
 

D 12892 
Postvertriebsstück 
Entgelt bezahlt 

Neue Soziale 
FORSCHUNGSJOURNA 

Bewegungen 

Ratlose Politiker - hilflose Berater 
Politikberatung in Deutschland 

Heft 3-September 1999 DM25,-

Westdeutscher Verlag 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 3, 1999 fHDl 
INHALT 

Editor ia l 
Ratlose Politiker, hilflose Berater? 2 

Tagungsankündigung 
Wandervögel, Ökos, Avatare 8 

Hauptbe i t räge 

Martin Thunert 
Think Tanks als Ressourcen 
der Politikberatung 10 

Matthias Machnig 
Die Kampa als SPD-Wahlkampfzentrale 
der Bundestagswahl '98 20 

Gerd Mielke 
Sozialwissenschaftliche Beratung 
in den Staatskanzleien 40 

Statements/Kurzanalysen 

Hans-Jochen Luhmann 
Umweltpolitikberatung in Deutschland. 
Warum waren 
die ,Umweltinstitute' erfolgreich? 49 

Mechtild Jansen 
Nebensache, Detailproblem 
oder grandlegende Herausforderung? 
Zur Beratungsexpertise und zum Einfluss 
der Frauenforschung in Deutschland 54 

Gudrun Trautwein-Kalms 
Gewerkschaftlicher Wandel 58 

Michael Daxner 
Chancen der Grünen Akademie 
im intellektuellen Diskurs 63 

Vera Schäfer 
,Deutsche Tafeln': ein Pro-bono-Projekt 
von McKinsey & Company 68 

Pulsschlag 

Dieter Rucht 
Globalisierung als Herausforderung 
für soziale Bewegungen 75 

Antje Radcke 
Von einer Bewegungs- zur Regierungspartei: 
Zum Umgang der Grünen mit 
bürgerlichem Protest 81 

Stefan Kessen 
Umweltmediation zwischen Chance 
und Etikettenschwindel 83 

Diethelm Damm 
Unterstützung für soziale Arbeit 90 

Beate Fietze 
Politische Biographien 
und sozialer Wandel 93 

Harald Bluhm/Karsten Fischer 
Gemeinwohl und Gemeinsinn -
Soziomoralische Ressourcen 
modemer Gesellschaften 98 

Treibgut 
Materialien, Hinweise und Notizen 102 

Literatur 

Bewegung im Übergang 
(Hanspeter Kriesi) 106 

Uberholen ohne einzuholen 108 
(Karsten Speck) 

Aufholen, aber wie? 111 
Nele Boehme 

Abstracts 120 



2 FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 3, 1999 

EDITORIAL 

Ratlose Politiker, hilflose Berater? 
Zum Stand der 
Politikberatung in Deutschland 

Wenn Willy Brandt sich als Bundeskanzler 
öffentlich zu der Position eines anderen Politi
kers äußern sollte, mit der er nicht einverstan
den war, dann tat er dies oft auf indirekte 
Weise. Er sagte nicht direkt, die angesproche
ne Person habe eine falsche Entscheidung ge
troffen. 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 For
mulierung 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 persönli
che 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 Rol
le bei der politischen Entscheidungsfindung 
spielt oder doch spielen sollte. Die .richtigen' 
Entscheidungen kommen nach diesem Politik
verständnis nicht einfach dadurch zustande, 
dass sie von den .richtigen' Männern oder 
Frauen getroffen werden. Die Qualität von 
Entscheidungen ist vielmehr auch davon ab
hängig, wie die Prozesse der Meinungs- und 
Willensbildung organisiert sind, in denen Amts
und Mandatsträger über die Voraussetzungen 
und möglichen Folgen der verfügbaren Ent
scheidungsoptionen beraten werden. 
Die erste sozialdemokratisch geführte Bun
desregierung in der Geschichte der Bundesre
publik machte sich bei ihren inneren Refor
men denn auch umgehend daran, diese Prozes
se so zu reformieren, dass wissenschaftliche 
Politikberatung ein größeres Gewicht in Ver
waltung 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 sozialdemokrati
schen 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 eige
ner 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. 

Am Ende der 90er Jahre ist die Frage nach der 
angemessenen Politikberatung wieder ein The
ma 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 Zei
ten doch unterschiedliche Aufmerksamkeit er
fahren - in der Bundesrepublik und anderswo. 
Fragt man nach den Ursachen für die aktuelle 
Konjunktur, dann wird meist auf drei Entwick
lungen verwiesen. Zunächst stößt man in der 
Regel auf das Stichwort,Komplexität'. Im Zuge 
der fortschreitenden Globalisierung und Ver
flechtung von Wirtschaft, Umwelt und Politik 
sind Entscheidungsgegenstände und Entschei-
dungsprozesse 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 Politikbera
tung entsteht nach dieser Diagnose aus einer 
veränderten Problemlage. Diese Erklärung setzt 
bei den Beratungsinhalten an: Wenn die Pro
bleme, mit denen es die Politik zu tun be
kommt, einen solchen Komplexitätszuwachs 
aufweisen, dass bestimmte tolerierbare Grenz
werte überschritten werden und die Lage zu 
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unübersichtlich geworden ist, dann ergibt sich 
ein Nachfrageschub nach Beratung, die neue 
Orientierung vermitteln und Handlungsper
spektiven aufzeigen kann. 
Neben dieser inhaltlich begründeten Auswei
tung der Nachfrage nach Beratung wird zum 
Zweiten auch auf Entwicklungen hingewie
sen, die mit Veränderungen im Angebot von 
Beratungseinrichtungen zu tun haben. Beson
ders große Aufmerksamkeit haben dabei die 
Denkfabriken gefunden. Ursprünglich galten 
,Think Tanks' zwar als typisch amerikanisches 
Phänomen. Obwohl die meisten Denkfabriken 
nach wie vor in den USA zu finden sind, hat 
dieser Typ von Beratungseinrichtung inzwi
schen eine weltweite Verbreitung gefunden. 
Diesen ,Ideenagenturen' wird ein wachsender 
politischer Einfluss bei der Bestimmung und 
ideologischen Strukturierung der politischen 
Tagesordnung zugeschrieben. Die Reagan-Re
volution in den Vereinigten Staaten und der 
Thatcherismus in Großbritannien wären ohne 
die erfolgreiche Arbeit konservativer und neo
liberaler Ideenagenturen so vermutlich kaum 
möglich gewesen. Unter Berücksichtigung des 
Einflusses, den diese Think Tanks nicht zuletzt 
über die Medien ausüben, dürften traditionel
le Mitglieder-Organisationen der Interessen
vermittlung wie Parteien und Verbände in Zu
kunft noch weiter an Bedeutung für den politi
schen Prozess verlieren. Die Zukunftsperspek
tiven dieser ,Wachstumsindustrie' untersucht 
Martin Thunert auf der Grundlage einer um
fangreichen empirischen Erhebung über die 
Beratungslandschaft in der Bundesrepublik, 
die traditionell stärker als in anderen Ländern 
durch ein staatlich institutionalisiertes System 
von Sachverständigenräten und eine fachkun
dige Ministerialbürokratie geprägt ist. Neben 
den Think Tanks ist außerdem ein recht breiter 
Markt an Beratungsdienstleistungen entstan
den, in dem verschiedene kommerziell tätige 
Consulting- und Marketing-Unternehmen ihre 
Angebote unterbreiten. 

Neben der veränderten Nachfrage- und Ange
botssituation ergibt sich eine gewisse Aktuali
tät des Themas ,Politikberatung' in der Bun
desrepublik schließlich auch aus einem dritten 
Umstand, nämlich der Abwahl einer sehr lange 
amtierenden, konservativ-liberalen Regierung 
und dem Antritt einer neuen, reformorientier
ten Koalition aus Sozialdemokraten und Grü
nen. Zwar wollte diese neue Regierang nach 
den Bekundungen ihres Chefs nicht ,alles an
ders', sondern nur .vieles besser' machen. Trotz 
des angekündigten Verzichts auf große Ent
würfe und grundlegende Systemveränderan-
gen stellt sich gleichwohl die Frage, wie denn 
die angekündigten vielen Verbesserungen auf 
den Weg gebracht werden sollen. Keine zwei 
Wochen nach der Wahl der neuen Koalition 
veröffentlichte die ,Zeit' ein Dossier über die 
erwartbaren politischen Veränderungen unter 
der Überschrift: ,Die Berater sind los!' Um den 
Kontrast zum bisherigen Politikstil deutlich zu 
machen, heißt es im Untertitel des zugehörigen 
Leitartikels von Gunter Hofmann (1998: 17): 
„Im System Kohl war die Regierung sich selbst 
genug. Schröders Mannschaft setzt auf Ideen
geber von außen". Zwar hat die alte Regierung 
nicht gänzlich auf externe Politikberatung ver
zichtet. Aber lautes Vordenken oder gar öffent
liche Aufforderungen zum Umdenken waren 
unter dem lange amtierenden konservativen 
Kanzler wenig opportun und Politikberatung 
deshalb auch kein Thema, über das öffentlich 
diskutiert wurde. 

Überdies scheint das Verhältnis von Politikbe
ratung jenseits der momentanen Konjunktur 
des Themas oftmals ambivalent: Der Öffent
lichkeit sind viele Beratungs-Aktivitäten von 
Regierungen, Parteien und Institutionen unbe
kannt. Selbst relevante Studien und Gutachten 
werden nicht publik gemacht. Dies liegt einer
seits häufig im Interesse der Auftraggeber, die 
nur ungern Fremdberatung zugeben. Aber auch 
die Berater ziehen aus dieser Situation einen 
Vorteil: Ihr soziales Kapital der .Diskretion' 
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und Geheimhaltung der Ergebnisse führt 
zwangsläufig zu schwächerer Kontrolle. Bud
gets für externe Beratung und gutachterliche 
Tätigkeit brauchen nicht gerechtfertigt zu wer
den; unveröffentlichte Analyseresultate und 
Beratungsergebnisse entziehen sich weiter 
gehender Evaluation. Aus diesen Gründen 
scheint auch das Interesse der Forscher an der 
Präsentation ihrer Arbeiten häufig unterent
wickelt. 
Mit dem Regierungswechsel stellt sich die Fra
ge nach den Formen und Inhalten einer Politik
beratung, mit denen der von der SPD im Bun
destagswahlkampf 1998 angekündigte Pol i
tikwechsel 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 Rah
menbedingungen zurückzuführen. Der erfolg
reiche Wahlkampf der SPD kann vielmehr selbst 
zu gewissen Teilen als Ergebnis erfolgreicher 
Politikberatung gelten. Ohne diese vorher an
gesammelte 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 medien
zentrierten Wahlkampfführung gekommen. 
Diese neuen Strukturen abseits der etablierten 
parteiinternen Koordinationsmuster und die 
veränderten Präsentationsformen haben auch 
nach Einschätzung unabhängiger Beobachter 
viel zum Wahlerfolg der SPD beigetragen. A l 
lerdings konnte die hier angesammelte Kam
pagnenexpertise ihrerseits nur unter ganz spe
zifischen politischen Bedingungen praktische 
Wirkung entfalten. Ohne einen Bundesge
schäftsführer, der zugleich Vorsitzender des 
größten SPD-Parteibezirks ist und das Vertrau
en vieler traditionell orientierter sozialdemo
kratischer Funktionäre genießt, hätte sich eine 
solche modernisierte Struktur und Form der 
Wahlkampfführung vermutlich nicht so ohne 

weiteres implementieren lassen. Überdies er
öffnete das, was von außen zunächst als Nach
teil der SPD erschien - nämlich die lange un
geklärte Kandidatenfrage-, parteiintern bei 
der Strukturierung des Wahlkampfes zusätzli
che Spielräume für strategische Festlegungen 
im Sinne professioneller Kampagnenexperti
se. Solange die Vorgaben nicht von einem Kan
didaten selbst kommen, weil dieser für eine 
relativ lange Zeit noch gar nicht feststeht, er
geben sich - so die Fallstudie - Freiräume für 
Wahlkampfexperten. 
Freilich wurde das erfolgreiche Team der reor
ganisierten SPD-Wahlkampfzentrale unmittel
bar 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 Eu
ropawahl 1999. Nimmt man jedoch die Ergeb
nisse der SPD und der C D U bei den Landtags
wahlen in Hessen und bei den angesprochenen 
Europawahlen als Indikator, dann scheinen 
weniger die Gewinner als vielmehr die Verlie
rer der Bundestagswahl etwas aus der erfolg
reichen 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 Kam
pa-Vorbild einen Wahlsieg erringen. 
Die Frage nach dem Wer und Wie der Politikbe
ratung gewinnt weiter in dem Maße an Bedeu
tung, wie dem Regierungswechsel nun auch 
der angekündigte Politikwechsel folgen soll. 
Die ergänzende Etablierung neuer Beratungs
strukturen - wie beim Bündnis für Arbeit - ist 
dabei meistens zunächst noch weniger kontro
vers als die Umstrukturierung im Bereich des 
etablierten und fest institutionalisierten Sach
verständigenwesens. Das zeigt sich insbeson
dere im Bereich der Energiepolitik, in dem SPD 
und Grüne den Ausstieg aus der Kernenergie 
beschlossen haben. In solchen Politikberei
chen, in denen neu gewählte Regierungspar-
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teien einen folgenreichen Politikwechsel an
streben, wird die Veränderung etablierter Poli
tikberatungsstrukturen selbst zu einem politi
schen Konfliktgegenstand. Die unkoordinier-
te Umbesetzung der Reaktorsicherheitskom
mission durch den grünen Umweltminister Trit
tin führte nicht nur zu heftiger Kritik bei den 
Beteiligten ob des praktizierten schroffen Po
litikstils. Sie löste auch bei den Oppositions
parteien empörte Reaktionen aus, die man bis
her nur von Protestbewegungen von unten 
kannte: Die unions-regierten Bundesländer 
Bayern, Baden-Württemberg und Hessen spre
chen der offiziellen bundesdeutschen Sicher
heitskommission die wissenschaftliche Kom
petenz und Ausgewogenheit ab und setzen in 
diesem Bereich ganz auf ihre eigenen ,(Ge-
gen-)Experten'. Sie beschlossen deshalb, die
se Gegenexpertise auch gleich fest zu institu
tionalisieren, indem sie eine eigene Sicher
heitskommission 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 Rück
blick auf die späten 60er und frühen 70er 
Jahre. Die Befragung Gerd Mielkes über die 
sozialwissenschaftliche Beratung in den Re
gierungszentralen der sozialdemokratisch ge
führten Länder (in diesem Heft) legt vielmehr 
die Vermutung nahe, dass es eine gewisse Kor
relation gibt zwischen der Dauer, die eine Re
gierung im Amt ist, und der Bedeutung, die sie 
ihrer sozialwissenschaftlichen Beratung bei
misst. Anders gesagt: Was nicht gleich in den 
ersten zwei Jahren an neuen Formen der Poli
tikberatung auf den Weg gebracht wird, das ist 
auch später nicht mehr zu erwarten. Mit fort
dauernder Regierungszeit gibt es einen Wech
sel von (sozialwissenschaftlich informierten) 
Reformansätzen zu routinisierter Problembe
arbeitung, unterbrochen allenfalls von öffent-
lichkeitsbezogenem Aktionismus bei krisen

haften Entwicklungen und medienbezogener 
Personalpräsentation vor Wahlen. 
Kenner der Schaltzentralen der Landesregie
rungen berichten zudem, dass es eine ausge
prägte Distanz vieler Politiker gegenüber Be
ratern im eigenen Mitarbeiterstab gibt: Viele 
Gutachten oder Expertisen könnten ohne gro
ße Mühe auch von den eigenen Mitarbeitern in 
den Ministerien erarbeitet werden. Weil da
durch oft die gewünschte Vertraulichkeit ge
fährdet ist, erhalten Berater von Außen den 
Zuschlag. Zudem nutzen Politiker externe po
litische Berater und Experten, um umstrittene 
Politikveränderungen gegen interne Wider
stände beispielsweise in der eigenen Partei 
oder gegen die abwartende Ministerialbüro-
kratie durchzusetzen. In diesen Fällen gilt Be
ratung als ein Instrument, um den schwerfälli
gen 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 wer
den, da der Sachverstand in den Häusern oft
mals nicht abgeschöpft wird. Dies mag ein 
Grund dafür sein, dass viele wissenschaftliche 
Gutachten, Studien und Expertisen keinerlei 
konkrete Wirkung zeigen. Aber selbst substan
tielle Beratungs-Expertisen verzeichnen oft 
nur einen geringen praktischen Erfolg. Die 
jeweiligen Akteure werden meist mit dem Ra
pier' alleingelassen. Auf den zentralen Prozess 
der Implementierung der Ergebnisse wird zu 
wenig geachtet. Zahlreiche Gutachten werden 
nie veröffentlicht und landen bald in der Abla
ge. Nicht einmal die parlamentarischen Exper
ten werden informiert. Diese seltsame ,Nicht-
nutzung' hat System. Für die SPD lassen sich 
die Beratung durch die Schweizer Firma Zins
meier 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 man
gelnde Umsetzungsplanung. In der Umset
zungsphase 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 Mi t 
tel gegen interne Reformwiderstände. Gene
rell sollte der Einfluss der hausintemen Exper
ten keinesfalls unterschätzt werden: In der 
Beschäftigung mit dem Thema Politikberatung 
sowie in der politikwissenschaftlichen For
schung werden die Büroleiter als die vielleicht 
wichtigsten Berater des politischen Spitzen
personals bislang weitgehend ignoriert. Ihre 
eigentliche Rolle beschränkt sich in der Regel 
nicht auf die Ausübung administrativer Funk
tionen, sondern umfasst de facto - dies bestä
tigen die Experten in den Apparaten - einen 
immensen Einfluss. 

Eine weitere Ursache für die mangelnde U m 
setzung politischer Ratschläge und die Fo l 
genlosigkeit beraterischer Tätigkeiten wird 
oftmals in der ,Beratungsresistenz' der Spit
zenpolitiker vermutet (so auch bei Mielke, in 
diesem Heft): Viele Politiker beauftragen zwar 
Berater, aber eigentlich misstrauen sie exter
ner Beratung, weil jede konkrete Umsetzung 
von Ideen Unruhe bringt, Konflikte anstößt 
und Interessenvertreter auf den Plan ruft. Die 
,Beratungsresistenz' gehört oft zum notwen
digen Schutzschild der Politiker. Politische Tat
kraft erschöpft sich in konflikthaften Entschei
dungssituationen folglich häufig in der Auf
tragsvergabe wissenschaftlicher Gutachten -
und sei es, dass diese lediglich belegen, dass es 
keinen aktuellen Handlungsbedarf gibt. 
Dies führt zu der Forderung nach einem syste
matischen, durchdachten und konsequenten 
Beratungs-Design: Von der Aufgaben-Defini
tion, der Zusammenstellung der Analyse-Teams 
bis hin zur Implementierung und der öffentli

chen Präsentation der Ergebnisse müssen stim
mige Konzepte angestrebt werden. 
Politikberatung ist jedoch nicht nur für Regie-
rungs- 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 Interventions
möglichkeiten und ihren Einfluss im politi
schen Prozess gegenüber etablierten Institu
tionen und anderen Interessenverbänden er
höhen, dann greifen nicht zuletzt auch (ehe
malige) Bewegungsorganisationen auf exter
ne Beratung zurück, um ihre eigene Hand
lungs- und Strategiefähigkeit zu erhöhen. Ver
suchen sie, gesellschaftliche Missstände in be
stimmten Bereichen selbst organisiert zu lin
dem, dann kann auch diese Selbstorganisation 
unter Umständen durch professionelle (Orga-
nisations-)Beratung profitieren. Ein Beispiel 
für mögliche Effizienzsteigerungen durch ex
terne Beratung ist die Optimierung der Hun
gerhilfe, die von lokalen Tafel-Initiativen or
ganisiert wird, durch eine Mitarbeiterin der 
Untemehmensberatung McKinsey & Co (vgl. 
dazu den Bericht von Vera Schäfer in diesem 
Heft). 

Für den politische Prozess insgesamt folgen
reicher als die Beratung von NGOs ist vermut
lich die Politikberatung durch NGOs. Im Ver
lauf ihrer Aktivitäten haben viele Mitglieder 
von Bürgerinitiativen und sozialen Bewegun
gen z.T. erhebliche Kompetenzen gewonnen 
und sind selbst zu ,Gegenexperten' in einem 
bestimmten Politikfeld geworden. Bereits 1990 
widmete das Forschungsjoumal diesem The
ma eine eigene Ausgabe (FJNSB 1/1990). E -
nnergie- und Umweltpolitik sowie Frauenför-
derung sind sicher die prominentesten Bei
spiele für solche Politikfelder, in denen einige 
Aktivistinnen und Aktivisten aus der Frauen-, 
Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung inzwi-
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sehen über besondere Qualifikationen verfü
gen (zur Expertise der Frauenbewegung siehe 
den Beitrag von Mechtild Jansen und zu Um
weltinstituten Hans-Joachim Luhmann in die
sem Heft). Diese fortschreitende Professiona
lisierung 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 Ein
flusssteigerung im politischen Prozess er
scheint 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 Plu
ralisierung des insgesamt verfügbaren Ange
bots an Beratungsdienstleistungen und damit 
zu oft wirksamer .Gegenexpertise'. Mit der 
fortschreitenden Kommerzialisierung der Be
ratungslandschaft in der Bundesrepublik wan
delt sich die ehemalige .Gegenexpertise' dann 
allerdings schrittweise zu einem möglichen 
Angebot unter anderen. Dieses Angebot muss 
seinerseits den Regeln eines Dienstleistungs
marktes entsprechen, wenn es sich nicht seiner 
eigenen wirtschaftlichen Reproduktionsgrund
lagen berauben will . 

Differenzierte Organisationen wie Parteien und 
Verbände versuchen gelegentlich, beides zu
gleich 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 wissen
schaftlichen Reflexionsformen wie den Ge
werkschaften führen diese Versuche rasch in 
eine gewisse Isolation von den sonstigen Or
ganisationselementen (vgl. den Beitrag von 
Gudrun Trautwein-Kalms in diesem Heft). Ein 
neues, ambitioniertes Projekt der Selbstbera
tung einer Partei (Bündnis90/Die Grünen), das 
schon wegen seiner konfligierenden Zielvor
gaben 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 Friedrich-
Ebert-Stiftung in Freudenberg durchgeführt 
hat. Ausgewählte Ergebnisse dieser Tagung 
werden im vorliegenden Themenheft des For
schungsjournals dokumentiert. 

Thomas Saretzki, Hamburg/Markus Rohde, 
Bonn/Thomas Leif, Wiesbaden 

Literatur 
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Wandervögel, Ökos, Avatare 
Zukunftsvisionen für 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 De

mokratie? 
• 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 Stif
tung 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 Globalisie
rung, 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 differen
zierten 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 
Bundesdeutsche Rahmenbedingungen und Perspektiven 

Traditionell ist mit Politikberatung das institu
tionalisierte Liefern wissenschaftlicher Infor
mationen an politisch Handelnde gemeint (Kre-
vert 1993). Heute geht es bei der Politikbera
tung aber um mehr, als um das uralte Mensch
heitsproblem des Verhältnisses von Wissen und 
Macht. Anders als zu Zeiten hierarchisch auf
gebauter Gesellschaften lässt sich Wissen im 
Zeitalter des Internet nicht mehr von den Herr
schenden monopolisieren oder gar geheim hal
ten. Politikberatung in einem modernen Sinne 
schließt die Beratung des politisch-administra
tiven Systems, der Öffentlichkeit und der zu
künftig Regierenden ein. In einer Demokratie 
sollte Politikberatung auch auf den eigentli
chen Souverän gerichtet sein und dessen Ra
tionalität schärfen helfen. „Unter Politik sind 
dabei Bewusstseinslagen, Wertvorstellungen 
und Zielsetzungen aller Mitglieder von struk
turell und funktional verschiedenen sozialen 
Systemen, inner-systemisch und systemüber
schreitend zu verstehen, die bestimmte Aktio
nen und Reaktionen hervorrufen" (Kötter 1992: 
51). 90% der bundesdeutschen Denkfabriken 
berichten, dass der Bedarf nach Politikbera
tung in den vergangenen 10-15 Jahren ange
stiegen ist. Die politische Konsultation in 
Deutschland ist Ende der 90er Jahre zur Wachs
tumsindustrie geworden. Sie scheint die ein
gefahrenen Pfade des institutionalisierten Bei
rats- und Sachverständigenwesens partiell zu 
verlassen und sich auf die Suche nach neuen 

Beratungsformen zu begeben. Die folgenden 
Überlegungen konzentrieren sich auf wissen
schaftlich gestützte externe Beratung durch Ein
richtungen wie ThinkTanks, die mit geringer 
bzw. ohne institutionelle Unterstützung aus
kommen, sich an einen erweiterten Adressa
tenkreis 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 Nachfra
gen stützt sie sich jedoch auf ein weitgehend 
repräsentatives Sample aus ca. 30 Instituten 
der heterogenen bundesdeutschen Institutsland
schaft1 . 

1 Typen von Denkfabriken 

Think Tanks oder Denkfabriken sind privat oder 
öffentlich finanzierte praxisorientierte For
schungsinstitute, zu deren Hauptaufgaben die 
wissenschaftlich fundierte, häufig interdiszi
plinär angelegte Untersuchung und Kommen
tierung eines breiten Spektrums politisch rele
vanter Themen und Vorhaben gehört. Als Think 
Tank kann ein Forschungs- und Beratungsin
stitut dann gelten, wenn es den Anspruch be
sitzt, den öffentlichen Handlungs- und Ent-
scheidungsprozess 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, öffentli
chem Diskurs und staatlicher Politik bewegen 
und in der Regel nicht gewinnorientiert arbei
ten. Vereinfacht ausgedrückt, sind sie Ideen
zentren der Bürgergesellschaft und Berater der 
Politik. Obgleich es ,den' Think Tank nicht 
gibt, lassen sich aus der großen Institutsviel
falt vier Funktionstypen herausfiltern, deren 
Hauptcharakteristika die folgende Tabelle in 
stark verkürzter Form zeigt: akademische 
Denkfabriken und Auftragsforschungseinrich
tungen, advokatische Think Tanks und partei-
bzw. interessennahe Denkfabriken. 

Die wissenschaftliche Arbeit der meist perso
nal- und finanzstarken akademischen Denkfa
briken orientiert sich an den Standards der aca-
demic Community in den Sozial- und Geistes
wissenschaften. Das Gütezeichen des wissen

schaftlichen' Instituts verleiht den Produkten 
dieser Institute und den Argumenten ihrer Mit
arbeiter eine höhere Sachautorität und unter
stützt deren Anspruch, ,objektive', an der Sach
logik ausgerichtete Gesichtspunkte statt infor
mierter Meinungen in den politischen Diskurs 
und den Entscheidungsprozess einzubringen. 
Die wissenschaftlichen Stäbe der Auftragsfor
schungseinrichtungen verfügen häufig über ei
nen ähnlichen Hintergrund, leiden aber unter 
Auftrags- und Klientelabhängigkeit. Die Ar
beit advokatischer Think Tanks orientiert sich 
ebenfalls an wissenschaftlichen Standards, ist 
aber zumeist stark wertorientiert oder interes
sengeleitet. Die Bezeichnung ,advokatisch' 
trägt dem Umstand Rechnung, dass es das ober
ste Ziel dieser Institute ist, einem als richtig 
erkannten Politikkonzept in politischer Anwalt
schaft zum Durchbrach zu verhelfen. Partei-
und interessennahe Institute teilen diese Merk-

Tabelle: Typologie deutscher Think Tanks 

Typ Hauptcharakteristika, Funktionen, Produkte Verwandte Bundesdt. 
Einrich Beispiele 
tungen 

Mitarbeiter Finanzierung Themen Haupt
setzung produkte 

Akad.TT hohe wiss. Öffentlich, Forschungsgr. Wiss. Mono Elitezirkel C.A.P. 
Qualifikation, Stiftungen Wissenschaft graphien, Akademien SWP 
Anschein d. ler Fachaufsätze, Uni-Institut DG AP 
Überpartei Analysen Grundlagenf. RWI 
lichkeit 

Auftrags wiss. Qualif., Öffentliche Auftraggeber Abschluss Spezi al- ISA 
forschung Reputation f. Hand, berichte, forschg., Prognos 

objektive Wirtschaft Evaluationen Kommis
Forschg. sionen, 

Consulting-
Firmen 

Advoka Kommuni Einzelperso Instituts kürzere Spezialinst., Frankfurter 
tischer TT kation, nen, leitung Analysen, NGO- Institut 

Wertbindung, Unternehmen, Positions Abteilungen IWG-Bonn 
wiss. Qualifik. Stiftungen papiere Öko-Institut 

Partei-/ wiss. Steuermittel, Agenda der Tagungs Grundsatz Polit. 
Interessen- Qualifik., Mutterorgani Mutterorga berichte, abteilungen Stiftungen 
TT organisations sation nisation Hintergrund WSI, IW 

loyal papiere, 
Komm.-
Bericht 
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male, besitzen darüber hinaus jedoch eine enge 
thematische, weltanschauliche und z.T. orga
nisatorische Bindung an ihre Mutterorganisa
tionen. 

2 Die bundesdeutsche 
Institutslandschaft 

Ende der 90er Jahre existieren in Westeuropa 
schätzungsweise 500 Think Tanks, die mei
sten - ca. 100 - in Großbritannien und etwa 80 
in der Bundesrepublik Deutschland2. Folgen
de Merkmale sind charakteristisch für die bun
desdeutsche Institutslandschaft: 

2.1 Dezentralisierung der Standorte 

Die politische Geographie der deutschen Insti
tutslandschaft ist weltweit einzigartig und ein 
Spiegel der dezentralisierten institutionellen 
Struktur des gesamten deutschen Forschungs
systems und der außeruniversitären For
schungslandschaft im Besonderen (vgl. Hohn/ 
Schimank 1990)3. In Ländern mit traditionell 
unitaristischer Staatsform wie Frankreich und 
Großbritannien konzentrieren sich mehr als 
90% der Institute in den Hauptstädten. Lon
don beherbergt in seinen Grenzen mehr Denk
fabriken 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 Zu
zug der fusionierten außen- und sicherheitspo
litischen Institute SWP und BlOSt und nach 
Übersiedlung der politischen Stiftungen4 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-Westfa
len, in geringerem Maße im Rhein-Main-Nek-
kar-Gebiet und im Raum Hamburg-Kiel die 
Gewähr dafür, dass sich in Berlin keine Ideen-

und Beratungshegemonie hauptstädtischer 
Think Tanks herausbilden wird. 

2.2 Dominanz staatlicher 
Finanzierung 

Ein zweites Charakteristikum der externen Po
litikberatungslandschaft ist das im internatio
nalen Vergleich sehr hohe finanzielle Engage
ment staatlicher Stellen bei der Finanzierung 
externer Forschungseinrichtungen mit explizi
tem oder implizitem Beratungsauftrag. Die fö
derale Kompetenzaufteilung Deutschlands 
bringt es mit sich, dass neben dem Bund - und 
in jüngster Vergangenheit zunehmend der Eu
ropäischen Union - die Länder bei der Finan
zierung von Denkfabriken an führender Stelle 
beteiligt sind. In Deutschland und anderen kon
tinentaleuropäischen Staaten tritt der Staat so
mit dort als Hauptressource bei der Finanzie
rung von Denkfabriken auf, wo sich in den 
U S A und in Großbritannien private Stiftungen 
und die Wirtschaft als Geldgeber etabliert ha
ben. 

2.3 Aura von Wissenschaftlichkeit 

Zu den Hauptmerkmalen der deutschen Insti
tutslandschaft gehört die ungebrochen hohe 
Wertschätzung von ,Wissenschaftlichkeit', die 
als Zielvorgabe eindeutig vor Imperativen wie 
kommunikative Nähe zur operativen Politik, 
Rezeptionsfähigkeit, Medienpräsenz usw. ran
giert. Nur wenige Institute, wie etwa die Ber
telsmann Stiftung, weichen von dieser Priori
tätenskala ab. Dem Primat der Wissenschaft
lichkeit entspricht auch die Selbsteinschätzung 
der befragten Institute. Forschungsprofil und 
wissenschaftliche Fundierung der Beratungs
arbeit gelten unter der Mehrzahl der Institute 
als hauptsächliche Stärke. So überrascht es 
wenig, dass nur 15% aller befragten Einrich
tungen die Selbsteinschätzung als ,interessen
orientiertes Institut oder advokatische Denkfa-
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brik' akzeptieren: Zu den wenigen, die sich 
zur politischen Anwaltschaft bekennen, zählen 
das Öko-Institut, das Frankfurter Institut und 
das Bonn International Center for Conversi
on, nicht aber die politischen Stiftungen. Das 
bevorzugte Selbstbild deutscher Think Tanks 
ist das eines unabhängigen Forschungsinsti
tuts mit mehr oder weniger breitem Themen
spektrum. Nahezu 90% der befragten Institute 
finden sich in dieser Charakterisierung in ho
hem Maße wieder. 

2.4 Thematische Ungleichgewichte 

Zu den Hauptarbeitsgebieten der bundesdeut
schen Think Tanks zählen traditionell die Wirt
schaftspolitik, seit den 80er Jahren die Um
welt- und Technologiepolitik, gefolgt von der 
Arbeitsmarktpolitik. In den 90er Jahren profi
lierte 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 politikfeld-
übergreifenden Denkfabriken sowie an inter
disziplinär zusammengesetzten Forschungs
gruppen. Nur wenige Institute besitzen das Po
tential zu einem Brückenschlag über die Poli
tikfelder. Institute, die in Grenzbereichen zwi
schen Wissenschaft, Markt- und Trendfor
schung, 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 Insti
tute 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 Wirtschaftsfor
schungsinstitute beschäftigen mehr als 1000 

fest angestellte Mitarbeiter, die Hälfte davon 
Wissenschaftler. Die politikbezogene For
schung kann diesen quantitativen Vorsprung 
nicht wettmachen. Nach den plausiblen Be
rechnungen von Manfred Mols steht der Poli
tikberatung im Gebiet der Außen- und Sicher
heitspolitik ein Reservoir von ca. 100-150 Wis
senschaftlern zur Verfügung (Mols 1998: 263). 
Die institutionalisierte Absicherang der exter
nen Politikberatung ist in den Politikfeldem 
Wirtschaft/Soziales, Umwelt und Technologie5 

deutlich enger als in der Außen- und Sicher
heitspolitik oder im weiten Feld der politischen 
Grundsatz- und Querschnittsfragen. Die the
matischen Kräfteverhältnisse entsprechen dem 
langjährigen Selbstbild der Bundesrepublik als 
einer ökonomischen Zivilmacht. Ob sie auch 
den zukünftigen Aufgaben der Politik gerecht 
werden, scheint fraglich. 

3 Ideenlieferanten 

Was unterscheidet Denkfabriken von den klas
sischen Beratungsressourcen in der Admini
stration, den Parteien und den Universitäten? 
Unterstellt man, dass Politikberatung auf drei 
idealtypischen Ebenen stattfindet (Vermittlung 
von Sachinformationen und technischen Fak
tenwissens, Vermittlung von Normativwissen 
und politischen Strategien, Entwurf von Zu
kunftsbildern), so erkennt man die Grenzen 
der administrativen und institutionalisierten 
Beratung. Etablierte Beratungsformen und 
-akteure finden ihre Grenze dort, wo technisch
informatives Wissen mit der Vermittlung poli
tisch-strategischer Erwägungen verschmilzt und 
der Entwurf von Zukunftsbildern in den Vor
dergrund 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 kom
munikativen Wissenschaftlertypus, der Vision 
mit Detailwissen verbinden kann. Trotz parla-
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mentarisch-gouvernementaler Dominanz fehlt 
es den politischen Parteien an Zielperspekti
ven und imaginärer Visionskraft zur Lösung 
der Herausforderungen der unmittelbaren Zu
kunft: „Als politische Ideenlieferanten und 
Wegweiser in eine bessere Zukunft versin
ken sie stattdessen in immer größere Bedeu
tungslosigkeit. Infolgedessen entgleitet ih
nen 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 abge
stimmt als die Hochschulen. „Die deutsche Po
litik und Öffentlichkeit nehmen die Hochschu
len fast nur noch als Produzenten von Proble
men wahr - nicht als Ideenfabrik, um Schwie
rigkeiten zu lösen" (Spiewack 1998: 18). Dies 
ist keinesfalls ein rein deutsches Problem. Am 
Beispiel der britischen Universitäten kommt 
Ralf Dahrendorf zu dem Schluss, die Hoch
schulen hätten ihre früher gepflegte ,sinnvolle 
Beziehung zur Außenwelt' weitgehend verlo
ren. Dahrendorf führt dies weniger auf ein 
nachlassendes Interesse der Politik an der aka
demischen Forschung als auf die interne Dy
namik der Universitäten zurück. Seit der B i l 
dungsexpansion der 60er und 70er Jahre hät
ten sich die Universitäten in überdimensionier
te, 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 ex
terne Beratungsakteure. 

Wie sehen die Denkfabriken selbst ihr Wir
kungsumfeld? Bei der Beurteilung der Vorzü
ge und Nachteile der in Deutschland vorherr
schenden Politikstile unterscheiden sich die 
Einschätzungen der Institute nach Arbeitsbe

reich und politischer Grundorientierung. In ei
nem Punkt herrscht jedoch Übereinstimmung: 
Für besonders hinderlich halten sämtliche In
stitute die geringe Durchlässigkeit und die ge
ringe Personalfluktuation zwischen Wissen
schaft, Politik und Wirtschaft in Deutschland. 
Die Tatsache, dass es kaum Personalfluktuati
on zwischen den verschiedenen Bereichen gibt 
- im Gegensatz zu den U S A - , behindert die 
Arbeit von Think-Tanks stärker als alle ande
ren Charakteristika bundesdeutscher Politik. 
Das Fehlen einer institutionellen Absicherung 
des Dialogs mit der politischen Praxis, die Un-
durchlässigkeit der unterschiedlichen Appara
te für Personalaustausch und die starke Ab
schottung des politisch-bürokratischen Appa
rats auf der mittleren Arbeitsebene werden ge
rade von denjenigen Instituten beklagt, die 
staatlicherseits als Beratungseinrichtungen ge
gründet wurden - insbesondere im außen- und 
sicherheitspolitischen Bereich. 

Als förderlich heben die staatlich finanzierten 
Institute die Bereitschaft der öffentlichen Hand 
hervor, in bestimmtem Umfang öffentliche For
schung zu finanzieren. Das Interesse an ob
jektiven' Daten und eine gewisse ,Wissen-
schaftsgläubigkeit' wirke sich positiv auf die 
Auftragsforschung aus. Mit der Breite des 
Spektrums deutscher Medien in Funk, Femse
hen 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, Vor
schläge 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 nicht
staatlichen Akteuren vorliegen, wird die ge
stärkte Rolle der NGOs in Öffentlichkeit und 
Politik als positiv hervorgehoben, da diese zu
nehmend auch als Auftraggeber von Studien 
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und als Kooperationspartner tätig werden - z.B. 
im Falle BUND/Misereor und Wuppertal-In
stitut bei der Studie Zukunftsfähiges Deutsch
land. 

Ein scharfer Dissens besteht erwartungsgemäß 
zwischen den Instituten unterschiedlicher For
schungsparadigmata in der Beurteilung der 
deutschen Konsenskultur: Was die marktwirt
schaftlichen Denkfabriken als Ärgernis be
schreiben, gilt für sozial-ökologische Institute 
als positives Zeichen einer weniger stark aus
geprägten „Egoismus-Kultur" als in angelsäch
sischen Ländern. Letztere Aussagen unterstrei
chen, dass sich in Deutschland trotz der nach 
außen getragenen Ablehnung ideologischer 
Profilierung eine den Wettstreit der Ideen su
chende kompetitive advokatische Politik- und 
Wirtschaftsforschung etabliert hat. 

Deutsche Denkfabriken sind enger mit den Uni
versitäten verflochten als ihre angloamerikani-
schen Äquivalente. Dies kann einerseits Über-
akademisierung und damit Verlust an Praxis
relevanz zur Folge haben, es kann aber auch 
dazu führen, dass die diversen ,An-Institute' 
eine Brückenfunktion zwischen ,reiner' For
schung und der praktischen Politikwelt ein
nehmen. 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 Tenden
zen 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 Eco
nomic Studies werden von Lehrstuhlinhabern 
geleitet: Werner Weidenfeld und Hans-Wemer 
Sinn. Beide wirken jedoch weit über den uni
versitären Rahmen hinaus, sind in der Öffent
lichkeit präsent und wirken politikberaterisch. 
Darüber hinaus nehmen Weidenfeld und Sinn 
leitende Funktionen in außeruniversitären 

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

4 Einflussbereiche, Stärken und 
Schwächen 

Zu den wichtigsten Zielgruppen der befragten 
Institute gehören andere Forschungsinstitute 
und Universitäten, danach die Abgeordneten, 
Fraktionen und Gremien des Bundestags, ge
folgt von der Ministerialbürokratie des Bun
des. Danach kommen die politischen Parteien 
und die Politik- und Fachredaktionen der Print
medien. 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 Hauptein
flussgebieten. Eine deutliche Mehrheit schätzt 
ihren Einfluss auf den innerakademischen Dis
kurs und auf den institutionalisierten Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozess für höher 
ein als ihre Wirkung auf den öffentlichen Dis
kurs und auf nicht-staatliche Akteure wie trans
nationale Wirtschaftsunternehmen. 

Fast spiegelbildlich liegen die selbst definier
ten Schwachpunkte bundesdeutscher Denkfa
briken 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 genann
tes Defizit besteht in der mangelnden Kennt
nis der Arbeitsabläufe und Rationalitäten ihrer 
Zielgruppen. Hier besteht ein direkter Zusam
menhang 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 Infor
mationen zu überzeugen. 

Unter den Organen der politischen Entschei
dungsfindung besitzen die parlamentarischen 
Gremien und Akteure eindeutig höchste Ziel
gruppenpriorität. Nahezu sämtliche Institute 
berichten über rege Nachfrage ihrer K u n d 
schaft' im Parlament - speziell aus den Aus
schüssen. Das Verhältnis zwischen Denkfa
briken und der Ministerialbürokratie auf Bun
desebene wird als ein enges empfunden. Dies 
galt in der Vergangenheit nicht für die Regie
rungszentrale. Das Bundeskanzleramt gehör
te bisher nicht zu den bevorzugtesten Ziel
gruppen. Mit einiger Sicherheit lässt sich be
haupten, dass die Fixierung deutscher Denk
fabriken auf die Regierungszentrale bisher 
weniger ausgeprägt war als z.B. in Großbri
tannien. Mögliche Gründe liegen sowohl im 
institutionellen Bereich als auch im jeweili
gen Regierungsstil des Bundeskanzlers. Sieht 
man vom Führungspersonal der Parteistiftun
gen und individuellen Einzelberatern ab, ver
fügte die Policy-Gemeinde in Deutschland bis
her über weniger institutionalisierte Verbin
dungsstellen ins Kanzleramt als britische 
Think Tanks sie in Gestalt der Policy Unit des 
Premierministers besitzen. Unter der Kanz
lerschaft Gerhard Schröders könnte sich das 
Verhältnis zwischen Denkfabriken und Re
gierungszentrale in Richtung verstärkter Ko
operation verändern. Anzeichen dafür sind die 
hohe Aufgabenkonzentration in der Regie
rungszentrale6, die im Rahmen des ,Bünd
nisses für Arbeit' eingesetzten Arbeitsgrup
pen (z.B. die sog. Benchmarking Gruppe)7 

und die gemeinsame Task Force mit der briti
schen Regierungszentrale8. 

