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Editorial 
Parteienmodernisierung 
-dergepflegte Reformstau 

Die Reform der Parteien ist seit mehr als zehn 
Jahren zentrales Thema der politischen Debat
te. Sie soll Krisentendenzen (Mitgliederverlu
ste; schwache innerparteiliche Beteiligung; ver
brauchte Wahrnehmungsfilter gegenüber zen
tralen gesellschaftlichen Problemen; Politik
distanz der Bürger) begegnen und den Partei
en die demokratische Legitimation sichern, 
die sie für ihre Handlungsfähigkeit brauchen. 
Dagegen ein Blick auf die aktuelle Innenaus
stattung der Parteien in der Berliner Republik: 
Die SPD ringt um die Hegemonie über die 
Neue Mitte. Die C D U kämpft weiterhin gegen 
das Führungsvakuum, das Ex-Kanzler Helmut 
Kohl hinterlassen hat. Die kleine Schwester
partei liebäugelt mit der Chance, den Kanzler
kandidaten zu stellen. Bündnis 90/Die Grünen 
haben sich an die Regierungsverantwortung 
gewöhnt und versuchen kaum noch, ihre lin
ken Ideale aufrecht zu erhalten. Die FDP ge
nießt den Aufwind der jüngsten Landtagswah
len und die PDS ist schwanger mit der Hoff
nung, in der Hauptstadt Regierungsverantwor
tung zu übernehmen und damit auch auf Bun
desebene ein legitimer Koalitionspartner zu 
werden. Doch über Parteienreformen mit dem 
Ziel, demokratische Legitimation wiederzu
gewinnen, redet kaum einer mehr. 

Wie vergesslich ist die Gesellschaft? „Es müs
sen Konsequenzen gezogen werden."; „Jetzt 
ist die Zeit gekommen, Reformen einzulei
ten."; „Das Gebot der Transparenz und inner
parteilichen Demokratie gehört auf dem Prüf
stand". Diese wahllos herausgegriffenen Zita
te politischer Auguren auf dem Höhepunkt der 
CDU-Parteispendenaffäre im Frühjahr 2000 
sind Ratschläge, die von den Hauptverant
wortlichen innerhalb der politischen Parteien 
angesichts des öffentlichen Drucks begierig 
aufgegriffen wurden. Sie mahnten Reformpro

jekte und -konzepte an, damit die Parteiende
mokratie nicht ganz an Glaubwürdigkeit ver
liere. Die Debatte aus den 90er Jahren um die 
Politikverdrossenheit der Bürger erhielt durch 
den CDU-Parteispendenskandal einen neuen 
Schub: Das Misstrauen der Bürger in die Poli
tik, ihre Institutionen und die Parteien schien 
endgültig begründet. Knapp zwei Jahre nach 
den ersten Beben des Spendenskandals ist es 
aber merklich ruhig um .versprochene' Re
formvorhaben geworden. Dabei hat sich an der 
prekären Situation der Parteien nichts geän
dert. Zwar wissen sie über die Notwendigkei
ten von Reformen, spüren aber gleichzeitig 
Gegendruck bereits bei geringsten Verände
rungen und flüchten daraufhin in .business as 
usual'. Statt Probleme anzupacken, werden 
diese von einer Tagesordnung auf die nächste 
verlagert. 

Mitgliedschaft wird von vielen nicht mehr als 
attraktiv angesehen, mit der Konsequenz, dass 
die Parteien zu überaltem drohen. Innerpartei
liche Mitwirkung tritt gegenüber den von den 
Parteiführungen gesteuerten Kommunikations
und EntScheidungsprozessen immer mehr in 
den Hintergrund. Die Volksparteien als große 
Mitgliederparteien stehen vor der Entschei
dung: Entweder finden sie neue Möglichkei
ten, ihre Rolle in der Bürgergesellschaft neu zu 
bestimmen und über veränderte Formen der 
Mitwirkung Mitgliedschaft neu zu definieren 
und zu motivieren, oder sie entscheiden sich 
für den Weg einer weiteren Abkoppelung von 
den Mitgliederstrukturen und der Steuerung 
der Parteienapparate von einer kleinen Partei
enelite im Zusammenspiel mit den Medien, 
wie es unter dem Stichwort der .Amerikanisie
rung' von einflussreichen Parteistrategen ge
fordert wird. 

Die kleinen Parteien müssen um ihre Existenz 
kämpfen und ihren Platz in der Parteienland
schaft behaupten. Die Konkurrenz um die 
Wechselwähler, der Verlust einer wachsenden 
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Gruppe von Nichtwählern und die populistisch 
ansprechbaren Protestwähler stellen kaum zu 
übersehende Herausforderungen für alle Par
teien dar. Mehr noch: Das Gewicht der Nicht-
und Protestwähler bei Wahlen ist eine ernst zu 
nehmende Herausforderung für die repräsen
tative Demokratie insgesamt. Viel wichtiger 
ist aber noch, dass Parteien im praktischen 
Vollzug ihrer Politik stets um das fluide, oft
mals nicht genau definierte Wechselwähler
milieu buhlen und dies sogar um den Preis, 
eigene angestammte Positionen und Profile 
leichtfertig aufzugeben - ein Prozess, der 
zum diffusen Gesamteindruck der Parteien 
und ihrer zunehmenden Verwechselbarkeit 
beiträgt. Dieser Prozess wiederum entfrem
det aktive Parteimitglieder - besonders auf 
der mittleren Funktionärsebene, die nicht nur 
individuelle Ziele, sondern tiefere Werte und 
tradierte Programmbestandteile bedroht se
hen. Das gilt sowohl für das Sozialstaatsprin
zip seitens der Sozialdemokraten wie für das 
Rechtsstaatsprinzip seitens der von der Spen
denaffäre gebeutelten Christdemokratie. Vor 
dem Hintergrund dieser Entwicklungen ha
ben Programmdebatten der Parteien nur noch 
Alibicharakter und entwickeln sich höchstens 
noch zu einer Randgröße im Set der Parteien
taktik. 

Der Auftrag 

In der parlamentarischen Demokratie der Bun
desrepublik fällt den politischen Parteien eine 
besondere Rolle zu. In Artikel 21, Absatz 1 des 
Grundgesetzes heißt es im ersten Satz: „Die 
Parteien wirken bei der politischen Willensbil
dung des Volkes mit". Aufgrund dieser verfas
sungsrechtlichen Sonderposition im Grund
gesetz haben die Parteien oftmals ein Monopol 
für die politische Willensbildung des Volkes 
zugewiesen bekommen, das sie von anderen 
Optionen der Partizipation sowie Meinungs
und Willensbildung (direkte Demokratie auf 

Bundesebene, Verbände, Vereine, Bürgeriniti
ativen etc.) erheblich unterscheidet. Nicht erst 
seit der schon berühmt gewordenen Parteien
kritik des damaligen Bundespräs identen 
Richard v. Weizsäcker (in: Hofmann/Perger 
1992) hat sich in der Bundesrepublik eine 
kritische Auseinandersetzung um das Rollen
verständnis von Parteien und ihrer Vertreter in 
einer parlamentarischen Demokratie entzün
det, die auf einige prekäre Veränderungen des 
politischen Systems hindeutet. 

Nun wäre es an der Realität vorbei argumen
tiert, würde man die Parteien an sich in Frage 
stellen wollen. Eine parlamentarische Demo
kratie, die unterschiedliche Meinungen und 
Interessen als legitim anerkennt, ist ohne Par
teien nur schwerlich vorstellbar. Doch sind 
die Parteien in den Verdacht geraten, den Er
halt ihrer Macht und die Besetzung von Funk
tionen in allen Bereichen der Gesellschaft 
wichtiger zu nehmen als die Belange des Gan
zen. Parteien geben nicht nur das Rekrutie
rungspotential f ü r das Parlament ab, 
mittlerweile reicht ihr personeller Einfluss 
viel tiefer in staatliche Institutionen und ge
sellschaftliche Organisationen hinein, als es 
von den Vätern und Müttern des Grundgeset
zes vorgesehen war. „Der wirksamste Macht
hebel", so denn auch der skeptische Befund 
des Verfassungsrechtlers Dieter Grimm, „der 
Parteien liegt in der Personalpolitik. Überall 
wo im Staatsapparat oder im öffentlichen Sek
tor Positionen zu besetzen sind, haben die 
Parteien ihre Hand im Spiel - zum Teil, um 
Mitglieder zu versorgen oder zu belohnen, 
zum Teil, um sich auch dort Einfluss zu si
chern, wo die Parteien ihn eigentlich nicht 
haben sollten. [Sie] unterlaufen die Gewal
tenteilung. Die Verfassung kommt ihnen ge
genüber sozusagen immer zu spät. Ehe [Ver
fassungsänderungen] greifen, haben die Par
teien ihren Einfluss personalpolitisch schon 
geltend gemacht" (Grimm 1999). 
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Dieser Zugewinn an Einfluss und Macht in 
Bereiche, für die die Funktion von Parteien 
so nicht vorgesehen ist, steht in einem ei
gentümlichen Gegensatz nicht nur zu den 
eigenen Rekrutierungsproblemen von jün
gerem und gut ausgebildetem Personal, son
dern auch zu einem rechtzeitigen, ange
messenen und perspektivischen Aufgreifen 
von Problemen, kurz: einer schwindenden 
Verankerung in der Gesellschaft. Dabei ist 
den maßgeblichen Parteistrategen klar, dass 
sich die Handlungsfähigkeit der Parteien 
letztlich an der Legitimation in und durch 
die Gesellschaft bemisst. Um zeitgemäße 
Antworten auf neue Fragen und Konf l ik t l i 
nien in einer sich rapide wandelnden Ge
sellschaft zu geben, um die Probleme früh
zeitig wahrzunehmen und angemessen zu 
reagieren, bedarf es neuer interner Struktu
ren, einer modernen Außendarstellung und 
geeigneten Personals. 

Die Reform rhetorik 

Betrachtet man die zaghaften, von der Öffent
lichkeit kaum wahrgenommenen internen 
Reformversuche der Parteien, so drängt sich 
der Verdacht auf, dass nicht die Einsicht in die 
Notwendigkeit von mehr Transparenz und Par
teiendemokratie Triebkraft der Veränderungen 
ist, sondern ihr profaner Selbsterhaltungswil
le. Parteien reformieren sich, ohne das Wahl-
volk verprellen zu wollen. Dabei brauchen 
Parteien die Reformen, um eine größere Hand
lungsfähigkeit sowie Glaubwürdigkeit in der 
Gesellschaft zu sichern. 