Im Gesamtbefund sticht die Diskrepanz zwi
schen einerseits der sehr hohen Priorität, die 
politisch-administrativen Akteure als Zielgrup
pe von Denkfabriken genießen und anderer

seits der als deutlich schwächer eingeschätz
ten Nachfrage nach den Diensten der externen 
Berater hervor. Hier deutet sich an, dass die 
stark ausgebauten internen Beratungskapazi
täten des politisch-administrativen Systems in 
Verbindung mit institutionalisierter Beratung 
durch externe Sachverständigenräte das Ge
schäft freistehender' Think Tanks nicht ein
fach machen. Man kann die empirischen Be
funde dahingehend deuten, dass man die ope
rative Politik bisher weniger stark beraten durf
te, als man möchte und könnte. Kann man die 
kommunikative Nähe zu den Entscheidungs
trägem des Bundes und der Länder als insge
samt befriedigend bewerten - je die Hälfte der 
befragten Institute hält den Kontakt für gut 
oder verbesserungswürdig - , so wird der Kon
takt zu den Entscheidungseliten auf europäi
scher und transnationaler Ebene im Schnitt als 
defizitär eingeschätzt. Die transnationale Aus
richtung deutscher Denkfabriken ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Im Bereich der Öffentlichkeit ist die starke 
Printmedienorientierung der in Deutschland 
tätigen Institute auffällig. Redaktionen deut
scher Tages- und Wochenzeitungen gehören 
zu den bevorzugten Zielgruppen. Eine wichti
ge Ausnahme bilden die außen- und sicher
heitspolitischen Institute, die den Fernsehre
daktionen gleichrangige Bedeutung einräumen. 
Die starke Präsenz sicherheitspolitischer Ex
perten aus Denkfabriken wie der Stiftung Wis
senschaft und Politik, dem Institut für strategi
sche Analysen, des BlOSt oder der Hessischen 
Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung 
während des Kosovo-Kriegs unterstützt diesen 
Befund. 

5 Fazit und Ausblick 

Von einem unverkrampften Umgang mit dem 
Tatbestand, dass externe Politikberatung sich 
eben nicht ausschließlich an der sachlogisch 



THINK TANKS ALS RESSOURCEN DER POLITIKBERATUNG I D I i 

HAUPTBEITRÄGE 

optimalen Lösung, sondern auch an explizit 
politischen Rationalitäten orientieren muss, 
kann in Deutschland noch keine Rede sein. 
Hier wäre ein wenig Vertrauen in die Ord
nungsfunktion 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 ad
vokatischer Think Tank nur ideologisches 
Material für einen engeren Anhang produ
ziert, wird in seiner Breitenwirkung sehr be
grenzt bleiben und über Kurskorrekturen nach
denken. 

Ein gutes Drittel der bundesdeutschen Think 
Tanks folgt noch immer dem positiven Selbst
bild von der Autonomie der Wissenschaft und 
der Distanz zur Politik. Sie verorten sich in
nerhalb eines überkommenen dualen oder de-
zisionistischen Beratungsmodells, das von der 
klaren Abgrenzung der Systeme ,Politik' und 
.Wissenschaft' ausgeht. Andererseits zeigt die 
empirische Bestandsaufnahme dieser und an
derer Arbeiten (vgl. Gellner 1995), dass mehr 
bundesdeutsche Denkfabriken denn je bestrebt 
sind, das enge Korsett der universitären For
schungsrituale zu verlassen. Den Institutsver
antwortlichen wird zunehmend klarer, dass sie 
den Graben zwischen (theoretischer) Politik
beratung und (praktischer) Anwendung durch 
Personalaustausch und enge Kooperation zwi
schen den Welten der Wissenschaft, der Wirt
schaft, des Journalismus und der Politik über
brücken müssen. Die vielfach beklagte hor i 
zontale Mobilitätskrise' in Deutschland ist ein 
strukturelles Problem, dass sich durch kürzere 
Positionspapiere, zeitgerechte Themenwahl und 
stärkere Nutzerfreundlichkeit der Institute al
lein nicht lösen lässt. Hier sind Gesellschaft 
und Politik gefordert, über die Beseitigung von 
horizontalen Mobilitätsschranken nachzuden
ken. 

Andere Entfaltungshindernisse können die 
Denkfabriken selbst nur durch eine verstärkte 
Offentlichkeits- und Dienstleistungsorientie
rung durchbrechen. Dabei sollten sie die Funk
tionseliten 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 ei
ner Vielzahl herunterladbarer Papiere vertre
ten sind, dürfte sich der Austausch zwischen 
Denkfabriken und Studenten in Zukunft wei
ter intensivieren. Je mehr Studierende Think 
Tanks durch das Internet als verlässliche, ver
ständliche und weitgehend kostenfreie Infor-
mations-und Orientierungsressource kennen-
und schätzen lernen, desto wahrscheinlicher 
wird, das die zukünftigen Journalisten, Fach
referenten, 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-tech
nischen Sprache präsentieren müssen. Reine 
Informationslawinen verunsichern Entschei
dungsträger und Öffentlichkeit. Analysen dür
fen nicht auf überholten Paradigmen der Ver
gangenheit beruhen und sollten auf Absolut-
heitsansprüche jeglicher Theorieansätze ver
zichten. Sprachliche und konzeptionelle 
Hemmnisse bei der Formulierung praxisrele
vanter politischer Entscheidungsalternativen 
müssen abgebaut werden; Appelle an das auf
geklärte Selbstinteresse von Entscheidungsträ
gem sind erwünscht. Auf Seiten der Beratungs
adressaten müssen Wissenschaftsgläubigkeit 
und der Hang nach einseitiger Interpretation 
von Daten reduziert werden; das wechselseiti
ge Verständnis von Zielvorgaben, Arbeitsme
thoden, Zeitbudgets und Informationsbedarf ist 
zu verbessern; wünschbar ist die wechselseiti
ge 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 engli
scher Politikberater ausdrückt: You must think 
the unthinkable, but always wear a dark suit 
when presenting the results, 

Martin Thunert arbeitet als Politikwissenschaft
ler an der Universität Hamburg und in Frank
furt/Main 

Anmerkungen 

1 Die Erhebung beruht auf einer schriftlichen bzw. 
mündlichen Befragung leitender Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der folgenden Institute, Stiftun
gen, Zentren und Forschungseinrichtungen: ASU-
UNI Unternehmerinstitut e.V.(Bonn), BICC Bonn 
International Center for Conversion (Bonn), 
BIOST Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und 
internationale Studien (Köln), BS Bertelsmann 
Stiftung (Gütersloh), CAP Centrum für angewand
te Politikforschung (München), DGAP Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik (Bonn), DIW 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Ber
lin), FES Friedrich Eben Stiftung, Forschung 
(Bonn), FEST Forschungsstätte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft (Heidelberg), FI Frankfurter 
Institut - Stiftung Marktwirtschaft und Politik (Bad 
Homburg), FNSLI Friedrich Naumann Stiftung -
Liberales Institut (Bonn), HSFK Hessische Stif
tung für Friedens- und Konfliktforschung (Frank
furt), HSS-APZ Akademie für Politik und Zeitge
schehen der Hanns-Seidel-Stiftung (München), 
IfEI Institut für Europäische Integrationsforschung 
(Bonn), IFO-Institut für Wirtschaftsforschung 
(München), IFSH Institut für Friedensforschung 
und Sicherheitspolitik a.d. Uni Hamburg, INEF 
Institut für Entwicklung und Frieden (Duisburg), 

ISA Institut für Strategische Analysen (Siegburg), 
ISF Institut für sozialwissenschaftliche Forschung 
(München), IWG Institut für Wirtschaft und Ge
sellschaft (Bonn), KASFB Konrad-Adenauer-Stif
tung Forschung und Beratung (St. Augustin), NBI 
Oswald-von-Nell-Breuning-Institut für Wirt
schafts- und Gesellschaftsethik (Frankfurt), Ol 
Öko-Institut (Freiburg und Darmstadt), SFZ Se
kretariat für Zukunftsforschung (Gelsenkirchen), 
SWP Stiftung Wissenschaft und Politik (Eben
hausen), SZW Studienzentrum Weikersheim e.V. 
(Stuttgart), WIKUE Wuppertal-Institut für Klima, 
Umwelt, Energie (Wuppertal) sowie auf der Aus
wertung von Informationsmaterial (Jahresberich
te, Broschüren, Publikationen und Websites) der 
folgenden Einrichtungen: Burda Akademie zum 
Dritten Jahrtausend (München), Deutsch-Franzö
sisches Institut (Ludwigsburg), Deutsches Über
see-Institut (Hamburg), Hamburger Weltwirt
schaftsarchiv, Herbert Quandt-Stiftung (München), 
Institut für Europäische Politik (Bonn), Institut 
für Gesellschaftswissenschaften Walberberg 
(Bonn), Institut für soziale Infrastruktur (Frank
furt), Institut für empirische Wirtschaftsforschung 
Halle, Institut für Weltwirtschaft an der Universi
tät Kiel, Institut der Deutschen Wirtschaft (Köln), 
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebe
wertung (Berlin), Kommission für Zukunftsfra
gen (Bonn), Ludwig-Erhard-Stiftung (Bonn), Rhei
nisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor
schung (Essen), Schleswig-Holstein Institut für 
Friedensforschung (Kiel), Sozialwissenschaftliches 
Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Bochum), Südost-Institut (München), Walter-Euk-
ken-Institut (Freiburg), Walter-Raymond-Stiftung 
(Köln), Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches 
Institut i.d. Hans-Böckler-Stiftung (Düsseldorf), 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(Berlin), Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor
schung (Mannheim). 
2 Die größten 20 deutschen Institute sind perso
nell und finanziell deutlich besser ausgestattet als 
ihre britischen Entsprechungen. Zum Vergleich: 
Ein amerikanisches Kompendium veranschlagt den 
US-Think Tank-Markt auf 1200 Institute, davon 
ca. die Hälfte außerhalb der Universitäten (vgl. 
Hellebust 1996). 



THINK TANKS ALS RESSOURCEN DER POLITIKBERATUNG HDE3 
HAUPTBEITRÄGE 

3 In den USA konzentrieren sich Think Tanks 
schwerpunktmäßig auf Washington D . C , Kalifor
nien 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 weni
ger als eine Handvoll Think Tanks mit überregio
naler Bedeutung. 
4 Bei Redaktionsschluß befanden sich von den 
politischen Stiftungen vollständig in Berlin die 
Heinrich-Böll-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stif
tung sowie das Liberale Institut der Friedrich-
Naumann-Stiftung. 

5 Zu diesen Gremien zählen u.a. auf dem Gebiet 
der Wirtschaftspolitik das Gemeinschaftsgutach
ten der Wirtschaftsforschungsinstitute, der Sach
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Lage (SVR), die Monopolkommissi
on sowie wissenschaftliche Beiräte der einschlä
gigen Ressorts Finanzen und Wirtschaft. In der 
Umweltpolitik existieren ebenfalls der Sachver
ständigenrat für Umweltfragen (SRU), auf Ebene 
des Bundestags das Büro für Technikfolgenab
schätzung sowie diverse Beiräte und Kommissio
nen des zuständigen Ministeriums. 
6 Vgl. Beiträge in Die Zeit vom 19.3.1999 zu 
Kanzleramtsminister Bodo Hombach. 
7 Vgl. den Beitrag von Heinrich Tiemann, Abtei
lungsleiter 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/Sie
gerland. 
* Nach dem Besuch von Bundeskanzler Gerhard 
Schröder in London am 4.11.1998 konstituierte 
sich eine deutsch-britische Task Force aus Mitar
beitern 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 neh

men und um binationale Programmarbeit zu lei
sten. Vgl. u.a. Capital NT. 3/1999,164. 
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Matthias Machnig 

Die Kampa als SPD-Wahlkampf
zentrale der Bundestagswahl '98 
Organisation, Kampagnenformen und Erfolgsfaktoren 

1 Einleitung 

Die folgenden Bemerkungen versuchen, Sta
tionen, Prinzipien und Strategien zur Vorberei
tung und zur Führung des Bundestagswahl
kampfes 1998 nachzuzeichnen. 

Der 27. September war eine Zäsur. Erstmals 
wurde eine amtierende Bundesregierung qua 
Mehrheitsentscheidung abgewählt; das bür
gerliche Lager erreichte in Deutschland das 
schlechteste Ergebnis in der Geschichte der 
Bundesrepublik; Rot-Grün wurde (unerwar
tet) zur Mehrheitskonstellation. Die SPD be
fand sich am 27. September im strategischen 
Zentrum der bundesdeutschen Parteienland
schaft. 1998 ist es der SPD gelungen, mit 
5,7% Punkten vor der Union abzuschließen 
und mit 4,5% Punkten den größten Zuwachs 
bei Wahlen in der Geschichte der SPD in der 
Nachkriegszeit zu erzielen. Dieses Ergebnis 
war unter anderem die Folge von Lernprozes
sen 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 Füh
rungspersonals zu organisieren und zu einer 
einvernehmlichen Kandidatenentscheidung zu 
kommen; ein neues Gesicht der SPD in pro

grammatischer und kommunikativer Form zu 
entwickeln; Ostdeutschland zu einem Arbeits
schwerpunkt für die Entwicklung der Partei zu 
machen; und eine wirksame Kampagnenorga
nisation für den Wahltag aufzubauen. 

1997/1998 war die SPD zudem darin erfolg
reich, 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 Sozial
demokratie präsentierte sich 1997/1998 als die 
politische Kraft, die einen neuen sozialen 
Grundkonsens in Deutschland entwickeln und 
aufbauen konnte. Dies war eine Schlüsselfra
ge für den Wahlsieg am 27. September 1998. 
Der nachfolgende Text basiert auf Aufzeich
nungen und Vorträgen für unterschiedliche A n 
lässe zu Fragen der Arbeit im Rahmen des 
Wahlkampfes. 

2 Stationen der Kampagne '98 
2.1 Das Jahr der Konsolidierung 1996 

1995 bestimmte die SPD ihre politische Füh
rung neu, und damit musste auch ein poli
tischer Neuanfang eingeleitet werden. Die
ser Neuanfang war verbunden mit der Not-
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wendigkeit, die Geschlossenheit der SPD 
wiederherzustellen, das Präsidium der Partei 
wieder zu dem zentralen Koordinations- und 
Entscheidungsgremium und die SPD gegen
über der politischen Konkurrenz und in der 
Öffentlichkeit wieder zu einem entscheiden
den Machtfaktor zu machen. Zudem stand 
man vor der Anforderung, die Strukturen der 
Parteiarbeit zu modernisieren und zu ergän
zen, die Grundlagen für eine Modernisie
rung und Neustrukturierung des E O H zu 
schaffen, programmatische Neujustierungen 
insbesondere in der Wirtschafts- und Finanz
politik einzuleiten sowie Ereignisse und Sta
tionen zu definieren, um die SPD zielgerich
tet und in definierten Etappen zur politischen 
Verantwortung auf Bundesebene zurückzu
führen. 

Dies waren die Voraussetzungen, um mit einer 
mittelfristig angelegten Strategie eine Erfolgs
chance für die Bundestagswahl im September 
1998 zu entwickeln. Politisch war das Jahr 
1996 geprägt durch 

• die Fortsetzung und Intensivierung der so 
genannten Standortdebatte, die von Seiten 
der Koalition als Legitimation für den wei
teren Abbau sozialer Standards instrumen
talisiert wurde, 

• die Diskussion um das Bündnis für Arbeit, 
das von der Bundesregierung nach den Wah
len am 24.04. in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein be
endet wurde, 

• die Auseinandersetzung um das so genann
te ,Programm für mehr Wachstum und Be
schäftigung', mit dem u.a. der Abbau des 
Kündigungsschutzes, die Kürzung der Lohn
fortzahlung, die Kürzungen im Bereich der 
Gesetzlichen Krankenversicherung beschlos
sen wurde, 

• den Konflikt um das Jahressteuergesetz 
1997, in dem der Wegfall der Vermögen-
Steuer beschlossen wurde und es der SPD 
gelang, entgegen den Plänen der Bundesre
gierung 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 Par
tei eindeutig die Leitfunktion zurückgewann. 
Grundsätzliche Fragen und wichtige operatio-
nale Aspekte wurden dort im Zusammenwirken 
von Partei, Bundestagsfraktion und Länderre
gierungen abgestimmt und gesteuert. Die neue 
Abgestimmtheit und Geschlossenheit an der 
Spitze wuchs und motivierte, einen neuen kon
zertierten Anlauf auf die Macht im Bund zu 
unternehmen. Damit wurde auch die Diskussi
on um die wirtschaftspolitischen Alternativen 
eingeleitet: statt einer angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik eine Politik, die einen neu
en gesellschaftlichen Konsens auf der Grund
lage einer pragmatischen Kombination aus An
gebots- und Nachfragepolitik schafft. Diese 
Neupositionierung der SPD auf dem zentralen 
Feld der Wirtschafts- und Finanzpolitik war 
die Grundlage für eine offensive Auseinander
setzung mit der Politik der Bundesregierung 
und bot die Chance, ein neues Profil für die 
SPD zu gewinnen. In diesen Diskussionen ist 
es gelungen, den sozialdemokratischen Ansatz, 
notwendige Modernisierung und soziale Ge
rechtigkeit miteinander zu verbinden, heraus
zuarbeiten. 

Die Befunde der Meinungsforschung signali
sierten der SPD, dass die Debatten über den 
Wirtschaftsstandort Deutschland und die Zu
kunft des Sozialstaates in der Bevölkerung un-
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terschiedliche Reaktionsmuster und politische 
Erwartungshaltungen ausgelöst haben: 

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

• Eine Mehrheitsposition (rd. 53%), die ak
zeptiert, dass grundlegende Veränderungen 
notwendig sind, aber auf eine faire Vertei
lung der Lasten hofft oder besteht. 

• Eine ablehnende Reaktion bei einer beacht
lichen Minderheit (rd. 33 %), die auf politi
sche Gegenmacht setzt, um die eingeleite
ten Entwicklungen abzuwehren. 

• Eine resignierende Reaktion, die von all dem 
nichts mehr wissen will (rd. 10%). 

Die SPD besaß 1996 eine chancenreiche Posi
tion in der Wählerschaft. Die Mehrheit der 
Wählerinnen und Wähler stimmte mit der SPD 
in wesentlichen Streitfragen der Politik über
ein. 

Bei zentralen politischen und gesellschaftli
chen 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 ge
gen die Behauptung, von diesem Gesell
schaftsmodell müsse man sich wohl schritt
weise verabschieden; 

• für eine Umverteilung der Steuerlasten zu
gunsten der sozial Schwächeren und gegen 

steuerliche Entlastungen für die ,Leistungs-
starken'; 

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

In all diesen Streitfragen waren selbst Anhän
ger 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 ver
muteten SPD-Position sogar fast deckungs
gleich. Die Befunde der Meinungsforschung 
signalisierten 1996 der SPD folgendes strate
gische Grundproblem: 

Durch die Auseinandersetzung um die Fragen 
Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz etc. konn
te die Partei eine breite gesellschaftliche Zu
stimmung 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 klas
sische Markenzeichen allein war jedoch für 
eine erfolgreiche Kampagne '98 nicht ausrei
chend. 

Es existierte eine gesellschaftspolitische Grund
einstellung, die davon getragen wurde, dass es 
viele Anpassungsnotwendigkeiten in wichtigen 
wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspoliti
schen Bereichen gab, obwohl man sich diese 
persönlich nicht wünschte. 

Bei dieser Diskrepanz zwischen persönlich 
Wünschbarem und gesellschaftlich Not
wendigem 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 Regierungs
verantwortung in Bonn übertragen zu wollen. 
Es gab offensichtlich ein Wählbarkeits-Defi
zit. Besonders deutlich war diese Lücke zwi
schen Sympathie und inhaltlicher Übereinstim
mung einerseits und der Wahlbereitschaft an
dererseits in Ostdeutschland. Ein programma
tischer Status quo entlang klassischer Vertei
lungskonflikte wirkte für bestimmte Bevölke
rungsgruppen und Wählersegmente nachvoll
ziehbar. Für zentrale Wählersegmente blieb je
doch eine solche Ausrichtung wenig überzeu
gend. Diese Wählergruppen erwarteten Ant
worten auf notwendige Veränderungsprozesse 
und neue Gestaltungskompetenz für die Be
wältigung der Zukunftsprobleme. Damit stell
te sich für die SPD die strategische Schlüssel
frage, wie sie sich gleichzeitig als Kraft not
wendiger Veränderungsprozesse und als poli
tische Partei, die auf sozialen Ausgleich und 
einen neuen gesellschaftlichen Konsens setzt, 
darstellt. 

Strategisch musste die SPD auf diese Fragen 
folgende zwei erkennbare, wertorientierte Ant
worten und Botschaften entwickeln: Die SPD 
sichert die soziale und demokratische Substanz 
unserer Gesellschaft und verteidigt sie gegen 
eine weitere Preisgabe. Und: Die soziale Markt
wirtschaft muss erhalten und weiterentwickelt 
werden. 

1996 war klar erkennbar: Die SPD konnte 
mit einer Konzentration allein auf das 
Gerechtigkeitsthema die Bundestagswahlen 
nicht erfolgreich bestehen. Um eine Mehr
heitsperspektive zu entwickeln, war es da
her notwendig, neue Facetten sozialdemo
kratischer Programmatik und sozialdemokra
tischen Profils zu entwickeln, die Aufbruch, 
Zukunftsorientierung vermitteln und auf die
ser Grundlage neue Wählersegmente er
schließen. 

Operativ wurden 1996 folgende Arbeitsschwer
punkte verfolgt: 

(1) Einsetzung von Schwerpunktkommissio
nen zur Vorbereitung des Wahlprogramms -
Fortschritt 2000: Am 12. Januar 1996 setzte 
der SPD-Parteivorstand die Kommission Fort
schritt 2000 unter dem Vorsitz von Oskar La
fontaine ein. Fortschritt 2000 hatte die Aufga
be, die politischen Vorstellungen der SPD in 
den vier Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Um
welt und Soziales zu einem umfassenden Ge
samtkonzept zusammenzuführen. Nach dem 
Bundesparteitag 1997 sollte Fortschritt 2000 
unter Einbeziehung der Arbeitsergebnisse der 
vier Schwerpunktkommissionen Außen- und 
Sicherheitspolitik, Gesellschaftspolitik, Innen-
und Rechtspolitik sowie Europapolitik das 
Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998 
erarbeiten. Die vier Schwerpunktkommissio
nen 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 wich
tigen gesellschaftspolitischen Feldern herstel
len sollten. Anfang 1996 gründete der Partei
vorstand das Forum Ostdeutschland als Ange
bot der Sozialdemokratie an Vertreterinnen und 
Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Gruppierungen zum Meinungs- und Infor
mationsaustausch über Probleme und Interes
senlagen insbesondere in Ostdeutschland. Das 
Forum Ost sollte einerseits Kompetenzen bün
deln und neue Zugänge zur Sozialdemokratie 
schaffen und andererseits der SPD in Ost
deutschland eine Plattform schaffen, die eine 
gemeinsame Ostidentität und klare Interessen
vertretung ermöglichte. Von diesem Forum gin
gen zahlreiche Impulse zur Stärkung der 
Sozialdemokratie in Ostdeutschland aus, wie 
etwa von der Auftaktveranstaltung am 8. Juni 



HAUPTBEITRÄGE 
MATTHIAS MACHNIG 

in Leipzig und der Forums-Konferenz zu in
novativer Wirtschaftspolitik am 2. November 
in Berlin. Darüber hinaus wurden das Forum 
Solidarische Gesellschaft', das Um Weltforum 
und das Forum ,Eine Welt' eingerichtet; Kul 
tur- und Wissenschaftsforum setzten die Ar
beit 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 Pro
bleme und Hoffnungen junger Menschen in 
den Mittelpunkt öffentlicher und parteiinter
ner Diskussion rücken, Offenheit und Dialogbe
reitschaft der SPD gegenüber Jugendlichen si
gnalisieren sowie junge Menschen wieder für 
die SPD interessieren. 

(4) Perspektivkonferenz des Parteivorstandes: 
A m 3. Juni führte der Parteivorstand in Kö
nigswinter eine Perspektivkonferenz zum The
ma ,Zukunft sichern - Zusammenhalt stärken. 
Wirtschaft und Beschäftigung, sozialen Frie
den und stabile Finanzen miteinander verbin
den' durch. Ziel der Konferenz war es, mit 
Hilfe von anerkannten Wissenschaftlern Alter
nativen der SPD zur Politik der Regierungs
koalition zu entwickeln und insbesondere die 
Alternativen in der Wirtschaft- und Finanzpo
litik zu verdeutlichen. 

(5) Erste Intemationale Wirtschaftstagung: The
ma der 1. Internationalen Wirtschaftstagung 
am 28. August in Bonn-Bad Godesberg war 
die Beschäftigungspolitik in Deutschland. Die 
Konferenz setzte sich mit den beschäftigungs
politischen Entwicklungen und Strategien in 
Europa, den U S A und Japan auseinander. Stra
tegien und Maßnahmen, wie die Position 
Deutschlands im internationalen Wettbewerb 
gestärkt und mehr Beschäftigungsmöglich
keiten geschaffen werden konnten, standen im 

Mittelpunkt. Mit der internationalen Wirt
schaftstagung sollte ein Rahmen für eine qua
lifizierte, öffentliche Debatte zu diesen Fragen 
entwickelt und die Kompetenz und Neuorien
tierung der SPD deutlich gemacht werden. 

(6) Philosophie und Politik: Zentrale Veran
staltung des Kulturforums im Jahr 1996 war 
der Kongress .Philosophie und Politik', der 
mit Hauptvorträgen von Michael Walzer, Sey
la Benhabib und Oskar Lafontaine am 4. Ok
tober im Willy-Brandt-Haus stattfand. Damit 
sollte das Signal verbunden sein, dass die SPD 
ihren Kontakt zu Intellektuellen und zu Ku l 
turschaffenden intensivieren und verbessern 
wil l . 

(7) Jugendpolitischer Parteitag: Abschluss des 
Jahres war der jugendpolitische Parteitag am 
25. November in Köln. Bereits im Juli hatte 
der Parteivorstand ein jugendpolitisches Me
morandum vorgelegt, das im Vorfeld des Par
teitages von Jugendlichen, zahlreichen Jugend
verbänden sowie Experten aus dem Bereich 
Jugendarbeit und Jugendpolitik breit diskutiert 
wurde. Mit dem Jugendparteitag wurde die 
Debatte um Zukunftskompetenz und Innovati
on in der SPD eingeleitet. 

(8) Projekt ,Dienstleistungszentrale Erich-Ol
lenhauer-Haus': 1996 wurde in Zusammenar
beit mit der Schweizer Unternehmensbera
tungsfirma Zintzmeyer & Lux ein Projekt zur 
Modernisierung der Parteizentrale aufgenom
men. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, 
wie in einer veränderten Mediengesellschaft, bei 
veränderten Anfordemngen von Mitgliedern und 
Öffentlichkeit, die Strukturen und Arbeitsfor
men einer modernen Dienstleistungszentrale 
aufgebaut sein müssen. Leitfrage war, wie die 
interne und externe Kommunikation (Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit) verbessert, wie die Ser
viceleistungen für die Partei neu konzipiert und 
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wie inhaltliche Arbeitsfelder in der Parteizen
trale 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 pro
grammatische Arbeit neu zu strukturieren und 
zu bündeln, die Arbeit der SPD durch die Ein
richtung von Foren offener zu gestalten, durch 
die Mitglieder- und Jugendkampagne die Mit
glieder und die Parteigliederungen zu aktivie
ren 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 Kompe
tenzdefizite zu korrigieren, die Partei program
matisch in die Offensive zu führen, sie neu zu 
motivieren und die organisatorischen und lo
gistischen Vorarbeiten für das Wahljahr 1998 
zu leisten. Politisch wurde das Jahr 1997 durch 
die Debatte über die Steuerreform und die Ge
sundheitsreform dominiert. 

Die SPD hat im Rahmen der steuerpolitischen 
Debatte vor allem zweierlei deutlich gemacht: 
Die SPD tritt ein für eine andere Wirtschafts
und Finanzpolitik. Und: Die SPD agiert in zen
tralen politischen Sachfragen gemeinsam, sie 
ist wieder zu einem ernst zu nehmenden poli
tischen 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 Umverteilungs
ökonomie setzt die SPD auf eine Motivati-
ons- und Teilhabeökonomie. 

• Deutschland muss wieder bewusster Inno
vationsstandort sein. Die SPD setzt an bei 
den Stärken des Landes, bei Bildung, Aus
bildung, Qualifizierung, Forschung und Un
ternehmergeist. Innovationspolitik statt 
Standortideologie. 

• Deutschland braucht eine neue Balance von 
Eigenverantwortung, solidarischer Gesell
schaft und Sozialstaat. Die Erneuerung der 
sozialen Marktwirtschaft muss zum Leitthe
ma werden. 

Aus der Kombination dieser Faktoren sollte 
die Profilierung der SPD entwickelt werden. 
1997 sollte eine strategische Plattform aufge
baut werden, die eine Neu justierung des SPD-
Images einleitet durch eine Kombination aus 
programmatischer Neuorientierung und verän
dertem kommunikativen Auftritt der Partei. 
Dieser Ansatz orientierte sich an folgenden 
Leitlinien: eindeutige Positionierung gegenüber 
der politischen Konkurrenz und Entwicklung 
eines klaren Programms. Innovation und Ge
rechtigkeit wurden als Leitbegriffe für den Po
litikwechsel etabliert. 

Thematisch und organisatorisch wurden fol
gende 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 Im
puls im Jahr '97. Der Kongress machte deut
lich: Innovationen sind dringend erforderlich. 
Neben der Förderung des technologischen 
Fortschritts bedeutet dies vor allem Investi
tionen in die Qualifikation von Menschen. 
Diese programmatische Leitlinie war Grund
lage des Leitantrags für den Bundesparteitag 
in Hannover. 
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(2) Europapolitische Konferenz: Während der 
Konferenz am 26. Mai diskutierten Experten 
aus zahlreichen europäischen Ländern den 
Zwischenbericht ,Reformen für Europa" der 
Schwerpunktkommission Europa. Ziel der Ver
anstaltung war es, noch vor Abschluss der Re
gierungskonferenz in Amsterdam sozialdemo
kratische Reformvorschläge vorzulegen. Die 
Ergebnisse der Konferenz wurden im Leitan
trag Europapolitik für den Parteitag in Hanno
ver aufgenommen. 

(3) Projekt Dialog: Am 1. Juni fand die erste 
Veranstaltung des Projektes Dialog statt - ei
nem Diskussionsforum, zu dem Nachwuchs
kräfte und jüngere Führungskräfte im Alter von 
25 bis 35 Jahren aus unterschiedlichen gesell
schaftlichen 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 .sozial
demokratische Außenpolitik im Übergang zum 
21. Jahrhundert' auf dem Kongress am 18. Juni 
erörtert, das die Schwerpunktkommission Au
ßen- und Sicherheitspolitik als Ergebnis ihrer 
Arbeit seit dem Mannheimer Parteitag vorge
legt hatte. Die Ergebnisse des Kongresses wur
den in den Leitantrag für den Parteitag in Han
nover zur Außen-, Sicherheits- und Entwick
lungspolitik aufgenommen. 

(5) Zweite Internationale Wirtschaftstagung: 
Nachdem es der europäischen Sozialdemokra
tie gelungen war, im neuen EU-Vertrag ein 
Kapitel zu gemeinsamen Anstrengungen im 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit auf
zunehmen, 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 Wirtschafts
und Finanzpolitik in Europa unterstrichen. 

(6) Politikwechsel in Deutschland - Innovati
on und Gerechtigkeit: Der Kongress am 21. 
Oktober in Dortmund war das Bindeglied zwi
schen Innovationskongress im Mai in Düssel
dorf und dem Bundesparteitag in Hannover. 
Die SPD machte die Inhalte für einen Politik
wechsel und einen Machtwechsel in Deutsch
land deutlich. Der Kongress belegte, dass die 
neue Innovationslinie von der gesamten Par
teiführung getragen wurde und vorangetrieben 
werden sollte und war damit eine wichtige Vor
bereitung für den Bundesparteitag in Hanno
ver. 

(7) Bundesparteitag in Hannover: Der Bun
desparteitag vom 2. bis 4. Dezember in Han
nover, auf dem Grundsatzanträge des Partei
vorstandes für eine sozialdemokratische Re-
gierungspolitik in allen zentralen politischen 
Themenbereichen verabschiedet wurden, führ
te die Diskussionslinien des Jahres 1997 zu
sammen. Dieser Parteitag entwickelte auch die 
neuen Präsentationsformen der SPD fort. 

Die Kampagne Innovation und Gerechtigkeit 
als strategische Leitkampagne wurde 1997 kon
tinuierlich durch die Meinungsforschung be
gleitet. Am Ende dieses Jahres hatte die SPD 
erreicht, die Chiffre Innovation und Gerech
tigkeit eindeutig mit sich zu verbinden. Dies 
führte zu einer veränderten Wahrnehmung der 
SPD. Sie wurde als die Zukunftspartei, als Par
tei, mit der sich Hoffnungen verbinden, als die 
Partei mit dem moderneren politischen Ange
bot, als die Partei mit den überzeugenden Per
sonen öffentlich wahrgenommen. Dieses Image 
führte die SPD heraus aus der gesellschaftspo
litischen Peripherie ins Zentrum eines neuen 
möglichen Mehrheitsbündnisses aus klassi
schen sozialdemokratischen und modernisti
schen Milieus. Dies war die entscheidende Ba-
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sis für die Neupositionierung der SPD, Das 
Begriffspaar Innovation und Gerechtigkeit war 
neben seiner programmatischen Bedeutung 
auch die Grundlage dafür, personelle Konstel
lationen für 1998 in der SPD möglich zu ma
chen. 

2.3 Das Jahr der Entscheidung 1998 

Der Beginn des Jahres 1998 stand ganz im 
Zeichen des niedersächsischen Landtagswahl
kampfes. Es ging dabei nicht nur um die Mehr
heit im niedersächsischen Landtag, sondern der 
Ausgang der Wahl wurde auch unter dem 
Aspekt der Spitzenkandidatenentscheidung in 
der SPD betrachtet. 

Sowohl das überzeugende Wahlergebnis in Nie
dersachsen, als auch die schnelle Handlungs
und Entscheidungsfähigkeit der SPD in der 
Frage des Spitzenkandidaten für die Bundes
tagswahl machten öffentlich deutlich, dass die 
SPD bereit ist, Verantwortung in Deutschland 
zu übernehmen: Sie agiert geschlossen und ar
beitet systematisch und gezielt auf die Wahl
entscheidung am 27.09.98 hin. Mit der Nomi
nierung Gerhard Schröders war das eindeutige 
Signal verbunden: Die SPD meint es ernst mit 
dem Wahlsieg am 27. September. Die Nomi
nierung von Gerhard Schröder am 17.04. auf 
dem Leipziger Parteitag und die Verabschie
dung des von Oskar Lafontaine und Gerhard 
Schröder gemeinsam erarbeiteten Wahlpro
gramms sowie Ablauf und Präsentation des 
Parteitages unterstrichen diesen Siegeswillen. 
Mit Gerhard Schröder besaß die SPD 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 Leit
orientierungen der Kampagne '98: Politik
wechsel und politische Führung sowie Innova
tion 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 ge
ben und sie bereits wie die neue Regierungs
partei darzustellen. Außerdem mussten die kla
ren Alternativen Gerhard Schröder oder Hel
mut Kohl, Innovation und Gerechtigkeit oder 
Stillstand und soziale Spaltung im Mittelpunkt 
der Auseinandersetzung gehalten werden. 

Diese Zielsetzungen wurden in folgende Ar
beitsschwerpunkte aufgenommen: 

(1) Startpositionen zur Bundestagswahl 98: 
Zum Jahresende 1997 legte der Bundesge
schäftsführer im Parteivorstand die Start
positionen zur Bundestagswahl '98' vor. Wich
tiger Bestandteil der Positionen war eine Zeit
planung, 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 mobilisie
ren. 

(2) Offensive 98: A m 9. Januar wurde in Bonn 
die ,Offensive '98' gestartet, die einen Vor
wahlkampf in 32 besonders umkämpften Wahl
kreisen oder in denen prominente Koali
tionsvertreter 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-Parteivor
sitzende, der Vorsitzende der SPD-Bundestags
fraktion und die SPD-Ministerpräsidenten das 
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Wahlkampfjahr mit einer gemeinsamen Erklä
rung vor der Bundespressekonferenz, in der 
sie eine Plattform für einen politischen Neu
anfang in Deutschland vorstellten - auch dies 
ein Symbol für ein verändertes Zusammenwir
ken zwischen Bund und Ländern unter einer 
sozialdemokratischen Bundesregierung. 

(4) Fortsetzung des Projektes ,Dialog': Im er
sten Halbjahr 1998 wurde das Projekt,Dialog' 
fortgesetzt: am 15. Februar mit Nachwuchs
kräften aus der Medienbranche, am 22. März 
mit Nachwuchskräften aus Sozialverbänden, 
Sport, Jugendarbeit, Kirchen, am 29. März mit 
jungen Gewerkschaftern und Betriebsräten, am 
3. Mai mit jüngeren Führungskräften aus K u l 
turpolitik und Kulturbusiness und am 14. Juni 
mit Sportpolitikern, Sportfunktionären sowie 
aktiven Breiten- und Spitzensportlern. Höhe
punkt 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 deut
lich, 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 be
reits wie eine künftige Regierungspartei dar
stellt. 

(6) ,Klartext' - Kongress Politikwechsel: A m 
11. Mai begann in Köln die Veranstaltungsrei
he ,Klartext' mit dem Forum .Innovation -
Wirtschaft - Umwelt'. Die Reihe diente der 
Zuspitzung der wesentlichen Wahlkampf
themen sowie der Vorstellung des SPD-Wahl
kampf-Teams. Es folgten die Foren .Qualifi

zierung, Beruf, Zukunft' am 27. Mai in Ham
burg, ,Moderne Arbeitsgesellschaft, modemer 
Sozialstaat' am 3. Juni in Hannover, ,Europa 
stärken - auf den Weltmärkten und in der Welt
politik' 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 wur
den 620 Veranstaltungen der SPD-Spitze von 
der Wahlkampfzentrale (Kampa) vorbereitet 
und koordiniert. Mit dem Wahlkampf-Auftakt 
am 22.08.98 wurde eine neue Form von Auf
taktveranstaltung gewählt - die Veranstaltungs
orte Berlin-Bonn als Symbol für die in Deutsch
land anstehenden Veränderungsprozesse. Ver
anstaltungen des Spitzenkandidaten wurden in 
Zusammenarbeit mit Event-Marketing-Agen
turen als medial auf die Bedürfnisse der elek
tronischen Medien abgestellte Events konzi
piert. Damit wurde eine neue Qualität der Prä
sentation des Spitzenkandidaten erreicht. 

3 Die Kampagne '98 

Kampagnen können nur erfolgreich sein, wenn 
sie in mittelfristige Planungen und strategische 
Grundlinien eingebunden sind. Bei Kampag
nenplanungen müssen klare politische Etap
pen und Stationen definiert werden, klare 
Kommunikations- und Präsentationslinien auf
gebaut werden, klare politische Programme und 
deren personelle Präsentation entwickelt wer
den sowie klare professionelle Kampagnen
strukturen und Umsetzungsformen festgelegt 
werden. 

Images von Parteien und Personen sind lang
lebig. Nur durch kontinuierliche politische 
Kommunikation sind sie zu beeinflussen. Da
her mussten bereits 1996 Instrumente und Leit-
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linien für einen Etappenplan bis zum Wahljahr 
1998 entwickelt werden. Nur durch die Konti
nuität bestimmter politisch inhaltlicher Debat
ten, die Kontinuität politischer Botschaften und 
werblicher Kommunikation, die Kontinuität 
zielgmppen-spezifischer Ansprachen etc. las
sen sich Trends, Stimmungen und letztendlich 
Wahlentscheidungen beeinflussen. 

3.1 Prinzipien und Strategien der 
Kampagne 

Die Kampagne zur Bundestagswahl 1998 wur
de über einen langen Zeitraum - beginnend 
1996 - kontinuierlich entwickelt und systema
tisiert. Zu Beginn wurden folgende Kampa
gnenprinzipien definiert, die Grundlage für die 
weiteren Planungen waren: 

• Kompetenz bei zentralen Themen zeigen: 
Konzentration in Programmatik und Kom
munikation auf die Gewinnerthemen der 
SPD. 

• Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoffnung als 
Grundmelodie: Denn: nicht analytischer 
Tiefgang in zentralen Themen ist das Wahl
motiv, sondern die Frage, welche politische 
Formation trotz aller Veränderungsnotwen
digkeit Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoff
nung vermittelt. 

• Führung einer integrierten Kampagne '98: 
Übereinstimmung der Kernbotschaften und 
Kemthemen in allen Wahlkämpfen auf Kom
munal-, Landes- und Bundesebene, Koordi
nation und Abstimmung der zentralen Bot
schaften mit den jeweiligen Gliede
rungsebenen der Partei. 

• Kommunikationsdisziplin sicherstellen: we
nige, aber übereinstimmende Kernbot
schaften fixieren und die Geschlossenheit 
der SPD deutlich machen. 

• Einheit in Person, Programm und Wertori
entierung demonstrieren: In einer per
sonalisierenden Kommunikationslandschaft 
müssen Image des Kandidaten, Wert
orientierung des Kandidaten und die pro
grammatischen Aussagen in Übereinstim
mung sein. 