Um die SPD als Reformkraft zu erhalten, for
dert der Bundesgeschäf ts führer Matthias 
Machnig, dass sie sich zu einer Netzwerkpartei 
fortentwickeln muss, „damit das Primat der 
Politik gegenüber einer vernetzten Ökonomie 
und der Mediengesellschaft wieder möglich 
ist." Die SPD soll damit wieder Zentrum für 

breite gesellschaftliche Diskurse werden. Die 
Netzwerkpartei ist im Kern zunächst nur ein 
technisches Instmment und kein programma
tischer Neuentwurf. Mit den modernen Mitteln 
der Kommunikationstechnik soll der Informa
tionsfluss zu einzelnen Mitgliedergruppen und 
zwischen einzelnen Akteuren (etwa in Projekt
gruppen) verbessert werden. Wie kompliziert 
dieser Vorgang in der Prozessausgestaltung 
ist, zeigt der verworrene Weg von ,SPD-onli-
ne'. Selbst hochbezahlte Berater der Firma 
K P M G stoßen immer wieder auf ein gespalte
nes Bild im SPD-Management. Beharrungs
kräfte unterlassen keinen Versuch, den Status 
quo gegen die Modemisierungskräfte zu er
halten. Selbst für viele in der Aktivistenszene 
der SPD ist das Projekt der Netzwerkpartei 
nicht mehr als ein Potemkinsches Dorf: Es 
fehlen die intermediären Systeme und die ver
mittelnden Akteure, um diese Ideen in die 
kleinsten Ortsvereine zu tragen. Wie dünn das 
Fundament der SPD-Regierungsmacht ist, zeigt 
auch die Auseinandersetzung um den kom
menden Wahlkampfslogan. Das anfänglich 
favorisierte Begriffspaar Sicherheit durch 
Wandel' wurde durch die harmlosere Fassung 
.Sicherheit im Wandel' ersetzt. Der Befund der 
Wahlforschung, dass das jetzige Reformtem
po viele Wähler bereits überfordere, führte zu 
der weniger ambitionierten Formulierung. Wäre 
die SPD auf der Höhe der Zeit, würde sie das 
technische Konzept der Netzwerkpartei mit 
einem inhaltlich ambitionierten Entwurf ver
knüpfen. Denkbar wäre etwa die Sonntagsre
den zur Zivilgesellschaft mit konkret ausbuch
stabierten Politik-Projekten zu unterfüttern 
(z.B. neuer Aufgabenteilung zwischen ermög
lichendem, aktivierendem Staat und Zivilge
sellschaft; Generationengerechtigkeit; Fami
lienförderung; politische Antworten auf die 
Globalisierung der Märkte). Wie schwierig 
selbst kleine Strukturreformen sind, zeigt das 
Fallbeispiel NRW: Der Generalsekretär und 
Landesvorsitzende konnte diese nur mit dem 
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ganzen Gewicht seiner Person - und dann auch 
nur teilweise - durchsetzen. 

Ebenso drängt es Bündnis 90/Die Grünen, sich 
zu reformieren. Von Stimmenverlusten - 15 
verlorene Wahlen in Folge - deprimiert, arbei
tet die Partei an einem neuen Grundsatzpro
gramm, das im November verabschiedet wer
den soll. Mit der programmatischen Reform zu 
einer (Regierungs-)Partei weder ,links noch 
rechts' soll ein neuer Kurs bestimmt werden. 
Die Partei erhofft sich, vom ,Abstellgleis' des 
linken Randes in der Mitte des Parteienspek
trums anzugelangen, um ein breiteres Wähler
spektrum anzusprechen und vor allem mit die
sem Kurs die FDP vom dritten Platz im Partei
enspektrum und damit von der Regierungs
bank nachhaltig zu verdrängen. Die neue Nüch
ternheit der Grünen ist Ergebnis eines Lern
prozesses von mittlerweile drei Jahren Regie
rungsbeteiligung auf Bundesebene, in denen 
sie die Grenzen ihres politischen Handlungs
spielraumes erkannt haben. In einer konserva
tiv strukturierten Gesellschaft mit einem eng 
begrenzten Stammwählerpotential wachsen die 
Bäume für die Grünen nicht in den Himmel. 
Zudem lassen sich faktische Erfolge (Atom
ausstieg, Naturschutznovelle, Homoehe etc.) 
gegenüber einer anspruchsvollen Wählerkli
entel nur mit großen Schwierigkeiten als ful
minante Errungenschaften verkaufen. Um wei
ter regieren zu können - und damit deutlich 
mehr Gestaltungsspielraum zu haben als die 
Opposition - , lassen sich die Grünen auf immer 
mehr Kompromisse ein, was ihre Profilkanten 
als Reformpartei immer weiter abschleift. 
Schließlich ist das intellektuelle Potential der 
Grünen von den Kreisverbänden bis zur Frak
tionsspitze eng begrenzt. 

Reform als Chance der Modernisierung bietet 
nach Meinung des Sozial Wissenschaftlers Karl-
Rudolf Körte, der über die Reformkur der C D U 
nachdenkt, am besten die Oppositionsrolle. 