Auf der Basis umfangreicher Forschungsergeb
nisse wurden im Herbst 1997 die Planungen 
für die Wahlkampfkampagne aufgenommen. 
Die Anlage der Kommunikation für das Wahl
jahr '98 orientierte sich an folgenden Grund
sätzen: 

(1) Demonstration von Zukunftskompetenz: 
Wahlen entscheiden sich daran, wem die Öf
fentlichkeit zutraut, die Aufgaben der Zukunft 
am kompetentesten und verlässlichsten zu lö
sen. Denn die Wählerinnen und Wähler orien
tieren sich wesentlich bei ihrer Entscheidung 
an Zukunftserwartungen und nicht an der B i 
lanz zurückliegender Legislaturperioden. Die 
SPD musste sich daher vor allen Dingen dar
auf konzentrieren, mit ihren Themen und Per
sonen ihre Kompetenz für die Lösung der Zu
kunftsaufgaben zu demonstrieren. 

(2) Innovation und Gerechtigkeit als Grundphi
losophie: Mit dem Besetzen des Begriffes Inno
vation war es der SPD gelungen, Aspekte wie 
Veränderungsbereitschaft und Zukunftskompe
tenz, aber auch die für die Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit erforderliche wirtschaftliche Dyna
mik an sich zu binden. ,Die Menschen in der 
Bundesrepublik wissen, dass Veränderungen not
wendig sind, wenn die Zukunft gesichert werden 
soll. Sie fordern jedoch, dass es bei den mit Ver
änderungen verbundenen Anpassungsprozessen 
gerecht zugeht. Gerechtigkeit ist damit eine wei
tere Schlüsselkategorie für die Wahlauseinander
setzung.' Die werbliche Kommunikation musste 
daher durch den Gleichklang von Innovation und 
Gerechtigkeit getragen sein. 



1 
HAUPTBEITRÄGE 

MATTHIAS MACHNIG 

(3) Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoffnung 
als Grundmelodie: In Zeiten tief greifenden 
gesellschaftlichen Wandels suchen die Men
schen nach Sicherheit, Verlässlichkeit und Hoff
nung. Sie wollen eine andere Politik, diese 
muss jedoch für sie kalkulierbar und verläss
lich sein. Und sie wollen die Hoffnung haben, 
dass die Probleme bewältigt werden können. 
Diese wichtigen Wählerbedürfnisse, diese 
Emotionen mussten im Mittelpunkt des SPD-
Wahlkampfes stehen. 

(4) Lagerwahlkampf und politische Mitte: Die 
C D U stellte darauf ab, wieder einen Lager
wahlkampf zwischen der so genannten K o a l i 
tion der Mitte' und dem so genannten ,Links-
bündnis' zu inszenieren. Notwendig war da
her, 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 wahr
genommen wird. Mit dem Mitte-Diskurs soll
te der erwarteten Linksbündnisdebatte der Ko
alition präventiv und offensiv begegnet und 
die SPD als die Partei dargestellt werden, die 
die Moderation zentraler gesellschaftlicher 
Konflikte organisieren und einen neuen inner
gesellschaftlichen Konsens entwickeln kann. 
Damit konnte die Partei ein erneuertes Selbst
bewusstsein und ein neues Selbstverständnis 
einer modernen linken Volkspartei zeigen. 

(5) Marktwirtschaft versus soziale Marktwirt
schaft: Der SPD war es aus der Sicht der Wäh
ler 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 verschaff
te der SPD neues politisches Terrain, eröffnete 
neue Wählersegmente und machte der C D U 
eines ihrer zentralen Identifikationsthemen 
streitig. Die Chancen, die sich aus dieser dra
matischen Veränderung der Parteienwahrneh

mung ergaben, sollten offensiv genutzt wer
den. 

(6) Programm und Image: Die Anlage der Kom
munikationslinie muss davon geprägt sein, dass 
die notwendige Personalisierung, die damit ver
bundene Wertorientierung und die program
matischen Grundaussagen zueinander passen. 
Dies ist ein wesentliches Element einer glaub
würdigen Kampagne. Die Kommunikationsin
strumente müssen auf diesen Zusammenhang 
abgestellt sein. In unserer modernen Medien
landschaft wird die Wahrnehmung von Partei
en stärker durch ihr Image in der Öffentlich
keit als durch ihre Programme geprägt. Daher 
ist ein vernünftiges Verhältnis aus der Vermitt
lung von Inhalten und Imageprofilierung zu 
entwickeln. Das hieß: Die SPD muss im Wahl
kampf auch zentrale Themenfelder ansprechen, 
aber vor allen Dingen die wichtigen Image
werte Kompetenz, Innovation und Gerech
tigkeit besetzen. 

(7) Kohl historisieren: Eine der zentralen Fra
gen war der Umgang mit Helmut Kohl im Rah
men des Wahlkampfes. Die Forschung hatte 
ergeben, dass eine aggressive Linie, die die 16 
Jahre Kohl als Niedergangsgeschichte be
schreibt, nicht Erfolg versprechend gewesen 
wäre. Die höchste Zustimmung fand und fin
det 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 Rea
litätsbezug und erleichtert damit früheren C D U / 
CSU-Wählern den politischen Wechsel. 

(8) Konzentration auf die Gewinnerthemen: In 
der Sozialforschung hatte sich deutlich her
auskristallisiert, welche Themen für die SPD 
von besonderer Relevanz sind und bei wel
chem dieser Themen der SPD große Lösungs
kompetenz zugestanden wird. Diese Profilie-
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rungsthemen sollten in der politischen und 
werblichen Kommunikation im Mittelpunkt ste
hen, andere Themen durch die Presse- und Öf
fentlichkeitsarbeit neutralisiert werden. 

(9) Schröder oder Kohl - modernes politisches 
Management oder patriarchalisches Politikkon
zept: Alle Befunde der Meinungsforschung si
gnalisierten klare Kompetenz- und Profi l
vorteile von Gerhard Schröder gegenüber Hel
mut Kohl. Gerhard Schröder wurde mit Zu
kunftsfähigkeit, Dynamik, Kompetenz und Auf
brach verbunden. Der sozialdemokratische 
Kandidat wurde als Politiker, der für ein mo
dernes, aufgeklärtes Politikmanagement im 
Übergang zum 21. Jahrhundert steht, einge
schätzt. Helmut Kohl hingegen wurde als ver
braucht, als Politiker von gestern, als Kanzler, 
der die Probleme in Deutschland nicht mehr 

kennt, wahrgenommen. Sein Politikstil wurde 
als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Diese 
personalen Vorteile und die breite Grundstim
mung gegenüber Helmut Kohl (genug ist ge
nug) führten zu einer Kampagne, die auf Per
sonalisierung als wichtigen Bestandteil der 
Gesamtkommunikation setzt und den direkten 
Vergleich Schröder oder Kohl, Innovation und 
Gerechtigkeit oder Stillstand und ,Weiter so' 
im Mittelpunkt der Kampagne hält. 

3.2 Organisatorische Grundsatz
entscheidungen 

1996 wurden einige Grundsatzentscheidungen 
sowohl in Bezug auf die Organisation als auch 
in Bezug auf die Strategie der Wahlkampagne 
getroffen. Diese Grandsatzentscheidungen ga
ben der Kampagne '98 einen organisatorisch-
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logistischen Rahmen, eine politische und kom
munikative Leitorientierung, ein klares Arbeits
programm. 

(1) Aufbau einer Wahlkampfzentrale: Am 1. 
Oktober 1997, ein Jahr vor der Wahl, nahm 
die ,Kampa' ihre Arbeit auf. Die Wahlkampf
zentrale orientierte sich dabei an folgenden 
Grundüberlegungen: Die Gesellschaft, die Me
dien, 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 wirk
same Darstellung der sozialdemokratischen 

Ideen und Ziele ermöglichen und eindeutig auf 
gezielte politische Kommunikationsprozesse 
ausgerichtet waren. Wahlkämpfe stellen zusätz
liche, besondere Herausforderungen. Wahl
kampfzeiten sind Ausnahmesituationen mit 
spezifischen Anfordemngen und Bedingungen 
an die Organisation: Der Koordinationsaufwand 
erhöht sich; das Tempo wird schneller; der Ein
satz aller Ressourcen muss optimiert werden; 
schnelle und effiziente Formen der Kommuni
kation 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, effizi
entesten Wahlkampf aller konkurrierenden Par
teien zu führen. Mit der Kampa sind neue Ar
beitsformen etabliert worden: 

• Die frühzeitige Vernetzung und Abstimmung 
zwischen Partei, Fraktion und Landes
verbänden, 

• neue personelle Rekrutierungsformen, die 
neue und kreative Zusammenarbeitsformen 
zwischen Parteimitarbeitern, Fraktionsmit
arbeitern, young Professionals, professionel
len Agenturen und deren Mitarbeitern ein
geleitet haben, 

• eine eindeutige Festlegung von bestimmten 
Arbeitsfunktionen, die Einrichtung neuer Ar
beitseinheiten (z.B. Gegnerbeobachtung), 
damit das Potential und die Qualität der Ar
beit insgesamt erhöht werden konnten, 

• eine gezielte Nutzung der Meinungsfor
schung und eine intensive Zusammenarbeit 
von Kreativagenturen und Meinungsfor
schem, womit die Qualität der Symbolik 
und der Botschaften erhöht werden konn
ten, 

• Aufbau von Arbeitszusammenhängen, in 
denen die Frage der Performance als be
wusstes und gezieltes Instrument politischer 
Kommunikation erarbeitet und umgesetzt 
wurde, 

• eine eindeutige Ausrichtung auf Kommuni
kationsprozesse und neue Präsentations
formen der SPD, womit ein neues Quali
tätsniveau der Präsentation der SPD erreicht 
wurde, 

• eine Bündelung der zentralen Wahlkampf
aktivitäten, womit der Service und das In

formationsangebot an die Partei deutlich ver
bessert wurden. 

Mit der Kampagnenzentrale '98 wurde Neu
land betreten. Mit ihr wurde deutlich: Die SPD 
besitzt nicht nur die besseren politischen Ant
worten, wir haben auch die bessere Organisa
tion für die vor uns liegende Auseinanderset
zung. Die Kampagnenzentrale war ein deutli
ches Zeichen: Die SPD ist bereit. 

(2) Aufbau einer modernen Kommunikations
logistik: Um die technische Infrastruktur der 
Partei zu modernisieren und die interne 
Kommunikation zu verbessern, wurde im 
Herbst 1997 ein EDV-Projekt gestartet. Erich-
Ollenhauer-Haus, Wahlkampfzentrale, Willy-
Brandt-Haus und bundesweit 352 SPD-Ge
schäftsstellen mit 1000 hauptamtlichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern wurden mit mo
demer Computer-Hard- und Software ausge
stattet und miteinander vernetzt. Mit dem SPD-
eigenen Intranet verfügt die SPD über die mo
dernste Kommunikationsstruktur aller deut
schen Parteien. Oberstes Ziel für die organisa
torischen Maßnahmen war die Erhöhung der 
Schnelligkeit in der politischen Kommunikati
on sowohl mit den Parteigliederungen als auch 
mit der Öffentlichkeit. 

(3) Professionelle Zuarbeit von außen: Ange
sichts der Veränderungen in der Kommunika
tionslandschaft war es unerlässlich, profes
sionelle Zuarbeit von außen im Bereich der 
Kommunikation zu organisieren. Die gezielte 
Kommunikation eigener Botschaften und B i l 
der in die Medien machte abgestimmte Vor
arbeiten und die Einbeziehung externer Pro
fessionalität notwendig. Denn Parteien kon
kurrieren nicht nur mit anderen Parteien um 
den Zugang zu den Medien, sondern mit al
len anderen Anbietern von Botschaften und 
Bildern. Für diesen Konkurrenzkampf war 
eine gezielte strategische, logistische und wer-
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betechnische Betreuung unverzichtbar. Des
halb wurden für die Bereiche klassische Wer
bung, Internet-Auftritt, Veranstaltungsmarke
ting, Mediaplanung, Mediaanalysen und For
schung spezielle Institute und Agenturen en

gagiert, um die Kommunikation optimal zu 
organisieren. 

Abbildung2: Die Kampa und ihre Partneragen
turen 
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(4) Das Erscheinungsbild der SPD moderni
sieren: 1996 waren bereits Aufgaben und erste 
Maßnahmen der sozialdemokratischen Kom
munikation festgelegt worden. Aus der Analy
se unserer Forschungsbefunde ergab sich fol
gende Hauptaufgabe: Die SPD muss sich mo

dernisieren. Zwei Jahre vor der Wahl signali
sierte 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 SPD nur 
begrenzte Erfolgsaussichten für das Wahljahr 
1998 besessen. Ein solches Image wäre kurz
fristig und zudem nur schwer korrigierbar ge
wesen. Deshalb war es notwendig, eine mittel
fristig angelegte Korrektur des SPD-Images 
einzuleiten. 

(5) Langfristig angelegte Kommunikationsli
nie: Es wurde 1996 festgelegt, die Kampagne 
nicht auf die letzten 10 Wochen zu konzen
trieren, sondern sie schon Anfang 1997 zu star
ten. Dabei standen folgende Grund
überlegungen im Vordergrand: 

(a) Frühzeitig die Kampagnen beginnen, mit
telfristige 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 SPD die 
Probleme erkannt hatte und dass sie die Perso
nen 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, zu
sammenhielt und bündelte: der Slogan hiess 
seitdem ,Wir sind bereit'. Begleitet wurde dies 
durch die Kernkampagne zum Thema Innova
tion und Gerechtigkeit, die inhaltliche Leitli
nie für die Kampagne '98. 

(b) Begriffe besetzen, Themen des Gegners 
antizipieren, Modernität ausstrahlen: In Pha
sen, in denen der politische Markt' kommuni
kativ nicht belegt ist, ist der Kosten-Nutzen-
Effekt politischer Werbung ungleich größer. 
Wenn man als einzige Partei mit gekaufter 
Kommunikation am Markt präsent ist, wächst 
die Chance, als Absender mit seinen Botschaf
ten wahrgenommen zu werden und zentrale 
Begriffe und Kernthemen mit der eigenen Par
tei zu verbinden. Daher sollte 1997 die Aus
einandersetzung um zentrale Image- und Kom

petenzwerte (Innovation) durch gezieltes The
menmanagement geführt werden. Begriffe und 
Themen, die bislang der politischen Konkur
renz zugeordnet wurden, sollten mit der SPD 
verbunden werden. Im Bereich der Perfor
mance 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 SPD durchsetzen: 
Images bauen sich nur langsam auf. Um die 
als notwendig erkannte Erweiterung des SPD-
Profils zu realisieren, bedurfte es einer recht
zeitigen und modernen Kommunikationslinie. 
Deshalb wurde im Frühjahr 1997 eine kom
merzielle Anzeigen- und Plakatkampagne zum 
Thema Innovation' durchgeführt. Diese Kam
pagne führte hin zu einem großen Innovati
onskongress im Mai 1997, auf dem die SPD 
mit kompetenten Vertretern aus Wirtschaft, 
Gewerkschaften, Forschung und Wissenschaft 
die Grundzüge einer künftigen Innovationspo
litik diskutierte. Ergebnis dieses Kongresses 
war ein ,Innovationsmanifest', das der Öffent
lichkeit vorgestellt wurde. 

Der Erfolg dieser Anstrengungen ließ sich im 
Herbst ablesen: In einer Untersuchung wurde 
den Befragten Begriffe vorgelegt, die sie ent
weder der C D U / C S U oder der SPD zuordnen 
sollten. Der Begriff Innovation' wurde zu 40% 
der SPD und nur zu 30% der Union zugeord
net. Ein solches Ergebnis hätte die SPD vor 5 
Jahren sicherlich nicht erreicht. 

(d) Darstellungsformen wie eine künftige Re
gierungspartei entwickeln: In modernen Medi
engesellschaften werden eigene Bilderwelten 
auch in der politischen Kommunikation er
zeugt. Beim Zuschnitt der gegenwärtigen poli
tischen Berichterstattung ist es daher für Par-
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teien in differenzierten Medienlandschaften 
unerlässlich, sich ihren Platz mit eigenen Bot
schaften in diesen Bildwelten und Kommuni
kationsfeldern zu sichern. Alle Planungen soll
ten daher gezielt auf neue, medial orientierte 
Kommunikationsformen abgestellt und zu ei
nem zentralen Planungsinstrument gemacht 
werden. Schon in der Präsentation der SPD 
sollte deutlich werden: Die SPD ist die moder
nere Partei, sie ist auf der Höhe der Zeit, die 
SPD präsentiert und agiert nicht mehr als Op
positionspartei, sondern ganz selbstbewusst und 
selbstverständlich wie die künftige Regierungs
partei. 

3.3 Instrumente der Kampagne 

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

MATTHIAS MACHNIG 

gneninstrumente und Kampagnentypen entwik-
kelt. Alle wesentlichen Kampagnen und Kam
pagneninhalte wurden dabei rechtzeitig mit 
Methoden der qualitativen und quantitativen 
Meinungsforschung getestet. Damit sollten 
Symbolik und Botschaften optimiert und kon
tinuierlich überprüft werden. 

(1) Die Innovationskampagne: Aus der For
schung war bekannt, dass der Begriff R e 
form' bei den Wählerinnen und Wählern hoch
gradig negativ besetzt ist. Denn die Refor
men der Regierungskoalitionen schafften nicht 
mehr Gerechtigkeit, sondern wurden als un
sozial wahrgenommen. Der sozialdemokrati
sche Reformbegriff der 70er Jahre war damit 
diskreditiert. Kampagnen, die Veränderungs
willen demonstrieren sollen, brauchen jedoch 
einen Leitbegriff. Innovation sollte den Re-
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formbegriff ersetzen und die Kommunikati
onslinie der SPD zusammenführen. Die Mei 
nungsforschung hatte deutlich gemacht, dass 
der Begriff ,Innovation' Interesse und Neu
gier bei den Wählern auslöst. ,Innovation' 
wird dabei als ein Synonym für Zukunft, Zu
versicht und Gestaltbarkeit politischen Ver
haltens interpretiert. 

(2) Die Multiplikatorenkampagne - Kommu
nikation als Event: Bei den Plakataktionen vor 
dem Erich-Ollenhauer-Haus wurde ein neues 
Instrument für eine innovative Kommunikati
onslinie entwickelt. Die einzelnen Instrumente 
richteten sich vor allem an wichtige Multipli
katoren und Medienvertreter, sie setzten auf 
eine intelligente Sekundärkommunikation. Da
mit wurde ein wichtiges neues Instrument in
telligenter Sekundärkommunikation ge
schaffen. Durch die Art und Weise der Prä
sentionen der einzelnen Elemente wurde Kom
munikation zu einem Event. 

(3) Die Positionierungskampagnen - Der 
Mitte-Diskurs, die Aufschwungchiffre: Po
litische Kommunikation konzentriert sich 
auf das Besetzen von Themen und Begrif
fen, auf das Antizipieren von politischen 
Kommunikationsabsichten der politischen 
Konkurrenz. Die SPD hatte sich daher vor 
allen Dingen auf zwei Themen konzentriert: 
den Diskurs um die politische Mitte und 
um den Aufschwung in Deutschland. Im Fe
bruar 98 ergaben Befunde der Meinungs
forschung, dass die SPD 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 SPD ist die 
Partei eines neuen gesellschaftlichen Grund
konsenses in Deutschland; die SPD ist zum 
neuen Zentrum der Gesellschaft geworden, 
sie ist in der Lage, die zentralen gesell
schaftlichen Konflikte zu moderieren und 

zu gestalten; die SPD lässt sich in kein L a 
ger abdrängen, sie nimmt offensiv die 
Auseinandersetzung um strategisch wichti
ge Wählersegmente auf. Mi t diesem Mitte-
Diskurs sollte zudem ein Macht- und Sie
gesanspruch deutlich werden. 

Aufschwung war eines der zentralen Themen 
der C D U / C S U im Wahljahr 1994. Mit der Auf
schwungerwartung gelang es der Union, ihre 
Zustimmung deutlich zu erhöhen und einen 
Stimmungswandel einzuleiten. Es war früh
zeitig erkennbar, dass die Union auch 1998 ein 
vergleichbares Szenario anlegte. Strategisch 
musste es dämm gehen, die verbesserte öko
nomische Stimmung in Deutschland von der 
Zustimmung zur Union zu entkoppeln. Daher 
wurde die Aufschwungchiffre von Gerhard 
Schröder im Rahmen seiner Kandidatenkolum
ne frühzeitig gesetzt und besetzt. 

(4) Die Doppelkopfkampagne - Chiffre für Ge
schlossenheit: Im Oktober 1997 war die Dis
kussion über den möglichen Kanzlerkandida
ten auf dem Höhepunkt. Vor allem die Medien 
drängten auf eine Entscheidung. Kommunika
tiv musste in dieser Situation vermittelt wer
den: Die SPD entscheidet die Kanzlerkandida
tenfrage souverän nach ihrem eigenen Zeit
plan; die vermeintlichen Kontrahenten signali
sieren Gemeinsamkeit und Zusammenwirken; 
die SPD verfügt über mehrere intelligente Köp
fe, 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 SPD-
Wahlkampfes dokumentieren als auch den ei
gentlichen Beginn des SPD-Wahlkampfes si
gnalisieren. 
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(6) Die Themenkampagne: Die Themenkam
pagne wurde im Januar und im März in zwei 
Untersuchungen auf Ihre Akzeptanz bei 
Wechselwählern und SPD-Wählern getestet. 
Die Gewinnerthemen sollten mit ihr kom
muniziert werden und durch eine emotiona
le Ansprache für hohe Akzeptanz und Iden
tifikationsbereitschaft mit den SPD-Botschaf
ten sorgen. 

(7) Die Kandidatenkampagne: Die Kandida
tenplakate sollten die Stärken des Kanzlerkan
didaten 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 Ver
gleich zu Helmut Kohl ist. 

4 Schlussbemerkung 

Die SPD hat seit 1996 systematisch und ge
zielt ihre Position in der Wählerlandschaft ver
ändert. Unter den Leitlinien Neuaufbau, Kon
solidierung, 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 Entscheidungspro-
zesse der Partei im Präsidium war das Grund
element 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 Par
tei, Fraktion und den Ländern sowie die 
Abstimmung mit der künftigen sozialdemo
kratischen Bundesregierung ist Voraussetzung 

und Schlüssel für eine erfolgreiche Regierungs
arbeit. 

(2) Tagesaktualität und präzise Aufgabenpla
nung durch Arbeitsprogramme müssen in ei
nem vernünftigen Verhältnis stehen. Nicht al
les ist in der Politik vorhersehbar, aber Groß
organisationen brauchen ein Grundset an Fest
legungen, Schwerpunkten etc. zur Orientie
rung der eigenen Mitglieder und zur Vermitt
lung politischer Inhalte. Diese systematische 
Form der Arbeitsplanung war entscheidend 
für die Strukturierung der Jahre 1996 bis 1998 
und wurde öffentlich als Beleg für kontinu
ierliche, zielgerichtete Politikplanung wahr
genommen. 

(3) Die Modernisierung der Parteistrukturen 
bleibt zentrale Aufgabe. Dabei muss es um 
neue Formen der personellen Rekrutierung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um das in
tensive Nutzen externer Professionalität, eine 
genaue Bestimmung der Ressourcen und Kom
petenzen, die in einer Parteizentrale gebraucht 
werden, sowie um eine eindeutige Ausrich
tung auf Dienstleistungsstrukturen gegenüber 
Partei und Öffentlichkeit gehen. 

(4) Politik ist mehr als Kommunikation, aber 
ohne Kommunikation kann sich Politik we
der vermitteln noch um Vertrauen werben. 
Daher muss die Partei organisatorisch, perso
nell diesen Bereichen eine neue Bedeutung 
geben. Die Arbeit an medialen Präsentations
formen muss daher künftig das gleiche Ge
wicht bekommen, wie die Arbeit an inhaltli
chen Schwerpunkten. Sie muss zu einem in
tegralen Bestandteil der Überlegungen der 
Gesamtpartei werden. 

(5) Die SPD ist und bleibt eine Programmpar
tei. Aber Programmarbeit braucht klare Struk
turen, klare Aufgaben und die richtige perso
nelle 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 Schwerpunktkommis
sion wäre es nicht gelungen, die Arbeit klar zu 
strukturieren, die notwendige Einbeziehung in
ternen und externen Sachverstandes zu errei
chen 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 Ein
beziehung von Partei, Fraktion und Regierun
gen angelegt werden. 

(6) Qualifikation, Logistik und moderne inter
ne Kommunikationsstrukturen gewinnen in ei
ner Informationsgesellschaft immer mehr an 
Gewicht. Dieser Programmsatz der SPD muss 
auch für die Parteiarbeit gelten. 

(7) Parteien sind kein Selbstzweck. Sie ha
ben die Aufgabe, den politischen Willensbil
dungsprozess in der Bundesrepublik mitzu
gestalten. Das bedeutet aber auch, Parteien 
müssen offen sein für Personen, Institutio
nen, Debatten, Meinungen, die nicht von 
vornherein im Mainstream der sozialdemo
kratischen Diskussionen stehen. Transparenz, 
Offenheit sowie eine klare Angebotsorien
tierung sind dazu notwendig. Mit der Ein
richtung der Foren und dem Projekt Dialog 
sind Schritte in Richtung auf diese neuen 
Formen der Parteiarbeit begangen worden. 
Neue Kontakte, neue Diskussionsangebote, 
neue Kompetenzen für die SPD 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 Bun
desrepublik, mit einer enormen Informati
ons- und Wissensdichte, sind Parteien für 
ihre programmatische und praktische Arbeit 
auf externe Wissensunterstützung angewie
sen wie nie zuvor. Sie brauchen Kommuni
kations- und Wissensnetzwerke. Der Weg der 
Öffnung durch Dialoge und Foren muss da
her weiter systematisiert werden und zu ei
nem Bestandteil der politischen Arbeit auf 
allen Organisationsebenen der Partei werden. 

Die Mehrheit vom 27.09.1998 war das Ergeb
nis einer Kampagne, die Personen, Programm, 
Organisationsstrakturen, Kommunikations- und 
Präsentationsformen als einander wechselsei
tig 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 wie
der Gestaltungspartei wird, ihre Oppositions-
mentalitität verliert und neue Führungspersön-
lichkeiten für die Zukunft aufbauen kann. 

Matthias Machnig war Gesamtkoordinator der 
Kampa im SPD-Bundestagswahlkampf 1998 
und ist heute Staatssekretär im Bundesmini
sterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswe
sen. 
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Gerd Mielke 

Sozialwissenschaftliche Beratung 
in den Staatskanzleien 
Ein Werkstattbericht 

1 Einleitung und Problemstellung 

Gespräche mit politischen Planern enden die
ser Tage sehr häufig in melancholischer Tonla
ge. 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 politikrelevan
ten Einsichten und Befunden an, die eine höchst 
brauchbare Grundlage für Beratungs- und Pla
nungsprozesse im Bereich politischer Entschei
dungen und ihrer Implementation abgeben kön
nen. Auf der anderen Seiten mehren sich je
doch die Anzeichen für eine wachsende Bera
tungs- und Planungsresistenz politischer E l i 
ten. Eine Neigung zu Voluntarismus und Dezi
sionismus scheint in den politischen Führungs
etagen um sich zu greifen, die in ihrer Konse
quenz 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 Bera
tungs- und Planungsdiskurs einherging. Ge
genwärtig herrscht der Eindruck vor, dass wis
senschaftliche Diskussionen zur Politik und 
politisches Handeln weitgehend auseinander
getreten sind. Die politische Entscheidungs
findung verläuft - so lautet vielfach das resi

gnierte Fazit - unter dem Paradigma einer neu
en Heldentheorie der Politik. 

Nun können Impressionen und Erfahrungsbe
richte ein verzerrtes Bi ld der Realität liefern. 
Präzisierung und Systematisierung der Befun
de aus Beratungs- und Planungsprozessen, auch 
in Teilbereichen der Politik, sind nötig. Sie 
können dazu beitragen, eine wirklichkeitsge
treuere Vorstellung von den Beratungs- und 
Planungsabläufen zu entwickeln. Der vorlie
gende Beitrag zielt darauf ab, die Beratungspro
zesse im politischen Bereich am Beispiel der 
sozialwissenschaftlichen Beratung in den Re
gierungszentralen der sozialdemokratisch re
gierten Länder genauer zu beschreiben. 

2 Zum methodischen Vorgehen 

Grundlage der Analyse ist eine schriftliche Be
fragung der für politische Planung zuständi
gen Mitarbeiter in den Regierungszentralen -
also den Staats- bzw. Senatskanzleien - der 
sozialdemokratisch regierten Länder aus dem 
Sommer 1998, die dann nach Eingang der Ant
worten durch zusätzliche Fragen nach dem 
Umfang, Ablauf und der politischen Nutzung 
von Beratungspotentialen und -prozessen er
gänzt wurde.1 Die so befragten Planungsex
perten hatten diese Befragung selbst im Rah
men ihrer Diskussionen im ,Gesprächskreis 
Sozialwissenschaft' der Friedrich-Ebert-Stif
tung angeregt, einem jährlich zweimal tagen-
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den Gremium sozialdemokratischer Planer in 
Regierungs- und Parteizentralen und Sozial
wissenschaftler aus dem Universitäts- und Be
ratungsbereich. 

Mit der Beschränkung auf den Bereich sozial
wissenschaftlicher Beratung ist einerseits der 
Ausschluss durchaus wichtiger Bereiche bera
tender und gutachterlicher Tätigkeit verbun
den, wie sie in der Form von Rechtsgutachten 
oder naturwissenschaftlichen Expertisen etwa 
in der Umweltpolitik durchaus häufig anzu
treffen sind und einen bedeutsamen Einfluss 
auf politische Entscheidungen ausüben. 
Andererseits bildet der Bereich sozialwissen
schaftlicher Politikberatung gewissermaßen das 
Herzstück gerade einer steuernden und reform
orientierten Gesellschaftspolitik in sozialdemo
kratischer Tradition. Bedeutungsschwankungen 
oder gar stabile Trends im Bereich sozial
wissenschaftlicher Beratung können mithin als 
plausible Indikatoren für den Stand einer ra
tionalen, gesellschaftspolitischen Diskussions
und Beratungskultur gewertet werden. 

Die Konzentration auf die Regierungszentra
len der Länder und die dort stattfindende Be
ratung 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 durch
aus in die allgemeine Steuerungspolitik der 
Landesregierung einfließen, ja auch den Mini 
sterpräsidenten als die überragende Schlüssel
figur der Landespolitik maßgeblich beeinflus
sen. Gerade etwa auf dem Gebiet der Bildungs
politik hat es in den letzten Jahren einige be
deutsame Beratungsprozesse unter Einsatz 
sozialwissenschaftlicher Instrumente gegeben. 
Gleichwohl hat die hier vorgenommene 
Konzentration auf die Regierungszentralen 
durchaus ihre Berechtigung, haben doch Bera
tungsprozesse im unmittelbaren Umfeld der 

Schlüsselfiguren der Landespolitik potentiell 
besonderes Gewicht, und überdies wird in ih
nen auch ein wesentliches Element der jewei
ligen 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 zustän
dig? Gibt es Forschungs- und Planungseinhei
ten, die sich auf die Ermittlung sozialwissen
schaftlicher Befunde und die Einbeziehung so
zialwissenschaftlicher Diskussionen speziali
siert haben, oder werden diese Informations
stände von ,normalen' Verwaltungseinheiten 
abgerufen? Damit verbindet sich die Frage nach 
der Ausbildung bzw. der beruflichen Qualifi
kation derjenigen, die für die sozialwissen
schaftliche Beratung zuständig sind. Sind es 
,gelernte' Sozial Wissenschaftler, denen die so
zialwissenschaftlichen Fragestellungen und 
Methoden vertraut sind, oder Verwaltungsjuri
sten? Da eine Regierangszentrale kein For
schungsinstitut sein kann, kommt den Kontak
ten mit externen Sozialwissenschaftlern beson
dere Bedeutung für die Aktualisierung der 
staatskanzleiinternen Wissensstände zu. Des
halb wurde gefragt, ob und in welchen For
men Kontakte mit dem wissenschaftlichen Be
reich 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 Ma
terie. 

Ein zweiter Fragenkomplex zielt auf die Qua
lität sozialwissenschaftlicher Ergebnisse, die 
es in den Beratungsprozess einzuspeisen gilt. 
Dabei geht es zunächst um die Art sozialwis
senschaftlicher Informationsbestände: Kann 
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man Primärforschung betreiben oder werden 
bereits vorliegende Forschungsergebnisse se
kundäranalytisch ausgewertet? Hier schließt 
sich die Frage nach den Politikfeldem an, auf 
denen sozialwissenschaftliche Forschungsbe
funde herangezogen werden. Weiterhin wurde 
erhoben, ob regelmäßig oder punktuell 
sozialwissenschaftliche Forschung in Anspruch 
genommen wird. Schließlich ging es dämm, 
ob das aufwendige und kostspielige Instrumen
tarium von demoskopischen Umfragen zur Ak
zeptanz und Rezeption von Landespolitik zum 
Einsatz kommt, ebenfalls ein recht verlässli
cher Indikator bezüglich des institutionalisier
ten Stellenwertes sozialwissenschaftlicher For
schung. 

Der dritte und abschließende Fragenblock hat
te die Rolle sozialwissenschaftlicher Befunde 
bei der politischen Planung in den Staatskanz
leien zum Gegenstand. Dabei ging es um drei 
Aspekte: Erstens, wer informiert die politi
sche Führung über die sozialwissenschaftli
chen Befunde? Gibt es spezielle Formen der 
Informationsübermittlung? Zweitens, in wel
chem Umfang fließen die sozialwissen
schaftlichen Forschungsergebnisse in die po
litischen Entscheidungen ein? Dies ist zwei
fellos der bedeutsamste Aspekt; denn hier voll
zieht sich die Beratung im eigentlichen Sin
ne. Und drittens schließlich: Gibt es eine Eva
luation der Beratungsangebote, so dass über
haupt auf die ,Brauchbarkeit' sozialwissen
schaftlicher Befunde für die politische Pla
nung bzw. Entscheidungsfindung geschlossen 
werden kann? 

3 Die Ergebnisse der Befragung 

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

worten ein vielschichtiges und ambivalentes 
Bild. Gleichwohl zeichnen sich einige durch
gängige Tendenzen über alle je landesspezifi
schen Besonderheiten hinweg ab, die hier in 
Tabelle 1 in der Form eines Index zusammen
gefasst und präsentiert werden. 

Dabei wurden, um die Vielfalt von landesspe
zifischen Entwicklungen zu vereinheitlichen 
und überhaupt vergleichbar zu machen, die Ant
worten zu den drei vorab erwähnten Fragendi
mensionen 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 Index
punkt-Potential von 4 war die Antwort auf die 
Frage nach dem Einfluss der Sozialwissen
schaft auf die politische Entscheidungen. Da
mit wurden diesem Aspekt bewusst ein beson
deres Gewicht verliehen. 

Mit diesem methodischen Kunstgriff der In
dexbildung wird es nun - bei allen Vorbehal
ten bezüglich der landesspezifischen Ausprä
gung - möglich, einerseits die Länder zu ver
gleichen und andererseits Annäherungen an ei
nen ,Idealzustand' überhaupt in den Blick zu 
nehmen. Dies gilt sowohl für eine Gesamtbi
lanz, die die Indexwerte der einzelnen Länder 
an dem Maximalwert von 24 messen kann, als 
auch für die Betrachtung der drei erfragten 
Teilbereiche. 

In allen Regierungszentralen findet ein Trans
fer sozialwissenschaftlicher Ergebnisse und 
Diskussionen in den Bereich politischer Pla-
nungs- und Entscheidungsfindung statt. Mi t 
wenigen Einschränkungen weisen die Staats-
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kanzleien darauf spezialisierte Organisations
einheiten wie Planungsgruppen, Stabsstellen 
oder Forschungsreferate auf. Bezüglich der 
Dimension der institutionellen und organi
satorischen Verankerung der sozialwissen
schaftlichen Beratung spiegeln die Befunde 
zunächst den Einfluss von Faktoren wie Grö
ße und damit auch Finanzkraft wider. So ha
ben große Flächenländer mit überdies lang
jähriger sozialdemokratischer Regierungstra
dition wie Nordrhein-Westfalen, Hessen oder 
Niedersachsen eine umfassende organisato
rische Ausstattung zur Aufnahme und Verar
beitung 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 sozialde
mokratischen Ministerpräsidenten Scharping 
über ausdifferenzierte Strukturen und ent
sprechendes Personal zur Bearbeitung und 
Aufnahme sozialwissenschaftlicher Befunde 
verfügt. 

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

Maßnahmen befasst, scheint eher die Aus
nahme zu sein. 

Die eingangs angeklungene Misere sozialwis
senschaftlicher Beratung in den Regierungs
zentralen tritt am deutlichsten im dritten Ant
wortblock zutage, in dem der Einfluss sozial
wissenschaftlicher Befunde auf die politischen 
Planungen und Entscheidungen thematisiert 
wird. Hier vermelden die befragten Planer fast 
durch die Bank, dass die vorliegenden Befun
de nur in geringem Maße in die praktische 
Politik Eingang finden. Vor allem eine syste
matische Evaluation, die dann auch eine halb
wegs 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 sozial
wissenschaftlicher Ergebnisse hervor. Den um
gekehrten Zusammenhang - spärliche Nutzung 
der Potentiale bei durchaus guter organisatori
scher Ausstattung - können wir in Hessen und 
Rheinland-Pfalz beobachten. 

Die Befunde zum Ausmaß und Einfluss sozi
alwissenschaftlicher Beratung in den sozialde
mokratischen Regierungszentralen werden er
gänzt durch die Antworten aus den Ländern, 
in denen die SPD seit langen Jahren eine Küm
merexistenz in der Opposition führt (siehe Ta
belle 2). Die Antworten aus Baden-Württem
berg, Bayern und Sachsen zeigen erwartungs
gemäß, dass sozialwissenschaftlich abgestütz
te Politikentwicklung unter den kargen Bedin
gungen als Opposition nur sehr schwer zu or
ganisieren ist. Die Erhaltung einer leistungsfä
higen Struktur, vor allem aber eine zielstrebi
ge Erhebung und Nutzung sozialwissenschaft
licher Befunde übersteigen offensichtlich die 
Möglichkeiten einer im Wesentlichen aufs Rea
gieren beschränkten Oppositionspartei. 
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Tabelle 2: Dimensionen sozialwissenschaftlicher Beratung der SPD ziehen sich auf poli-
in Ländern ohne soziaidemokratsiche Regierungsbeteiligung tische Entwicklun

gen, eine verweist 
auf Probleme im 
W i s s e n s c h a f t b e 
reich. 

1 

| Dirr ans . . ' n d 
de*." -ite 

p-c" -an b* /ern 

1. Organisation 

a) org. Verankerung 2 2 1 

b) Qualifikation d. Personals 2 2 1 

c) Kontakte m. Externen 1 1 1 

d) Haushaltsmittel 1 1 0 

Teilindex 1: 6 6 3 

II. Qualität 
a) Primär- oder Sekundär

forschung 1 1 1 

b) Politikfelder 1 1 1 

c) Umfragen z. Landespolitik 1 0 0 

d) Punktuelle/regelmäßige 
Forschung 1 1 0 
Teilindex II: 4 3 2 

III. Nutzung 
a) Unterrichtung der 

politischen Führung 2 1 2 

b) Einfluß auf Planung 3 2 3 

c) Evaluation 0 0 0 

Teilindex III: 5 3 5 

Gesamtindex: 15 12 10 

4 Interpretation der Befunde 

Die Einschätzungen der meisten Planer lassen 
für die letzten beiden Jahrzehnte einen Bedeu
tungsrückgang sozialwissenschaftlicher Bera
tung und entsprechend angereicherter politi
scher Planung erkennen. Hierfür werden im 
Wesentlichen vier Ursachen genannt, die es 
allesamt verdienen, systematisch und in Fall
studien vertieft analysiert zu werden. Drei be-

Ein erster Grund 
deutet auf eine Ab
folge verschiedener 
Stadien während der 
Regierungszeit auch 
von Landesregionen 
hin, in deren Verlauf 
sich eine Akzent
verlagerang von in
novativen, plane
risch unterstützten 
und von gesell
schaftspolitischen 
Zielvorstel lungen 
geleiteten Politikan
sätzen zu einem vor 
allem an routinierten 
Abläufen orientier
ten Verwaltungshan
deln beobachten 
lässt. Je länger die 
Regierungszeit an
dauert, desto stärker 
rücken nach dieser 
Sicht die administra
tiven Komponenten 
der Politik in den 

Vordergrand, oft genug aus dem Grunde, um 
anfangs eingeleitete Innovationen zu imple
mentieren und in Gang zu halten. Dieser Grund 
für den auch bei den sozialdemokratischen Re
gierungszentralen spürbaren Bedeutungsrück
gang sozialwissenschaftlicher Beratung deckt 
sich im Übrigen mit den Befunden, die sich 
hinsichtlich der Personalrekrutierungsmuster in 
Regierungszentralen abzeichnen. Auch in die
sem Bereich kann man nach einer anfängli-
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chen Rekrutierung des politisch motivierten 
Personals den Ubergang zu klassischem Ver
waltungspersonal beobachten, ein Wechsel, der 
dann auf der personellen Ebene die wachsen
de Distanz zu sozialwissenschaftlichen Pla-
nungs- und Beratungsprozessen plausibel 
erscheinen lässt. Verwaltung und Abwicklung 
gewinnen die Oberhand über politisch bzw. 
gesellschaftstheoretisch begründete Verände
rungen 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 Bedeutungs
zuwachs von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
In einigen Staatskanzleien sind die entspre
chenden Verwaltungseinheiten systematisch 
ausgebaut worden, während der Planungsbe
reich schrumpfte oder stagnierte. Bisweilen 
wurden auch die entsprechenden Planungs- und 
Forschungsreferate in diese Öffentlichkeitsar

beitseinheiten integriert und dann für diese 
nutzbar gemacht. Auch dieser Wandel in den 
Staatskanzleien steht in einem engen Zusam
menhang 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 auszu
richten und folglich dafür auch die organisatori
schen Voraussetzungen zu schaffen. Bei diesem 
Trend bleibt jedoch oftmals offen, welche politi
sche Substanz eigentlich kommuniziert werden 
soll und kann (vgl. Jäger 1992). 

Mit der wachsenden Medienorientierung poli
tischer Abläufe untrennbar verbunden ist 
schließlich der dritte Erklärungsfaktor für den 
Bedeutungsverlust sozialwissenschaftlicher Be
ratung, nämlich die Personalisiemng auch oder 
gerade der Landespolitik. Die schon immer 
bedeutsame Notwendigkeit, politische Pro
gramme und Projekte durch Persönlichkeiten 
verkörpern und an die Wähler bringen zu las-

AUM£6 GESUCHT 
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sen, hat sich unter dem Einfluss der Medien in 
einen schier unentrinnbaren Zwang gesteigert. 
Er prägt seinerseits auch die Selbstwahrneh
mung 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 Gestaltungs
spielräumen der Landespolitik in der Regel 
sichtbare Grenzen gesetzt sind. 

Dieser stärker gewordene Persönlichkeitsfak
tor beeinflusst die Position sozialwissen
schaftlicher 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 Ge
wicht von Forschungs- und Planungseinheiten 
in dem organisatorischen Aufbau der Staats
kanzleien durch. Die herausgehobene Stellung 
der ,Denkfabrik' unter dem schleswig-holstei
nischen 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 „telede-
mokratische Führungspersönlichkeiten" 2 dem 
Ritual und den Traditionen einer systemati
schen Beratung und Planung entgegenzuwir
ken und andere spontane und voluntaristische 
Entscheidungsformen zu begünstigen. 

Lenkten die drei soeben angesprochenen Ur
sachen für den Bedeutungsverlust sozialwis
senschaftlicher 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 Wissen
schaftsbereich selbst und macht wissenschafts
theoretische Gründe, aber auch Aspekte des 
Verhältnisses von Wissenschaft und Politik für 
die Schwächung der Wissenschaftsposition ver
antwortlich. Während der letzten Jahrzehnte 
haben sich Zweifel über die grundsätzliche 
Möglichkeit einer wissenschaftsgeleiteten Po
litik ausgebreitet. Der Wissenschaftsoptimis
mus, der - ungeachtet aller Unterschiede im 
Blick auf das jeweils zugrunde liegende Ver
ständnis von Wissenschaft und ihrer Transfor
mation in den politischen Bereichen - bis weit 
in unser Jahrhundert reichte, vermag Beratungs
und Forschungsprozeduren nicht mehr soviel 
Autorität zu vermitteln, dass sie selbstverständ
lich als kritisches Gegengewicht dem politi
schen 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 An
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 Betrach
tungen kaum kontrollierbare und umsetzbare 
praktische Lösungsvorschläge für politische 
Probleme ableiten konnten, und einem Wis
senschaftsverständnis in der Tradition von Karl 
Popper, der die Möglichkeiten einer ganzheit
lichen Wissenschaft vehement bestritt und zur 
Bescheidenheit aufrief. Poppers Vorstellung ei
ner sozialwissenschaftlich getragenen Stück
werks-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 an
wenden und erlaubte in diesen Anwendungs
bereichen auch ein kontrolliertes und systema
tisches Annähern an jeweils ,bessere' Problem
lösungen. Allerdings erschienen diese ,trial and 
error'-Strategien politisch auch nicht über Ge
bühr reizvoll, lieferten sie doch vom eigenen 
Ansprach bereits die prinzipielle Möglichkeit 
der Fehlerhaftigkeit auf dem wissenschaftstheo
retischen Silbertablett mit. Langfristig kann 
man als Folge der wissenschaftstheoretischen 
Kontroversen einen öffentlichen Autoritätsver
fall der Wissenschaft und ihrer Vertreter kon
statieren: Weshalb Politik wissenschaftlich ab
stützen, wenn die wissenschaftlichen Erkennt
nisse keineswegs als sicher gelten können? U l 
rich Beck (1986: 67ff.) hat diese wohl unum
kehrbare Entzauberung der Wissenschaften an
schaulich beschrieben. 

Diese epistemologische Entwicklung wird bis
weilen 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 Stu
dien finanzielle Abhängigkeiten der Institute 
und Wissenschaftler von den politischen Auf
traggebern 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 Möglich
keit, als unverzichtbare Vorbereiterin politischer 
Entscheidungen einen festen Platz in den Ent-
scheidungsprozessen einzunehmen. 

5 Schlussbemerkung 

Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik 
hat zu viele Etappen durchlaufen und Wen
dungen erfahren, um auf der Basis der hier 
vorliegenden Erfahrungen aus den Staatskanz
leien der Länder endgültige Urteile zu dieser 
spannungsgeladenen Beziehung sinnvoll er-
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scheinen zu lassen. Auch wenn es derzeit nicht 
gut aussieht für die Option einer gesellschafts
wissenschaftlich angereicherten Politik, so 
spricht doch vieles dafür, hartnäckig auf den 
Möglichkeiten zu insistieren, Politik durch 
Einbeziehung des wissenschaftlichen Diskur
ses kontrollierbarer, korrigierbarer und damit 
auch rationaler zu gestalten. Zeiten großer 
Umbrüche in Politik und Gesellschaft haben 
auch immer wieder den Ruf nach wissenschaft
licher und philosophischer Reflexion laut wer
den 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 Rhein
land-Pfalz. 

Anmerkungen 

1 Befragt wurden die Planungschefs aus den Staats
kanzleien bzw. - im Fall der Oppositionsrolle der 
SPD - Landesvorständen aller 16 Länder. Es er
gab sich ein Rücklauf aus elf Ländern, davon acht 
mit SPD-Regierungsbeteiligung und drei mit SPD-
Opposition. 
2 Die neue Rolle der politischen Eliten im Medi
enzeitalter diskutiert unter Berücksichtigung der 
demokratietheoretischen Implikationen Zok) 1997: 
177-211. 
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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 Prin
zip alles, was Murswieck generell zur Szene 
der Politikberatung in Deutschland gesagt hat 
(vgl. Murswieck 1994)1. Doch weist das Um
weltthema einige Besonderheiten auf, die im 
Folgenden hervorgehoben werden. 

Das Umweltproblem ist, anders als seine Be
nennung es nahe legt, ein Problem der Bezie
hung des Menschen zur Natur. Vereinfacht ge
sagt: einer Täter-Opfer-Beziehung. Themati
siert werden kann demnach entweder das Op
fer, die Natur isoliert - das ist Sache einer 
Vielzahl von Naturwissenschaften, den Um
weltwissenschaften. Oder man thematisiert den 
Täter in seiner Beziehung zum Opfer, d.h. die 
menschliche Gesellschaft mit ihren vielfälti
gen Handlungsoptionen. Beraten werden kann 
im Übrigen nur, wer Beratung nötig hat - es 
muss ein Gefälle zwischen Berater und Bera
tenem 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 ge
nannten ,Beratung der Umweltpolitik' wirk
lich das einer ,Beratung' ist. Diese Einschrän
kung 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 of
fensichtlichen 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 dar
in gesehen, dass sie entstanden sind und bis 
heute im rauhen Wind des Wettbewerbs über
lebt haben. Das ist ökonomisch deshalb er
staunlich, weil die standesgemäße Wissenschaft 
mit Grenzkosten kalkulieren kann, die nur etwa 
bei der Hälfte der Vollkosten liegen, die für 
freie Umweltinstitute anfallen. Die freien In
stitute 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, klas
sisch der ,Feind', ausgeforscht und in seinem 
Bedrohungspotential öffentlich präsent gehal
ten werden. Dies ist hier die Aufgabe der Um
weltwissenschaften (vgl. Luhmann 1998). Sie 
werden dabei in für sie neuartige Debatten ver
wickelt: Ob das Feindbild, das unter ihrer Ver
antwortung und mit tatkräftiger und häufig 
symbiotischer Mitwirkung der Medien produ-
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ziert wird, wahrhaftig sei oder nicht. Die Um
weltwissenschaften sind, da sie aus den klassi
schen Naturwissenschaften hervorgegangen 
sind, in üblicher Weise organisiert: universitär 
oder in außeruniversitären Forschungsinsti
tuten, entweder der großen Wissenschaftsor
ganisationen oder des Bundes bzw. der Län
der. Bedarf an Unterstützung besteht hier in 
der Regel seitens der Umwelt(forschungs)po-
litik - sie finanziert und setzt damit die The
men. Ist ein Problem jedoch erst einmal er
kannt und ist seine naturwissenschaftlich zu 
erkundende Struktur erforscht, geht es nur noch 
in Ausnahmefällen um eine rein natur
wissenschaftliche Beratung der Umweltpoli
tik, d.h. zu Händen der Umweltadministration. 
Meist geht es um Kommunikation mit der Öf
fentlichkeit. Um glaubwürdig zu sein, setzt sie 
ein hohes naturwissenschaftliches Niveau als 
Hintergrund voraus. Diese Aufgabe kann nicht 
Sache der Umweltinstitute mit ihrem bürger

schaftlichen Hintergrund sein - es kann keine 
,Öko-Klimawissenschaft' geben wie es keine 
alternative Physik gibt. Die Bedrohungsanaly
se ist unbestritten das Feld standesgemäßer 
Wissenschaft. Dass die Umweltdisziplinen bei 
der Feindbildproduktion regelmäßig in Kon
flikt mit ihren Mutterdisziplinen geraten, den 
positivismushörigen, Weitungen wie das Weih
wasser scheuenden ,reinen' Naturwissenschaf
ten, ist unvermeidlich,2 ändert aber nichts an 
der Tatsache, dass die Wissenschaften auf die
sem Felde keine Konkurrenz aufkommen las
sen. 

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 eta
bliert wurde, bevor das Umweltproblem in den 
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sechziger Jahren in die Welt trat. Demnach ist 
Politik etwas, was, soll sie gelingen, zumin
dest nicht nur Resultat des Drucks der Interes
sen der sozialen Gruppen sein darf. Der Raum, 
in dem diese, die puren Interessen übergrei
fende Orientierung zu gewinnen ist, wurde tra
ditionell 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 be
sonderer Weise zuständig ist bzw. in dem sie 
sich auskennt. Institutionelle Folge dieser Sicht 
der Dinge ist u.a., dass sich die Politik in viel
fältiger Weise von ,der' Wissenschaft beraten 
lässt.3 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 Unter
stützung, der Vorbereitung sowie zur Imple
mentation oder zur nachträglichen Evaluierung 
gewisser Politiken. Dies alles wurde von der 
Startphase an auch in der Umweltpolitik in 
Deutschland getan. Doch die spezielle Auffas
sung von Wissenschaft, die lediglich nach ge
setzesartigem und deshalb objektiviertem Wis
sen fahndet, führt zu einer elementaren Welt
fremdheit einiger Zweige der Sozialwissen
schaften. Bedarf an Kenntnissen aus ihren Ge
genstandsbereichen war und ist aber dominant 
vorhanden, und das aus beiden Bereichen der 
Umweltpolitik: 

• Die Umweltadministration benötigte Kennt
nisse über jene Wirtschaftszweige bzw. Tä
tigkeitsfelder, die sie zu regulieren oder 
sonstwie zu beeinflussen suchte; 

• Die politische Öffentlichkeit suchte Alter
nativen der Gestaltung, weil sie seit etwa 

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

Nun zeigte sich, dass ,die' Wissenschaft in 
ihrem auf Objektivität zielenden Purismus ver
säumt hatte, jene methodische Erweiterung 
ihrer Erkenntnismöglichkeiten ernst zu neh
men, 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 Umwelt
institute, aber nicht nur sie. Weitere Institute 
waren erfolgreich. Die Gemeinsamkeit der 
Erfolgreichen liegt darin, dass sie als Prag
matiker mit großer Erfahrung an wirtschafts-
oder kommunalbezogener Auftragsforschung 
ausgewiesen sind. Sie betreiben also ihren Er
fahrungsaufbau in der Form des gesellschaft
lichen Mitspiels. Sie sind, ohne diesen Über
gang zu einem pragmatischen Wahrheitsver
ständnis je expliziert zu haben, einem ande
ren, lebensgemäßerem Paradigma von Wis
senschaft gefolgt. 

4 Die Marktlücke der 
Umweltinstitute 

Marktführend sind m.E. die folgenden Institu
te: Öko-Institut Freiburg, mit Nebenstellen in 
Hannover und Darmstadt und später Berlin; 
IFEU (Institut für Energie und Umwelt) Hei
delberg; ISOE (Institut für Sozialökologische 
Forschung) Frankfurt/M sowie das IÖW (In
stitut für ökologische Wirtschaftsforschung) mit 
seinen örtlichen Dependancen. Eine Sonder
stellung nimmt das erst Anfang der 90er Jahre 
gegründete Wuppertal Institut ein - soweit die 
Umweltinstitute mit bürgerschaftlichem Hin
tergrund. Weiter gehören zu den Marktführem 
das ISI (Frauenhofer Institut für Systemtech-



1 
STATEMENTS/KURZANALYSEN 

HANS-JOACHIM LUHMANN 

nik und Innovationsforschung) in Karlsruhe, 
aus einer systemanalytischen Keimzelle her
aus entwickelt - mit der nüchternen Geschäfts
idee der Fraunhofer-Gesellschaft, technisch
industrielle Auftragsforschung zu betreiben, 
als Hintergrund. Und schließlich das FiFo (Fi
nanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an 
der Uni Köln) in Köln, hier nun nicht auf der 
Basis technischer, sondern steuerlicher Ex
pertise, ebenfalls in Auftragsforschung mit den 
von ihnen beratenen kommunalwirtschaftli
chen Tätigkeiten in symbiotischer Erkenntnis 
lebend - und deshalb in der Lage, Wissen zu 
bieten, welches nirgendwo anders zu erlan
gen 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 sol
che stark praktische, im Falle der Technik 
auch politisch-ideologisch ganz unverdächti
ge Kompetenzen, welcher einen fruchtbaren 
Zugriff auf die politisch interessierenden Ge
staltungsfragen 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 Umwelt
politik hauptsächlich Institute mit Kompetenz 
in diesen drei Bereichen um Beratungs
leistungen gebeten worden. Es ging der A d 
ministration um die Möglichkeit des Outsour-
cing. Leicht auslagerbar ist eine Spezial-Kom-
petenz, auf die nicht regelmäßig im Tagesge
schäft zurückgegriffen werden muss. Ein wei
teres Kriterium bei der Entscheidung pro oder 
contra Outsourcing ist der erforderliche Auf
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 ei
gentlich politische Beratungs-know-how als 
Abteilung eines im Kern ingenieurwissen
schaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Be
ratungs-Instituts geführt, welches auf den je
weiligen Wirtschaftsbereich (Abfal l- und 
Abwasserentsorgung, Energieversorgung; 
Raumplanung o.ä.) spezialisiert ist und des
sen Mitarbeiter mit den Gegebenheiten, mit 
dem Kontext der im engeren Sinne fachpoli
tischen Aufgabe vertraut sind, so wird damit 
der Realitätsbezug der Ergebnisse entspre
chender Beratungsleistungen erheblich geför
dert. 

5 Das Dilemma sozialwissen
schaftlicher Beratung 

Weitere Bereiche aus dem Kanon der Sozial
wissenschaften haben in der Beratung der Um
weltpolitik einen schweren Stand, sie kom
men kaum zum Zuge. Soziologie und Ökono
mie 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 hier
bei nicht um ein geschickt gezimmertes Tro
janisches Pferd aus der Werkstatt bestimmter 
gesellschaftlicher Gruppen handle; die Öko
nomie über die makroökonomisch bestimm
ten Effekte auf Arbeitsplätze und Wertschöp
fung. Die gesellschaftlichen Gruppen können 
sich bei ökonomischen Fragestellungen einen 
Vertreter der ihnen jeweils genehmen Positi
on ,kaufen' - nach der Wahrheit angesichts 
disparater ,Ergebnisse' hat die Fachdisziplin 
zu fragen sich abgewöhnt. Das Dilemma der 
Politikwissenschaft, deren Gegenstand ja im
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 Karrieremu-
stern in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, 
nach dem Vorbild anderer Länder, erreichbar 
wäre. Grund für diesen Fächer an Defiziten, 
welche auf die Potenz der Umweltpolitikbe
ratung ausstrahlen, ist die die Weltfremdheit 
fördernde institutionelle Struktur der standes
gemäßen (Sozial-)Wissenschaft in Deutsch
land - letztlich offenbart in der neuerkore
nen, die ,Wahrheit' als Kriterium ablösenden 
,Exzellenz'. Mein Eindruck von dieser Art 
Sozialwissenschaft ist bei Umweltthemen re
gelmäßig: Exzellenz ist nackt! 

Hans-Jochen Luhmann ist stellvertretender Lei
ter der Abteilung Klimapolitik des Wuppertal 
Instituts für Klima, Umwelt, Energie. 

Anmerkungen 

1 Auf der vom Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen zum Thema Politikberatung veran
stalteten Tagung im März 1999 hat Axel Murs
wieck die Bedeutung der internen Expertise der 
Ministerialbürokratie gegenüber der externen Be
ratung durch Think Tanks und Institute betont. 
2 Vgl. beispielsweise die Analysen in Luhmann 
(1996) und (1999). 
3 Neuerdings ist diese Sicht von der Aufgabe der 
Wissenschaft sehr klar formuliert worden in dem 
Vorschlag zur Neuordnung der Beratung der Um
weltpolitik, den die sog. Unabhängige Sachver
ständigenkommission' für ein Umweltgesetzbuch 
(UGB) vorgelegt hat. 
Um den bestehenden Wildwuchs an Beratungs
gremien für die Umweltpolitik, die entweder ad 

hoc oder auf Dauer eingerichtet sind, zu systema
tisieren, schlägt die Kommission in § 17 vor, eine 
sog. ,Umweltkommission' zu bilden. Sie soll eine 
Dachkommission und pluralistisch' zusammen
gesetzt sein. Wirtschaft und Umweltverbände wer
den in ihrem Gewicht austariert mit je sechs Stim
men; die Wissenschaft, als gesellschaftlicher Stand, 
ist mit fünf Stimmen gleichmächtig wie die Ver
treter 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 ,Fachkom-
missionen' (sie!). 
4 Vgl. Altner (1978). Altner war Spiritus rector der 
Gründung des Öko-Instituts in Freiburg. 
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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 Expansions
grad, ihre externen Wege, die Punktualität wie 
Pluralität ihrer Bezüge sowie das veränderte 
(Funktions- und Macht-)Verhältnis zwischen 
Politik und Beratung. Politik selbst, traditio
nell und vordergründig äußerlich bis heute 
eine Männerdomäne, ist eine ,weibliche' Be
schäftigung, eine Dienstleistungstätigkeit, ge
worden, die mit der Politikberatung von ge
konntem .Klatsch und Tratsch' genährt und 
gesteuert wird. Ihr allgemeines Erscheinungs
bild ist deshalb auch so viel weiblicher ge
worden, selbst im Falle männlicher Politiker 
- gefälliger, gefühlvoller, geschwätziger, net
ter, kommunikativer, repräsentativer, bildlich
medialer, moralisierender. Insofern hat die 
Frauenbewegung, die Frauen- und Geschlech
terforschung einen großen allgemeinen Ein
fluss auf sie, allerdings in einer anderen Wei
se, als von ihr eigentlich intendiert. Sie hat 
vor allem die weibliche Unterseite von Ge
sellschaft, Wirtschaft und Politik nach oben 
ans Licht befördert, auch, aber weniger schon 
die Frauen als handelnde, am wenigsten je
doch als entscheidende Subjekte. Der weibli
che Einfluss ist indirekt und vermittelt, nicht 
direkt und selbstbestimmt. 

2 Beratungsinstanzen in der Nische 

Wie nun ist es um den Einfluss der Frauen-
und Geschlechterforschung als Resultat der 
Frauenbewegung, die sich kritisch verändernd 
auf die Position der Frau und das Machtver
hältnis zwischen Männern und Frauen in der 
Gesellschaft und diese Gesellschaft selbst be
zieht, in der Politik jenseits der genannten in
direkten Zusammenhänge bestellt? Die Grund
lage jeder Politik ist heute der Markt. Das Ver
hältnis zwischen Frauen und Markt ist zunächst 
ein neutrales. Da der Markt aber keine Inhalte, 
sondern nur den geldwerten Tausch von Wa
ren 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 Rech
nungsfaktor auf dem Markt geworden sind, 
(was uns jedoch möglicherweise bald bevor
steht,) ist der Bedarf des Marktes am Faktor 
Frau, obwohl zuletzt deutlich gewachsen und 
bis heute nicht ausgeschöpft, schließlich be
grenzt, 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 quanti
tativ 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 innova
tiven Ressource sowie zur Selbstorganisation 
derer bei, die auf dem Markt aufsteigen wol
len und sich eine entsprechende Lobby schaf
fen. 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 wil l , doppelt gering. 

Während der bisherige Ort der Definition und 
Gestaltung des Allgemeinen, die Politik, weib
lich (abhängige, indirekte, dienende Größe) 
geworden ist und dabei die eigentlichen politi
schen Entscheidungen verborgen und verscho
ben wurden, haben die wenigen Frauen in Re
lation zu Männern einstweilen noch die gerin
geren Chancen, zu den Stärksten des Marktes 
und somit den neuen Tonangebern zu werden, 
die sich selbst allgemein setzen. Als Neben
sache aber ist das ,Frauenthema' bereits weit
gehend erschöpft und neutralisiert sich der 
Einfluss der Frauenbewegung in genereller 
Stromlinienförmigkeit. Obwohl es die gegen
wärtigen doppelten und disparaten weiblichen 
Lebensmuster sind, die heute mehr als das 
traditionell männliche Muster verallgemeinert 
werden, können Frauen, solange dieser Vor
gang nicht zu einem Politikum gemacht wird, 

nur schwer eigenständigen Nutzen daraus zie
hen. 

Welche Instanzen der Politikberatung aus der 
Frauen- und Geschlechterforschung gibt es heu
te und welchen Einfluss haben sie? Die In
stanzen der Politikberatung liegen vor allem 
auf folgenden erkennbaren Ebenen: Zum er
sten gibt es die ,Szene' der Fraueninitiativen, 
-netzwerke, -projekte und -Organisationen, in 
denen sich eine außerordentlich hohe Fach
kompetenz angesammelt hat, denn nur profes
sionelle Einrichtungen konnten überhaupt un
ter veränderten Bedingungen überleben. Sie 
sind heute meist Selbstorganisation, Instituti
on für Frauen, Lobby und Beratungseinrich
tung in einem. Zum zweiten gibt es die in der 
Bundesrepublik Deutschland in ihrer Zahl nur 
sehr langsam wachsenden einzelnen Lehrstüh
le für Frauen- und Geschlechterforschung und 
die entsprechenden Forschungseinrichtungen 
an Hochschulen, die zwischenzeitlich wieder 
unter Legitimationsdruck geraten sind, ohne 
allzu viele Chance auf Entwicklung und Wei
terentwicklung gehabt zu haben. Drittens gibt 
es die Abteilungen für Frauen- oder Geschlech
terpolitik bzw. unter Umständen auch für Quer
schnittsaufgaben 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 vergleichs
weise bescheidene Zahl an ,Ideen-Agenturen', 
die ihrerseits zu untergliedern wären in Agen
turen für Dienstleistung und Beratung (Ser
vice, Bildung-Schulung, Coaching), Agentu
ren für Unternehmens- und Politikberatung 
(Konzepte, Expertisen, Schulung) sowie ein
zelne selbstständige Frauen- und Geschlech
terforscherinnen bzw. politische Publizistinnen, 
die analytisch, konzeptionell, öffentlich debat
tierend 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 Netzwer
ke und Seilschaften schaffen will . 

Die Beratungstätigkeiten dieser Instanzen für 
die Politik sind in den selteneren Fällen be
reits wirklich organisierter und dauerhafter Na
tur. A m ehesten gilt dies noch für die Stiftun
gen und die expliziten einschlägigen Agentu
ren. Die (eigentlichen) Beratungsbeziehungen 
sind oft eher informeller Art und vollziehen 
sich über persönliche Kontakte, von Fall zu 
Fall, über Fachkongresse oder konkrete politi
sche Anlässe und Zusammenkünfte. Sie er
strecken sich insgesamt auf drei Zielgruppen, 
wobei sich oft eine Instanz an alle gleichzeitig 
richtet: die Wirtschaft, die Politik, die Selbst
organisation von Frauen. Sie alle seien hier 
wenigstens benannt, weil so die Beratungsbe
ziehungen häufig sehr vermittelter Art sind und 
Politikbeeinflussung sehr verzweigte Wege 
geht. 

Die Wirtschaft wird beraten, wo es um weibli
che Beschäftigte, neue Arbeits- und Führungs
methoden, Erschließung von Kundinnen oder 
Produktberatung geht. Hier hat Beratung noch 
ein wachsendes Potential und wachsende Ein
flusschancen. In der Politik werden Parteien, 
Regierungen und Gleichstellungsinstitutionen 
sowie Organisationen (Gewerkschaften, Kir
chen, Verbände) beraten, sofern zu beobach
ten, nach einem zeitweiligen Boom Ende der 
80er und Anfang der 90er Jahre mit eher ab
nehmender Bedeutung. Politisch ist das ehe
malige Top-Thema weit auf die unteren Rän
gen verschoben und selbst dort wird es in 
erster Linie instrumentell behandelt, sei es, 
um einen Störfaktors zu beseitigen oder ei
nen 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 resultie
renden Innovationen im Ganzen versickert und 

ist die Entwicklung nicht mehr fortgeführt 
worden. 

In Organisationen, in denen Frauenpolitik eine 
gesonderte eigenständige Bedeutung hatte 
(etwa: Gewerkschaften, SPD) oder die paritä
tisch quotiert wurden (etwa: Grüne), wird die
se, weil sich der Bedarf erledigt habe oder im 
Namen von Geschlechterpolitik, reintegriert, 
ohne dass die feministischen Neuerungen pro
grammatisch im Grundlegenden verankert 
oder die regulative Fortschreibung auf paritä
tischer Basis erfolgen würden. Gleichzeitig 
bewegen sich Parteien, die noch oder endlich 
Wert auf Frauen- oder Geschlechterpolitik le
gen, gegenwärtig eher auf dem absteigenden 
Ast (Grüne, CDU) . 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 Res
sort-Segment, nachdem paritätische Kabinet
te oder gar ein neuer politischer Gesamttenor 
mehr und mehr der Vergangenheit angehören. 
Hier sind die entsprechenden Ressort jedoch 
noch ziemlich eng mit der dazugehörigen re
gionalen ,Szene' vernetzt, die allerdings durch 
die Kürzung finanzieller Mittel vom Austrock
nen bedroht ist. Die kommunalen Gleichstel
lungsbeauftragten arbeiten meist vor allem als 
Verwaltungsstellen und wenig als politische 
Instanzen, nicht ohne Bezug zur Frauenbe
wegung, aber doch ohne wirklich relevanten 
politischen Einfluss. 

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. Auf der frauen- und geschlech
terpolitischen Ebene jedoch gibt es keinen ein
zigen 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 Kohl-
Regierung zurück, die einst im Zentrum ihrer 
Politik mit einer frauenpolitischen Reform star
tete 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. Auf der Ebene 
der Selbstorganisation stellt sich Politikbera
tung als Beratung für Frauenorganisationen und 
Netzwerke bzw. individuelle Durchsetzungs
trategien für Karriere- und Werbestrategien, 
Sponsoring, Social Fundraising, Image- oder 
Mitgliederwerbung etc. dar. 

Die Gewichte haben sich zu den neueren 
,Ideenagenturen' hin verschoben. Noch ehe sich 
die älteren Einrichtungen wirklich etablieren 
und entwickeln konnten, wurden sie von den 
gesellschaftlich-politischen Entwicklungen be
reits wieder infragegestellt, in Verteidigungs
positionen und Nischen gedrängt, in denen sie 
sich um Selbsterhaltung willen oft einrichte
ten. 

3 Entscheider ohne 
Problembewusstsein 

Diese Beratungsinstanzen haben ihre größte 
Bedeutung darin, dass sie für die Frauen- und 
Geschlechterpolitik als einem Teil- und Son
derbereich der Politik politische Paradigmen, 
Problemdefinitionen und Gestaltungsideen 
vorgeben, praktischen Service, Weiterbildung 
und Management liefern sowie einen Nach
wuchs bilden, prägen und zu mehren versu
chen, der auf Traditionen der Frauenbewe
gung aufbaut. Da die Betrachtung dieses Po
litikfeldes als Seperatproblem jedoch nur der 
Verweis auf fortbestehende Diskriminierung 
von Frauen ob ihres Geschlechts und heute 
das größte Hindernis für eine Weiterentwick
lung ist, offenbart schon diese Einordnung, 
dass der Einfluss der frauen- und geschlech
terpolitischen Beratungsinstanzen aufs Gan

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

Gewiss haben sich die entsprechenden Bera
tungseinrichtungen noch selten auf die neu
en politischen Verhältnisse eingestellt und 
hinken in ihren Erzeugnissen der Entwick
lung, dem Bedarf der Adressaten und den 
Bedürfnissen der Subjekte hinterher. In ih
rem geringen Einfluss widerspiegelt sich vor 
allem aber die (herrschende) Politik (in Be
griff, Machtverteilung und speziellem Inhalt) 
selbst. Den Entscheidern fehlt das Problem
bewusstsein. Das gilt generell für die Wirt
schaft, die Politik, Bürgergesellschaft, Frau
en und Männer gleichermaßen. Die Fragen 
der Frauen- und Geschlechterpolitik sind 
nicht mehr auf der vordergründigen Ebene 
angesiedelt, sondern betreffen tiefgründige 
und grundlegende gesellschaftliche Struktu
ren, Frage- und Problemstellungen, die al
lenthalben eher verdrängt werden. Es exi
stiert eine hohe Hemmschwelle, Fragen der 
politischen Machthabe, Problemdefinitionen 
und den Mitteleinsatz angemessen zu behan
deln. Die Fragen der Frauen- und Geschlech
terpolitik werden nur dort aufgegriffen, wo 
es sich unmittelbar rechnet, wo Wählerin
nenstimmen eingeholt werden müssen oder 
es existentiell für die Einzelnen wird. Die 
Politik namentlich behandelt sie mehr noch 
als alles andere nach ihrem heute gültigen 
allgemeinen Prinzip der Vereinnahmung. Ent
sprechend viel oder wenig Geld wird dafür 
zur Verfügung gestellt. Die untergeordnete 
Bedeutung dieses Politikbereichs steht je
doch in krassem Gegensatz zum eigentlichen 
Bedarf, nicht zuletzt an grundlegend neuen 
Blickperspektiven für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft. 

Mechtild Jansen ist Sozialwissenschaftlerin und 
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 Berufs
zusammenschlüssen 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 Grund
stein für die heutige Einheitsgewerkschaft be
nannt. Es sei aber auch auf die doppelte Be
deutung von Betroffenheit verwiesen: Die ob
jektiv gemeinsame Lage wird als Benachteili
gung auch persönlich erlitten und mit der Hoff
nung verbunden, dass Verbesserungen durch 
solidarisches Handeln möglich sind. Das ist 
die Substanz, die aus dem Arbeiterzusammen
schluss 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 politi
sche Parteien - von Mitgliedsbeiträgen und 
Mitgliederloyalität (Streikbereitschaft) lebt und 
mit starken ehrenamtlichen Elementen verwo
ben ist. Dieses freiwillige Engagement blieb 
auch mit zunehmender Professionalierung der 
Gewerkschaftsarbeit (Festanstellung und -be-
zahlung von Gewerkschaftssekretären) beste
hen; Mitgliedemähe und Qualität der Betreu-
ungs- und Beratungsarbeit wurden dadurch ge
währleistet, dass die Rekrutierung aus einer 

(möglichst erfolgreichen) Praxis erfolgte: Fach
arbeiter wurden so zu Hauptamtlichen, die über 
spezifische Qualifizierungswege sorgfältig für 
wissensintensive gewerkschaftliche (Bera-
tungs-)Arbeit ausgebildet wurden und aus ih
rer betrieblichen Arbeit zudem häufig die er
forderlichen Schlüsselqualifikationen ein
schließlich Situationssensibilität, menschliches 
Einfühlungsvermögen sowie deutliche politi
sche Zielvorstellungen und gewerkschaftliche 
Loyalität mitbrachten (Prott/Keller 1997: 213). 
Insgesamt konnten die mit der gesellschaftli
chen Anerkennung der Gewerkschaften gestie
genen Beratungsanforderungen durch interne 
Rekrutierung lange Jahre bewältigt werden; 
externe Rekrutierung blieb zunächst fast aus
schließlich auf die Vorstandsverwaltungen be
schränkt, erst recht konnte auf zusätzliche ex
terne Beratung verzichtet werden, zumal - auch 
das eine deutsche Besonderheit - die Gewerk
schaften ein eigenes wissenschaftliches Insti
tut - das WSI (Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftliches Institut, früher WWI) - für wis
senschaftliche Beratung, Forschung und Gut
achtertätigkeit zur Verfügung hatten. 

Freilich gab es auch Schattenseiten: Der Ver
zicht auf externe Beratung aufgrund eigener 
Kapazitäten konnte auch Abschottung bedeu
ten, Ausdruck tendenzieller ,Verklemmtheit' 
gegenüber Öffentlichkeit als dem ,Rest der 
Welt' sein. Im vergangenen Jahr bescheinigte 
der amtierende DGB-Pressesprecher den Ge
werkschaften rückblickend ein emphatisches, 
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aber auch instrumentelles Verhältnis zur Öf
fentlichkeit (Presse) - letzteres, weil sie Kom
munikation in Erwartung von Zustimmung als 
bloßen Informationstransfer in eine Richtung 
und mit dem Ziel der Verhaltenssteuerung be
trieben. Weiter stellte er fest, dass restriktives 
Kommunikationsverhalten der Gewerkschaften 
nach außen zu einer bedrückenden unaufrich
tigen Organisationskultur beitragen und die 
Beschäftigten frustrieren kann (Arlt 1998: 
231ff). Diese Beobachtungen treffen nicht nur 
für den gewerkschaftlichen Umgang mit Wis
senschaft und externer Beraterkapazität für die 
Vergangenheit zu, sondern können auch zur 
Erklärung missglückter oder stecken gebliebe-
ner Reformversuche von gewerkschaftlichen 
Organisationsstrukturen in jüngerer Zeit bei
tragen, wie sie als erfolgreiches Scheitern' bei
spielsweise 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 ab
zusichern, Entscheidungstransparenz zu ver
hindern und die interne Kommunikation zu 
lähmen - solche und andere mikropolitischen 
Spiele sind aus Befunden der Organisationsso
ziologie schon lange bekannt. 

2 Ausweitung der Beratung 

Politische Aufbruchstimmung und die Reform
diskussion der 60er und 70er Jahre veränder
ten auch die Arbeitnehmerorganisationen und 
den Stellenwert von (wissenschaftlicher) Be
ratung: Der Personalbestand, nicht zuletzt in 
den Vorstandsebenen, wird ausgeweitet, so in 
15 Jahren um je über 20% bei der I G M , IGCPK 
und G T B (Streeck 1981: 144ff), zunehmend 
und zusätzlich wird auch politisch hochmoti
vierter Nachwuchs aus den Hochschulen ein
gestellt. Auf externes Expertenwissen und Wis

senschaft wird vermehrt zurückgegriffen. Ein 
Meilenstein ist das Regierungsprogramm .For
schung zur Humanisierung der Arbeit', das 
der neue Forschungsminister und ehemalige 
IGM-Sekretär Matthöfer 1974 durchsetzt. 
Hierdurch entstehen Erfahrungen in der sy
stematischen Zusammenarbeit zwischen Ge
werkschaft und externen (sozial-)wissen-
schaftlichen Beratern. Mit Hilfe öffentlicher 
Mittel werden wissenschaftlich ausgebildete 
Beratungsstäbe in den Gewerkschaften für 
neue Aufgaben aufgebaut (Umsetzungspro
jekte) und die gewerkschaftliche Beratungs
arbeit in anderen Institutionen (etwa Gutach
tertätigkeit in Forschungsprogrammen) effek-
tiviert. Neben den neuen gewerkschaftlich an
gesiedelten Stellen entstehen auf Länderebe
ne (mittlerweile fest etablierte) Technologie
beratungsstellen (TBS), die den Strukturwan
del fördern und dabei Betriebs- und Perso
nalräte beraten. Zudem erleichtern Koopera
tionsverträge mit Universitäten (etwa I G M mit 
Ruhruniversität Bochum) den Aufbau gewerk
schaftlich-universitärer Kooperation bis hin 
zu hautnaher betrieblicher Beratungsarbeit. 
Die 70er Jahre erscheinen im Rückblick als 
die goldenen Jahre der Gewerkschaftsbewe
gung: Aufgeschlossenheit für gesellschafts
politische Reformen, aber auch für Verände
rungen der eigenen gewerkschaftlichen Struk
turen, neue Ideen und Erfolge im ureigensten 
Feld der Tarifpolitik, zunehmende Mitglie
derzahlen und darüber hinaus zunehmender 
Organisationsgrad trotz des deutlichen sozi
alstrukturellen Wandels, der sich in steigen
den Anteilen bisher gewerkschaftsfemer Grup
pen (Angestellte, Frauen) an der Gesamtbe
schäftigung niederschlug (Müller-Jentsch 
1997: 127ff) - eine Herausforderung, der sich 
die Gewerkschaften jedoch zu spät und halb
herzig ab Ende der 70er Jahre mit neuen Kam
pagnen stellten. Letztlich führten diese Be
schäftigungsveränderungen, verstärkt durch 
die Folgen der deutschen Vereinigung, zu ei-
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nem erheblichen Mitgliedereinbruch und ho
hen Defiziten in den Gewerkschaftskassen. 

Arbeitslosigkeit und betriebliche Umstruktu
rierungsstrategien 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 ei
nige Silberstreifen am Horizont zu zeigen 
scheinen. 

3 Neue Anforderungen 

Auf die zunehmenden Probleme, insbesondere 
angesichts der Finanzkrise, haben die Gewerk
schaften mit verschiedenen Maßnahmen rea
giert. Beispielsweise machte die Zusammenle
gung und Schließung von DGB-Kreisen auf 
örtlicher Ebene Schlagzeilen (Hertle/Weinert 
1990). Zusätzliche Einsparungen wurden bei 
Sachmitteln, Abteilungsstrukturen, Gremienar
beit und beim Personal vorgenommen. Weite
re Maßnahmen betrafen die Technisierung der 
Informations- und Verwaltungsarbeit ein
schließlich der Mitgliederstatistik, Auflösung 
und Zusammenlegung von Gewerkschaften, 
und last but not least Vergabe von Beratungs
leistungen für Mitglieder und für die eigene 
Arbeit nach außen bzw. an ehemalige Gewerk
schaftsbeschäftigte. Von einigen Gewerkschaf
ten (HBV, ÖTV, I G M , GHK) ist bekannt, dass 
sie für diesen Einsparungs- und Reorganisati
onskurs externe Organisationsberater hinzuge
zogen haben, die über die technische Seite hin
aus den Umstrukturierungsprozess der Gewerk
schaftsorganisation begleiten oder begleitet ha
ben (Bundesmann-Jansen/Frerichs 1995); an
dere Gewerkschaften (IGBCE) sammeln Er
fahrungen mit der Ausbildung interner Mode
ratoren, die u.a. unternehmenskulturelle Pro
zesse in der Organisation aber auch in Be
triebsratsgremien begleiten. Eine systematische 

Bestandsaufnahme über die Beratung der Ge
werkschaftsorganisationen durch externe Be
rater/Unternehmen gibt es nicht. 

Zweifellos haben im Laufe der Jahrzehnte 
Beratungsaufgaben der Gewerkschaften für 
ihre Mitglieder zugenommen. Das gilt glei
chermaßen für die betriebliche Ebene, wo 
angesichts von Internationalisierung, Ent
grenzung der Betriebsratsarbeit und Entste
hung neuer Unternehmenstypen andere und 
zusätzliche Beratungsarbeit erforderlich 
wird, wie auch für die gewerkschaftliche Ein
bindung in politische Verantwortung und Re
gierungspolitik (Bündnis für Arbeit). Waren 
in früheren Zeiten vor allem juristische, ins
besondere arbeits-, sozialrechtliche und (be-
triebs-)wirtschaftliche Kenntnisse sowie so
zialpolitischer Sachverstand erforderlich, so 
wurden später auch arbeits- und sozialwis
senschaftliche Fachqualifikationen nachge
fragt, was vermehrt zur Einstellung von Uni 
versitätsabsolventen als Gewerkschaftssekre
tär/in und zunehmend zum zeitweisen Ein
kauf externer Beratungsleistung führte. In 
jüngster Zeit, bedingt durch die gewerk
schaftliche Finanz-, Motivations- und Mi t 
gliederkrise, werden auch IT- und Organisa
tionsexperten, Personalberater und Psycho
logen benötigt. Dies ist umso mehr der Fal l , 
als ja nicht nur die gewerkschaftliche Auf
gabenvielfalt wächst, sondern zugleich der 
hauptamtliche Bereich weiter eingedampft 
wird. 

Offenbar hat sich die Sichtweise eines na
menlosen Gewerkschaftssekretärs durchge
setzt, der schon 1981 in einem Interview da
für plädiert hatte, den hauptamtlichen Ge
werkschaftsapparat auf eine kleine (gewähl
te) Spitze zu beschränken und um ihn herum 
einen Kranz von zeitlich befristet angestell
ten 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 Ver
kleinerung der Kernbelegschaft, (2) in der 
zeitlich befristeten Anstellung von (Pro-
jekt-)Mitarbeitern in verschiedenen Aufga
benbereichen und (3) darüber hinaus in der 
zeitweisen Inanspruchnahme externer Bera
tergruppen 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-finan
ziellen Gründen nicht umkehrbar. Sie ist ar
beitsökonomisch erforderlich, scheint auch 
politisch vernünftig, kann zur Verbesserung 
der Arbeitsbeziehungen durch Arbeitsentla
stung und auch zur innerverbandlichen De
mokratisierung beitragen, wenn man der zu
vor entwickelten Argumentation folgt, dass 
Gewerkschaften als Kehrseite der Tugend 

.Geschlossenheit' zur Abschottung von Öf
fentlichkeit (im weitesten Sinne) tendieren. 
Synergieeffekte bei der internen/externen Ko
operation könnten die Entintensivierung zu
gunsten besserer Qualität der Arbeit vieler 
Hauptamtlicher ermöglichen. 

Dennoch liegen in diesem Prozess auch Ge
fahren. Die Bumout-Situation vieler Gewerk
schaftssekretäre, die lange Jahre in und für die 
Organisation gearbeitet, z.T. auch gelebt ha
ben, 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 politi
scher Perspektiven und Visionen. Verstärkend 
hinzu kommt aber die Frustration durch Spar
maßnahmen, einschließlich Personalabbau, be-
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schlossen und durchgeführt von einem häufig 
nicht überzeugend und transparent agierenden 
Management. 

Wenn eine ,neue Arbeitsteilung' zwischen in
ternen und externen Beratern nun dazu führen 
würde, dass die ganzheitliche Arbeit und Ver
antwortung, die die Arbeit von Gewerkschafts
sekretären positiv auszeichnet und wichtige 
Voraussetzung ihres Arbeitsengagements ist, 
durch Verlagerung auf externe Experten be
schnitten würde, der Anteil von Routinearbeit 
und Tagesarbeit sich dabei (relativ) vergrößert 
und Kommunikationsmöglichkeiten weiter ab
nehmen, kann dies zur Entqualifizierung und 
zum Gefühl der Fremdbestimmung der Ge
werkschaftssekretäre führen. Ein Weg, der über 
die Verringerung des organisationspolitischen 
Engagements bis zur inneren Kündigung füh
ren kann. 