Die Partei befindet sich somit in einer hervor
ragenden Ausgangsbedingung für die Moder
nisierung - zumindest theoretisch. Von einem 
programmatischen und parteistrukturellen 
Neuanfang in der C D U zu reden fällt jedoch 
schwer. Die Christdemokraten tun sich von 
allen Parteien am schwersten, Reformen durch
zusetzen. Dabei stünden vor allem strategi
sche und institutionelle Veränderungen und 
Innovationen auf der Tagesordnung, die das 
immer noch wirksame Machtkartell des Alt
kanzlers aufbrechen und für mehr inhaltliche 
wie personelle Transparenz sorgen. Es hat den 
Anschein, als ob sich die Parteispitze (noch) 
nicht über die Stoßrichtung einig ist. Merkel, 
Merz, Meyer oder gar Stoiber von der Schwes
terpartei? Wer auch immer, eines scheint bereits 
klar: Solange das Tauziehen um die Machtver
tretung in der Parteispitze noch nicht entschie
den ist, werden es längst überfällige inhaltli
che Reformen schwer haben. 
Anstatt Reformen gewinnen derzeit alte Seil
schaften wieder an Gewicht. Es scheint kein 
Zufall, daß der C D U Generalsekretär Laurenz 
Meyer Ende Juni diesen Jahres alle weiteren 
parteiinternen Reformvorhaben vorerst zu den 
Akten legte. Man müsse sich für den Bundes
parteitag im Dezember diesen Jahres auf den 
Abschluss der Sachfragen konzentrieren. Nun, 
so mag man einwenden, dies ist eine der genu
inen Aufgaben politischer Parteien. Hinter 
Meyers Ausführungen steht jedoch die vorläu
fige Aufgabe einer lang angekündigten Partei
reform. Unterm Strich wurden die bereits von 
seinem Vorgänger Ruprecht Polenz eingeleite
ten Reformbemühungen vom Widerstand aus 
verschiedenen Landesverbänden gestoppt. Zu 
viel parteiinterne Diskussion, so der Tenor, 
würde ein geschlossenes Auftreten ein Jahr 
vor den Bundestagswahlen erschweren, wenn 
diesem nicht gar im Wege stehen. Die nächsten 
Wahlen im Blick, ist der angekündigte Re
formwille nach den unruhigen Zeiten des wei
terhin ungeklärten Parteispendenskandals ver-
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flogen. Der Fraktionschef der CDU-Landtags
fraktion in NRW, Jürgen Rüttgers, wagt im 
Forschungsjournal den Vorstoß, mit seinen Re
formvorschlägen an die Öffentlichkeit zu tre
ten. 

Die FDP hat sich in der Opposition eingerichtet 
und den drohenden Niedergang abgewendet, 
aber ihr Platz in der deutschen Parteienland
schaft ist derzeit alles andere als gesichert. Der 
Wechsel an der Parteispitze von Wolfgang 
Gerhardt zu Guido Westerwelle hat zu einem 
Zwischenhoch geführt. Ungewiss bleibt, ob 
aus eigener gewonnener programmatischer und 
personeller Stärke, dem Schwächein der Re
gierungsparteien oder dissonanter Töne aus 
der C D U . Die Wahlforschung führt dieses Zwi
schenhoch auf die Unzufriedenen im bürgerli
chen Lager zurück. Die FDP hat als einzige 
Partei wieder steigende Mitgliederzahlen, 
weil, so die Argumentation ihres Bundesge
schäftsführers Hans-Jürgen Beerfeltz, sich die 
Partei bereits frühzeitig der Informationsge
sellschaft und deren neuen Strukturen geöff
net habe. Bereits 1994 hat die FDP mit einer 
Parteistrukturreform begonnen, die 1997 ver
abschiedet wurde. Seitdem bieten die Libera
len ihren Mitgliedern u.a. „Democratie ä la 
carte", d.h. die Mitgliedschaft auf Probe, mit 
der Dauer von einer Kampagne, soll die neue 
Generation der Informationsgesellschaft bin
den. Für besonders mobile Mitglieder der In
novations- und Informationsgesellschaft bie
tet die Partei mit fdp-lv-net sogar - ganz im 
Zeichen von dot-coms und start-ups - einen 
virtuellen Landesverband. Die FDP, bekannt 
dafür, besonders wenig innerparteiliche De
mokratie zu bieten, da sie faktisch in den 
Landesverbänden wie eine Honoratiorenpar
tei funktioniert, bleibt sich auch mit diesen 
Erneuerungen treu. 

Die Beobachtung, dass der Motor jedweder 
Reform nicht von Motiven wie ,mehr Demo

kratie wagen', sondern vom Machterhaltungs
willen der Parteien angetrieben wird, trifft wohl 
am plakativsten zur Zeit auf die PDS zu. Sie 
nutzt die Hauptstadt Berlin als ,Reformbaro-
meter': Wie weit kann die Partei gehen, ohne 
traditionelle Stammwähler zu verlieren? In zehn 
Jahren hat es der PDS-Bundesvorstand nicht für 
nötig befunden, eine Erklärung zum Mauerbau 
abzugeben - erst der öffentliche Druck und der 
Köder einer potentiellen Regierungsbeteiligung 
der SED-Nachfolgepartei in Berlin hat diese 
programmatische Anpassung eingeleitet - mit 
dem Ziel, auch auf Bundesebene koalitionsfä
hig zu werden. Der Politologe Gero Neugebauer 
spricht bei der Programminitiative der PDS, die 
orthodoxe Positionen und historische Belastun
gen delegitimiert, ohne alte und neue Sympha-
tisanten im Wahlvolk zu verprellen, und durch 
die sich die Partei gleichzeitig zum Koalitions
partner der SPD auf nationaler Ebene mausern 
kann, vom ,Loreley-Syndrom': „Halb zieht es 
sie, halb sinkt sie dahin." 

Alles,Neu'? 

Alle Parteien wollen sich modernisieren und 
reformieren. Gleichwohl scheinen die Re
formen alleine einem Zweck zu dienen: Dem 
Kampf um das ,Neue'. Karl-Rudolf Körte 
spricht von der ,Neuen Union ' . Der Journa
list Dieter Rul f f fordert ,New Green' und 
positioniert Bündniss 90/Die Grünen nicht 
mehr links, sondern - überspitzt gesagt -
rechts von der SPD. Ihr vormaliges Terrain 
überließen die Grünen damit der ,Neuen' 
PDS. Diese wi l l den Ausweg aus der Wäh
lerstagnation im Gang in die Lücke finden, 
die durch die Bewegung der SPD in ,die 
Mitte ' der Gesellschaft im Elektorat entstan
den ist. Die SPD hat mit ihrer wahltaktischen 
Positionierung in der ,Neuen Mitte ' bereits 
vorgemacht, wie schön es in ,der Mitte' ist. 
Nur zu logisch, dass die Strategen um Mach
nig die SPD weiterhin „mitten im Volk" veror-
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ten. ,Center' ist der zentrale Begriff, mit dem 
die SPD künftig agieren möchte - neben der 
Sicherheit im Wandel'. 