4 Fazit 

Eine solche Entwicklung wäre nicht nur indi
viduelles Schicksal, sondern auch ein existen-
zielles Organisationsproblem. Zunehmend wird 
das persönlich überzeugende Beispiel gewerk
schaftlichen Auftretens entscheidend für den 
Gewerkschaftseintritt; die dafür erforderliche 
Argumentations- und Überzeugungskraft setzt 
aber Motivation der Gewerkschaftsrepräsentan
ten voraus. Moderne Gewerkschaften müssen 
zweifellos guten (Beratungs-)Service bieten, 
zugleich aber auch für Spannung, Herausfor
derung, Lernchancen und so ,altmodische' Wer
te wie Solidarität, Vertrauen, Gewissheit, Ein
verständnis (Prott/Keller 1997: 255) stehen. 
Letzteres können wissenschaftliche oder me
diale Berater von außen unterstützen, aber nicht 
selbst leisten. Hierfür sind engagierte ange
stellte und ehrenamtliche Gewerkschafter/in
nen unverzichtbar. Anders gesagt: Ohne exter

nes Fachwissen und die Kommunikation mit 
Klügeren und Opponenten wären die Gewerk
schaften schon längst betrieblich kaltgestellt 
und gesellschaftlich einflusslos. Aber ohne 
sorgfältige interne Personal- und Organisati
onsentwicklung werden sie es vielleicht bald 
sein. 

Gudrun Trautwein-Kalms arbeitet im Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut 
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung Düssel
dorf. 
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Michael Daxner 

Chancen der Grünen Akademie im 
intellektuellen Diskurs 

1 Vorbemerkung 

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) ist eine par
teinahe Stiftung, die sich von ihren Geschwi
stern durch den stark föderalen Zuschnitt er
heblich unterscheidet. Seit mehr als zwei Jah
ren haben HBS und ein Kreis von partei- und 
denknahen Initiatorinnen am Aufbau einer 
,Grünen Akademie' (GA) gearbeitet. A m 9. 
Juli 1999 fand die erste Mitgliederversamm
lung dieser G A statt, nachdem der erste Vor
stand seit einem halben Jahr im Amt ist. Die 
Gründungsgeschichte selbst ist in unserer 
schnelllebigen Zeit einiger Reflexion wert: Von 
der Legitimationsfrage - brauchen wir so et
was überhaupt? - bis zur Implementierung al
ler 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 Überlegun
gen in den Kontext eingebettet werden kön
nen. 

• Aus einer recht diffusen ,Proponentengrup-
pe' hat sich allmählich eine kleine Arbeits
gruppe und aus dieser ein von der HBS le
gitimierter Gründungskreis herausgebildet. 
Dabei sind schon fast ,radarähnlich' mögli
che Optionen für eine derartige Akademie 
abgetastet worden, teilweise in zwar wün
schenswerten, aber völlig illusionären Grö

ßenordnungen. Begriffe wie Think-tank er
hielten dadurch auch einen ironischen Bei
geschmack. 

• Die enge Kooperation mit dem Vorstand 
und den zuständigen Abteilungen der HBS 
(v.a. Inland und Studienwerk) hat viele 
Friktionen im Vorfeld verhindert und 
schließlich bei der Mitgliederversammlung 
im November 1998 zur zustimmenden Be
schlussfassung geführt, zeitgleich mit dem 
Aufbaukonzept des Feministischen Insti
tuts. 

• Dem eigentlichen Gründungsprozess ging 
eine wohl einmalige Befragung potentieller 
Interessenten voraus, v.a. von Intellektuel
len in und außerhalb von Institutionen, Par
teimitgliedern und anderen Adressaten. Die 
Auswertung der Antworten, die Anregun
gen und eine intensive Beratungsphase ha
ben die beiden Arbeitsschwerpunkte Demo
kratie und Nachhaltigkeit für die G A erge
ben. 

• Zwei Auftaktveranstaltungen zu den The
men ,Selbstbeschränkung - eine unmögli
che Notwendigkeit' und ,Der Angriff der 
Gegenwart auf die übrige Zeit' waren auch 
als Lernmedien und Akquisitionsräume ge
dacht. Die derzeitigen thematischen Schwer
punkte konzentrieren sich auf ,Zukunftstech-
nologien' und ,Europa angesichts von Seg
mentierungstendenzen und Integrationswün
schen'. 
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• Mit der Entscheidung für eine Mitglieder-
Akademie mit hohem persönlichen Engage
ment ist eine Form gewählt worden, die den 
Akademien anderer parteinaher Stiftungen 
fremd ist. Die ersten Erfahrungen mit dem 
Konzept haben wir bei der Zusammenset
zung des Vorstands und der Auswahl der er
sten Mitglieder gemacht. Wie sich das Kon
zept 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 folgen
reich: Kann das außer im Formelkompromiss 
gelingen? 

Wir können die Antwort nicht antizipieren, 
ohne die Position des Fragenden zu bestim
men. Fragt hier die Gesellschaft, um sich in
tellektuell Distanz zum Staat und der Formie
rung durch Markt und Medien zu verschaffen? 
Fragt hier eine Partei, die Beratungsbedarf ab
strakt ebenso vehement anmahnt wie sie ihn 
meistens praktisch negiert? Fragen hier einzel
ne 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 Stereo
typ, das ihre Probleme mit der Regierungsver
antwortung erklärt. Wo es als Stigma miss
braucht wird, kränkt es und provoziert die ich
schwache Trotzhaltung gegen die intellektuel
le Ablenkung vom realpolitischen Alltagsge
schäft und weckt Vorbehalte gegen eine Legi
timation ,nach unten' und eine den Beschluss
lagen gegenüber loyale (und sich ausliefernde) 
Funktionärsbasis. Wenn es aber analytisch emst 
genommen wird, dann kann das Stereotyp aus 

der Bildungsgeschichte der Partei, ihren Re
gressionen, ihren abgebrochenen Bildungskar
rieren, ihrer Atemlosigkeit sowie der Anforde
rung, 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 Verwal
tungsakte 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 neu
en Regierungspartei nur sehr beschränkt ver
fügbar 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 ge
schrieben 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 letz
ten Mal in großem Rahmen erkennen lassen. 

Das bringt uns zu den Akteurinnen im intel
lektuellen Feld. Ich nannte sie die experte Lai
enkultur. 

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 
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Rahmen für die Aktion der Intellektuellen (Ed
ward W. Said). Dabei ist die intellektuelle Ak
tion durch Öffentlichkeit des Auftretens, Un
abhängigkeit des Urteils und die Emphase von 
Aufklärung und Emanzipation bestimmt. Die
se Emphase ist keineswegs in jener Eindeutig
keit der ,Linken' zuzuordnen, wie das noch 
bei Sartre und Beauvoir möglich war. Umge
kehrt ist die Verknüpfung von Unabhängigkeit 
der Expertise und dem Wunsch nach Beein
flussung der Realität durch Kompetenz an eine 
gewisse Machtfrage gebunden - man/frau ar
beitet ja nicht gerne für die Legitimation be
reits getroffener Entscheidungen. 

Die Weitergabe von Kompetenz - das Verhan
deln von gefährlichem Wissen' 1 - wird in 
unserer Gesellschaft entweder durch schnell 
verselbständigte Expertenstäbe reguliert - die 
allgegenwärtigen Consultings, die teilweise 
über immense Wissens- und Wissenschaftsre
pertoires verfügen. Oder eben über Institutio

nen wie die Akademie, die sich der Klienten-
Ideologie entziehen muss, und deshalb zur l a i 
enkultur' gehört. 

Es wird vielleicht das spannendste Moment, 
wie die Vermittlung von zwei Expertenkultu
ren - Regierung/Bürokratie und Consulting/ 
Beraterstäbe - bei einer geringen, aber signifi
kanten Personalunion auf beiden Seiten funk
tioniert. Die G A soll keine Zukunftskommis
sion für die Partei sein, nicht die elitäre Ver
dopplung der übrigen Arbeit der HBS, kein 
selbstgenügsamer ideeller ,Gesamtkamin', wo 
die alt gewordenen Intellektuellen ihre Ge
wohnheiten 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 be
sitzt, 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 Öffentlich
keit verbinden soll. In Analogie zu Jaspers De
finition 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. Um sie richtig zu stellen, 
muss man oft mit dem Antworten beginnen. 

2.2 Die rezeptive Öffentlichkeit 

Erkenntnisinteresse und Gegenstandsneugier 
,screenen' wahrscheinliche Umgebungen, um 
die gewünschte Information und Aufklärung, 
Meinungssicherheit und Differenzierung zu er
halten. Die G A ist dann ein Ort für Intellektuel
le, wenn sie sich nicht immer in Erinnerung 
bringen muss, sondern einen bekannten Attrak-
tor für solche Denkübungen darstellt, wenn sie 
auch fürs Repertoire sorgt und den entsprechen
den Habitus vermittelt, weder trocken akade
misch noch kurzlebig konsultativ. An Hochschu
len, in den Medien und Künsten oder ganz und 
gar neben ihren Professionen gibt es viele Men
schen, die auf einen solchen intellektuellen 
Raum noch warten oder ihn sich nicht haben 
suchen können, weil das Angebot an politischen 
,Clubs' mit einem ,Wirkungsdepartment' gar 
nicht so groß ist - alle bestehenden Akademien, 
die evangelischen und die parteinahen sowie 
die paar Forschungsinstitute (Wuppertal, Frei
burg, Hamburg...) und Stiftungen mitbedacht. 
Man will eben nicht nur über das Feuilleton, 
Vorträge, Workshops und gehobene Stammti
sche die Öffentlichkeit erreichen, sondern öf
fentlich und geschützt zugleich sein. 

Das aber braucht auch die Gesellschaft, oder 
sagen wir hier besser: die rezeptive Öffentlich
keit selbst. Die Feme der Bürgerinnen von ope
rativen Entscheidungen, die Delegation von aus
übender Gewalt ohne Legitimation nimmt dort 
überhand, wo die Tatbestände bereits durch Me
dien, finanzielle Sachzwänge und externe Ver

pflichtungen, z.B. supra-nationale Bündnisse, 
definiert sind. Informationsbedarf und strategi
sche Planung' lassen sich jeweils mit Gutach
ten, SPIEGEL-Archiv und Consulting abde
cken. Nicht aber die reflektierende Beschrei
bung 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 vorzu
finden 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 Do
kumentation und Archive angewiesen sind. 

Der dazu nötige Diskurs ist also weder poli-
tisch-verkürzt noch wissenschaftlich-unabge
schlossen, sondern eben intellektuell, hat Re
levanz und Qualität im Visier und oszilliert 
zwischen der Vertraulichkeit eines immer wie
der herzustellenden Umgangstons, der sich sei
ner selbst bewusst ist, und der Aufgabe, in 
gewisser Hinsicht .gescheit zu machen', ohne 
,obergescheit' zu sein. 

3 Eine Akademie zwischen Otium 
und Dienstleistung 

Die ständig atemlos vom ,Terror der Aktuali
tät' (Jean Amery) getriebenen Intellektuellen 
verspielen ihr Publikum. Eine vor sich hin rä-
sonnierende Kaminveranstaltung wird für ihre 
Ansprechpartner in Politik und Öffentlichkeit 
unscheinbar. Zur intellektuellen Tätigkeit ge
hören ganz entscheidend die Fähigkeiten zur 
Antizipation, zur Nacharbeit, zur Kritik anam
nestischer Verkürzungen. 

• Politische und kulturelle Entwicklungen be
gründet vorwegnehmen, im besten Wortsinn 
spielen, wo der Emstfall sich erst abzeich
net (Beispiel: Widerstände gegen Reform
überforderung antizipieren). 
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• Nacharbeit, oder besser .Durcharbeiten' des
sen, 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 ge
genüber politischen Rezepten, die immer auf 
Analogien beruhen (Beispiel: Kosovo ist 
nicht Vietnam, auch nicht Bosnien). 

Die Tragfähigkeit von Zivilität in demokrati
schen Gesellschaften hängt immer auch davon 
ab, wieweit Menschen motiviert werden, sich 
auseinander zu setzen. Die bündnisgrüne Partei 
ist hier nur ein Spiegelbild der ganzen Gesell
schaft, etwas verzerrter vielleicht, was ihre Denk
faulheit dort angeht, wo der so genannte Hand
lungsbedarf 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 dynami
sche Impulse, Verstörungen, ungefragte Sze
narien, Antworten auf nicht gestellte Fragen 
ausgehen. Otium bedeutet im Lateinischen 
Muße, als Gegensatz zu Neg-Otium, Ge
schäftigkeit). Das heißt noch lange nicht, dass 
die Akademie ihre Dienste langsam oder gar 
nachträglich anbietet. 

4 Konklusion 

Die erste Mitgliederversammlung im Juli hatte 
zwei Impulsreferate (von Angelo Bolaffi zu Eu
ropa und von Arnim von Gleich zur Zukunf-
technologie) im Programm. Beide Vorträge gin
gen in höchst kontroverse Diskussionen über, 
die ein gutes Vorzeichen für Stil und Ernsthaf
tigkeit der Akademie sind. Auch die Organisati

onsform scheint anzukommen, aber natürlich 
wird die G A ein Problem haben, das andere 
vergleichbare Organisationen schon lange ken
nen: 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 ver
sage ich mir zum jetzigen Zeitpunkt, denn es 
gibt in der Tat viel zu verarbeiten und zu beden
ken, was nun - nach der Konstituierung - nicht 
mehr ohne feste Gegenüber geht. Aber immer
hin darf man auch im seriösen Diskurs Vorfreu
de und Optimismus äußern. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass die bisherigen 
Gespräche, Veranstaltungen, Briefwechsel, das 
wache und wachsende Netz auch den Reiz ei
nes 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 Wissensge
sellschaft 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 Akade
mie nützlich sein und Spaß machen. Partei und 
Stiftung sollen sich auch auf etwas freuen dür
fen, in diesen harten Zeiten. 

Michael Daxner ist Sprecher der Grünen Aka
demie der Heinrich-Böll-Stiftung und Hoch
schullehrer in Oldenburg. 

Anmerkung 

1 Der Begriff des gefährlichen Wissens' in diesem 
Kontext wurde von mir vor fast zwanzig Jahren ein
geführt, um im Gegensatz zum damals kritisch expo
nierten ,Herrschaftswissen' jenes Wissen zu bezeich
nen, das die Herrschaft braucht und nur von Intellek
tuellen beziehen kann, um sich als Herrschaft und ihre 
Domäne, Gesellschaft etc. überhaupt begreifen zu kön
nen. Die Gefährdung von Intellektuellen rührt eben 
auch aus dieser Art von Unentbehrlichkeit. 
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,Deutsche Tafeln' 
Ein Pro-bono-Projekt von McKinsey & Company -
Beratung für Non-Profit-Organisationen 

Die deutsche Niederlassung der Unternehmens
beratung McKinsey & Company arbeitet seit 
1995 mit den deutschen Tafeln zusammen. Da
bei handelt es sich zwar nicht um Politikbera
tung 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-Organi
sationen (NPO), das sich innerhalb weniger 
Jahre mit großem Erfolg auf ganz Deutsch
land ausgedehnt hat. Zur schnellen Verbrei
tung der Tafel-Idee hat die Projektarbeit von 
McKinsey nicht unwesentlich beigetragen. 

1 Die Pro-bono-Arbeit von 
McKinsey & Company 

McKinsey & Company zählt international zu 
den führenden Unternehmensberatungen und 
ist heute mit 77 Büros in 38 Ländern vertreten. 
Weitaus weniger bekannt als die klassische 
Beratungstätigkeit für Großunternehmen dürf
te die so genannte ,Pro-bono-Arbeit' von 
McKinsey sein. Der Begriff ,pro bono' bezeich
net in den U S A Leistungen, die Unternehmen 
unentgeltlich für nicht gewinnorientierte Pro
jekte und Organisationen im sozialen, kultu
rellen, sportlichen oder Bildungsbereich erbrin
gen. McKinsey blickt in den U S A , aber auch 
in Deutschland, auf eine lange Tradition in der 
Pro-bono-Arbeit zurück. Dieses gesellschaftli
che Engagement lässt sich durch die Firmen
geschichte und die US-Tradition der Commu
nity work' von Unternehmen sowie das Leit

bild (,mission Statement') ebenso begründen, 
wie durch die regionale Verankerung der Bü
ros in Deutschland, die bei den McKinsey-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern eine Über
nahme sozialer Verantwortung im regionalen 
Bereich stärkt. Nach vereinzelten Projekten in 
den 70er Jahren intensivierte sich die Pro-bono-
Arbeit 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 Schwer
punkt bilden dabei traditionell Kultur (insbe
sondere Museen) und Bildung (vgl. Schaubild 
1). Femer wurden Projekte in den Bereichen 
Gesundheit/Sozialdienst und Sport, seit 1996 
aber auch vermehrt im Umfeld von Unterneh
mensgründungen und bei den großen Kirchen 
durchgeführt. Entsprechend breit ist das Spek
trum beispielhafter Pro-bono-Projekte der deut
schen McKinsey-Büros. Dieses Spektrum spie
gelt die lokale und persönliche Verbundenheit 
(insbesondere im Bereich Kultur/Bildung) 
ebenso wider wie das Engagement für sozial 
Benachteiligte, für die Schaffung neuer Arbeits
plätze und die Zukunft der Kirche. Für McKin 
sey unterscheiden sich die Pro-bono-Projekte 
von ,normalen' Projekten vor allem durch den 
Non-Profit-Charakter der Klienten. Obwohl 
unentgeltlich erbracht, ergeben sich für die Ar
beit der Berater kaum Besonderheiten: Aufga
benstellungen und Projektinhalte ähneln de
nen anderer Projekte, denn häufige Themen 
sind auch hier Strategie, Abläufe, Organisati
on und Marketing/Vertrieb. Nur in Randberei-
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Schwerpunkt der Pro-bono-Arbeit waren Kultur-
und Bildungseinrichtungen 
Verteilung Pro-bono-Klienten McKinsey Deutschland* 
in Prozent 

Kultur 

Bildung 

Stiftungen 
Universitä
ten/Institute 

Schulen 

Diverse 

* Mindestens 38 Pro-bono-KHenten 1985-99, z.T. mehrere und langfristige Projekte 

O McKinuy A Compeny. Inc 

STAND FEBRUAR 1999 

36,4 

27,3 

18,2 

18,1 

chen - etwa hinsichtlich der steuerlichen 
Aspekte des Spendenwesens oder der kamera-
listischen Buchhaltung - ist das Terrain etwas 
ungewohnt. Die Zusammenstellung der Bera
terteams 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 Ein
richtungen - Kunstmuseen, Naturschutzorga
nisationen oder Kirchen - scheinen bisweilen 
für die beteiligten McKinsey-Mitarbeiter so
gar besonders anregend zu sein. Allerdings un
terscheiden sich die ,pro-bono' geleisteten Pro
jekte sehr wohl durch den Charakter der Klien
ten, denn diese sind eben nicht gewinnorien
tiert und in der Regel gemeinnützig organi
siert. Häufig handelt es sich um kleine Organi
sationen, die entweder unabhängig oder auch 
in lockeren Netzwerken operieren - was sie 

vom typischen Großunternehmen grundlegend 
unterscheidet. Viele Pro-bono-Klienten befin
den sich auch im Einflussbereich der öffentli
chen Hand und/oder in einem stark politisch 
geprägten Umfeld, was andere Abstimmungs
prozesse erfordert. Im Vergleich zu .normalen' 
Unternehmensklienten fehlt bei der Pro-bono-
Arbeit überdies in aller Regel der Gewinn
maßstab, so dass Leistungen oft schwieriger 
zu messen sind. Schließlich bestehen biswei
len auf der Klientenseite für Berater ungewohn
te personelle Konstellationen, häufig auch eh
renamtliche Tätigkeit und/oder geringere 
Kenntnisse von wirtschaftlichen Zusammen
hängen - all dies Umstände, die die Durch-
setzbarkeit gemeinsam erarbeiteter Lösungs
ansätze mitunter erschweren. Andererseits er
weisen sich kleine und vergleichsweise weni
ger professionell' geführte Non-Profit-Orga-
nisationen 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 bil
dete eine Hand voll solcher lokalen, sehr klei
nen Organisationen. Mit ihnen kam McKinsey 
erstmals 1994 in Kontakt, woraus sich eine 
intensive gemeinsame Projektarbeit in den Jah
ren 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, na
tionales Netzwerk geworden: die deutschen 
Tafeln. 

2 Die Tafeln als NPO-Netzwerk 

Das Prinzip der Tafeln ist ebenso einfach wie 
bestechend: Eine lokale Tafel-Initiative sam
melt übrig gebliebene Lebensmittel ein und 
verteilt sie direkt oder über Abnehmerorgani
sationen an bedürftige Menschen. Damit ver
hindert sie einerseits die Verschwendung und 
Vernichtung großer Mengen von Lebensmit
teln; andererseits hilft sie damit, den Hunger 

bzw. die in Menge, Qualität und Frische nicht 
ausreichende Ernährung von Teilen der Bevöl
kerung zu überwinden. Kurzum, die Tafeln ste
hen für ein Konzept, bei dem es eigentlich nur 
Gewinner gibt. Eine Tafel benötigt vor allem 
Lieferanten, die überschüssige Lebensmittel be
reitstellen. Dies können sowohl Hersteller von 
Nahrungsmitteln, Einzel- oder Großhändler als 
auch Gastronomiebetriebe, Kantinen oder Ver
anstalter 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 Geld
spenden, Sachmitteln und Dienstleistungen die 
Voraussetzungen für einen funktionierenden Ta
fel-Betrieb (der am ehesten mit einer kleinen 
Spedition vergleichbar ist) überhaupt erst schaf
fen. Schließlich kooperiert die Tafel-Initiaitive 
zumeist mit einer Vielzahl von Abnehmeror
ganisationen. 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 1994 
Bekannt-
heitsgrad 
Lieferanten 

Sponsoren 

Bundes
verband 
Regionale 
Zusammen
arbeit 

) 1995 ) 1996 ) 

II. Wachstum/Etablierung 

1997 
• Lokal z.T. hoch, 

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

• Völlig lokal 

> Punktuelle Aufbauhilfe 

• Bundesweit zunehmend 

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

• Zunehmend überrei 
teilweise bundesw 
Daimler-Chrysls 

Quelle Jahresbericht 1998 

letzwerke tau-
ff Infos und verfügbare 

Lebensmittel aus 

© McKinsey & Company. Inc. 

bis bundesweit 

• Von lokal bis bundesweit 
vertreten 

' Verbreitung der Tafelidee 
und Unterstützung der Tafeln 
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, Bür
ger 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 Le
bensrnitteln versorgt. Die Entwicklung des 
deutschen Tafel-Netzwerks zeigt Schaubild 2. 
Eine ausführliche Darstellung der Tafel-Arbeit 
findet sich darüber hinaus im Forschungsjour
nal NSB, Heft 2/1998. Zu der raschen Verbrei
tung der Tafel-Idee in Deutschland hat der im 
Herbst 1996 gegründete Bundesverband Deut
sche Tafel e.V. erheblich beigetragen. Der Ver
band informiert über die Arbeit der Tafeln so
wohl 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. Um 
den formellen wie informellen Austausch der 
lokalen Tafel-Initiativen untereinander zu in
tensivieren, organisiert der Verband seit 1996 
bundesweite und in jüngster Zeit auch regio
nale Treffen. Alle diese Aktivitäten werden aus
schließlich durch Sach- und Geldspenden er
möglicht. 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 Unter
nehmen unterstützt, wobei den Firmen Daim
ler-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 Hauptsponso
ren/ -lieferanten besondere Bedeutung zu
kommt. Eine zentrale Leistung des Bundes
verbandes für die lokalen Initiativen und ins
besondere 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" 

Aktivitäten 
gemeinsam 
mit aus
gewählten 
Tafeln 

I. Analyse
phase 

• Interviews 

• Besuche 

• Diskussionen 

II. Unterstützung 
Aufbau 

III. Hilfestellung 
Betrieb 

• Interviews 

• Externe Erkundigungen 

• Praxisgerechte Doku
mentation "Schritt für 
Schritt" 

• Interviews 

> Ermittlung "Best Practice" 

• Ausgestaltung aller 
Aufgaben der zehn 
Funktionsbereiche 

End- ' Bestandsaufnahme 
Produkte .Verständnis Haupt

problem lokaler Tafeln: 
"Rad wird überall neu 
erfunden" 

• Definition Beitrag McK 

Kurzer 

4» Leitfaden 

Aufbau 
X. einer Tafel 

Umfangreiches 

Betrieb 
einer Tafel 

Quelle; Team 
& McKinsey & Company, Inc Schaubild 3 
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Der Leitfaden Aufbau kombiniert grundlegendes 
Wissen mit 18 Aufbauschritten 

Überblick kurzer Leitfaden Aufbau 

<.» 
<•» Leitfaden 
o 
<.. 
o 
o 
<* 
<•» Aufbau 
\* f einer Tafel 

Grundlegendes Wissen 
über die deutsche 
Tafellandschaft 
• Tafelmodelle 
• Betätigungsfelder 
• Verbindungen 
• Rechts-/Organisations-

formen 
• Tafelorganisation 
• Spielregeln 

18 einfache Schritte 
zum Aufbau einer Tafel 

I. Notwendige Abklä
rungen: Schritte 1-6 

II. Aufbau der Organi
sation: Schritte 7-12 

III. Vorbereitung des 
Tafelbetriebs: 
Schritte 13-18 

Anhang, insbesondere 
• Kontaktadressen 
• Überblick Tafeln in Betrieb 

~Y Endet 
( am Beginn des 
XTafelbetriebs ,̂ 

O McKinsey & Company, Inc 

essieren, ist die Bereitstellung zweier ,How-
to'-Handbücher: Während die übrigen Ver
bandsaktivitäten primär die Verbreitung der 
Tafel-Idee zum Ziel haben, sollen diese Hand
bücher eine ganz konkrete, praktische Anlei
tung für die Gründung (Leitfaden Aufbau) und 
für die tägliche Arbeit (Handbuch Betrieb) ei
ner Tafel bieten. Die Erstellung dieser beiden 
Handbücher stand im Mittelpunkt des Pro
bono-Projekts, das McKinsey & Company ge
meinsam mit den und für die deutschen Tafeln 
durchgeführt hat (vgl. Schaubild 3). 

3 Das Projekt für die 
Deutschen Tafeln 

Angeregt durch einen der ersten überregiona
len 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 Tafel-
Idee. So entstand der Plan für ein gemeinsa
mes Projekt, bei dem die Tafeln statt mit Geld 
mit Beratungsleistungen unterstützt werden 
sollten. Eine erste Bestandsaufnahme in Form 
von Interviews und Diskussionen bei den mei
sten der damals bestehenden Tafeln ergab im 
Sommer 1995 vor allem ein Problem: Bei je
der Neugründung musste ,das Rad neu erfun
den' werden. Das Team von McKinsey über
nahm daher die Aufgabe, in enger Zusammen
arbeit mit ausgewählten, repräsentativen Ta
feln Handbücher zu erarbeiten, die eine wir
kungsvolle Unterstützung beim Aufbau und 
Betrieb einer Tafel leisten können. Auf der Ba
sis 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 vorgegan
gen 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 verschie
denen Tafel-Modelle und Betätigungsfelder ei
ner Tafel-Initiative werden ebenso mit ihren 
Vor- und Nachteilen beleuchtet wie denkbare 
Verbindungen der Tafel mit bestehenden so
zialen Einrichtungen. Außerdem werden die 
Voraussetzungen und Konsequenzen alternati
ver Rechts-/Organisationsformen einer loka
len Tafel, Fragen der Tafel-Organisation sowie 
mögliche Spielregeln bei der Tafel-Tätigkeit 
erläutert. Diese Informationen sollen den In
teressierten vor Ort helfen, die für ihre spezifi
sche Situation beste Form auszuwählen. Der 
zweite Teil des Gründungs-Leitfadens be
schreibt in 18 leicht nachvollziehbaren Schrit
ten den Aufbau einer Tafel, wobei die Schritte 
auf jeweils einer Seite und nach einem einheit
lichen Schema in allen wesentlichen Aspekten 
dargestellt sind. Ein umfassender Anhang ent
hält unter anderem Kontaktadressen und eine 
Übersicht über alle deutschen Tafeln. Der Leit
faden Aufbau hat sich in der Praxis als ausge
sprochen nützlich erwiesen; er wird von erfah
renen wie neuen Tafelmitarbeitern/-gründern 
als gut strukturiert, klar und verständlich ge
lobt. Seit seinem ersten Erscheinen im März 
1996 wurden bei McKinsey rund 650 Exem
plare kostenfrei gedruckt und über den Bun
desverband, 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 Re
cherchen 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, Fahr
dienstkoordination und Fahrdienst. Der zweite 
Teil beschäftigt sich mit dem Aufbau und der 
Pflege von externen Kontakten, also mit den 
drei Betreuungsbereichen: für Abnehmer, Lie
feranten und Sponsoren. Der dritte Teil schließ
lich behandelt die vier Servicebereiche, ohne 
die die Betriebs- und Betreuungsbereiche nicht 
oder zumindest nicht wirkungsvoll arbeiten 
könnten: Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und 
Organisationsfragen, Finanz- und Rechtsfra
gen sowie EDV. Mi t dieser umfangreichen 
Sammlung von Ideen und Erfahrungen beste
hender Tafeln liegt ein Handbuch im Wortsin
ne vor: ein Buch, das in allen möglichen Si
tuationen und bei allen möglichen Fragen zur 
Hand genommen kann und soll. Erstellt für 
eine auszugsweise, auf bestimmte Funktions
bereiche gerichtete Lektüre, enthält das Hand
buch für jeden der zehn Funktionsbereiche ein 
detailliertes Inhaltsverzeichnis sowie ein ein
seitiges Aufgaben-/Anforderungsprofil. Die 
einzelnen Bereiche werden auf 15-20 (im Ex
tremfall beinahe 50) Seiten Text dargestellt, 
ergänzt um Schaubilder, Merkblätter/Checkli
sten, beispielhafte Briefe, Dokumente und For
mulare sowie Fotos. Ein umfangreicher A n 
hang mit diversen Informationsmaterialien und 
Arbeitsunterlagen sowie einem Überblick über 
die deutsche Tafel-Landschaft rundet das Hand
buch Betrieb ab. Als lose Blattsammlung kon
zipiert, enthält es neben zahlreichen Kopier
vorlagen von Einzeldokumenten auch ein um
fassendes Stichwortverzeichnis. Seit seiner Vor
stellung im November 1997 wurden 350 Ex
emplare des Handbuchs ebenfalls kostenfrei 
und direkt von McKinsey abgegeben. Diese 
Abgabe erfolgt jedoch ausschließlich an be
stehende Tafeln und gegebenenfalls an Tafeln 
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Das Handbuch gliedert sich in drei große Teile 
mit zehn Funktionsbereichen 
Uberblick Handbuch Betrieb 

Drei große Teils 

A. Vorbemerkung 

B. Einleitung 

Zehn Funktionsbereiche 

F. Ausblick 

G. Anhang 

H. Stichwortregister 

Öffentlichkeitsarbeit 
Personal- und 
Organisationsfragen 
Finanz- und Rechtsfragen 
EDV 

C McKinley & Company. In 

im Aufbau, schon um Interessenten an einer 
Tafel-Gründung angesichts des gewaltigen 
Umfangs nicht frühzeitig abzuschrecken. Trotz 
oder gerade wegen des Umfangs: Die Reso
nanz auf das Handbuch Betrieb ist, wie beim 
Leitfaden Aufbau, durchweg positiv. Das Hand
buch wird als sehr übersichtlich und systema
tisch aufgebaut gelobt und gilt als .wertvolle 
Hilfe bei der täglichen Tafel-Arbeit'. 

4 Übertragbarkeit der 
Projektergebnisse 

Zum Abschluss stellt sich die Frage nach der 
Übertragbarkeit der von McKinsey gemeinsam 
mit den Tafeln erarbeiteten Projektergebnisse 
auf andere Organisationen. Tafeln des hier be
schriebenen klassischen Typs ähneln - wie be
reits erwähnt - kleinen, auf den Transport von 
Frischgütern spezialisierten Speditionen, die als 
gemeinnützige Vereine organisiert bzw. in eben
solche eingebunden sind. Leitfaden Aufbau und 
Handbuch Betrieb als zentrale Projektinhalte 
sind für diese Konstellation maßgeschneidert. 
Sie sind daher natürlich umso besser übertrag
bar, je stärker andere Organisationen in Auf
gabe und Struktur den Tafeln ähneln. Für an

dere Tafel-Varianten im weite
ren Sinne, etwa nach dem Mo
dell eines Ladens oder einer 
Suppenküche, sind die Projekt
ergebnisse daher von hohem 
Nutzen. Diese Übertragbarkeit 
ist bei andersartigen karitativen 
Einrichtungen für Bedürftige 
(z.B. Kleiderkammer, Nachbar
schaftshilfe) bereits geringer 
einzuschätzen. Auf ganz ande
re Vereine (z.B. Bürgerinitiati
ven, Kulturvereine) werden 
sich die erarbeiteten Instrumen
te schon nur noch in Teilen an
wenden lassen, so z.B. aus dem 

Leitfaden die Schritte für den Aufbau der Or
ganisation, aus dem Handbuch Betrieb die Be-
treuungs- und vor allem die vier Serviceberei
che. Für andere Non-Profit-Organisationen wie 
die großen Wohlfahrtsverbände sind die Tafel-
Materialen schon nur noch marginal interes
sant, da sie für ein Netzwerk unabhängiger 
und heterogener Initiativen entwi-ckelt wur
den. In den über vier Jahren seit dem Beginn 
der Pro-bono-Arbeit des deutschen Büros von 
McKinsey für die ersten Tafeln ist aus einer 
überzeugenden Idee ein NPO-Netzwerk gewor
den, das das ganze Land umfasst. Wir freuen 
uns, hierzu mit unserer Arbeit beigetragen zu 
haben. Als einer der ersten Sponsoren auf Bun
desebene reiht die Firma sich heute in eine 
ganze Gruppe von Unternehmen ein, welche 
die Tafeln mit ihren eigenen Leistungen nach 
Kräften unterstützt. Die Firma McKinsey & 
Company wird den deutschen Tafeln auch in 
Zukunft vor allem in strategischen und organi
satorischen Fragen beratend zur Seite stehen. 

Vera Schäfer war Projektleiter und ist jetzt Prac
tice Manager bei der Unternehmensberatung 
McKinsey & Company in München. 
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Globalisierung als 
Herausforderung für 
soziale Bewegungen 
Fünf Thesen zu europäischen 
Perspektiven1 

Die Formulierung meines Themas enthält zwei 
Annahmen, die vielleicht nicht so trivial sind, 
wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Er
stens: 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 verschie
denen Teilen bzw. Gruppen Europas auf das 
gleiche Objekt (oder Objekte) bezeichnen. An
dererseits könnte er eine einheitliche europäi
sche Perspektive auf etwas unterstellen. Die 
erste Variante, also die Existenz unterschiedli
cher 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 europä
isch sind, die vielen Staaten auf diesem Konti
nent gemeinsam sind, die somit eine gemein
same europäische Sicht auf etwas begründen? 
Wenden wir uns jedoch zunächst der Globali
sierung als Thema und realem Prozess zu. 

1 Globalisierung 
Die Diskussions- und Publikationsflut zum 
Thema Globalisierung suggeriert, es handle 
sich um eine Erscheinung der jüngsten Zeitge
schichte. Versteht man unter Globalisierung 
schlicht das Schwinden räumlicher und zeitli
cher Distanzen und immer umfassendere und 
intensivere Austauschprozesse zwischen Staa
ten, 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 welt
weiter, wenngleich nicht schon jeden Winkel 
der Erde durchdringender Kommunikations
und Austauschprozesse findet mindestens seit 
dem 16. Jahrhundert in größerem Maßstab statt. 
Historische Soziologen, etwa Immanuel Wall
erstein in den U S A , haben dies in einer kapita
lismuskritischen World Systems Theory und 
in mehrbändigen, empirisch unterfütterten Wer
ken dargelegt - dies zu einer Zeit, als Globali
sierung noch nicht in aller Munde war. Das 
heißt natürlich nicht, die Bauern der ausge
henden Feudalzeit in Europa hätten mit den 
Einwohnern Indiens oder Südamerikas kom
muniziert. Aber das tun die Bauern verschiede
ner Erdteile auch heute noch nicht. Der Hin
weis auf das ab dem 16. Jahrhundert entstehen
de frühkapitalistische Weltsystem besagt jedoch, 
dass ökonomische Prozesse und der Transfer 
kulturellen Wissens in globalem Maßstab die 
lokalen Ökonomien zu beeinflussen und die Le
bensweise der Menschen zu verändern began
nen. Beispielsweise wurden vormals relativ sta
bile regionale Preisgefüge durch den sich ent
faltenden Kapitalismus aufgebrochen, Bauern 
in Schulden getrieben und von ihrem eigenen 
oder gemeinschaftlichen Land enteignet, Lohn
arbeiter 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 Lebens
weisen, ohne dass dies den jeweiligen Urhebern 
und Betroffenen immer sichtbar geworden wäre 
oder sich gar als intendiertes Ergebnis ihres Han
dels eingestellt hätte. 

Globalisierung wird jedoch dort am offenkun
digsten, wo sie entfernte Punkte physisch nach
vollziehbar verbindet und diese Vorgänge auch 
ins Bewusstsein hebt. Kostbare Güter - Seide, 
G e w ü r z e - wurden über Handelsrouten über 
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Tausende von Kilometern transportiert; abend
ländische Söldner fielen in fremde Länder ein 
und vernichteten ganze Hochkulturen; Missio
nare versuchten, Heiden in fernen Ländern zum 
Christentum zu bekehren; Sklaven wurden als 
Massenware über den Atlantik verfrachtet. Die 
Erde, einmal ganz umrundet, wurde im dop
pelten Sinne des Wortes als eine endliche Welt 
.erfahren'. Die verbliebenen, noch unerforsch
ten Territorien konnten eingegrenzt, dann durch
messen, erobert und ausgeplündert werden -
ein Vorgang von globalem Ausmaß, der gemein
hin als Zivilisierung umschrieben wurde. 
Globalisierung fand schließlich eine weitere 
Intensivierung, Verdichtung und Beschleuni
gung 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 bean
spruchten Erde, einschließlich der Antarktis, 
unter sich auf. Sie errichteten Kolonialherr
schaften über Hunderte von Millionen fremder 
Menschen, führten Kriege in China, Südafrika 
und anderswo. Sie betrieben eine sog. Kano
nenbootpolitik. Sie sorgten für Apartheid und 
installierten für ihren eigenen Bedarf großflä
chige Monokulturen. Die neuen Mittel des 
Transports und der Kommunikation - vor al
lem Eisenbahnen, Dampfschiffe, Telegraphie -
unterstützen diese Politik der ,Landnahme' (R. 
Luxemburg). Die Kontinente rückten näher an
einander; die weltweiten Handelsströme inten
sivierten sich. 

Schließlich brachten die beiden Weltkriege, 
bereits der Name signalisiert es, Verdichtun
gen globaler Prozesse mit sich. Wiederum wa
ren es neue technische Mittel - Telefon, draht
loser Funkverkehr, Flugzeuge, Dieselmotoren -
, die eine Kriegsführung im globalem Maßstab 
begünstigten und dann auch ökonomische Glo
balisierungsprozesse enorm beschleunigten. 
Gemessen an diesen tief greifenden Prozessen 
sind die Globalisierungsprozesse der jüngsten 
Zeit nur eine graduelle Steigerung längst an

gebahnter Entwicklungen. Femsehen, Satelli
tenfunk und Computertechnologie mögen uns 
als eindrucksvolle technische Leistungssteige
rungen erscheinen, aber sie markieren kaum 
einen großen qualitativen Sprung. Sie bedeu
ten weitere Verkürzungen von Übertragungs
und Transportzeiten, Vervollständigungen und 
Perfektionierungen jener älterer Kommunika
tionsmittel, die bereits Globalisierung in gro
ßem Stil begünstigt hatten. 

These 1: Die modische Diskussion über Glo
balisierung ignoriert das Ausmaß und die Aus
wirkungen der Globalisierung, die lange vor 
dieser Diskussion stattgefunden hat. 

2 Europäische Perspektiven 
Zunächst sind triviale Dinge zum Thema Eu
ropa 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 Ge
sichtspunkten zu einem rein statistischen Ag
gregat namens Europa bündelt? Oder besteht 
ein gemeinsamer Kem und Nenner all dieser 
Perspektiven, um sie als ,europäische' von an
deren Perspektiven - der nord- und lateiname
rikanischen oder der südostasiatischen - abzu
heben? Ich bin skeptisch gegenüber der Ex i 
stenz einer europäischen Perspektive. Eine de
finitivere Antwort lässt sich freilich nur geben, 
wenn man ein Objekt von Perspektiven be
nennt: zum Beispiel eine bestimmte Religion 
(das Christentum oder den Islam), eine be
stimmte Wirtschaftsform (den Kapitalismus), 
bestimmte Grundwerte (Individualismus, Re
publikanismus), bestimmte Lebensstile (Cola, 
McDonald und Madonna), bestimmte Problem
lagen (die Verschmutzung der Ostsee). Bezo
gen auf all diese Bezugspunkte sehe ich keine 
europäische Perspektive, sondern lediglich viel
fältige Perspektiven - Perspektiven, die sich 
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innerhalb Europas deutlich unterscheiden und 
manchmal sogar mehr Gemeinsamkeiten mit 
Perspektiven aufweisen, die außerhalb von Eu
ropa 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 Kanadi
er in Quebec in vielen Dingen näher stehen als 
die nur durch den Ärmelkanal getrennten Eng
länder. Beim Pochen auf die europäische Kul 
tur sollten wir nicht vergessen: Die christliche 
Religion stammt aus dem Nahen Osten, unser 
Zahlensystem ist arabisch, das Schachspiel 
kommt aus Indien, das Schießpulver aus Chi
na, 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 eu
ropäischen Kulturerbe, ist eine vertraute, aber 
wenig hinterfragte soziale Konstruktion, viel
fach sogar eine bloße Fiktion. 

3 Globalisierung als Herausforderung 
Inwiefern und für wen ist Globalisierung heu
te eine Herausforderung? Globalisierung hat 
politische, ökonomische und kulturelle Dimen
sionen. Sie trifft Arme und Reiche, Europäer 
und Inder, Schweizer und Bosnier, Devisen
händler und Schweinezüchter in unterschiedli
cher Weise. Das festzustellen ist trivial, aber 
dennoch wichtig, weil es gegen die verbreitete 
Meinung steht, Globalisierung sei per defini-
tionem etwas, was alle überall in gleicherwei
se 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 fin
den sind, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass die Kinder mittelamerikanischer Landar
beiter nichts davon haben, aber dennoch, und 
vielleicht schon seit Jahrhunderten, in bestimm
ter Weise von Globalisierungsprozessen betrof
fen sind. 
Soll Globalisierung nicht alles und damit nichts 
bedeuten, so müssen wir uns auf konkrete D i 
mensionen, Erscheinungen und soziale Gmp
pen konzentrieren. Beziehen wir uns also, wie 
es das Thema vorgibt, auf soziale Bewegun
gen und damit vor allem auf die politische 
Dimension von Globalisierung. Ich denke hier
bei in erster Linie an progressive und tenden
ziell linke Bewegungen. 

These 3: Die progressiven Bewegungen stehen 
in der politischen Debatte zur Globalisierung 
in der Defensive. Sie reagieren, anstatt zu agie
ren. Die Offensive kommt von den Neolibera
len, die Globalisierung feiern und sich, wie die 
Unternehmer im Manchesterkapitalismus, nicht 
um die hässlichen Folgelasten von Globalisie
rung scheren. 

Mit hässlichen Folgelasten von Globalisierung 
meine ich unter anderem 
• das im Weltmaßstab betriebene Lohndum

ping (geringere Löhne und Sozialabgaben in 
England im Vergleich zu Deutschland, ge
ringere Löhne und Sozialabgaben in Indien 
im Vergleich zu England usw.); 

• die notfalls mit militärischen Mitteln durch
gesetzte Kontrolle ökonomisch wichtiger 
Einflusssphären (Beispiel Golfkrieg); 

• den Transport von Giftmüll aus reichen und 
dicht besiedelten in arme und dünn besie
delte 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 ka
tastrophalen Großtechnologien und Großpro-
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jekten, die mit Hilfe der Weltbank, des In
ternationalen Währungsfonds und einzelner 
Industrienationen finanziell und politisch ge
stützt werden (Beispiel riesige Staudämme). 

These 4: Es bleibt derzeit den progressiven 
Bewegungen anstatt den verantwortlichen Re
gierungen überlassen, sich um die verdrängte 
Seite von Globalisierungs- und Flexibilisie
rungsstrategien zu kümmern und mit beschei
denen Mitteln dagegen zu halten. Hierbei wer
den 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 Sen
kung sozialer Standards zu wehren versucht 
und dabei zunehmend an Boden verliert; 

• für die Frauenbewegung, die gegen Prostitu
tionstourismus in Südostasien, Lohnungleich
heit und neokoloniale Programme zur Bevöl
kerungskontrolle (beschönigend umschrieben 
als ,family planning') zu Felde zieht; 

• für die Friedensbewegung, die ohnmächtig 
die keineswegs der Verteidigung dienenden 
Militäreinsätze demokratisch-liberaler Staa
ten (Honduras, Falkland, Golfkrieg, Bosni
en) und vormals kommunistischer Länder 
(Ungarn, Tschechoslowakei, Afghanistan, 
Tschetschenien) anklagt; 

• für die Umweltbewegung und die Grünen, 
die ökologische Konsequenzen tiefer Ein
griffe in Natur und Naturhaushalt anpran
gern und zu mindern suchen (Ozonproble
matik, Uberfischung, unsinniger Femhandel 
- Beispiel: Export von Mineralwasser aus 
Frankreich in die USA); 

• für die Bürger- und Menschenrechtsbewe
gung, die sich das opportunistische Schwei

gen europäischer Regierungen gegenüber der 
Missachtung von Menschenrechten durch 
verbündete (Türkei) bzw. befreundete Re
gierungen (China) und die Aushöhlung des 
Grundrechts auf Asyl beklagt. 

4 Europäische Perspektiven auf Globalisierung 

Ich will kurz auf die Situation von progressi
ven Bewegungen in Europa vor den Heraus
forderungen der Globalisierung eingehen. Zu
nächst 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 in
nerhalb Europas ausschließt). Die europäischen 
Kemländer weisen sehr hohe Export- und Im
portquoten auf (weit über denen etwa der USA). 
Sie sind auch vorrangige Produzenten jener 
Technologien (etwa im Verkehrsbereich und in 
der Telekommunikation), die Globalisierungs
prozesse vorantreiben. Sie sind zudem die Län
der mit großen Massen anlagehungrigen Kapi
tals, das - gleich in welchem Winkel der Erde -
seine Verwertungsmöglichkeiten sucht und die 
Kompensation seiner Schäden scheut. Das gilt 
natürlich für Kapital allgemein und nicht spe
ziell 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 sei
ner Verwertung dienen, besonders aufgeschlos
sen gegenübersteht. 

Insofern erwächst auch den progressiven Be
wegungen Europas in meinen Augen eine be
sondere Herausforderung und Verantwortung. 
Wiederum müsste man die Probleme und Ein
griffsmöglichkeiten für einzelne Bewegungen 
in Europa genauer durchbuchstabieren. Das 
kann ich hier nur andeuten. 
Zunächst ist der Illusion vorzubeugen, progres
sive Bewegungen könnten Globalisierung in 
irgendeinem allgemeinen und unspezifischen 
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Sinne aufhalten. Damm kann es nicht gehen. 
Allerdings erscheint es nicht aussichtslos, be
stimmte Globalisierungsprozesse in politisch 
kontrollierte Bahnen zu lenken, pro-aktiv be
stimmte Prozesse zu begleiten, ihre Folgen zu 
bedenken und Vorkehrungen für die Bewälti
gung 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 abge
stufte Anschluss- und Eingliederungsmöglich
keiten für nicht der EU-zugehörige und außer
europäische Staaten geben. Es gibt keinen 
zwingenden Grund, die geographische Defini
tion Europas zum Kriterium für drinnen und 
draußen zu machen. Daraus folgt, dass aus 
einem föderierten Europa eine wie immer po
litisch strukturierte Einheit erwachsen könnte, 
die gar nicht mehr den Namen Europa ver
dient. Mit anderen Worten: Der mit verheeren
den Folgen einhergehende Nationalismus des 
19. Jahrhundert darf nicht durch einen Euro-
päismus des 21. Jahrhunderts, also durch neue 
ideologische und quasi-ethnische Abgrenzun
gen, 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 Globalisie
rungsprozessen in Europa gelingt nur in dem 
Maße, wie sich Bewegungen verbünden und 
vernetzen, um über den eigenen Tellerrand hin
auszuschauen, um nicht gegeneinander ausge
spielt zu werden, um als interventionsmächti
ger Akteur auf der europäischen und interna
tionalen Bühne zur Verteidigung von global-
human interests' (Robertson) auftreten zu kön
nen. Das ist leicht gesagt, und kaum jemand in 
den progressiven Bewegungen würde dem wi
dersprechen, aber schwer getan. Die moder
nen, globale Kommunikation ermöglichenden 
Technologien erleichtem diese Bestrebungen 
(siehe Climate Action Network, Doctors wit

hout Borders etc.), können aber auch zu einer 
Überschwemmung mit Informationen, Hilfs
aufrufen usw. führen, welche uns schnell ab
stumpfen lassen. Zudem garantieren diese 
Kommunikationsmittel nicht per se höhere Er
folgsaussichten, stehen sie doch, in ungleich 
höherem Maße, auch den Widersachern pro
gressiver Bewegungen zur Verfügung. Man
che Bewegungsaktivisten sind von einem nai
ven Glauben in die Wunder modemer Kom
munikationsmittel beseelt. Übersehen wird, 
dass auch die exponentielle Zunahme von Fax
geräten, eMail-Anschlüssen, Mailboxen, Web
sites usw. zunächst nichts anderes als Kommu
nikationsmöglichkeiten schafft, die nicht mit 
politischem Druck gleichzusetzen sind. 
Die Bestrebungen zu gemeinsamen und grö
ßeren Kampagnen kommen nur zum Tragen, 
sofern ideologische Scheuklappen und Lokal
patriotismus, sofern auch die Fixierung auf die 
eigene spezifische politische Problematik über
wunden werden. Gewiss, nicht alle Gruppen 
können sich um alles kümmern, aber es muss 
so viel Aufmerksamkeit und übergreifendes 
Problembewusstsein vorhanden sein, um kurz
zeitige und größere Kampagnen zu initiieren. 
Diese Fähigkeit ist noch sehr unterentwickelt. 
Bezeichnenderweise gibt es kaum schlagkräf
tige 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 Um
weltverbände und Zusammenschlüsse von Ver
bänden etabliert, die auf nationaler Ebene 
durchaus Bewegungspolitik - also auch Pro
testpolitik - betreiben. In Brüssel dagegen be
schränken sie sich auf die Produktion von Stel
lungnahmen, 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 weni
ger beeindrucken als ein physischer Protest, 



180 

PULSSCHLAG 

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 3, 1999 

der Routinen zum Erliegen bringt. 
(3) Kritische Begleitung von Globalisierungs
prozessen ist sicherlich eine vorrangige Auf
gabe 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 die
ser Verantwortung entlassen werden dürfen. Re
gierungen werden die gebotene Einhegung von 
Globalisierungsprozessen nur dem Maße betrei
ben, wie sie dazu gedrängt werden. 

These 5: Globalisierung wird zwar häufig -
und durchaus in strategischer Absicht- als 

ein anonymer Prozess ohne Akteure und Ver
antwortliche dargestellt, aber er ist es nicht. 
Dieses zu verdeutlichen und politischen Druck 
zur Kontrolle von Globalisierungsprozessen 
auszuüben, ist Aufgabe kritischer sozialer Be
wegungen. 

5 Gratwanderungen 
Aus meiner Beobachung sozialer Bewegungen 
ziehe ich einige allgemeinere Schlussfolgerun
gen, die vielleicht etwas billig oder allzu salo
monisch anmuten mögen, die jedoch durchaus 
handlungspraktische Konsequenzen beinhalten. 
Soziale Bewegung im Sinne einer längerfristig 
aussichtsreichen politischen Intervention ist die 
Kunst der Gratwanderung - einer Gratwande
rung zwischen Fundamentaiismus und Oppor
tunismus, zwischen borniertem Lokalismus und 
billigem, weil bloß rhetorischem Universalis
mus, zwischen dem Sektierertum der erlese
nen kleinen Gruppe und dem Populismus der 
größtmöglichen Zahl, zwischen der Tyrannei 
der Strukturlosigkeit (Jo Freeman) und der Ty
rannei der professionellen Apparate. Die Be
wegungen sind am stärksten, die diese Span
nungen auszuhalten verstehen, diese nicht zu
gunsten der einen oder anderen Seite aufzulö
sen versuchen. Zum Beispiel kann radikaler 
Reformismus eine politische Strategie darstel
len, die flexibel auf vorhandene Bedingungen 

reagiert und den Gestus des ,Wir-wollen-alles-
und-zwar-sofort' meidet, aber gleichwohl ihre 
Prinzipien nicht preisgibt. Zum Beispiel kann 
man eine Globalisierung steuernde Politik an
zielen, die von lokalen Handlungsmöglichkei
ten ausgeht. Zum Beispiel kann man Organi
sationsformen schaffen, die Mobilisierungen 
auf nationaler und transnationaler Ebene er
lauben, aber zugleich demokratische Rückkop
pelungen aufweisen. 
Individualpsychologisch entspricht dieser Grat
wanderang die Fähigkeit zur Ambiguitätstole-
ranz. Damit wird eine voraussetzungsvolle Er
rungenschaft bezeichnet, die Entwicklungspsy
chologen 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 Altruis
mus usw. Wer zum Beispiel unter allen Bedin
gungen Gewaltfreiheit propagiert, mag mit sei
nem Gewissen im Reinen bleiben und morali
sche 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 Dis
kussion denen überlassen, die nicht am näch
sten Tag in aller Frühe aufstehen müssen. Eben
so falsch wäre es freilich, eine auf physischer 
Gewalt gestützte Machtpolitik oder eine me
chanisch angewandte Mehrheitsregel zur ober
sten Maxime allen Handelns zu erklären. 
Soziale Bewegungen, so meine Erfahrung, sind 
im Aushalten und Austragen von solchen kon
kurrierenden 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. 
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Anmerkung 
1 Thesen zur Veranstaltung ,Neue soziale Be
wegungen als demokratische Produktivkraft -
eine historische Bilanz' im Rahmen des ,Ge-
schichtsforums 1949 - 1989 - 1999' der Hein
rich-Böll-Stiftung in der Humboldt-Universi
tät zu Berlin am 30. Mai 1999. Eine Broschü
re, die die Beiträge von Antje Radcke, Claudia 
Roth, Roland Roth und Dieter Rucht komplett 
dokumentiert, ist derzeit in Vorbereitung. 

**-

Von einer Bewegungs-
zur Regierungspartei: 
Zum Umgang der Grünen mit bürgerli
chem Protest1 

1 Die Entstehung der Grünen 
Die Grünen sind als Partei aus vier wesentli
chen neuen sozialen Bewegungen hervorge
gangen: aus der 68er-Bewegung, der Umwelt
bewegung, der Friedens- und der Frauenbewe
gung. 

Nachdem die 68er Studentinnenrevolte mit 
massiven Fordemngen nach sozialen, demo
kratischen und kulturellen Reformen in Teilen 
erfolgreich war und die Gesellschaft im Laufe 
der 70er Jahre insbesondere durch einen 
Marsch durch die Institutionen (Professuren, 
Lehrerstellen) und einen alternativen Lebens
stil verändert hat, kristallisierten sich gegen 
Ende der 70er Jahre neben den demokratischen 
und sozialen Konfliktfeldern neue Themen her
aus. Ein großer Teil der Gesellschaft orientier
te sich daraufhin an den so genannten postma
teriellen Werten wie Umweltschutz (inklusive 
Atomausstieg), Emanzipation der Frauen und 
Frieden. 

Die Frauenbewegung erfuhr eine Renaissance 
besonders im Zuge der Auseinandersetzungen 
um den § 218; die Umweltbewegung organi

sierte sich in erster Linie entlang von Kata
strophen wie in Seveso oder um das Phäno
men Waldsterben sowie um die Neuerrichtung 
atomarer Anlagen. Die Umsetzung des NATO-
Doppelbeschlusses brachte die wohl stärkste 
Bewegung, die Friedensbewegung, mit der ein
drucksvollen Demonstration im Bonner Hof
garten hervor. 
Die Bewegungen waren stark miteinander ver
zahnt. Die ideologische Ausrichtung war aller
dings nicht klar erkennbar. Vom Kommunisti
schen Bund bis hin zu Wertkonservativen reich
te die Bandbreite derer, die sich unter den ein
zelnen Single-Issues versammelt hatten. 
Aus dieser Art von Massenbewegung heraus 
bildeten sich schon bald lokale alternative oder 
bunte Listen - auch mit dem Ziel, Parlaments
mandate zu erreichen. Diese Listen wurden 
bundesweit zur Partei formiert. Diese Partei 
war zunächst eng mit den Bewegungen ver
bunden. Ausdruck dieser Anbindung war das 
Prinzip der Basisdemokratie, dargestellt insbe
sondere durch das imperative Mandat und die 
Rotation. Regierungsbeteiligungen wurden von 
der Mehrheit der Partei ausgeschlossen. 

2 Der Einzug ins Bundesparlament 
Mit dem Einzug in den Bundestag 1983 stell
ten sich viele Fragen schnell neu. Es gelang 
einigen Abgeordneten, sich persönlich über die 
Medien zu profilieren - dieses Profil geriet 
mit der Rotation in Gefahr, die betreffenden 
Abgeordneten trennten sich deshalb von die
sem Prinzip. Die Partei wurde über die tägli
che Arbeit der Fraktion im Parlament auch mit 
anderen Themen, als die Bewegungen sie her
vorbrachten, konfrontiert. Entscheidungen mus
sten gefällt werden, bei denen im hektischen 
Bonner Parlamentsalltag mit dem herrschen
den System der Gewissensfreiheit der Abge
ordneten keine Zeit blieb, das Abstimmungs
verhalten der Fraktion an die Basis zurückzu
melden und zu diskutieren. Dadurch ergaben 
sich zwangsläufig Probleme mit der Idee des 



lilllillll FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, H E F T 3 , 1 9 9 9 

PULSSCHLAG 

imperativen Mandates - es vertrug sich offen
sichtlich nicht mit dem parlamentarischen Sy
stem. An diesem Punkt entstanden Konflikte 
mit den Bewegungen, das Konzept der Bewe
gungspartei geriet ins Wanken. 
Sowohl die Parteigründung als auch der zu
nehmende Drang der Bewegungen, sich zu in
stitutionalisieren (z.B. Umweltverbände), führ
ten zu einem Abflauen der Bewegungen als 
Straßenprotest. Der NATO-Doppelbeschluss 
wurde durchgesetzt, Umweltschutz in die Pro
gramme auch der etablierten Parteien aufge
nommen, Frauenrechte wenn auch langsam ver
bessert. Der Massenprotest ebbte ab, Green
peace wurde der Ausdruck des professionellen 
Protestes, der durch Spenden genau so gut zu 
unterstützen war wie durch Demonstrieren. An 
diesem Punkt bildete sich eine Arbeitsteilung 
heraus: Die Massenproteste waren auf Dauer 
nicht zu organisieren, der Protest der Bewe
gungen ging in eine (passive) Unterstützung 
von z.B. Greenpeace oder den Grünen über. 
Viele ehemaligen Bewegungsmitglieder dele
gierten damit ihre persönliche Verantwortung. 
Die kleinen Restorganisationen der Bewegung 
übten aber weiterhin starken Einfluss auf die 
Grünen aus - insbesondere über die Mitglie
der, die selbst aus der Bewegung kamen und 
weiterhin eng mit ihr zusammenarbeiteten. 

3 Der Weg zur Regierungspartei 
An dem Punkt, an dem die Bewegung schwä
cher wurde und die Masse der postmateriell 
eingestellten Menschen die Politik nicht mehr 
selbst auf der Straße machen wollte, entstand 
eine Kluft zwischen den Restorganisationen 
der Bewegung und den Wählerinnen. Da die 
meisten Forderungen durch den Protest auf der 
Straße nicht umzusetzen waren, verlangte ein 
Großteil der grünen Wählerinnen nun von der 
Partei nicht nur die Übernahme ihrer Forde
rungen, sondern auch deren Umsetzung. A n 
diesem Punkt tauchte unweigerlich die Frage 
der Regierungsbeteiligung auf. 

Festmachen kann man das veränderte Verhält
nis der Wählerinnen zur Machtfrage an zwei 
Hamburger Wahlen, die zwischen Herbst 1986 
und Frühling 1987 (bedingt durch notwendige 
Neuwahlen) stattfanden. Während die G A L 
(Grün-Alternative Liste) 1986 noch 10,4 Pro
zent der Stimmen erhielt und an der Funda
mentalopposition durch die kritische Tolerie
rung einer Minderheitsregierung festhielt, kam 
die Partei ein halbes Jahr später lediglich auf 
7,0 Prozent. Dieser Einbruch führte zu einer 
hitzigen und äußerst kontroversen Debatte um 
die Frage ,Regierungsbeteiligung ja oder nein' 
- sie führte im Ergebnis zu einer kurzfristigen 
Spaltung der Partei und dem Austritt der Lin
ken wie Ebermann, Trampert u.a. Im Wahl
kampf 1991 erklärte die G A L dann ihre klare 
Bereitschaft zu einer Regierungsbeteiligung -
das Wahlergebnis ließ darauf schließen, dass 
die Wählerinnen diese Absicht honoriert ha
ben. In Hessen wurde die Regierungsbeteili
gung dann als Erstes vollzogen. Der neue Kurs 
der Partei hatte sich also nicht zuletzt durch 
den Druck der Wählerinnen geändert. 

4 Rollen Wechsel: 
Aus der Opposition in die Regierung 
Viele der radikalen Forderungen waren nach 
der Erlangung einer Regierungsbeteiligung 
nicht unmittelbar und schon gar nicht als klei
ner Koalitionspartner in reale Politik umzuset
zen. Um Regierungsfähigkeit zu beweisen, 
wurden grüne Wahlprogramme in der Regel 
nun auch auf theoretische Machbarkeit hin 
überprüft (nach dem Motto: ,Was wäre, wenn 
wir die absolute Mehrheit hätten?'). Trotzdem 
gelang es nicht immer, die Forderungen nach 
radikalen Veränderungen mit den (veränder
ten) Erwartungen der Wählerinnen in Einklang 
zu bringen (Beispiel: der legendäre 5-DM-Be-
schluss). 

Die tatsächliche Regierungsbeteiligung führte 
dann relativ schnell zu einer Ernüchterung bei 
vielen Partei- und Bewegungsmitgliedem. Der 
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in die Grünen gesetzte Anspruch hielt der Wirk
lichkeit 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 Staats
bürgerschaftsrechts wurde deutlich, dass nicht 
einmal der Koalitionsvertrag der Realität stand 
hält, wenn die gesellschaftliche Mehrheit für 
das Projekt nicht vorhanden ist. 
Die (ehemaligen) Bewegungsmitglieder füh
len sich verraten - der grünen Basis (teilweise 
noch immer stark mit der Bewegung verbun
den) 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. Dar
aus entsteht ein enormer Druck, da den Grü
nen mit dem ,Liebesverlust' durch die Bewe
gung die gesellschaftliche Unterstützung teil
weise 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. Ver
bessert am Verhältnis der Partei zur Bewegung 
hat sich damit bisher nichts. Eine öffentlich 
wahrnehmbare sinnvolle Zusammenarbeit ist 
bisher kaum zustande gekommen - der Kon
takt zu den Bewegungen findet auf der Fach
ebene zwar nach wie vor statt, allerdings bleibt 
es den einzelnen Fachabgeordneten meist per
sönlich überlassen, ob und wie eine solche Ko
operation in die Entscheidungsfindung einbe
zogen werden kann. Es ist bisher nicht gelun
gen, 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: Bünd
nis 90/Die Grünen ist auf gesellschaftliche Un
terstützung angewiesen, um ihre Konzepte 
mehrheitsfähig werden zu lassen, und die Be
wegung benötigt eine Partei, die ihre Interes
sen 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' ermög
licht, für bestimmte Projekte gemeinsam zu 
kämpfen - die einen eher durch gesellschaftli
chen Druck, die anderen durch Druck inner
halb der Koalition. Dabei muss auch gegensei
tige Kritik möglich sein, denn eine Vereinnah
mung 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-Stif
tung im Rahmen des .Geschichtsforums 1949 
- 1989 - 1999' in der Humboldt-Universität 
Berlin am 29. Mai gehalten hat. Die Heinrich-
Böll-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; Rose-
Ackerman 1995) verweist auf die sich verän-
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dernden Aufgaben des politisch-administrati
ven Systems in der Moderne: vom einem pro
blembezogenen, intervenierenden zu einem 
steuernden und systembeeinflussenden Staat 
(Kaufmann 1996). Doch diesen Anforderun
gen scheint er immer weniger gerecht zu wer
den. Die eingeengten Handlungsspielräume 
(Voigt 1995) und die damit verbundene Ab
nahme zentraler staatlicher Steuerungsleistun
gen (Ulrich 1994) korrespondiert mit der wach
senden Selbsteuerungsfähigkeit gesellschaftli
cher Akteure. Staatliche Steuerungsansätze se
hen sich somit mit einer zunehmenden Plurali
sierung auf der Akteurs- und Handlungsebene 
konfrontiert. Der verstärkte Partizipationsan
spruch organisierter Gmppen und von Planun
gen betroffener Bürger führt zu einem Anwach
sen der im politischen EntScheidungsprozess 
zu berücksichtigenden Interessen (Zilleßen 
1998; Dukes 1996). Die Vielzahl an Umwelt
konflikten sind ein Zeichen dafür, dass die klas
sischen Formen politisch-administrativen Ent
scheidens nicht ohne Widerspruch in der Ge
sellschaft bleiben und eine hierarchische Steue
rung die immer weniger angemessene und ef
fiziente Form umweltpolitischer Konfliktbewäl
tigung ist (Wiedemann/Kessen 1997). Dieses 
erscheint umso problematischer, je weniger die 
Folgen einer Entscheidung vorherzusehen sind 
(Bohret 1990). Der Staat reagierte auf den Ver
lust funktionaler Steuerungsfähigkeit und auf 
die wachsende Komplexität der Umweltpro
blematik mit einem verstärkten Angebot an Ko
operation und Verhandlungsbereitschaft gegen
über gesellschaftlichen Akteuren (Benz 1994; 
Czada/Schmidt 1993).' Die effiziente Regelung 
umweltpolitischer Konflikte im Rahmen einer 
Modernisierung der Demokratie (Zilleßen et al. 
1993; Prittwitz 1993) erfordert indes alternative 
Formen kooperativer Kommunikation mit dem 
Anspruch, für alle Beteiligten akzeptable und 
zukunftsorientierte Lösungen zu fördern. Das 
bedingt die Integration unterschiedlicher Inter
essen, Sichtweisen und Wahrnehmungen in ei

nem für Argumente offenen Diskurs. 
In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff 
und die Methode der Mediation in den letzten 
Jahren in der umweltpolitischen Diskussion 
immer weiter durchgesetzt.2 Gleichwohl ist die 
Anzahl der Verfahren im Vergleich zu den vor
handenen Konflikten in den Feldern Abfall , 
Verkehr und Bau/Planung noch verhältnismä
ßig gering (vgl. MEDIATOR 1996). 
In der Literatur und erst recht in der Praxis 
wird offensichtlich, dass Mediation als eine 
Variante alternativer Konfliktregelungsverfah
ren (Breidenbach 1995) überaus vielseitig sein 
kann, vor allem aufgrund der Ziele und Wert
vorstellungen, die mit Mediation verbunden 
sind. Entsprechend sind Mediationsverfahren 
nicht vor Missbrauch sicher, indem unter einer 
modernen Namensgebung Verfahren initiiert 
werden, die in ihrer taktischen und methodi
schen Linie nicht weit vom herkömmlichen 
Vorgehen entfernt sind. Ungeachtet aller Vari
anten existieren dennoch grundlegende Merk
male zur Kennzeichnung von Mediation. Mit 
Hilfe einer vermittelnden, am Konfliktgesche
hen unbeteiligten externen Dritten (der Media
torin), die sich den Konfliktparteien allpartei
lich verpflichtet fühlt und für den Prozessver
lauf verantwortlich ist, erarbeiten alle an ei
nem Konflikt Beteiligten gemeinsam, freiwil
lig und eigenverantwortlich eine akzeptable und 
tragfähige, fall- und problemspezifische Lö
sung oder Regelung für einen bestehenden 
Konflikt. 3 

2 Zum Frankfurter Verfahren 
Ein prominentes Beispiel ist die Initiierung ei
nes Mediationsverfahrens zur weiteren Ent
wicklung des Flughafens Frankfurt durch die 
hessische Landesregierung im ersten Halbjahr 
1998.4 Nicht zuletzt aufgrund der massiven 
Auseinandersetzungen in der Vergangenheit um 
die Startbahn West erscheint die Einrichtung 
eines Verfahrens, in welchem die Lösung nicht 
mehr von den politisch oder administrativ Zu-
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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 ent
fernt.5 Zahlreiche Aspekte und Einzelheiten 
des Frankfurter Verfahrens verdeutlichen, dass 
„der Begriff ,Mediation' hier nur als Etikett 
für einen Inhalt verwendet wird, der mit Me
diation nur wenig gemein hat" (Zilleßen 
1999).6 

Verfahrensleitung durch Mediatoren: Mediati
on setzt externe, allparteiliche und von allen 
Konfliktparteien auch als solche akzeptierte 
Dritte voraus. Dieses ist im Frankfurter Ver
fahren erkennbar nicht gegeben. Mit Dr. Niet
hammer, dem Präsidenten der Industrie- und 
Handelskammer Frankfurt/Main, und Pfarrer 
Prof. Oeser stehen zwei der drei ,Mediatoren' 
eindeutig für jeweils unterschiedliche Positio
nen zum Ausbau des Flughafens.7 

Der externe, allparteiliche Dritte verkörpert 
wesentliche Potentiale zur Konfliktregelung, 
indem er durch seine Anwesenheit zur Desta-
bilisierung festgefahrener Konfliktrituale bei
trägt und durch die Sicherstellung eines als 
fair empfundenen Verfahrens das gegenseitige 
Vertrauen und die Bereitschaft der Konflikt
parteien, sich konstruktiv auseinander zu set
zen, fördert. 

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

ablehnende Haltung zu der Position eines Aus
baus des Flughafens einnehmen, ist ein Ver
mitteln zwischen konfligierenden Parteien nicht 
mehr gegeben. Allein aus diesem Grund war 
die Bezeichnung Mediation für das Frankfur
ter Verfahren nie zutreffend.9 

Die Entscheidung der Umweltgruppen und 
Bürgerinitiativen, an dem Frankfurter Verfah
ren nicht teilzunehmen, soll und kann hier nicht 
beurteilt werden, auf jeden Fall ist sie ver
ständlich, da wesentliche Grundregeln der Me
diation verletzt oder erst gar nicht beachtet 
worden sind. Die Beteiligung an Mediations
verfahren ist für Umweltgruppen und Bürger
initiativen ein sensibles Thema, da im Einzel
fall 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 Landesver
band 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). 

Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer und 
Ergebnisoffenheit des Verfahrens: Ein weiteres 
wesentliches Prinzip der Mediation ist die E i 
genverantwortlichkeit der Beteiligten zur Erar
beitung 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, Sa
chinhalte und den Teilnehmerkreis beschlie
ßen. Weitgehend ist dieses in Frankfurt/Main 
noch nicht einmal versucht worden.10 Entspre
chend bewertet Zilleßen die Äußerungen von 
Eichel im Interview mit der Zeitschrift 
Komsens: „Da ist nicht mehr von gemeinsa
mer Problemlösung die Rede, vielmehr sollen 
nun die Komplexität der zu treffenden Ent-
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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 Mediato
ren' in Frankfurt verfügen über keine prakti
schen Erfahrungen. Es ist eine irrige Annah
me, 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 Mediationsverfah
rens 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 Umweltmedia
tion (vgl. Förderverein 1999) implizieren eine 
umfassende und gründliche Vorbereitungspha
se, in deren Mittelpunkt neben der Klärung 
organisatorischer und verfahrensrelevanter Fra
gen eine Konfliktanalyse steht, die sowohl die 
Sachlage, die zu beteiligenden Personen und 
Gruppen, den Konfliktstatus als auch einen ge
eigneten Verfahrensablauf beinhaltet. Auf der 
Basis der individuellen Interessen konkretisiert 
sich so eine gemeinsame Problem- und Ziel
beschreibung. Derartige Bemühungen der Ver
mittler im Frankfurter Verfahren sind indes 
nicht zu erkennen. Ein erstes persönliches Ge
spräch zwischen den ,Mediatoren' und den 
Bürgerinitiativen und Naturschutzverbänden 
über deren Kritikpunkte fand erst bei laufen
dem Verfahren (nach der konstituierenden Sit
zung) statt und diente lediglich dazu, die Vor
behalte der Verbände und Initiativen aufzuneh
men und an den damaligen Ministerpräsiden
ten 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" (Mediati
onsgruppe 1999: 4). Abgesehen davon, dass 
die Auseinandersetzung mit der Unzufrieden
heit 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 ei
nem Austausch von Positionen. Es bleibt wie
derholt festzuhalten, dass eine solche Vorge
hensweise den Anforderungen an ein Mediati
onsverfahren in keiner Weise gerecht wird. 

3 Potentiale von Mediation 
Die Kritik am Frankfurter Verfahren soll kei
neswegs als rein akademische verstanden wer
den, 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 zu
nehmendem Maße verbunden ist und verbun
den sein sollte.12 Als Maßstab kann dieses Ver
fahren 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 Problemlö
sung für die Entwicklung des Flughafens 
Frankfurt/Main gemeinsam von den Beteilig
ten und Betroffenen erarbeitet wird, von vorn
herein vergibt. 
Eine der zentralen Anfordemngen an die Me
diation besteht darin, die hinter den Positionen 
liegenden Interessen und Bedürfnisse zu er
kennen. 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 Konfliktbetei
ligten 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 eige
nen Bedürfnisse und Interessen und in einem 
zweiten Schritt, die Anerkennung der Bedürf
nisse und Interessen der anderen zu fördern 
(Bush/Folger 1994). In diesem wechselseiti
gen und sich wiederholenden Prozess werden 
die Verfahrensteilnehmer befähigt, ihre eige
nen 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 respektie
ren (Recognition). 

In der Praxis der Umweltmediation eröffnet 
die komplementäre Beachtung von Empower
ment und Recognition neben einem auf sach-
orientierten Interessenausgleich konzentrierten 
Verhandlungsansatz13 (Fisher et al. 1997) zu
sätzliche Perspektiven bei der Vermittlung in 
komplexen Problemlagen mit vielschichtigen 
Interessenebenen, in der konsensuale Konflikt
regelungen nur über Perspektivenwechsel und 
neue Argumentationsräume gefunden werden 
können. 1 4 So ist ein Ziel von Mediation darin 
zu sehen, die Menschen in ihrem Diskursver
halten zu ändern und Prozesse des sozialen 
Lernens zu initiieren (Bush/Folger 1994). So
ziales Lernen in diesem Kontext bedeutet auch, 
in der Auseinandersetzung mit anderen Perso
nen und Gruppen die eigenen Annahmen, Ver
haltensmuster und mentalen Modelle zu re
flektieren. 

4 Schlussbemerkung 
Mediation ist sicherlich kein geeignetes Ver
fahren, um sämtliche Umweltkonflikte zu lö
sen. Sie ist aber als ein Baustein auf dem Weg 
anzusehen, um innovative, akzeptable und zu
kunftsfähige Konfliktregelungen zur Gestaltung 

gemeinsamer Lebensräume zu finden und um
zusetzen. Es ist fraglich, ob in Frankfurt/Main 
noch die Chance für ein echtes Mediationsver
fahren 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 Um
weltgruppen und Bürgerinitiativen eine Betei
ligung am Diskurs zu ermöglichen. 
Bisher stellt sich das Frankfurter Verfahren als 
halbrunder Tisch dar, an dem ausgewählte Ak
teure in klassischer Projektmanagementarbeit 
versuchen, neokorporatistische Arrangements 
zu finden. 1 5 Das mag "sachlich geboten wie 
politisch vernünftig [sein, aber; d.V] für Me
diation reicht es bei weitem nicht aus" (Zille
ßen 1999: 104). Es so zu nennen, ist Etiketten
schwindel. 

Stefan Kessen ist Mediator und Trainer in den 
Feldern Umwelt- und Wirtschaftsmediation bei 
der MEDIATOR GmbH in Oldenburg. 

Anmerkungen 
1 Dieses Angebot reicht von neokorporatisti-
schen Arrangements (Streeck 1994) bis hin zu 
Mehrebenenverflechtungen in interorganisato
rischen Policy-Netzwerken (Mayntz 1993; 
Benz 1995). 
2 Angesichts der derzeitigen Unterordnung al
ler politischen Themen unter das Ziel der Schaf
fung von Arbeitsplätzen, der weltweiten Glo
balisierung der Märkte und einer Rückführung 
von Umweltschutzstandards bleibt jedoch ab
zuwarten, ob diese Entwicklungen auch die 
Gestaltungsspielräume für Mediationsverfah
ren einengen. Die Einführung verschiedener 
Studiengänge zu Mediation - z.B. in Olden
burg, Hagen oder Klagenfurt - , die erhöhte An
zahl von Ausbildungslehrgängen und die Akti
vitäten des Fördervereins Umweltmediation in 
Bonn zeugen allerdings von wachsendem In
teresse an dem Verfahren. 
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3 Zur Theorie und Praxis von Umweltmediati
on vgl. Zilleßen 1998; Dukes 1996; Fietkau/ 
Weidner 1998. 
4 Zu näheren Einzelheiten über das Frankfurter 
Verfahren siehe unter der U R L : 
www.mediation-flughafen.de. 
5 Angesichts der Prominenz und der Medien
präsenz dieses Verfahrens ist die kritische Aus
einandersetzung notwendig, da sich sonst das 
Frankfurter Verfahren als ein Beispiel für Um
weltmediation in der Öffentlichkeit festsetzen 
könnte, welches keines ist. 
6 Dies lässt sich zudem an den Standards für 
Umweltmediation ablesen, die von Umwelt
mediatoren in Deutschland entwickelt und er
arbeitet worden sind (Förderverein 1999). 
7 Die Schlussfolgerung von Wygoda (1999: 9), 
dass die Berufung des dritten ,Mediators', des 
Europaparlamentariers Prof. Hänsch, den Ver
such darstelle, „,die notwendigerweise vorhan
dene örtliche Befangenheit' der beiden ande
ren [...] aufzuwiegen", ist für ein Mediations
verfahren absurd, da es nicht die Funktion und 
Aufgabe von Mediatoren ist, sich gegenseitig 
zu ,neutralisieren'. 
8 Der B U N D nennt in einem Schreiben vom 
29.6.1998 an den hessischen Ministerpräsiden
ten Eichel als Gründe für seine Nichtteilnah-
me: die fehlende Ergebnisoffenheit und die 
mangelnde Transparenz darüber, inwiefern die 
Ergebnisse im EntScheidungsprozess berück
sichtigt werden; schließlich steht die Beset
zung der Mediatoren im Widerspruch zu den 
Regeln der Mediation. 
9 Darüber hinaus ist es aufgrund der mangel
haft durchgeführten Konfliktanalyse (vgl. die 
Vorbereitung eines Mediationsverfahrens) 
zweifelhaft, ob tatsächlich alle relevanten Grup
pen teilgenommen hätten. 
1 0 Bspw. wurden Anzahl und Verteilung der 
Sitze im Verfahren vom ,Gesprächskreis Flug
hafen' 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). 
" Vg l . auch die entsprechende Passage über 
das methodische Vorgehen im ersten Zwischen
bericht (Mediationsgruppe 1999: 13). 
1 2 Was auch die Sorgen des Verfassers um die 
Folgewirkungen des Frankfurter Verfahrens für 
die Entwicklung der Umweltmediation in 
Deutschland einschließt. 
1 3 Das Potential von Mediation beschränkt sich 
nicht nur auf verhandlungsfähige Interessen
konflikte (Saretzki 1997: 37); ebenso greift es 
zu kurz, Mediationsverfahren ausschließlich als 
Verhandlungsverfahren zu verstehen (Fietkau/ 
Weidner 1998: 15f). 
1 4 Dies impliziert ein strukturiertes Vorgehen 
über Phasen und Schritte, welches nach einer 
gründlichen Vorbereitungsphase einen Drei
schritt in der Durchführungsphase vorsieht: 1. 
Gemeinsame Problembeschreibung (Worum 
geht es genau?); 2. Kreative Ideensuche (Was 
wäre alles denkbar?) und 3. Operationalisie-
rung (Wie können wir es angehen?). Die an
schließende dritte Phase beschäftigt sich mit 
Fragen der Entscheidung und Umsetzung. Die 
Ausführungen im ersten Zwischenbericht zum 
Ablauf des Frankfurter Verfahrens lassen je
doch den Schluß zu, daß sich nicht an diese 
Phaseneinteilung gehalten wurde (Mediations
gruppe 1999: 8). 
1 5 Da die Protokolle der einzelnen Sitzungen 
der Mediationsgruppe - entgegen der sonst üb
lichen und sinnvollen Praxis - auch nach Ver
abschiedung nicht öffentlich einsehbar sind, 
findet das Verfahren mehr oder weniger unter 
Ausschluss einer kritischen Öffentlichkeit statt. 
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BERICHT 

Unterstützung für 
soziale Arbeit 
Das Unternehmen: Partner der Jugend 

Zwischen Wirtschaftsunternehmen und sozia
ler Arbeit besteht bis heute im Wesentlichen 
eine seltsame Beziehungslosigkeit, sowohl im 
öffentlichen Bewusstsein als auch seitens der 
meisten Akteurinnen in beiden Bereichen. Un
ternehmerinnen verweisen auf die Zuständig
keit von Staat und Kommunen, die sozialen 
Belange zu regeln und darauf, dass sie dafür 
schließlich Steuern zahlen. Vertreterinnen so
zialer Arbeit sehen Unternehmen eher als Ver
ursacher sozialer Probleme denn als Koopera
tionspartner für deren Lösung. 

Wollen sich aber Unternehmen für soziale Be
lange engagieren, wird diese Aufgabe z.B. in 
eigene Untemehmensstiftungen oder Sponso
ringabteilungen ausgelagert. Suchen Vertrete
rinnen sozialer Projekte ihrerseits Kontakt zu 
Unternehmen, so denken sie meist nur an Geld-
und Sachspenden oder Anzeigen und sonstige 
Sponsoring-Maßnahmen. Intensivere und lang
fristigere Kooperationen zwischen beiden Ak
teuren sind in Deutschland eher die Ausnah
me; 1 aufgrund mangelnder Berührungspunkte 

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

Ost- und westdeutsche Erfahrungen 
In der DDR schien dies anders zu sein, denn 
dort hatten Betriebe und landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften z.B. als Träger 
von Ferienlagern oder Jugendzentren auch ei
nen explizit sozialen Auftrag. Allerdings war 
auch im Osten die Grundstruktur des sozialen 
Engagements von Unternehmen der westdeut
schen ähnlicher, als der erste Anschein Glau
ben macht: Hier wie dort war das Engagement 
vor allem staatlich induziert und nicht Aus
druck einer demokratisch-bürgerschaftlichen 
Kultur, die die Verantwortung für das Gemein
wesen bei allen Gesellschaftsmitgliedern sieht, 
anstatt diese an Staat, Kommunen und spezia
lisierte soziale Träger zu delegieren. Auf diese 
Weise ist soziale Arbeit in Ost- und West
deutschland stets eng verknüpft mit sozialer 
Kontrolle und dem Versuch der Loyalitätssi
cherung und Bindung der Adressaten an z.B. 
kirchliche oder parteinahe Institutionen. Nicht 
umsonst sind mit einer Ausnahme die großen 
westdeutschen Wohlfahrtsverbände Weltan
schauungsorganisationen, die nicht allein auf
grund karitativer Sorge gegründet wurden, son
dern auch um das jeweilige weltanschauliche 
Milieu zu stabilisieren. 

Auf zu neuen Ufern? 
Diskursive, an Partizipation oder Selbstorgani
sation orientierte Formen sozialer Arbeit ent
wickelten sich in größerem Umfang in West-
und Ostdeutschland im Kontext der neuen so
zialen Bewegungen. Diese waren in den alten 
Bundesländern stark antikapitalistisch geprägt. 
Denn die Unternehmen galten als Repräsen
tanten der zu bekämpfenden feindlichen Kul 
tur, da sie für Werte und eine gesellschaftliche 
Praxis standen, gegen die die neuen sozialen 
Bewegungen gerade angetreten waren. Inso
fern ist es verständlich, wenn in der Vergan-
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genheit die Kooperation zwischen Unterneh
men 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 angegli
chen haben und die Wirtschaftsweise in 
Deutschland nach wie vor (und mehr denn je) 
sozial Ausgegrenzte produziert, haben mittler
weile ökologische und soziale Grundfragen ih
ren 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 vorherr
schende dichotome Weltsicht und Lagermen
talität - hier die Guten, dort die Bösen. Frühe
re ,Minderheitenwerte' der neuen sozialen Be
wegungen etwa in den Bereichen Ökologie, 
Gleichberechtigung, der Erziehungs- und Aus
bildungsziele sind inzwischen allgemein ge
teilte ,Mehrheitswerte'. 