Nun bedarf es für die Skizzierung eines K r i 
senszenarios von politischen Parteien keines 
großen Wagemuts. Inzwischen gehört es bei
nahe zum guten Ton, verschiedene Krisensze
narien zu entwerfen. Gemeinsame Grundlage 
ist der Konsens über die Analyse der Krise 
selbst. Sie gehört sozusagen zur Inneneinrich
tung jeder Partei. Jeder weitere Kommentar 
zur Krise steht unter dem Verdacht, nur ein 
weiteres Konvolut zusammengetragener K r i 
senbeschreibung zu werden - ein vielleicht 
popularitätsgewinnendes Unterfangen, aber für 
eine konstruktive und zukunftsorientierte De
batte eher eine kontraproduktive Herangehens
weise. Dieses Heft bietet in parteienverglei
chender Perspektive eine aktuelle Bilanz der 
Reformbemühungen und deren gegenwärti
gen Blockaden. In der Parteienforschung ist 
dieses wichtige Thema merkwürdigerweise 
bislang unterbelichtet. Durch den Heftzuschnitt 
hoffen wir, dem Verdacht eines weiteren La
mentos über die Parteienkrise mit rationalen 
Argumenten aus wissenschaftlicher, parteiin
terner sowie Expertenperspektive zu begeg
nen. 

Was also ist wirklich dran an den Neuerun
gen? Die Parteien - so hat es den Anschein -
wollen sich reformieren, um mehr Mitglie
der, mehr Wähler, mehr Jugendliche anzu
sprechen und damit ihre Macht zu sichern. 
Das Gebot der Transparenz, der Partizipati
on und innerparteilichen Demokratie müss
te sehr viel stärker ins Zentrum rücken, um 
den Ansprüchen der Verfassungsprivilegien 
der Parteien gerecht zu werden. Die Parteien 
werden um tiefgreifende Reformen nicht 
umhin kommen, denn auch im politischen 
Geschäft gilt der alte Satz: „Alles verdrängte 
kommt wieder". 

Die Debatte über den Reformwillen der Par
teien ergänzt die Sammelrezension von In
grid Reichart-Dreyer über die Herausforde
rungen einer Parteienmodernisierung, die sie 
vor dem Hintergrund der Zukunftsfähigkeit 
der Demokratie in Deutschland skizziert. 
Nicht mit der parteipolitischen, sondern mit 
der gesellschaftspolitischen Herausforde
rung der Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements beschäftigt sich Thomas Olks 
Aktuelle Analyse. Olk gibt einen Ausblick 
auf den Abschlussbericht der Enquete-Kom
mission „Zukunft des Bürgerschaftlichen En
gagements", der im Frühjahr 2002 dem Bun
destag vorgelegt werden soll. Wie es in der 
Berliner Republik um das Verhältnis von 
Medien und Politik bestellt ist, beschreibt 
Thomas Leif in seiner Aktuellen Analyse 
über den Mangel an investigativem Journa
lismus. Denn nicht nur Parteienreformen und 
bürgerschaf t l iches Engagement, sondern 
auch kritischer Journalismus könnte die De
mokratie beatmen. 

Nele BoehmelPeter KuleßalAnsgar Klein, Ber
lin und Thomas Leif, Wiesbaden. 
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Die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements als gesellschaftspolitische 
Herausforderung 
Ausblick auf den Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements" 

Am 14. Dezember 1999 beschloss der Deut
sche Bundestag die Einsetzung einer Enquete-
Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements". Seit diesem Zeitpunkt ist die 
Enquete damit beschäftigt, einen umfänglichen 
Arbeitsauftrag abzuarbeiten. Auf der Grundla
ge einer systematischen Bestandsaufnahme des 
bürgerschaftlichen Engagements (BE), der hier
mit verbundenen vielfältigen Organisationsfor
men und sozialen Bedingungsfaktoren, sollen 
politische Handlungsempfehlungen formuliert 
werden, die ein breites Spektrum von Ansatz
punkten und Interventionsformen umfassen und 
grundsätzlich alle Ebenen des Staatsaufbaus -
also Bund, Länder und Gemeinden - einschlie
ßen. Damit ist bereits angedeutet, dass der 
Adressat des Endberichts der Enquete, der im 
Frühjahr 2002 dem Bundestag vorgelegt wer
den wird, keineswegs ausschließlich im Bun
desgesetzgeber zu suchen ist. Der Bericht wird 
sich darüber hinaus auch an die politischen 
und administrativen Entscheidungsträger in den 
Ländern und Kommunen, an die für dieses 
Thema relevanten gesellschaftlichen Organi
sationen und Verbände des .Dritten Sektors' 
(von den großen Spitzenverbänden der Wohl
fahrt, des Sports und der Kultur bis hin zu den 
kleinen Projekten, Initiativen und Selbsthilfe
gruppen vor Ort) sowie nicht zuletzt an Wirt
schaftsuntemehmen und die interessierte 
(Fach-) Öffentlichkeit wenden. 