Notwendiges Umdenken 
Vielen Mitarbeiterinnen in Unternehmen und 
sozialen Organisationen ist inzwischen klar ge
worden, dass die Probleme einer immer kom
plexeren und komplizierteren Welt nicht allein 
mit den begrenzten Sichtweisen und Instru
menten spezialisierter Fachdisziplinen gelöst 
werden können. Und so haben betriebswirt
schaftliche Überlegungen Einzug in die Sozi
alarbeit und sozialpädagogische Überlegungen 
Einzug in die Unternehmen gehalten. So för
dern Unternehmen nicht mehr allein Anpas
sungswerte wie Gehorsam, Fleiß oder Diszi
plin, sondern setzen in komplexen Produkt
ions- und Dienstleistungsabläufen in größerem 
Maße und in Anlehnung an die Konzepte und 
Methoden der ,alternativen' Pädagogik auf 
kreative, teamfähige und eigeninitiative Mitar
beiterinnen. In sozialen Organisationen wer
den verstärkt unternehmerisches Denken, Wirt

schaftlichkeitsüberlegungen oder effiziente 
Managementtechniken, -konzepte und -metho-
den berücksichtigt. Gerade bei Vertreterinnen 
ganzheitlicher Konzepte sozialer Arbeit hat sich 
zudem die Einsicht verbreitet, dass umfassen
dere Problemlösungen - etwa eine wirkliche 
Integration Jugendlicher in die Gesellschaft -
des Zusammenwirkens möglichst vieler gesell
schaftlicher Kräfte unter Einbeziehung gerade 
auch der Ressourcenstarken bedarf. In beiden 
Bereichen wird immer deutlicher, dass soziale 
Arbeit viele unternehmerische Ressourcen be
nötigt, Unternehmen vieler sozialer und krea
tiver Ressourcen bedürfen und Kooperation 
neue Chancen zur Bewältigung gesellschaftli
cher Probleme in beiden Sektoren bietet. 
Dass seit Anfang, verstärkt seit Mitte der 90er 
Jahre tatsächlich intensivere Kooperationsbe
mühungen von Akteuren der sozialen Arbeit 
unternommen wurden, hängt mit Profanerem 
zusammen: Mit der zunehmenden Finanzmi
sere der öffentlichen Hand, der Art und Weise, 
wie die deutsche Einheit organisiert und finan
ziert wurde und den sich rapide verschlech
ternden Integrationschancen Jugendlicher an
gesichts steigender Arbeitslosigkeit, Lehrstel
lennot und Armut. Das starke Anwachsen so
zialer Probleme bei gleichzeitigen Finanzie
rungsproblemen der öffentlichen Hand machte 
Unternehmen, Freiberufler und andere Ressour
censtarke für Mitarbeiterinnen sozialer Arbeit 
attraktiv, die sich nach neuen Ressourcen und 
Bündnispartnern umsehen mussten. 

Gründungsidee der UPJ 
So entstand 1993 bei einem Zukunftsforum 
von Unternehmer-, Freiberufler- und Wissen
schaftlerinnen die Idee von Unternehmen: 
Partner der Jugend' (UPJ). Bei der Auseinan
dersetzung mit den Zukunftsprognosen einer 
UN-Studie - wonach im Jahr 2030 25% der 
Erwerbsbevölkerung in der E U über einen qua
lifizierten, gut bezahlten Arbeitsplatz verfügt, 
25% einen geringqualifizierten, schlecht do-



92 

PULSSCHLAG 

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

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 gra
vierenderen Spaltung europäischer Gesellschaf
ten in reich und arm resp. in Festungs- und 
Bandengesellschaften auf, wie wir sie aus vie
len Entwicklungsländern und auch einigen 
Städten der U S A kennen. Da offensichtlich 
schien, dass weder Staat noch Markt diese Ent
wicklung stoppen können, entwickelte Bern
hard von Mutius, der Organisator des Zukunfts
forums, die Idee, dass neue Modelle des Zu
sammenwirkens von Staat, Unternehmen und 
gesellschaftlichen Initiativen entwickelt wer
den müssten. Erster Schritt in diese Richtung 
sollten langfristige Unternehmenspartnerschaf
ten für Jugendprojekte sein.2 So zielt eine UPJ-
Perspektive auf die Etablierung regionaler ran
der Tische der Jugend, an denen unter Beteili
gung der Betroffenen für klar definierte Ziel
gruppen adäquate Unterstützungssysteme ent
wickelt und umgesetzt werden. An diesen Tisch 
gehören nicht nur die Vertreterinnen der öf
fentlichen und freien Jugendhilfe, sondern auch 
die von Schule, sozialen Diensten, Unterneh
men, freien Bemfen und anderen Institutionen 
sowie Personen, die über mehr als das durch
schnittliche ökonomische und kulturelle Kapi
tal verfügen. An diesen runden Tischen wer
den 

• die Schlüsselprobleme von Kindern und Ju
gendlichen der Region definiert; 

• neue und kreative Problemlösungsmöglich
keiten diskuiert; 

• Ressourcen gesammelt (Informationen, 
Know how, Geld- und Sachmittel) sowie Ver
bindungen 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 feinfüh
liger Überlegung, wann, wer, zu welchem Pro

blem, in welcher Art hinzugezogen und wie 
die verschiedenen Ressourcen produktiv zu
sammengeführt werden können. Sonst entste
hen unverbindliche ,Labergremien', geprägt 
von babylonischer Interessen- und Sprachver
wirrung. 
Bei Unternehmerinnen, Freiberaflerlnnen und 
anderen Ressourcenstarken ist Zeit in der Re
gel ein sehr knappes Gut. Deshalb haben sich 
neben den runden Tischen und lokalen Foren 
Mentorensysteme und Ressourcenpools heraus
gebildet. Mentorinnen erklären sich bereit, das 
UPJ-Regionalbüro oder einzelne Projekte auf 
Anfrage zu beraten oder z.B. Kontakte zu ver
mitteln. Im Rahmen regionaler Ressourcenpools 
stellen Fachleute ihr Spezialwissen und andere 
Ressourcen kostenlos oder-günstig ggf. im Aus
tausch gegen andere Leistungen zur Verfügung. 
Für das einzelne Jugendarbeitsprojekt zielt die 
UPJ-Vision auf langfristige Kooperation mit 
einzelnen oder mehreren Unternehmen. Unse
re Vision ist, dass in absehbarer Zukunft jedes 
Unternehmen, jedes Büro, jede kleine oder gro
ße 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, Bran
denburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Hol
stein und Thüringen. Seit Anfang 1997 för
dern das Bundesministerium für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend, das Land Sachsen 
und drei Stiftungen das UPJ-Vorhaben mit 
schmalem Budget, das aber immerhin regio
nale Initialzündungen und einen bundesweiten 
Austausch ermöglicht. Modellprogramme zur 
Förderung der Zusammenarbeit von Jugendar
beit und Unternehmen haben darüber hinaus 
die Jugendstiftung Baden-Württemberg und das 
Landesjugendamt Brandenburg aufgelegt. 
Ziel der UPJ-Bundesinitiative ist es nicht, Staat 
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und Kommunen aus ihrer im Kinder- und Ju
gendhilfegesetz (KJHG) verankerten Förder
verpflichtung zu entlassen. Dies ist angesichts 
von ca. 30 Mrd. D M öffentlicher Zuschüsse 
im Jahr 1995 nur für die Jugendhilfe und le
diglich ca. 300 Sponsoring-Millionen für den 
gesamten Sozialbereich wenig aussichtsreich. 
Vielmehr geht es um zusätzliche Mittel, um 
starke Bündnispartner im Kampf um die Mittel
verteilung in den öffentlichen Haushalten und 
um die Entwicklung von Kreativität und Inno
vation bei einer offensiven Zukunftsbewältigung. 
Dabei scheint es mir wichtig, einige Kooperati
onsspielregeln zu beachten. Nötig sind: 
• partnerschaftliches Verhalten, wenig Hierar

chien, 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. 

UPJ zielt dabei auf langfristige Zusammenar
beit zur Verbesserung der Situation von Kin
dern und Jugendlichen, nicht auf Partialinter-
essen einzelner Vereine. 

Diethelm Damm ist Vorsitzender des Instituts 
für Selbstorganisation und betriebliche Selbst
verwaltung in Frankfurt/M. 

Kontaktadresse der UPJ-Bundesinitiative: UPJ-
Kooperationsbüro, c/o Blitz e.V., Im Zeitzgrund 
6,07646 Stadtroda, Tel.: (036428) 62328, Fax: 
62355, eMail: blitze.v.@t-online.de. 

Anmerkungen 
1 Nach einem internationalen Vergleich des Insti
tuts for Policy Studies der John-Hopkins-Uni-
versity stammen die Einnahmen der bis zu 
300 000 deutschen Non Profit-Organisationen zu 

68% aus öffentlichen Mitteln, zu 28% aus priva
ten Gebühren (z.B. Teilnahmebeiträgen) und nur 
zu 4% aus Spenden, von denen Unternehmens
spenden nur einen geringen Anteil ausmachen. 
2 Interessant ist, daß ähnliche Ideen völlig un
abhängig voneinander in unterschiedlichen so
zialen Zusammenhängen entstanden - so in 
der Akademie Remscheid oder in meiner DJI-
Expertise für den 9. Jugendbericht. 

TAGUNGSBERICHT 

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

Als Gastgeberin bot die Evangelische Akade
mie Berlin-Brandenburg - gefördert von der 
Robert-Bosch-Stiftung und der Hans-Böckler-
Stiftung - 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 
der Frage, in welcher Weise sich die Biogra
phieforschung auf die Untersuchungen von so
zialen Bewegungen und gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen produktiv beziehen 
lässt. Der Einladung der Veranstalterinnen Sil
ke Roth (Weimar), Ingrid Miethe (Berlin) und 
Ulrike Poppe (Berlin) waren ca. 60 Teilneh
merinnen aus Russland, Polen, Deutschland 
und den U S A gefolgt, um sich dieser Frage 
aus soziologischer, politologischer, sozialpsy
chologischer und historiographischer Perspek
tive zu widmen. Zu ihnen zählten auch Perso
nen, die sich als ,Betroffene' von Transforma
tionsprozessen und Aktivistinnen sozialer Be
wegungen und z.T. auch als ,Beforschte' an 
der Diskussion beteiligten. 

Im Mittelpunkt standen die in der Transforma
tionsforschung dominierenden Untersuchungen 
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der Veränderungsprozesse in den mittel- und 
osteuropäischen Gesellschaften nach 1989. 
Neben der vergleichenden Ost-West-Perspek
tive bildeten die Forschungen zur Frauenbe
wegung einen weiteren Schwerpunkt, der sich 
z.T. auch auf den US-amerikanischen Kontext 
bezog. Die Betrachtung anderer Transformati
onsprozesse blieben hingegen die Ausnahme. 
Wenn insofern auch die Wahl der Themen sich 
im vertrautem Terrain bewegte, so lag das Be
sondere dieser Tagung in der Art und Weise, 
wie hier die Transformationsprozesse in den 
Blick genommen wurden. Im Unterschied zur 
vorherrschenden Perspektive in der Transfor
mationsforschung, die die Veränderungen auf 
der Ebene politischer und ökonomischer Sy
steme untersucht, wurden hier Transformati
onsprozesse 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 Refe
rentinnen der unterschiedlichen Disziplinen 
und Perspektiven einte, waren qualitative, bio
graphische Methoden. Diese methodische Zu
gangsweise bietet privilegierte Einblicke in die 
veränderlichen und umkämpften Grenzverläu
fe zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit 
sowie in die Geschlechterbeziehungen. Sie er
laubt aber auch wichtige Einsichten in die Be
ziehungen von Selbst und Kollektiv, was am 
Problem von Loyalitätsbindung und Zivilcou
rage 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 wissen
schaftsethische Problem des Nähe-Distanz-Ver
hältnisses 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 ins
besondere an den Transformationsprozessen der 
Gesellschaften ehemals sowjetischen Typs stu
dieren. An den Verschiebungen dieser Grenz
ziehungen entschieden sich Stabilität und Zu
sammenbruch ihrer Herrschaftsstruktur. Die ri
gide Abschottung einer offiziellen und einer 
delegitimierten informellen Sinnwelt konnte 
Marek Prawda (Warschau) am Beispiel Po
lens bis in die kognitiven Verarbeitungssche
mata und biographischen Erzählstrategien 
nach verfolgen. Der Vergleich von zwei Gmp
pen junger Akademiker von Anfang und Mitte 
der 80er Jahre bzw. nach dem politischen Um
bruch Anfang der 90er Jahre führte zu der Un
terscheidung zweier Selbstdeutungskonzepte: 
einem ,Vor-Wende-Bewusstsein', für das ein 
reduktives Erklärungsschema bestimmend war, 
und einem ,Bewusstsein der Transformations
zeit', für das sich eher ein thematischer Erklä
rungsstil nachweisen ließ. Den in den 80er Jah
ren erzählten Lebensgeschichten der verlore
nen Generation' liegt die implizite Annahme 
zugrunde, dass man in einer unveränderlichen 
Welt lebt. Die eigene Kritik an den Verhältnis
sen wurde nicht durch Veränderungsabsichten 
(Widersprach) beantwortet, sondern von Ex i l 
gedanken (Abwanderung) begleitet. Tatsäch
lich haben in diesen Jahren ca. 1 Million Polen 
ihr Land verlassen. Die resignative Anerken
nung der starren Trennung zweier Sinnwelten 
stabilisierte jedoch nicht nur faktisch die Herr-
schaftsverhältnisse, sie erfüllte auch für die 
Individuen selbst eine kompensatorische Funk
tion: Sie hat zu einem unterdrückten Dialog 
auch mit sich selbst geführt - auch für eigenes 
Versagen konnte der Kommunismus als Al ib i 
bemüht werden. Erst in den Biographien der 
Transformationszeit wird die scharfe Spaltung 
in ,privat' und ,öffentlich' nicht mehr repro
duziert und ist nicht mehr die Ausgangsbasis 
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für alle Formen der Selbstpositionierungen. 
Dieser für Polen beschriebene ,kollektive Lern
prozess' scheint in Russland auf noch größere 
Schwierigkeiten zu stoßen. Die Ergebnisse ei
ner Studie von Viktor Voronkov (Petersburg) 
über die Vorstellungen russischer Politiker über 
Öffentlichkeit und Privatheit legen die Vermu
tung nahe, dass sich eine solche Kommunika
tion zwischen beiden Sphären in Russland erst 
durch die Sozialisationserfahrungen der nach
wachsenden Generationen einstellen werden. 
Während eines Zeitraums von über 40 Jahren 
hat sich gegenüber der Sphäre des gesatzten 
Rechts ein offiziell tabuisiertes, gleichwohl in
formell praktiziertes Gewohnheitsrecht heraus
gebildet. Durch den Bau von Einzelwohnun
gen in den 50er Jahren wurden die ,Privatkü-
chen' zum Ort dieses ,privat-öffentlichen-Rau-
mes', der die Erörterung alltagsrelvanter The
men erlaubte. Ausnahmslos jeder bewegte sich 
alltäglich gleichzeitig in diesen beiden sich 
wechselseitig ausschließenden Normbereichen 
und verfügte über zwei vollständig voneinan
der getrennte biographische Konstruktionen, 
die sich bis heute in den biographischen Er
zählungen in Form streng geschiedener Dis
kurse durchsetzen. Das Politikum der Dissi
denten bestand darin, die allgemein gelebte 
,soziale Schizophrenie' nicht mehr zu akzep
tieren, sondern die Regeln des privat-öffentli
chen Raums in den offiziell-öffentlichen Raum 
zu überführen. Damit überschritten sie die ta-
buisierten Diskursgrenze, die das Herrschafts
system aufrechterhalten hatte. 

Perspektiven der Frauenforschung 
Die Problematisierung der Grenze zwischen 
Öffentlichkeit und Privatsphäre, die über poli
tische Inklusion und Exklusion entscheidet, ist 
das angestammte Feld feministischer Theorie
bildung. Für diese ist die biographische Per
spektive konstitutiv, wie Carol Hagemann-Whi
te (Berlin) anhand einer Darstellung der Ent
wicklung der Frauenforschung in engem Zu

sammenhang mit der Geschichte der Frauen
bewegung seit den 70er Jahren zeigen konnte. 
Schon die Faszination weiblicher Autobiogra
phien wie die von Simone de Beauvoir hatten 
als Ausgangspunkte der Neuen Frauenbewe
gung 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 Ge-
schlechtszuschreibungen im Wissenschaftsbe
reich erfolgreich institutionalisiert werden. Die
se methodische Nähe von Biographie- und 
Frauenforschung beinhaltet darüber hinaus ein 
innovatives Potential für die Bewegungsfor
schung allgemein. Entgegen den etablierten 
Theorien sozialer Bewegung, die aus einer ma
krosoziologischen Perspektive allein die Orga
nisations- und Gelegenheitsstrukturen von so
zialen Bewegungen in den Mittelpunkt stellen 
oder das Individuum vorrangig als Ressource 
und abstrakten Träger von Merkmalen und Ein
stellungen 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 be
greifen, die durch die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Generation, einem Geschlecht und 
einer ethnischen Gruppe sozial lokalisiert ist 
und vor dem Hintergrund dieses Erfahrungs
zusammenhangs im Laufe seines Lebens Ver
änderungen seiner Identitätskonstruktion durch
läuft. In einer Studie über mehrfache Mitglied
schaften in sozialen Bewegungen arbeitete Sil
ke Roth solche komplexen sozialen Vernetzun
gen der Individuen heraus. An mehrfachen Mit
gliedschaften von Bewegungsteilnehmerinnen 
lässt sich ablesen, dass diese sich unterschied
lichen Unterdrückungssystemen - z.B. Sexis
mus, Rassismus und Klassenunterschiede -
konfrontiert sehen und versuchen müssen, die
se konkurrierenden politischen Identitäten mit
einander zu verbinden. Nicht zufällig fallen 
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aus der Perspektive eines ,familied seif auch 
geschlechtsspezifische Wahrnehmungsverzer
rungen in den Theorien sozialer Bewegungen 
auf (Myra Marx Ferree). Nicht nur wird die 
vielfach belegte Bedeutung der Familien als 
Institution auch politischer Sozialisation un
terschlagen; Familien sind häufig der Aus
gangspunkt insbesondere für weibliche Politi
sierungserfahrungen. Dieses verengte Politik
verständnis hat nicht zuletzt dazu geführt, dass 
geschlechtsspezifische Wahrnehmungsmuster 
das Bild der sozialen Bewegungen insgesamt 
verzerrt: Während die Männer die Mobilisie-
fungsarbeit im Rampenlicht öffentlicher Auf
merksamkeit übernehmen, wird die weniger 
sichtbare, vorrangig von den Frauen geleiste
te, für den Zusammenhalt und die Kontinuität 
der Bewegung jedoch unverzichtbare Organi
sations- und Integrationsarbeit (die Hausar
beit der Politik') übersehen. Diese geschlechts-
spezifsiche Aufgabenteilung innerhalb der so
zialen Bewegungen wurde von Sofia Tchouiki-
na (Petersburg) auch für die Dissidentenbewe
gung in Osteuropa bestätigt. Angesichts dieser 
Forschungsergebnisse wurde kontrovers disku
tiert, ob der Politikbegriff um die v.a. von Frau
en 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 Gestaltungsan
spruch verzichteten. 

,Exit' und ,Entry' 
Der entscheidenden Frage jeder sozialen Be
wegung nach den Bedingungen des Eintritts 
und Austritts ihrer Mitglieder hat Helena Flam 
(Leipzig) in ihrem Einleitungsreferat eine sy
stematische Studie gewidmet. Anhand von bio
graphischen Interviews im Rahmen einer kom
parativen 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 Kollek
tiv'. Ausgangspunkt der Reflexionen bilden die 
historischen Erfahrungen des Totalitarismus im 
20. Jahrhundert und der Macht der sozialen 
Bindungen, denen sich die Menschen offen
sichtlich 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 so
zialpsychologischen Prozessen begleitet und 
verlangt die Bewältigung tiefer Ängste. Vor 
allem aber müssen die Individuen eine neue 
Sinnwelt für sich schaffen. Trotz unterschied
licher interner Bindungsstrukturen und Droh
potentiale in der SED bzw. der Polnischen Ar
beiterpartei war in beiden Fällen für die Krit i
ker der Kontakt zu ,gleich gesinnten Ungehor
samen' entscheidend. Diese gleich gesinnten 
Ungehorsamen übernahmen als eine neue Be
zugs- 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 Kol 
lektiv verläuft in gewisser Weise nach einem 
komplementären Muster. Auch vor dem Bei
tritt in eine Protestbewegung stehen erhebli
che Barrieren, auch hier geht es nicht nur um 
Interessenartikulation, sondern gleichzeitig um 
Emotionen und das Aushandeln von Emoti
onsregeln. 

Eine nicht weniger einschneidende Situation, 
die sich mit den analytischen Begriffen von 
,Entry' und ,Exit ' beschreiben lassen, ist der 
Zwang zum Exi l . Hier zeigte sich ebenfalls als 
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Ergebnis einer Studie von Tahereh Agha (Ber
lin) über die Erfahrungen iranischen Exilant-
Innen in Deutschland, dass es dabei zu lang
wierigen und komplexen Aushandlungsprozes
sen zwischen Exilantlnnen und sozialen Ak
teuren im Aufnahmeland kommt. Zwar bestim
men juristische Asylbestimmungen und der ge
sellschaftliche Diskurs in weiten Teilen den 
Rahmen für die sozialen Selbstkonzeptionen 
der Exilantlnnen. Aber es wäre falsch, Exi l 
ausschließlich als passiven ,Erleidensprozess' 
und Provisorium, in dem die Bedeutung der 
Zeit aufgehoben scheint, zu interpretieren. Ge
rade die biographische Zugangsweise erlaubt 
auch hier eine Perspektive, die die Prozesshaf-
tigkeit und die Erfahungsgeschichte der Exi 
lantlnnen dokumentiert. Das Exi l wird dann 
als eine eigenständige Lebensform sichtbar, in 
der neue biographische Orientierungen im Kon
text einer identitätsstiftenden kollektiven Sinn
welt entwickelt werden können. 

Zeit als Dimension der 
Transformationsforschung 
Ein wesentlicher Gewinn der Biographiefor
schung, der auf der Tagung immer wieder her
ausgehoben wurde, ist die Einsicht in die Zeit
dimension des Lebens. Die Einordnung der 
Interviewpartner in Generationszugehörigkei
ten als dem Berührungspunkt der biographi
schen 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 Generations
aspekt nicht aus. Anhand einer Gemeindestu
die von Cordia Schlegelmilch (Berlin) über eine 
Mittelstadt in den neuen Bundesländern wur
de gezeigt, dass neben Schicht- und Milieuzu
gehörigkeiten v.a. auch Alter und Generations
zugehörigkeit die individuellen Verarbeitungs
formen des Transformationsprozesses und die 
Akzeptanz des heutigen Systems bestimmen. 

Auch die Frage nach den Akteuren des politi
schen Umbruchs selbst und den Wegen in die 
Opposition war Gegenstand generationsspezi
fischer Untersuchungen (Dorothee Wierling, 
Berlin). Dabei wurde allerdings in Frage ge
stellt, ob die auch für die DDR zu konstatie
renden Generationsunterschiede tatsächlich im 
öffentlichen Diskurs mit unterschiedlichen Stim
men repräsentiert waren, oder ob nicht - wie 
zum Beispiel im Rahmen der Kirche - zur Ab
wehr der Opportunitätszwänge gegenüber der 
SED die generationsspezifischen Unterschiede 
in einem Bündnis der Generationen einge
schmolzen wurden (Hagen Findeis, Leipzig). 

Methodenprobleme der 
Biographieforschung 
Die erkenntnistheoretischen wie -ethischen Pro
bleme, die sich für die Biographieforschung 
stärker als für andere Methoden stellen, sind 
mit dem Aspekt eines spezifischen Nähe-Di
stanz-Verhältnisses zum Forschungsgegenstand 
verbunden. Obwohl es nicht die Aufgabe die
ser Tagung sein konnte, diese Fragen zu lösen, 
wurden sie sehr wohl vor dem Hintergrund 
eigener Forschungserfahrungen formuliert. Ist 
die Vertrautheit des Forschers mit dem Erfah
rungshorizont, der Sprache und dem Milieu 
seiner Interviewpartner unerlässliche Voraus
setzung für dessen Erzählbereitschaft? (Viktor 
Voronkov) Oder behindert eine allzu große 
Nähe oder gar persönliche Bekanntschaft mit 
den Interviewpartnern die Darstellung ver
meintlich geteilter Erfahrungen? (Tahereh 
Agha, Mechthild Günther) Wie lässt sich in 
diesem Fall das Verhältnis zwischen der eige
nen biographischen Verstrickung, Befangenheit 
und den Objektivitätsanforderungen der Wis
senschaft bestimmen? Ist das Offenlegen sub
jektiver Zugänge nicht gerade eine elaborierte 
Form der Wissenschaft? (Alexander von Pla-
to) Nicht zuletzt wurde von den ,Beforschten' 
selbst die Frage erkenntnisethischer Grenzen 
der Wissenschaft gestellt. Teilnehmer der Op-
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Positionsbewegung der DDR kritisierten, dass 
angesichts des Umstandes, dass es sich um 
eine zahlenmäßig äußerst überschaubare Grup
pe handele, eine Anonymisierung nicht mehr 
möglich sei. Grundsätzlich wurde die Ge
schichtsschreibung als ein schwieriger und z.T. 
schmerzlicher Prozess zwischen beiden Polen 
der Aneignung und Enteignung erfahren (Sen-
gespeick-Roos). 

Biographie- und 
Transformationsforschung 
Den Abschluss der Tagung bildete die grund
sätzliche Frage nach dem spezifischen Beitrag 
der biographischen Methode für die Transfor
mationsforschung und schloss damit den Kreis 
zum Ausgangsinteresse. Aus der Erfahrung der 
Oral-History-Forschung bescheinigte Alexan
der von Plato (Hagen) der biographischen Me
thode einen privilegierten Zugang zu individu
ellen wie kollektiven Selbstdeutungen, Erfah-
rungsverarbeitungs- und Erinnerungsleistun
gen. Die biographische Methode könne hier 
besonders gut verschüttete und verdrängte Kon
flikte ans Licht bringen. Oral-History muss sich 
deshalb jedoch nicht als ein Konkurrenzunter
nehmen zur traditionellen Geschichtsschrei
bung verstehen, wohl aber als deren relevante 
Ergänzung. In ähnlicher Weise wurde die Bio
graphieforschung mehrfach gerade für die Ver
mittlungsfunktion zwischen Makro- und M i -
kro-Perspektiven in Anspruch genommen. Der 
theoretische Gewinn der Konzeption des ,fa-
milied seif wird insbesondere darin gesehen, 
durch die Berücksichtigung der sozialen Kon-
textualisierung der Teilnehmer von sozialen 
Bewegungen die Interaktionen auf der mikro
sozialen Ebene mit Makrolevel-Veränderungen 
verbinden zu können. Ebenso dienen die Ver
wendungen der Konzeption des Kollektiven 
Sinns' (Marek Prawda) oder des ,kollektiv ge
teilten Handlungsrahmens' (Ingrid Miethe) als 
den symbolischen und institutionellen Vorga
ben, 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-Rosen
thal (Kassel) negierte hingegen jeden Nutzen 
einer auch nur analytischen Unterscheidung 
zwischen einer Mirko-Makro-Differenz und 
sieht in ihr weniger eine lohnende Erkenntnis-
stratgie als eine wissenschaftspolitische Ab-
schließung der sich selbst so bezeichnenden 
Makrosoziologie vor den Legitimationsanfor
derungen durch Analyseverfahren, die ,näher 
am Subjekt' arbeiten. Biographie und Ge
schichte, Individuum und Gesellschaft seien 
immer schon vermittelt und insofern nicht in 
verschiedene methodologische Zuständigkeit
bereiche aufzuteilen. 

Beate Fietze, Berlin. 

KONFERENZBERICHT 

Gemeinwohl und 
Gemeinsinn -
Soziomoralische 
Ressourcen moderner 
Gesellschaften 
Die Arbeitsgruppe ,Gemeinwohl und Ge
meinsinn' an der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften (BBAW) un
tersucht in transdisziplinärer wissenschaftli
cher Kooperation und unter Einbeziehung 
von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Ki r 
chen und weiteren gesellschaftlichen Akteu
ren die Bedeutung sozio-moralischer Res
sourcen für politisches Handeln. So gilt es 
etwa, die für den europäischen Einigungs
prozess und die Debatten um die Zukunft 
des Wohlfahrtsstaates relevante Frage zu klä
ren, 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 ver
muten, dass sich Gemeinsinn umgekehrt pro
portional zur Größe politisch-sozialer Ein
heiten verhält - je größer die Zielgruppe ist, 
desto geringer könnte ihr Gemeinsinn aus
fallen. Demnach könnte ein Spannungsver
hältnis zwischen Gemeinwohl und Gemein
sinn dergestalt bestehen, dass je stärker Ge-
meinwohlpostulate zur Aktivierung von Ge
meinsinn bemüht werden und je anspruchs
voller diese ausfallen, desto mehr ein Rück
schlag von Gemeinsinn in egoistische Nut-
zenmaximierung droht. 
A u f der ersten Tagung der Arbeitsgruppe 
(11.-13. Juni an der B B A W ) unterschied Al
fred Gierer drei Ebenen von Gemeinsinn: 
Solidarität im Sinne der so genannten in-
klusiven Fitness, das heißt des Altruismus 
zwischen Verwandten zwecks egoistischer 
Verbreitung der eigenen Gene, Reziprozität 
sowie Empathie. Den Sinn einer sozio-bio-
logischen Reflexion des Themas sieht Gie
rer in der Einschätzung von politischen und 
kulturellen Gestal tungsspielräumen, die 
weder zu groß noch zu klein bemessen wer
den dürften, so daß ein .Überforderungs
check' für Gemeinsinn-Postulate erforder
lich sei. 

Christine Windbichler setzte das deutsche 
Modell , wo das Gemeinwohl qua staatlicher 
Verordnung definiert wird, von dem ameri
kanischen 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' en
gagieren sollen. Die von amerikanischen Ge
richten unterstützte Lösung lautet, dass das 
Gewinninteresse nicht verletzt ist, wenn die 
Gemeinwohlorientierung indirekte Vorteile 
auch für das Firmenwohl erbringe. A u f sei
ne Erfahrungen als Mitglied des Rates von 

Sachverständigen für Umweltfragen gestützt, 
erläuterte Herbert Sukopp die Selbstver
pflichtungen der Wirtschaft als Instrument 
der Umweltpolitik, dem sich in Deutschland 
immerhin neunzehn Branchen unterziehen. 
Ob es sich hierbei um eine Gemeinwohlori
entierung handelt, sei fraglich, denn oft sei 
Selbstverpflichtung ein Ausweg, um staatli
cher Regelung zu entgehen, zumal sich die 
Unternehmen nicht vertraglich binden und 
nur teilweise transparente Strukturen entstün
den. Gleichwohl biete das Instrument der 
Selbstverpflichtung Perspektiven für gemein
wohlorientiertes Handeln. 
Anhand mittelalterlicher Schwurgemein
schaften zeigte Otto Gerhard Oexle, dass be
reits in der Vormoderne Desintegration den 
sozialen Normalfall gebildet habe und eine 
Reintegration der Gesellschaft durch gemein
same, normative Sinnbezogenheit als unmög
lich erkannt worden sei. Wieweit der Ge-
meinwohltopos im 17. Jahrhundert der Herr
schaftslegitimation bzw. ihrer Limitation ge
dient hat, demonstrierte Thomas Simon mit 
Bezug auf Fürstenspiegel und Staatsräson-
Literatur. 

Gerhard Göhler unterschied bei seiner Fas
sung soziomoralischer Ressourcen zwischen 
einer normativen und einer funktionalen 
Komponente. Mit Bezug auf Hegels Rechts
philosophie akzentuierte er neben den herr-
schaftsstabilisierenden Funktionen von In
stitutionen, dass sie das gesellschaftliche 
Ganze für den Bürger symbolisieren könn
ten. 
Trotz Tendenzen seiner Patrimonialisierung, 
Ideologisierung und Entpolitisierung erkann
te Pier Paolo Portinaro im Gemeinwohl eine 
viel versprechende Formel für den politi
schen Diskurs, weil sie unterschiedlich ge
nutzt werden könne. Dabei seien Paradoxien 
zu beachten wie diejenige, dass im Moment 
zunehmender Auflösung klar begrenzter Ge
meinschaften im Zuge von europäischer Su-
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pranationalisierung das Gemeinwohlmodell 
an Attraktivität gewinne. Nicht minder pa
radox sei, dass Institutionen zur Erhaltung 
öffentl icher Güter ihrerseits öffentliche Gü
ter sind, die auf .Solidarität aus Fairness' 
angewiesen seien. Die Reproduktion von 
Gemeinsinn könne man nur noch in seg-
mentären und partikularen Kontexten erwar
ten, so daß sie in multikulturellen Gesell
schaften prekär sei. 
Hubertus Buchstein unterschied drei M o 
delle von ,Gemeinwohl': ein substantiali-
stisches, ein deliberatives im Sinne der Ha-
bermasschen Diskurstheorie und ein 
,Schnittmengenmodell', das aus unter
schiedlichen Interessen resultierende Veto
positionen institutionalisieren möchte. Letz
terem sei Ernst Fraenkel zuzuordnen, der 
Gemeinwohl als nur a posteriori bestimm
bares Resultat eines Prozesses der Konflikt
austragung fasse und wegen partieller Ver
einbarkeit mit deliberativen Modellen A k 
tualität besitze. Daran schloss die Proble-
matisierung der Ausweitung der Demokra
tie über den nationalstaatlichen Rahmen hin
aus vermittels des Konzeptes deliberativer 
Demokratie durch Rainer Schmalz-Bruns an. 
Er wandte sich gegen Varianten der Exoge-
nitätsthese, derzufolge die moderne Demo
kratie auf vorpolitische Grundlagen wie so-
ziomoralische Ressourcen, nationale Iden
titäten u.a.m. angewiesen sei. So lasse sich 
Demokratie nicht sinnvoll im transnationa
len Rahmen denken, da es dort keine dem 
nationalen Bereich vergleichbaren Ressour
cen gebe. Der Vorzug des deliberativen De
mokratiemodells sei, dass es sich von einer 
kognitivistischen Idee des Gemeinwohls lei
ten lasse, die es erlaube, die Generierung 
von Gemeinwohl im Rahmen eines episte-
mischen Prozeduralismus zu denken. Die 
normative Leitvorstellung für transnationa
le Demokratien bildeten deliberative Poly-
archien, innerhalb derer das Problem deli-

berativ erzeugter Ungleichheiten mit De-
weys Idee reflexiver Kooperation gelöst 
werden könne. 
Den Verlust des staatlichen Monopols zur 
Gemeinwohldefinition, die nunmehr in ko
operativen Prozessen ausgehandelt werden 
müsse, thematisierte Gunnar Folke Schup
pen. Dem Staat komme hierbei die Gewähr
leistungsaufgabe zu, einer Pluralität von A k 
teuren neue Wege und Verfahren zur Kon
kretisierung des Gemeinwohls zu eröffnen. 
Für die künftige Rollenverteilung von Ge
meinwohlakteuren wurde das Muster von 
Verantwortungsstufung und Verantwor
tungsführung favorisiert. So könne zwischen 
vertikaler Verantwortungsstufung und hori
zontaler Verantwortungsführung unterschie
den werden, die ihrerseits noch in Uberwa-
chungs-, Regulierungs- und Auffangverant
wortung differenziert wurden. Das Recht 
könne mithin im Rahmen einer Umgestal
tung und Erneuerung von Aufsichtsfunktio
nen zur kooperativen Gemeinwohlhervor-
bringung beitragen. 

Die Konferenz hat verdeutlicht, dass Ge
meinwohl und Gemeinsinn auf drei Ebenen 
diskutiert werden können: als Idee und Be
griff, als politische Semantik und als prak
tisch-politische, oft auch rechtlich vermit
telte Prozesse der Definition von Gemein
wohl und der Förderung von Gemeinsinn. 
Besonders interessante Fragen changieren 
jedoch zumeist zwischen zwei Ebenen. So 
ist etwa der Wandel von Gemeinwohlfor
meln nur fassbar, wenn die theoriegeschicht
liche mit der semantologischen Ebene ver
bunden wird. Praktische Definitionsprozes
se von Gemeinwohl können wiederum ei
ner semantologischen Kontrolle unterzogen 
werden; die Einsicht in die historische Be
dingtheit bestimmter Gemeinwohldiskurse 
relativiert deren praktische-politische Be
deutung keineswegs. Vielmehr stellt die 
Selbstbindungswirkung von Gemeinwohl-
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rhetorik, derzufolge die Benutzung des Be
griffes aufgrund seiner historisch beding
ten semantischen Konnotationen Erwartun
gen 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 wichti
ges Element der Konstitution von Gruppen 
(Herfried Münkler). 
Durch Kontrastierung zur Gerechtigkeits
semantik kann eine Spezifikation der Ge
meinwohlrhetorik vorgenommen werden, 
wobei eine Differenz zwischen einer stär
ker universalistischen Ausrichtung im Falle 
der Gerechtigkeit und einer eher partikula
ren Komponente des Gemeinwohlsgedan
kens zu vermuten ist. Birger P. Priddat wies 
in der Diskussion darauf hin, dass heutzu
tage die Verweigerung gegenüber Solidar
systemen mittels Gerechtigkeitsrhetorik for
muliert wird: Man wi l l herausbekommen, 
was man hineingegeben hat. 
Die Bezüge zwischen Gemeinwohl und Ge
meinsinn sowie das Problem der Koopera
tion in Hinblick auf die Ermöglichung von 
politischem Handeln waren durchgängige 
Themen. Bei letzterem gilt es die Voraus
setzungen von Kooperation sowie die K o 
operation selbst zu analysieren. Der hierauf 
abzielende Begriff der sozio-moralischen 
Ressourcen hat den Vorteil, dass er den le
gitimen Gebrauch und die Inhalte politi
scher Kooperation nicht festlegt. Während 
die Bestimmung von Gemeinwohl als nor
mativer Orientierung politischen Handelns, 
die das Erfordernis von Gemeinsinn nor
miert, und von Gemeinsinn als vorgängiger 
motivationaler Voraussetzung von Gemein
wohlorientierungen kaum kontrovers disku
tiert wurde, bestanden gegen den Ressour
cenbegriff einige Vorbehalte. So wurde Dis

sens hinsichtlich der Behauptung angemel
det, Sozial-Moral verbrauche sich in actu 
und könne nicht innerhalb des politischen 
Prozesses gefördert werden. Eine Klärung 
der Frage, ob umgekehrt gerade die Inan
spruchnahme von Gemeinsinn dessen Ver
stetigung ermöglicht (Hans Joas) und ob 
nicht auch ein Unterforderungscheck erfor
derlich sei, da Gemeinsinn auch durch 
Nichtinanspruchnahme schwinden könne, 
steht aus. 
Kontrovers war, wieweit man in modernen 
Gesellschaften Gemeinwohlorientierungen 
erhalten bzw. stärken kann. Favorisiert wur
den drei Wege: Kontextuelle Steuerung, 
rechtliche Regelungen sowie ,Reusenstruk-
turen', die ein einmal erreichtes Gemein
sinn-Niveau und die Selbstverpflichtungs
wirkungen von Gemeinwohlrhetorik unum
kehrbar machen sollen. Franz-Xaver Kauf
mann gab zu bedenken, ob nicht der Ver
hinderung von gemeinwohlschädigendem 
Verhalten mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden müsse als fragwürdigen positiven 
Gemeinwohldefinitionen. 
Die Verständigungen über Grundfragen der 
Problematik ,Gemeinwohl und Gemeinsinn' 
und die Ermittlung kontroverser Punkte be
stätigten die Entscheidung für ein komple
xes, transdisziplinär angelegtes Beobach
tungsinstrumentarium. An dem anvisierten 
transdisziplinären ,Kulturgespräch' (Peter 
Haberle) über das Gemeinwohl sind die 
neuen sozialen Bewegungen und Protago
nisten des 3. Sektors zwar schon länger be
teiligt, eine Verstärkung und Bündelung ih
rer Beiträge scheint aber durchaus erfor
derlich. 

Informationen und Kontakt zur Arbeitsgrup
pe ,Gemeinwohl und Gemeinsinn' unter 
http://www.bbaw.de/iag/ag_gemein/index.html 

Harald BluhmIKarsten Fischer 
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Bundeswehr-Informationen 
Noch bis Ende Oktober laufen die Ausstellun
gen ,Unser Heer', ,Unsere Luftwaffe' und U n 
sere Marine' der Bundeswehr in verschiedenen 
Städten Deutschlands. Wer diese Ausstellungen 
kritisch begleiten möchte, kann ein Informati
onspaket mit Aktionsbeispielen und Lay-out-
Hilfen bestellen. 
Zudem hat das Netzwerk Friedenskooperative 
auch eine Materialsammlung ,Gelöbnisse der 
Bundeswehr' herausgegeben. 
Kontakt: Netzwerk Friedenskooperative, Rö
merstrasse 88, 53111 Bonn, Tel: (0228) 6929-
04, Fax: -06, eMail: friekoop@link-k.de (9 DM). 

BAYER-Gefahren 
Die Koordination gegen BAYER-Gefahren' 
wurde 1978 in Wuppertal gegründet, zunächst 
als lokal arbeitende Bürgerinitiative. Mittler
weile ist die Initiative eine weltweit arbeitende 
Anlaufstelle für Probleme aller Art im Zusam
menhang mit B A Y E R , bei der kirchliche Kräfte, 
Gewerkschafter, Belegschaftsangehörige, Um
weltschützer und Wissenschaftler mitarbeiten. 
Kontakt: Coordination gegen BAYER-Gefah
ren, Postfach 150418, 40081 Düsseldorf, Tel: 
(0211) 3339-11, Fax: -40, e M a i l : 
Co_gegen_Bayer@Nadeshda.gun.de. 

Erlaßjahr 2000 
,Erlaßjahr 2000' ist eine internationale Kampa
gne in verschiedenen Gläubiger- und Schuld
nerländern. Gefordert wird von den Regierun
gen und Banken ein schuldenfreier Neuanfang 
für die Menschen in den überschuldeten Län
dern des Südens. Ein Kampagnenbüro hält eine 
Vielzahl von Materialen (Faltblätter, Aktions
handbuch, 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. 