Dieses breite Spektrum potentieller Adressa
ten und Abnehmer des Berichts kommt nicht 
von ungefähr. Zum einen gibt es bei einem so 
vielschichtigen und sperrigen Phänomen wie 
dem bürgerschaftlichen Engagement bei ver
schiedensten Organisationen und Bevölke
rungsgruppen angesichts seiner rasanten Be
deutungsaufwertung einen hohen Informations
und Orientierungsbedarf. Zum anderen be
schränken sich die hiermit verbundenen bür
gerschaftlichen Aktivitäten und Organisations
formen - und damit der politische Beratungs
bedarf - weder auf eine bestimmte Ebene des 
Staatsaufbaus noch auf einen abgegrenzten ge
sellschaftlichen Teilbereich. Um die komple
xen Analyse- und Bewertungsaufgaben bewäl
tigen zu können, hat die Enquete-Kommission 
das Gesamtthema in drei Teilbereiche aufge
gliedert, die in so genannten , Berichterstatter
gruppen' bearbeitet werden. Dementsprechend 
werden sowohl die Bestandsaufnahme als auch 
die Entwicklung politischer Handlungsempfeh
lungen entlang der Themenbereiche „BE und 
Zivilgesellschaft", „BE und Erwerbsarbeit" und 
„BE und Sozialstaat" diskutiert. Mit den fol
genden Ausführungen wird versucht, eine kri
tische Bilanz der bisherigen Arbeit zu ziehen 
und einige aus meiner Sicht zentrale Orientie
rungsmarken für die weitere Arbeit der Kom
mission herauszuarbeiten. Hierfür scheint der 
jetzige Zeitpunkt gut geeignet zu sein: Die 
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Kommission hat inzwischen ihre Bestandsauf
nahme weitgehend abgeschlossen und wird sich 
nun der Erstellung des Endberichtes unter Ein
schluss der Handlungsempfehlungen zuwen
den. 

1 Die Vielfalt des bürgerschaftlichen 
Engagements anerkennen und 
fördern 

Bürgerschaftliches Engagement hat viele Ge
sichter und ist gerade in seiner Vielfalt und 
Vielgestaltigkeit politisch anerkennens- und 
förderungswürdig. Im Verlaufe der bisherigen 
Arbeiten an der Bestandsaufnahme und der 
hiermit verbundenen Debatten haben sich -
neben selbstverständlich festzuhaltenden kon
troversen Einschätzungen und Differenzen -
einige gemeinsame Verständnisgrundlagen her
ausgebildet, die von allen Mitgliedern der 
Enquete-Kommission mehr oder weniger ge
teilt und mitgetragen werden. Hierzu gehört 
die Übereinkunft, sowohl bei der Bestandsauf
nahme als auch bei der Entwicklung von Hand
lungsempfehlungen die gesamte Vielfalt und 
Vielgestaltigkeit von Ausdrucks- und Organi
sationsformen des Engagements gleichberech
tigt einzubeziehen und jede Verkürzung des 
Gegenstandsbereichs auf eine in irgendeiner 
Weise besonders unterstützenswerte, standar
disierte Gnmdform - wie z.B. das herkömmli
che Ehrenamt - zu vermeiden. Vielmehr wird 
ausdrücklich anerkannt, dass das breite Spek
trum unterschiedlichster Erscheinungsformen 
freiwilligen, unentgeltlichen und gemeinwohl
orientierten Engagements Ausdruck einer le
bendigen und aktiven ,Bürgergesellschaft' ist. 
Bürgerschaftliches Engagement umspannt ein 
breites und vielfältiges Spektrum von Verhal
tensformen in den verschiedensten Bereichen 
der Gesellschaft. Sie können von eher schwa
chen und sporadischen Engagements - wie der 
Spende von Geld, dem gelegentlichen Mitwir
ken in Vereinen und dem Leisten einer Unter

schrift - bis hin zu langfristig verbindlichen 
Engagementformen - etwa einer Mitarbeit in 
den Führungsgremien gemeinnütziger Vereine 
und Organisationen - reichen. 

Dennoch ist die Frage berechtigt, ob angesichts 
eines derart breit angelegten begrifflichen Ver
ständnisses der Terminus des ,bürgerschaftli-
chen Engagements', wie er im Einsetzungsbe
schluss der Enquete eingeführt worden ist, 
wirklich gut gewählt wurde. Denn immer noch 
gilt, dass der Begriff nicht nur relativ deu
tungsoffen, sondern darüber hinaus auch in der 
Bevölkerung relativ unbekannt und unpopulär 
ist.1 Trotz möglicher Einwände und Schwie
rigkeiten hat sich die Enquete mit guten Grün
den für diesen Begriff entschieden. Auf diese 
Weise soll der übergreifende gesellschaftspo
litische Stellenwert des hiermit angesproche
nen Phänomens sichtbar gemacht werden. Es 
geht der Kommission dabei dämm, begrenzte 
Begrifflichkeiten wie Ehrenamt, Selbsthilfe, 
politische Partizipation, politischer Protest, z i 
viler Ungehorsam, freiwillige soziale Tätig
keiten etc. in dem Begriff des bürgerschaftli
chen Engagements aufzunehmen, miteinander 
zu verknüpfen und in einen neuen konzeptio
nellen Zusammenhang einzurücken. Auf die
sem Wege soll sowohl der individuelle Eigen
sinn als auch die gesellschaftliche Produktivi
tät der hiermit angesprochenen unterschiedli
chen Engagementformen sowohl gegenüber der 
weiteren Öffentlichkeit und der Politik als auch 
gegenüber einzelnen Gruppen und Engagier
ten selbst herausgestellt und erkennbar gemacht 
werden. 

So eröffnet das bürgerschaftliche Engagement 
in individueller Perspektive den aktiven Bür
gerinnen und Bürgern die einzigartige Chan
ce, individuell sinnvolle Vorhaben und Projek
te zu verwirklichen, neue Fähigkeiten und Fer
tigkeiten zu erwerben und wichtige Erfahrun
gen zu machen, für die es sowohl im privaten 
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Bereich als auch im Berufsleben keine ver
gleichbaren Gelegenheiten gibt. In gesellschaft
licher Hinsicht ist bürgerschaftliches Engage
ment so etwas wie der .soziale Kitt ' , der den 
sozialen und politischen Zusammenhalt sichert. 
Im freiwilligen und vertrauensvollen Zusam
menwirken der Bürgerinnen und Bürger im 
öffentlichen Raum entstehen Orientierungen 
und Handlungsdispositionen wie Kooperations
bereitschaft, Gemeinsinn und Vertrauen, die 
als ,soziales Kapital' eine zentrale Vorausset
zung für das Funktionieren des politischen und 
ökonomischen Institutionensystems entwickel
ter Gesellschaften darstellen. 