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

Blumenlabel 
Das evangelische Hilfswerk ,Brot für die Welt', 
der Blumen-Groß- und Importhandelsverband 
BGI, der Fachverband deutscher Floristen, die 
internationale Menschenrechtsorganisation 
F I A N , die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt und das Kinderhilfswerk ,terre des 
hommes' haben sich zu einem neuen Projekt 
zusammengeschlossen, das menschen- und 
umweltschonend produzierten Blumen eine 
besondere Kennzeichnung verleiht. Existenzsi
chemde Löhne, Gewerkschaftsfreiheit, Verbot 
von Kinderarbeit, Verringerung des Chemieein
satzes, Gesundheitsvorsorge und verantwortli
cher Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
sind hierfür die Kriterien. Weitere Informatio
nen zu diesem neuen Projekt können unter der 
folgenden Adresse angefordert werden. 
Kontakt: Flower Label Programm, Jülicher Stra
ße 32, 40477 Düsseldorf, Tel: (0211) 441388, 
Fax: 482647, eMail: BGI@mail.online-club.de. 

Korrekturbroschüre 
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozial
ordnung hat eine Broschüre mit Erläuterungen 
zu den sozialpolitischen Korrekturgesetzen 1999 
herausgegeben. Es werden dabei die Punkte 
,Aussetzung der Kürzungen im Rentenreform
gesetz 1999', .Einstieg in die Senkung der Lohn
nebenkosten', und .Regelung zur Scheinselbst
ständigkeit' 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 Nationalitä
ten in Berufsschule und Betrieb von- und mit
einander lernen können, zeigt die Handreichung 
,Interkulturelles Lernen in der beruflichen Aus
bildung'. Das Heft ist entstanden aus einem 
zweijährigen Projekt von DGB-Jugend und dem 
Informations-, Dokumentations- und Aktions
zentrum gegen Ausländerfeindlichkeit für eine 
multikulturelle Zukunft (IDA). 
Kontakt: Fax: (0211) 4301134. 

Netzwerk ICC 
Die Herausforderung, Demokratie auf transna
tionaler Ebene zu organisieren, ist eine der 
ungelösten Fragen des fortschreitenden euro
päischen Einigungsprozesses. Vor diesem Hin
tergrund wurde 1995 das Netzwerk ,Inter Cit i 
zens' Conferences' (ICC) gegründet. Mittler
weile gehören ihm europaweit 35 Nicht-
Regierungsorganisationen 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: ICC, Haus der Demokratie, Fried
richstrasse 165,10117 Berlin, Tel: (030) 2045-
3190, Fax: -5857. 

GWR-Sonderheft 
Die ,Graswurzelrevolution' hat ein Sonderheft 
zum Thema ,Vöm Widerstand gegen den Krieg 
zur gewaltfreien Aktion?' herausgegeben, das 
Perspektiven internationaler gewaltfreier Ver
netzung gegen globale Gewaltstrukturen be
leuchtet. 
Kontakt: GWR, Gravelottestr. 6, 81667 Mün
chen, Tel: (089) 489540-2, Fax: -3 (7DM). 

Freiwillligen-Agenturen 
Auf Einladung der Stiftung MITARBEIT und 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligenar-
genturen (BAGFA) waren zum dritten Mal Mit
arbeiterinnen von Freiwilligenagenturen aus 
dem ganzen Bundesgebiet zu Erfahrungsaus
tausch und Diskussion über Probleme und Per
spektiven ihrer Arbeit zusammengekommen. 
Dazu gibt es jetzt eine Dokumentation, die die 
Fragen nach den Leitbildern, Sozialkapital, 
Kommunitarismus, Veränderung der ,Arbeits'-
Gesellschaft, Wertewandel, Ehrenamt, Freiwil
liges Engagement, Bürgerarbeit und Selbsthilfe 
behandeln. 
Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bomheimer 
Strasse 37, 53111 Bonn, Tel: (0228) 60424-0, 
Fax: -22, eMail: info@mitarbeit.de (12 DM) . 

Kriegsstatistik 
Die Zahl der Kriege und bewaffneten Konfklik-
te auf der Welt ist im Jahr 1998 erstmals seit 
1992 wieder angestiegen. Nach einer Erhebung 
der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenfor
schung der Universität Hamburg waren im ver
gangenen Jahr 48 Staaten in kriegerische Aus
einandersetzungen verwickelt - 29 Kriege, 19 
bewaffnete Konflikte. Im Jahr 1997 wurden 
.lediglich' 25 Kriege gezählt. 

Engagement an der Basis 
Die Broschüre mit dem Titel ,Staaatsbürgerli-
ches Engagement und Mitwirkung der Kommu
nen: Einbeziehung der Basis' gibt Hinweise zur 
Mobilisierung der Bürger für sozial- und wirt
schaftspolitische Ziele. Die Heft ist in allen E U -
Amtssprachen erhältlich. 
Kontakt: Europäische Stiftung zur Verbesse
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (EF), 
Wyattville Road, Loughlinstown, IRL-Co. Du
blin, eMail: postmaster@eurofound.ie, U R L : 
http://www.eurofound.ie. 
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Literaturtage in Weimar 
Zehn namenhafte Autorinnen aus Ostdeutsch
land 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 Bundeslän
dern. 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 Kolb-
müller, Tel: (03643) 851116. 

Tagungen I 
Die Evangelische Akademie in Loccum veran
staltet vom 26. bis 28. November 1999 in Zu
sammenarbeit mit der Stiftung MITARBEIT 
die Tagung ,Modelle der lokalen Bürgerbeteili
gung'. Die Ziele dieser Tagung sind Bestands
aufnahmen und Erfahrungsaustausch zwischen 
Theorie und Praxis, ein Uberblick über neuere 
Entwicklungen und denkbare Wege sowie Lob
bystrategien zur Durchsetzung von mehr Bür
gerbeteiligung. 
Vom 29. November bis 1. Dezember 1999 geht 
es dann dämm, wo und wie internationale Orga
nisationen, staatliche Regierungen und Nicht-
Regierungsorganisationen in der zivi len 
Konfliktbearbeitung zusammenarbeiten können. 
Kontakt: Evangelische Akademie Loccum,Post-
fach 2158,31545 Rehburg-Loccum,Tel: (05766) 
81-0, Fax: -188, eMail: eal@evlka.de. 

Jugendseminare 
Das Haus der Gewerkschaftsjugend in Oberur
sel veranstaltet vom 31. Oktober bis 5. Novem
ber 1999 ein Seminar, das die gesellschaftliche 
Situation türkischer Migrantinnen in Deutsch
land und Frankreich beleuchtet. Dabei soll ein 
Teil der Seminarreihe in Deutschland, ein Zwei
ter 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. No
vember 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 Arbeits
losenbewegung in Frankreich beschäftigt. 
Kontakt: Haus der Gewerkschaftsjugend, Kö
nigsteiner Strasse 29, 61440 Oberursel, Tel: 
(06171)5903-0,Fax: -27,eMail: info@hdgj.de. 

Tagungen II 
Die Gustav-Heinemann-Akademie in Freuden
berg veranstaltet vom 3. bis 5. November 1999 
eine Tagung zur unterschiedlichen gesellschaft
lichen Situation der Jugendlichen in Ost- und 
Westdeutschland. Dabei soll der Frage nachge
gangen 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, Post
fach 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 kom
munitaristische Beiträge zum Thema der kultu
rellen Intergation darstellt und bewusst kontro
vers diskutiert. 
Kontakt: Prof. Dr. Nübel, Fürstenbergerstr. 8, 
79102 Freiburg, Tel/Fax: (0761) 73994, eMail: 
Dekomnetz@aol.com; Anmeldungen an: Chri
sta 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 Indi
en, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan und 
Sri Lanka. Satyarthi führte 1994 das ,Rug-
mark'-Kontrollsiegel fürTeppiche ein, die nicht 
von Kindern geknüpft worden sind. Zudem 
gründete Satyarthi die beiden Organisationen 
Mukti Ashram und Bai Ashram, die derRehabi-
litaion von Kindern dienen, die aus der Kinder
arbeit befreit worden sind. Weltweit bekannt 
wurde der Preisträger durch die Organation des 
.Global March against Child Labour'. Dieser 
weltweite Stemmarsch gegen Kinderarbeit be
gann 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 Deutsch
land, hat es sich in diesem Jahr zur Aufgabe 
gemacht, den 50. Geburtstag des Grandgesetz
tes 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-gesellschaftli
che Mitarbeit das Grandgesetz mit demokrati
schem Leben erfüllen kann, nahe bringen soll. 
Kontakt: Aktion Gemeinsinn e.V., A m Hofgar
ten 10, 53113 Bonn 

Tagungen III 
Noch ein Hinweis noch zu einer Tagung, die von 
der Stiftung MITARBEIT 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 wer
den. 
Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bomheimer 
Strasse 37, 53111 Bonn, Tel: (0228) 60424-0, 
Fax: -22, eMail: info @mitarbeit.de. 



LITERATUR 

FORSCHUNGSJOURNAL N S B , JG. 12, HEFT 3 , 1 9 9 9 

REZENSIONEN 

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. Sei
ne Arbeit deckt eine hundertjährige Periode ab, die 
von den zum Teil noch vorindustriellen Verhältnis
sen des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis in die 
nachindustrielleGesellschaftderGegenwart reicht. 
Mit den Mitteln der Regulationstheorie beschreibt 
er zunächst den sozialen Wandel, der den Hinter
grund für die Mobilisiemng der sozialen Bewe
gungen darstellt. Diese ist für ihn gleichzeitig 
Krisenerscheinung, Ausdruck der nachlassenden 
politischen Integrationskraft herrschender gesell
schaftlicher Projekte und zentraler Motor des so
zialen Wandels. 

In vier Fallstudien werden exemplarisch vier 
Bewegungen im Detail analysiert, die für spezi
fische Phasen des Ubergangs von einer Gesell
schaftsformation zur anderen stehen. Zentrale 
Ereignisse, Problemsicht, Organisation, Akt i 
onsrepertoire und Auswirkungen auf die politi
sche Kultur bilden die systematischen Bezugs
punkte für die Präsentation der einzelnen Fälle. 

Der erste Fall, der Bauern- und Arbeiterbund 
(B AB) (1890-1898) und sein Engagement für eine 
Reform des Hypothekarwesens kennzeichnet den 
Übergang von der vorindustriellen Gesellschaft 
mit ihrer kommunalen Regulationsweise und ih
rer politischen Kultur der Selbsthilfe zur industri
ellen Gesellschaft mit ihrer sozialstaatlichen Inter
ventionsweise. Der B A B mobilisierte vor allem 
die Bevölkerung des traditionellen Sektors - Bau
ern, Heimposamenter und Handwerker. Als erste 
Bewegung stellte er die soziale Frage ins Zentrum 
und machte schwergewichtig von den direkt-de
mokratischen 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 Verstaatli
chung des Hypothekarwesens selbst den genos
senschaftlichen Weg beschritt und eine staatskriti
sche Position annahm. 

Das zweite Beispiel betrifft die Bewegung für 
die Wiedervereinigung der Jahre 1914-38. Die
se Bewegung artikulierte die Krise der kommu
nalen Regulationsweise und zog die Konse
quenzen aus der Entfaltung der Industrialisie
rung und Agglomerationsbildung. Sie fand vor 
allem Unterstützung unter den Beschäftigten 
des modernen Sektors. Ihre Initiative zur Wie
dervereinigung wurde 1938 in beiden Halbkan
tonen angenommen, scheiterte jedoch am Ge
währleistungsverfahren in den eidgenössischen 
Räten nach dem Krieg. Ab 1932 wurde diese 
Bewegung durch eine Gegenbewegung - den 
Heimatbund für das selbständige Baselbiet, 
Epples drittes Beispiel, direkt bekämpft. Die 
Klientel des Heimatbunds bestand hauptsäch
lich 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 Heimat
bund defensiv gegen die Modernisierung des 
politischen Systems. 

Das letzte Beispiel betrifft die erneuerte Bewe
gung gegen die Wiedervereinigung der sechzi
ger Jahre - die Bewegung für das selbständige 
Baselbiet (SB). Auslöser dieser Bewegung war 
eine erneute Initiative zur Wiedervereinigung, 
welche 1960 durch die Stimmbürgerinnen an
genommen worden war. Diese erneuerte Bewe
gung trat nicht mehr ausschließlich defensiv 
auf. Sie sprach nicht mehr von „Heimat", son
dern 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 partner
schaftliche und grenzüberschreitende Zusammen
arbeit souveräner Gemeinwesen. Das SB war 
auch in organisatorischer Hinsicht innovativ: Es 
bildete ein Netzwerk von Ortsgruppen, organi
sierte neuartige Aktionen und führte 1969 eine 
intensive Abstimmungskampagne gegen die neue 
Verfassung, die sie damit zu Fall brachte. Das SB 
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 Erfah
rungen des SB dem Widerstand gegen das Atom
kraftwerk Kaiseraugst günstige Voraussetzun
gen. Der Kampf um Kaiseraugst war bereits im 
Gang, als die Stimmberechtigten im Kanton Ba
sel-Land die Wiedervereinigung ablehnten. Epp-
le 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 Bür
gerinitiativen bildeten. 

Die Fallstudien stellen das Kernstück des Ban
des 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 widerspie
gelt. Geboren aus einer Abwehrhaltung gegen
über der städtischen Spitalpolitik, bezog das 
Projekt „Spitalautarkie" seine Schubkraft ins
besondere aus der verschärften Auseinanderset
zung um die Frage der kantonalen Selbständig
keit. Die Baselbieter Spitalpolitik illustriert bei
spielhaft die partnerschaftliche Gegenstrategie 
der Wiedervereinigungsgegner. 

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

nalen Politik. Er stützt sich dabei auf Raschkes 
Unterscheidung zwischen „Herrschaftsparadig-
ma",„Verteilungsparadigma"und,J?aradigmader 
l£bensweise".DieAbstimmungsbeteiligungdient 
ihm als Indikator für die Mobilisierungsintensität, 
das Stimmenverhältnis als Indikator für die Pola
risierung in der Bevölkerung. Starke Mobilisie
rung und ausgeprägte Polarisierung sind für ihn 
ihrerseits Zeichen des Ubergangs von einem Para
digma zum andern. Anhand steuerpolitischer Vor
lagen zeigt er den Niedergang des Herrschaftspa
radigmas, bei dem es v.a. um Machtzuweisung 
geht; der Widerstand gegen die Steuervorlagen 
ebbt erst in dem Moment ab, wo sie als verteilungs
politische Fragen wahrgenommen werden. An
hand der abnehmenden Umstrittenheit sozialpoli
tischer 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. 

Ausgehend vom empirischen Zusammenhang 
zwischen Gemeindegröße und politischer Be
teiligung - j e kleiner die Gemeinde, desto inten
siver die politische Beteiligung - untersucht Epp
le schließlich in systematischer Weise den Zu
sammenhang zwischen sozialer und politischer 
Integration. Dabei führt er Variationen in der 
Stimmbeteiligung auf drei Arten von Faktoren 
zurück: Modifikationen des Abstimmungsver
fahrens (reduzierten die soziale Kontrolle und 
damit die Stimmbeteiligung), Bedeutungsver
lust der politischen Rechte (hatte allgemein ge
ringere Beteiligung zur Folge) sowie Mobilisie
rung durch soziale Bewegungen (schaffte kollek
tive Identität und förderte damit die Beteiligung). 

Die ausgewählten Bewegungen und ihre Aus
wirkungen werden von Epple im einzelnen fas
zinierend 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 
zu schlagen. Anhand des Einzelfalls der neue
ren Geschichte des Kantons Basel-Land wer
den so allgemeinere Zusammenhänge sicht
bar. 

Epples Bewegungskaleidoskops ist allerdings 
nicht vollständig. So nennt er drei Bewegungen, 
die er in diesem Band nicht näher untersucht: 
Die Bewegung für die Freigabe der ärztlichen 
Praxis, die Bewegung gegen die Hochspan
nungsleitungen der N O K sowie die Freiwirt-
schaftsbewegung - drei Vorläufer des Heimat
bunds aus den zwanziger Jahren. Vor dem Hin
tergrund des gewählten theoretischen Ansatzes 
erstaunt die fast vollständige Ausblendung der 
demokratischen Bewegung der 1860er Jahre 
(eine Erweiterung des Beobachtungszeitraums 
hätte sich dazu u.U. aufgedrängt), der Arbeiter
bewegung sowie der An t i -AKW Bewegung -
d.h. der drei typischsten Vertreter der drei unter
schiedlichen Regulations weisen und politischen 
Paradigmen im Basler Bewegungssektor. Der 
Verzicht auf eine Analyse dieser Bewegungen 
mag damit zusammenhängen, dass sie (auch im 
Räume Basel) bereits intensiv untersucht wor
den sind. Für den Leser ist aber bis zum Schluss 
nicht ganz deutlich, nach welchen Kriterien die 
vier untersuchten Bewegungen für die Analyse 
ausgewählt worden sind und welcher Stellen
wert ihnen im Vergleich zu den erwähnten drei 
zentralen Bewegungen im Kanton Basel-Land
schaft zukommt. 

Hanspeter Kriesi, Genf 

Ruedi Epple: Bewegung im Ubergang. Zur Ge
schichte der Politik im Kanton Basel-Land
schaft 1890-1990. Verlag des Kantons Basel-
Landschaft 1998. 

Überholen ohne 
einzuholen 
Freie Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland 

Der Buchtitel irritiert zunächst mit einer in der 
DDR sehr populären Losung: „Überholen ohne 
einzuholen". Auf den ersten Blick erscheint 
unklar, wo die Verbindung zwischen dieser Lo
sung und der dann ebenfalls noch im Titel 
erwähnten freien Wohlfahrtspflege in Ost
deutschland bestehen könnte. Die mit dem The
ma bereits durch andere Publikationen bekann
ten Autorinnen versuchen, den „Prozess des 
staatlichen Institutionentransfers und der de
zentralen Institutionenbildung" im Bereich der 
freien Wohlfahrtspflege in Ostdeutschland nach
zuzeichnen (11). Es geht ihnen zum einen um 
den Erfolg der Implementierung der traditions
reichen Institution „freie Wohlfahrtspflege" in 
Ostdeutschland und zum anderen um die Strate
gien der dabei beteiligten ost- und westdeut
schen Akteure. Sie betrachten, wie die Organi
sationen der freien Wohlfahrtspflege, d.h. so
wohl die Spitzenverbände als auch die von ih
nen unabhängigen Initiativen und Verbände, die 
Anforderungen im Transformationsprozess be
wältigt haben und wie sich die Institution freie 
Wohlfahrtspflege selbst entwickelt hat. 

An dieser Stelle deutet sich bei genauerer Be
trachtung bereits eine zentrale These des Bu
ches an, die zugleich den zunächst irritierenden 
Buchtitel etwas auflöst: Die ostdeutsche Wohl
fahrtspflege ist im Transformationsprozess in 
der Lage, die „langsam lernende Wohlfahrts
pflege in Westdeutschland in beachtlichem Tem
po zu überholen" (11). Allerdings hat sie bei 
diesem Prozess zugleich wesentliche Errungen
schaften und Wesensmerkmale der freien Wohl
fahrtspflege aufgegeben. Zu diesen Untersu
chungsergebnissen 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 Wohlfahrts
verbänden sowie Initiativen und Vereinen auf 
Bundes-, Landes- und Kommunalebene in den 
Jahren 1992 bis 1993. 

Das vorliegende Buch stellt die Ergebnisse die
ser Untersuchung vor. In den ersten drei Kapi
teln werden zunächst die Grundzüge der Institu
tionenbildung und des Institutionentransfers, 
die Geschichte und Struktur der freien Wohl
fahrtspflege in der Bundesrepublik Deutsch
land sowie die Ausgangsbedingungen für den 
Aufbau der Institution der freien Wohlfahrts
pflege in Ostdeutschland dargestellt. Deutlich 
wird, dass die Transformation der traditionsrei
chen Institution der freien Wohlfahrtspflege in 
Ostdeutschland unter vollkommen „fremdarti
gen politischen, sozialen und kulturellen Um
weltbedingungen" (39) erfolgte. Die Autorin
nen gehen davon aus, dass beim staatlich unter
stützten Aufbau der freien Wohlfahrtspflege in 
Ostdeutschland ostdeutsche Traditionen und 
„bewährte" Organisationsvorbilder aus West
deutschland aufeinander trafen. 

Vor diesem Hintergrund versuchen die Auto
rinnen im vierten Kapitel die Frage zu beant
worten, mit welchen Vorstellungen und Strate
gien die politisch-administrativen Akteure aus 
Ost- und Westdeutschland auf der Ebene des 
Bundes, der Länder und Kommunen den Auf
bau der freien Wohlfahrtspflege betrieben. Be
merkenswert erscheinen dabei vor allem die 
unterschiedlichen Strategien zur Umsetzung 
des Subsidiaritätsprinzips, die auf der kommu
nalen Ebene beispielsweise von der Strategie 
einer sehr weit gefassten Definition öffentli
cher Aufgaben, über die Strategie einer prag
matischen ressourcenpolitisch motivierten 
Kooperation zwischen öffentlichen und freien 
Trägern, bis hin zur Strategie einer demokra
tie- und fachpolitisch motivierten Kooperation 
reichen (76). 

Den Mittelpunkt des Buches bilden Darstellun
gen zum Aufbau bzw. Umbau von Verbänden, 
Organisationen und Initiativen der freien Wohl
fahrtspflege. In den Kapiteln fünf bis zehn wer
den dazu von den Autorinnen mittels der durch
geführten Interviews Fallstudien zum Caritas
verband, zum Diakonischen Werk, zur Volksso
lidarität, zum Deutschen Roten Kreuz, zur Ar
beiterwohlfahrt und zum Paritätischen Wohl
fahrtsverband vorgestellt. Als Spitzenverband 
fehlt in dieser Aufzählung lediglich die Zentral-
wohlfahrtssteile der Juden, die aufgrund ihrer 
vergleichsweise geringen Bedeutung in Ost
deutschland nicht in das Buch aufgenommen 
wurde. Anhand der Interviewzitate und Ergeb
nisse deuten sich sowohl unterschiedliche struk
turelle, politische und personelle Ausgangsbe
dingungen der einzelnen Organisationen als auch 
unterschiedliche Strategien beim Aufbau bzw. 
Umbau der jeweiligen Organisations- und Lei
stungsstrukturen an. 

Das elfte Kapitel widmet sich dem Aufbau 
von selbstorganisierten Initiativen und Verei
nen. Die Ergebnisse weisen für die Autorin
nen auf eine hohe Bedeutung der Förderpro
gramme in der Anfangszeit und daraus resul
tierend auf eine eher prekäre Finanzsituation 
bei den neu entstandenen selbstorganisierten 
Initiativen und Vereinen hin (222). Die quan
titative - allerdings nicht repräsentative -
Studie macht beispielsweise darauf aufmerk
sam, dass sich in Ostdeutschland Einrichtun
gen und Dienste vor dem Hintergrund der 
Förderbestimmungen entwickelten mit einer 
hohen Abhängigkeit von Förderrichtlinien, 
einem geringen Aufkommen an Spendengel
dern und Mitgliedsbeiträgen, einem hohen 
Verrechtlichungsgrad, kleinen Mitgliederzah
len, einer hohen Anzahl an ABM-Mitarbeite-
rlnnen und eher geringen Einflussmöglich
keiten in den sozial- und jugendhilfepoliti-
schen Gremien (221). Vereinsgründungen 
wurden zudem entscheidend durch die Mot i -
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ve und Biographien ihrer Gründerinnen ge
prägt (218ff). 

Das zwölfte Kapitel betrachtet die Entwicklung 
der sozialen Dienste und Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege. Es enthält die Auswer
tung einer Befragung der Autorinnen bei insge
samt 336 sozialen Diensten und Einrichtungen 
in öffentlicher und freier Trägerschaft sowie 
Sekundärdaten der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege, der Heimstatistik 
des Bundes sowie der Jugendhilfestatistik. Ana
lysiert werden unter anderem Aufgabenberei
che, Einrichtungsanzahl, Dienste, Personalsi
tuation und Aufgabenprofile im Ost-West- so
wie im Trägervergleich. Die Autorinnen kom
men zum Ergebnis, dass neben Geld und Perso
nal vor allem Information, Beratung und politi
sche Unterstützung für den Verbandsaufbau 
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 Ausgangsbedin
gungen und unter dem Handlungsdruck und 
der Unsicherheit während der Institutionen
bildung a) an Bestand sichernden Förderpro
grammen und Betriebswirtschaftsmodellen 
orientiert und b) dabei zum Teil von institu
tionellen 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 westdeut
schen freien Wohlfahrtspflege, sondern eine 
spezifisch ostdeutsche Wohlfahrtspflege her
ausgebildet. Dieses Modell der ostdeutschen 

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

In den nächsten Jahren wird man beobachten 
können, ob sich die von den Autorinnen über 
die ostdeutsche freie Wohlfahrtspflege aufge
stellte These vom „überholen ohne einzuho
len" bestätigen wird. Falls man dies bejahen 
sollte, erscheint von Interesse, welche Ent
scheidungen, Orientierungen und Entwicklun
gen sich langfristig unter diesen Konstellatio
nen bei den Spitzenverbänden und den Initiati
ven und Vereinen der freien Wohlfahrtspflege 
abzeichnen werden. Hierzu erscheint fast zehn 
Jahre nach dem Transformationsprozess nun
mehr eine Ost-West-Vergleichsstudie von ho
hem Aussagewert. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die Er
gebnisse der in dem Buch vorgestellten Unter
suchung 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 Wohl
fahrtspflege. 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 Westdeutsch
land von hohem Interesse sein. 

Karsten Speck, Halle 

Susanne von Angerhausen, Holger Backhaus-
Maul, Claus Offe, Thomas Olk, Martina Schie
bel: Uberholen ohne einzuholen. Freie Wohl
fahrtspflege in Ostdeutschland. Opladen: West
deutscher Verlag 1998. 
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Aufholen, aber wie? 
Perspektiven der Frauenbewegung 
Frauen machen rund die Hälfte der Weltbevölke-
rung 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 (interna
tionale) 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. 

Diese „vermeintliche gender-Neutralität (inter
nationaler) Politik, die sich angesichts der Zah
len schon auf den ersten geschlechtskritischen 
Blick als heftige Verzerrung politischer Realitä
ten erweist" (11) verurteilt Ruppert, Wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politik
wissenschaften an der Universität Gießen. Als 
eine der ersten ortet sie die Losung der interna
tionalen Frauenbewegung im Global Gover-
nance-Ansatz, den sie um die Frauenfrage er
weitert. Konsequent ist auch die Folgerung von 
Hoecker, Dozentin für Soziologie an der Bre
mer Universität, wenn sie bei den Mitglieds
staaten der E U von „fragwürdigen" Demokrati
en spricht: „Europa ist nach wie vor ein 'Herren
haus', das wenig Interesse daran zeigt, den 
Status quo zu verändern und die politische Macht 
mit Frauen zu teilen" (369). 

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

chem Leitfaden analysieren Wissenschaftlerin
nen aus den jeweiligen Staaten die Repräsenta
tion von Frauen anhand der historischen Ent
wicklung 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 unter
gliedern sich in statistische Bestandsaufnah
men sowie in Erklärungsansätze über die Mar
ginalisierung oder Partizipation von Frauen: So 
seien Frauen in Deutschland „zwischen Macht 
und Ohnmacht gefangen"; in Frankreich „heiß 
geliebt, aber politisch kaltgestellt" und in Norwe
gen „zwar an der Macht, aber nicht am Ziel". In 
ihrem Schlusskapitel arbeitet Hoecker heraus, 
dass Frauen in den Ländern Nordeuropas - Finn
land, Schweden, Norwegen, Dänemark - am 
stärksten partizipieren; auffallend gering ist die 
politische Beteiligung in Großbritannien, Grie
chenland, Italien und Portugal. Die Studie ge
währt einen umfassenden Einblick in die Gleich
stellungssituation von 16 europäischen Staaten 
und schließt damit eine Forschungslücke. 

Das Handbuch ist ein wichtiges Nachschlage
werk über politische Kulturen sowie Wahl- und 
Parteiensysteme in den Nationalstaaten der E U 
aus Geschlechter-Perspektive. Ein Manko ist al
lerdings, 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 Frau
en in der Europäischen Union - der europäischen 
Institution. Die spannende Frage, ob das europäi
sche Zusammenspiel dazu führen könnte, dass 
sich die Gleichstellung von Frauen in den Natio
nalstaaten annähert, wird nicht angeschnitten. 

Nicht Staaten und der empirische Status quo der 
Partizipation, sondern Politikfelder und Per
spektiven der Gleichstellungsfrage beschäffti-
gen Uta Ruppert in ihrem Sammelband „Lokal 
bewegen - global verhandeln. Internationale 
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Politik und Geschlecht". Die Misere internatio
naler Frauenpolitik lokalisiert die Herausgebe
rin in der Geschlechtsblindheit internationaler 
Politik und deren Mainstream-Theorien (Neo-
Realismus, Interdependenztheorien, Depen
denztheorien, International Theory). Insbeson
dere in derFokusierung dieser Theorien auf den 
Staat als Vertreter des Nationalen im Internatio
nalen sieht Ruppert die marginalisierte Rolle 
feministischerPerspektiven verankert. Aber auch 
in kritischen, nicht auf Nationalstaaten zentrier
ten Ansätzen Internationaler Beziehungen kom
men „geschlechtliche Konstruktionen interna
tionaler Politik, Frauen als Akteurinnen interna
tionaler Politik, weibliche Lebenszusammen
hänge als Kontext der Entstehung von Interes
sen in und an internationaler Politik oder gar 
feministische Praxis internationaler Politik (...) 
nur als Fußnoten vor" (29). Internationale Frau
enpolitik könne aber nur als globale Politik von 
der lokalen bis zur internationalen Ebene be
griffen werden, wie die acht Autorinnen des 
Sammelbandes beharrlich aufzeigen, indem sie 
das Fehlen der Frauenperspektive für einzelne 
Politikfelder herausarbeiten. 

Der Sammelband beginnt mit einem Beitrag der 
Herausgeberin zu „Theorien Internationaler 
Beziehungen aus feministischer Perspektive", 
wo die Mainstream-Ansätze um die femininisti-
sche Sichtweise erweitert werden. In den fol 
genden Aufsätzen analysieren Wissenschaftle
rinnen die Entwicklung der Kategorie Geschlecht 
in den Themenfeldern der internationalen Um
welt- (Bitte Rodenberg), Entwicklungs- (Clau
dia v. Braunmühl), Friedens- (Ulrike C. Was-
muht), Menschenrechts- (Julia Schmidt-Häu
er), Bevölkerungs- (Heide Mertens) und Wirt
schaftspolitik (Christa Wichterich) sowie der 
Frauenbewegung (Gudrun Lachenmann). Rup
pert schließt ihren Band mit einem Ausblick zu 
„Global Governance und intemationale Frau
enbefreiung". Folie der Analysen sind die Ak
teurinnen der internationalen Politik und ihr 

Wirkungsbereich. 

Alteste und zentrale Politikfelder internationa
ler Frauenpolitik sind die Friedens- und Ent
wicklungspolitik. Anhand ersterer zeichnet U l 
rike C. Wasmuht nach, wie die Geschlechterfra
ge 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 Bellis
mus - ähnliche Strukturen aufweise wie zwi
schen den Geschlechtem, die der Sexismus prä
ge: Hierarchisch-repressiv ohne Raum für Ver
handlungen und patriarchalisch-repressiv nach 
dem Muster Befehl-Gehorsam. Erst wenn sol
che Herr-Knecht-Verhältnisse überwunden wer
den, könne die internationale Politik auf gleich
berechtigter Basis einen inneren und äußeren 
Friedenszustand erreichen. 

Für das Feld Entwicklungspolitik verdeutlicht 
Claudia v. Braunmühl, wie die politische Gleich
stellungsfrage ausgeklammert wird. Frauenor
ganisationen und die Frauenfrage hätten es zwar 
geschafft, sich soweit zu konsolidieren, dass sie 
eine feste Größe in der globalen Zivilgesell
schaft geworden sind. In der Entwicklungsde
batte ist der gender-Ansatz in allen Durchfüh
rungsorganisationen administrativ der Armuts
bekämpfung zugeordnet. Geschlechtsdifferen
zierung wird hier aber nur als technische Größe 
verstanden, derer sich die Entwicklungszusam
menarbeit in Normen und Verfahrensregeln an
genommen hat - bestehende Herrschaftsver
hältnisse stelle aber auch die internationale Ent
wicklungspolitik nicht in Frage. 

Für die mangelnde politische Partizipation von 
Frauen wählen beide Herausgeberinnen ver
schiedene Erklärungsansätze. Beate Hoecker 
zeigt, dass es für den unterschiedlichen Stand 
der politischen Repräsentation von Frauen in 
Europa aus komparativer Sicht keine monokau-
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sale Erklärung gibt; sondern ein nationaler Mix 
aus verschiedenen Einflussfaktoren entschei
dend ist. In diesem Mix „kristallisiert sich je
doch ein Faktor als Prädikator für die politische 
Partizipation und Repräsentation von Frauen 
heraus, dessen Bedeutung in der wissenschaft
lichen Literatur bislang unterschätzt wurde: Die 
nationale politische Kultur". (394) 

Staaten mit einer egalitären politischen Kultur -
mit einer Leidenschaft für Gleichheit und Gerech
tigkeit haben einen traditionell hohen Frauenanteil 
in Regiemng und Parlament. In Staaten mit einer 
patriarchalen politischen Kultur sind Frauen dage
gen eher marginalisiert. Politische Kultur wird 
damit zu einer wichtigen Kategorie für die Trans
formation von Gesellschaften hin zu Gleichstel
lung. Die politische Kultur bestimmt den Weg und 
die Schnelligkeit der Transformation. 

Auch Ruppert fordert Transformation: „Auf 
einen Begriff gebracht, geht es um die gesell
schaftliche Transformation von Weltpolitik (...) 
im Zeitalter der Globalisierung" (236). Betrach
tet Hoecker in ihrer Studie Frauen als Individu
en, 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 Nai
robi eine Brücke zwischen internationaler, re
gionaler, nationaler und lokaler Politik schlage. 
Die Frauenbewegungspolitik erfülle somit ge
nau die Rolle eines global players der Global 
Governance-Debatte: Das Verkoppeln gesell
schaftlicher Prozesse von der lokalen bis zur 
globalen Ebene als ein zentraler Faktor von 
Weltpolitik. Eine solche Lesart des notwendi
gen Prozesses gesellschaftlicher Transformati
on von Weltpolitik - „Restructuring the mar
ket", „Reforming the State" und „Empower
ment 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 Schar
nier im Prozess der „ Vergeschlechtlichung" der 
Weltpolitik. Und hier liegt die Krux: Eine we
sentliche Ursache für die weltweite Nicht-Parti
zipation von Frauen sind die gewachsenen poli
tischen Kulturen der Nationalstaaten, wie Hoek-
ker zeigt. Im Zusammenspiel von lokaler, natio
naler und internationaler Ebene müssen sich 
erst - folgt man der Argumentation beider Her
ausgeberinnen - auf nationalstaatlicher Ebene 
egalitäre Grundhaltungen etablieren, um auf 
globaler Ebene die Grundlage für eine aktive 
Gleichstellungspolitik mit dem Ziel einer De
mokratisierung der Gesellschaft zu schaffen. 

Nele Boehme, Berlin. 

Beate Hoecker (Hg.): Handbuch Politische Par
tizipation von Frauen in Europa. Opladen: Les
ke und Budrich 1998 

Uta Ruppert (Hg.): Lokal bewegen - global 
verhandeln. Internationale Politik und Ge
schlecht. Frankfurt/Main: Campus Verlag 1998 

ANNOTATIONEN 

RICHARD SAAGE 

Innenansichten Utopias 
Wirkungen, Entwürfe 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 utopi
schen Denkens sowie dessen Zukunftsfähig
keit diskutiert. Teil I "Wirkungen" spürt den 
indirekten Beeinflussungen der sozio-politi-
schen Wirklichkeit seit der Frühen Neuzeit 
durch das utopische Denken nach. Deutlich 
werden zentrale Strukturmerkmale politischer 
Utopien: Ein methodischer Konstruktivismus, 
eine kritische Distanzierung von der gegebe
nen Herkunftswelt und ein gesellschaftliches 
Modelldenken. 
Teil II "Entwürfe" vertieft den gesellschaft
lich visionären Entwurfscharakter der Utopi
en. Die Kontrastfolie der Argumentation b i l 
det das besonders unter dem Einfluss von 
Karl Popper dominant gewordene Verständ
nis des utopischen Denkens als starrer Ideal
typus, dessen menschenverachtende Qualität 
in einem holistischen Ganzheitsanspruch, ei
nem unkorrigierbaren Dogmatismus und ei
ner lernunfähigen, statischen Identität zum 
Ausdruck komme. Demgegenüber verweist 
Saage auf die bereits in der Annäherung von 
Vertragsdenken und Utopie erfolgte indivi
dualistische Korrektur des utopischen Ganz
heitsdenkens und auf die insbesondere von 
den Vertretern der "schwarzen" Utopien arti
kulierte Kritik eines utopischen Dogmatis
mus. 
Teil III "Chancen" fragt nach der Zukunftsfä
higkeit des utopischen Denkens und den Chan
cen eines selbstreflexiven utopischen Denkens, 
das sich seiner eigenen Gefährdung voll be
wusst geworden ist. In diesem Teil finden sich 
Aufsätze zur schwarzen Utopie im Roman "Wir" 
desRussen JewgenijSamjatin, Reflexionen über 
die Zukunft und das Reflexions- und Kreativi
tätspotential des utopischen Denkens für die 
Probleme des 21. Jahrhunderts und Bemerkun
gen zu Paolo Flores d'Arcais' Buch "Philoso
phie und Engagement", 
ak 

BÄRBEL BOHLEY/EHRHART NEUBERT 

Wir mischen uns ein. Ideen für 
eine gemeinsame Zukunft. 
Freiburg: Herder Verlag 1998 
Die beiden prominenten Vertreter der Bürger
rechtsbewegung in der ehemaligen DDR zie
hen eine politische Bilanz der Nachwende-
jahre. Sie kommentieren die politische Ent
wicklung im vereinten Deutschland, beschrei
ben Erfahrungen und Lernprozesse der A k t i 
visten der Bürgerbewegungen und fragen nach 
dem künftigen Beitrag einer Politik der Bür
gerrechte für die politische Kultur der Bun
desrepublik. Die Zielsetzungen der Bürger
bewegungen, so heben sie hervor, lassen sich 
nicht parteipolitisch vereinnahmen. Jenseits 
einer parteipolitischen Ausdifferenzierung 
bietet ein nachtotalitäres Demokratieverständ
nis das einigende Band einer Politik der Bür
gerrechte. 
In den Jahren nach 1989 war die Politik der 
Bundesrepublik in starkem Maße auf soziale 
und ökonomische Fragen fixiert. Es domi
nierte ein technokratischer Politikstil. Dem
gegenüber haben die Protagonisten der ehe
maligen Bürgerbewegungen eine Politik ver
folgt, in der Zukunftsfragen der Demokratie 
und politische Wertediskussionen im Zen
trum standen und stehen. Nach einem Rück
blick auf das Jahr 1989 und die Debatte um 
die politische Aufarbeitung der Diktatur in 
der DDR und das Verhältnis zur PDS werden 
Aktivitäten und künftige Wege der Einmi
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 Diskussio
nen, 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 ei
nem 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, Pro
grammatik und Chancen der wichtigsten rechts
extremistischen Parteien und fragen nach den 
gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür, dass 
sich rechtsextreme Einstellungen in einem sol
chen Maße ausgebreitet haben. 
J.Mecklenburger untersucht die Deutsche Volks
union (DVU) und deren Führungsfigur Gerhard 
Frey, F. Virchow dessen Presseimperium. B . 
Hafeneger analysiert die Nationaldemokrati
sche Partei (NPD), H . Funke die Republikaner 
(REP) und C. Dammann skizziert Franz Schön-
huber, der trotz seines Machtverlustes bei den 
Republikanern noch immer in der rechtsextre
mistischen Parteienszene nicht unterschätzt wer
den 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 Erfah
rungen mit Rechtsextremen in Parlamenten (Chr. 
Butterwegge; B. Hafeneger). Die Resonanzen 
auf D V U , N P D und REP und die Ausbildung 
rechtsextremer Milieus in Ostdeutschland (B. 
Wagner) werden ebenso untersucht wie rassisti
sche Alltagserfahrungen im Osten (F. Jansen). 
Weitere Beiträge gelten der sozialen Frage als 
Politikfeld der extremen Rechten (R. Ptak) und 
dem rechtsextremen Wählerpotential unter Ge
werkschaftsmitgliedern (C. Dammann). Blind
stellen undProbleme der Extremismusforschung 

kritisiert W. Wippermann und H . Funke plädiert 
für eine Stärkung der liberalen und sozialen 
politischen Kultur angesichts einer „neofaschi
stischen 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 Fragestellun
gen und interdisziplinäre Forschung jedoch weitgehend vernachlässigen. Zudem sind sie wesentlich 
stärker als in anderen Staaten von öffentlicher Finanzierung abhängig und räumen in ihrer Selbstein
schätzung 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 Jugend
kampagnen 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 of departure, 
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 auf den Bedeutungsverlust sozial wissenschaftlicherBeratung 
für politische Planungs- und EntScheidungsprozesse. Befunde aus 11 Ländern erhärten unter anderem die 
Einschätzung, dass wissenschaftliche Diskussion und politisches Handeln zunehmend auseinanderklaf
fen. 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 .Umwelt
institute' 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 Naturwissen
schaften 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 "En
vironmental 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 Politikbe
reichs 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 spezi
fische 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 wissen
schaftliche Beratung, Forschung und Gutachtertätigkeit. Bedingt durch gesellschaftlichen Wan
del, aber vor allem auch durch die Finanzkrise haben sich sowohl die Strukturen als auch die 
Themen der Beratung verändert. Verstärkt werden heute externe Organisationsberatungen konsul
tiert, 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 (GA) 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 Vermittlungs
funktion 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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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 Pro-
Bono-Projekt der Unternehmensberatung McKinsey & Company, welches von 1995 bis 1997 bei 
der Netzwerkorganisation ,Deutsche Tafeln' durchgeführt wurde. In ihrer Analyse der Pro-Bono-
Aktivitäten von McKinsey Deutschland beschreibt Schäfer die Unterschiede und die Gemeinsam
keiten 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 non
profit projects and the usual commercial consultancy praxis. While there are important differences 
regarding the clientsof the two types of consultation-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. 
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