Alle diese unterschiedlichen Engagementfor
men, zielen sie nun auf politisches, kulturel
les, sportliches oder soziale Engagement, re
präsentieren insofern ein gemeinsames Anlie
gen: Sie zielen allesamt darauf ab, durch eige
ne aktive Beiträge das Gemeinwesen - und 
damit die Bürgergesellschaft - mit zu prägen 
und mit zu gestalten. Damit wird es den indi
viduellen wie organisierten Akteuren erleich
tert, für ihre Sichtweisen und Anliegen eine 
gemeinsame - gesellschaftspolitisch wirksa
me - Sprache zu finden und sich in ihren ge
meinsamen Anliegen gegenüber der weiteren 
Öffentlichkeit und Politik zu artikulieren.2 

Welche Auswirkungen sich aus einem solch 
breit angelegten Grundverständnis des Gegen
standsbereiches für Art und Reichweite politi
scher Handlungsempfehlungen ergeben, ist al
lerdings keineswegs ausdiskutiert. In dieser 
Hinsicht befindet sich die Enquete-Kommissi
on inmitten eines Diskussions- und Klärungs
prozesses, der noch in Bewegung und damit in 
verschiedene Richtungen entwickelbar ist. Die 
folgenden Ausführungen dienen daher dem 
Zweck, einige der hiermit verbundenen Ent
scheidungsfragen und möglichen Schwerpunkt
setzungen zu benennen und erste Antworten 
zu entwickeln. 

2 Zwischen Querschnittperspektive 
und bereichsbezogenem Ansatz 

Die politische Absicht, die unterschiedlichen 
Handlungs- und Ausdrucksformen des Enga
gements in ihrem Zusammenhang sichtbar zu 
machen und ihnen damit eine gemeinsame po
litische Sprache zu verleihen, stößt auf eine 
grundsätzliche Schwierigkeit. In seinen kon
kreten Ausdrucksformen ist das Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger in der Regel durch 
die Besonderheiten des jeweiligen gesellschaft
lichen Bereichs geprägt. Auf den ersten Blick 
haben die Selbstverständnisse, Organisations
formen, Ziele und Probleme von Feuerwehr
leuten, Übungsleitern im Sport, Mitgliedern von 
Umweltschutzgmppen, Ehrenamtlichen in der 
freien Wohlfahrtspflege und aktiv Mitwirken
den in Projekten, Initiativen und Selbsthilfe
gruppen wenig miteinander zu tun. Auf der 
anderen Seite weisen alle diese unterschiedli
chen Engagementformen auf einer allgemei
neren Ebene durchaus vergleichbare individu
elle Motivlagen und gesellschaftliche Wirkun
gen auf, gibt es also eine Grundlage für die 
Herausbildung eines gemeinsamen ,Sektorbe
wusstseins' und die Artikulation gemeinsamer 
Anliegen und Forderungen an Politik und Ge
sellschaft. Dies führt zu einer ersten Schlussfol
gerung hinsichtlich der Ausgestaltung politi
scher Handlungsempfehlungen: Jede Politik der 
Förderung und Unterstützung bürgerschaftli
chen Engagements bewegt sich stets zwischen 
den Polen ressortübergreifender, querschnitt
bezogener Maßnahmen und Programme einer
seits und konkreter, auf einzelne gesellschaft
liche Teilbereiche und ihren Regulierungsbe-
darf bezogener Maßnahmen andererseits. Bei 
der Entwicklung einer kohärenten Gesamtstra
tegie zur Förderung und Unterstützung unter
schiedlicher Formen des bürgerschaftlichen 
Engagements wird es vor allem darauf ankom
men, keinen der beiden Ansatzpunkte zugun
sten des Anderen zu vernachlässigen sondern 
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bewusst beides zu tun. Die Vorschläge der 
Kommission müssen sowohl darauf abzielen, 
die Rahmenbedingungen für den gesamten Be
reich des bürgerschaftlichen Engagements sek
torübergreifend zu verbessern und auszugestal
ten, als auch darauf, die Bedingungen für kon
krete Handlungs- und Organisationsformen des 
Engagements in den einzelnen gesellschaftli
chen Bereichen weiter zu entwickeln. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung einer engage-
mentfördemden Politik als ressortübergreifen
der Strategie ist der Handlungsbedarf auf allen 
Ebenen des föderalen Staates unübersehbar. 
Weder auf kommunaler noch auf Landes- und 
Bundesebene gibt es in Politik und Verwal
tung geeignete Anlaufstellen und Ansprech
partner für ressortübergreifende Anliegen und 
Probleme des gesellschaftlichen Engagement
bereichs. Dies hat z.B. auf der kommunalen 
Ebene dazu geführt, dass ressortübergreifend 
konzipierte Einrichtungen einer infrastruktu
rellen Förderung und Unterstützung von En
gagementformen (wie z.B. Freiwilligenagen
turen, Bürgerbüros etc.) mehr oder weniger 
künstlich einem Ressort - in der Regel ist dies 
der Jugend- und Sozialbereich - zugeordnet 
werden, obwohl deren Aufgabenselbstverständ-
nis weit über dessen Zuständigkeit hinausreicht. 
Auch auf Landes- und Bundesebene gibt es 
bislang keinen geeigneten Ansprechpartner für 
ressortübergreifende Anliegen und Förderbe-
darfe des Engagementbereichs. Um Engage
mentförderung als eine übergreifende politi
sche Handlungsarena konstituieren zu können, 
bedarf es daher zweier eng zusammenhängen
der Voraussetzungen. 

(1) Zum einen müssen sich die organisierten 
Akteure der ,aktiven Bürgergesellschaft' -
also die Verbände, Initiativen, Projekte und 
Gruppierungen in den Bereichen von Kul 
tur, Sport, Wohlfahrt, Soziales, Jugend, 
Umwelt- und Naturschutz etc. - in Netz

werken und Arbeitsgemeinschaften zusam
menschließen, um auf kommunaler, auf 
Landes- und bundespolitischer Ebene die 
eigenen Sichtweisen, Anliegen und Forde
rungen entwickeln und gegenüber Politik 
und Verwaltung einflussreich artikulieren 
zu können. So zeigen z.B. die Arbeitsge
meinschaften und Netzwerke in vielen 
Kommunen und Bundesländern (Saarland, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg etc.) 
sowie die ersten Vemetzungsansätze auf 
Bundesebene (z.B. in Form des Verbän
deforums Ehrenamt), dass hier ein allmäh
liches Umdenken im Bereich der organi
sierten Akteure des ,Dritten Sektors' zu 
beobachten ist. Die Enquete-Kommission 
hält solche Formen der Vernetzung bür
gergesellschaftlicher Organisationen für 
unbedingt erforderlich und wird diese 
Form der ,Bündnispolitik' sicherlich in 
ihren Empfehlungskatalog übernehmen. 
Dabei wird die Enquete allerdings nicht 
umhin kommen, auch Ausführungen zum 
möglichen Aufgabenkreis und vor allem 
zur Zusammensetzung solcher Foren und 
Zusammenschlüsse zu machen. So wer
den Politikstil und Wirkungsschwerpunk
te in Abhängigkeit von dem Spektrum be
teiligter Organisationen und Verbände un
terschiedlich ausfallen, je nach dem, ob 
sie in ihrer Zusammensetzung breit und 
plural angelegt sind oder aber sich auf 
eine kleine Auswahl durchsetzungsmäch
tiger Spitzenverbände beschränken. Des 
Weiteren wäre zu überlegen, ob es unter 
bestimmten Bedingungen sinnvoll ist, Ver
treter der Politik - z.B. den Ministerprä
sidenten oder die Staatskanzlei - sowie 
Wirtschaftsuntemehmen oder ihre ver
bandlichen Sprecher in solche Foren ein
zubinden. Auf diese Weise könnten diese 
Foren ein wichtiges Scharnier zwischen 
engagementbezogener Regierungspolitik 
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und verbändebezogenen Anliegen und For
derungen sein. 

(2) Der zweite Schritt wäre die Einrichtung 
ressortübergreifender politischer Ansprech
stationen in Politik und Verwaltung. Die 
diesbezüglichen Vorschläge beziehen sich 
in der öffentlich geführten Debatte vor al
lem auf die Forderung zur Einrichtung von 
ressortübergreifenden Anlaufstellen und 
,Beauftragten für das Engagement' in 
Bund, Ländern und Gemeinden. Die Vor-
und Nachteile solcher ,Beauftragter' für 
das bürgerschaftliche Engagement liegen 
auf der Hand und entsprechen im Wesent
lichen vergleichbaren Argumenten aus an
deren Bereichen des Beauftragtenwesens. 
Auf der Positivseite ist zu verbuchen, dass 
auf diese Weise das Thema des bürger
schaftlichen Engagements in der Logik po
litischer Anerkennung und Ressourcenzu
weisung wenigstens einen kleinen Platz 
zugewiesen bekäme und damit überhaupt 
erst mit - wenn auch bescheidenen - ad
ministrativen Befugnissen und einer gewis
sen Durchsetzungsmacht ausgestattet wer
den würde. Auf der Negativseite wäre zu 
bedenken, dass die Einführung einer ei
gens für das Engagement zuständigen 
Stabsstelle dazu führen könnte, dass die 
einzelnen Politikbereiche in ihrer Motiva
tion und Zuständigkeit für Vorhaben der 
Engagementförderung gebremst würden, 
ohne dass der Engagementbeauftragte über 
genügend Kompetenzen verfügte, um das 
Kriterium ,Engagementförderlichkeit' ge
gen politikbereichsspezifische Sichtweisen 
und Strategien durchsetzen zu können. 3 Ob 
sich die Enquete-Kommission in dieser 
Hinsicht auf einen konkreten Vorschlag ei
nigen wird, bleibt abzuwarten. In jedem 
Falle wird sie sich der Frage der Institutio
nalisierung einer direkten Ansprechstation 
für Anliegen des Engagementsektors in der 
Regierungspolitik widmen und zumindest 

ein Spektrum alternativer Lösungsformen 
hierfür benennen und abwägend diskutie
ren müssen. 

Die Propagierung zentraler Anlaufstellen und 
Ansprechpartner darf allerdings umgekehrt bei 
der Ausarbeitung der Empfehlungen nicht dazu 
führen, Engagementförderung ausschließlich 
auf ein abgegrenztes (Mini-) Ressort mit be
grenzten Einflusschancen und Finanzmitteln 
zu reduzieren. Vielmehr muss im Bericht der 
Kommission deutlich bleiben, dass die Förde
rung bürgerschaftlichen Engagements eine 
Querschnittaufgabe darstellt, die tendenziell in 
allen Politikbereichen bzw. Ressorts verankert 
werden muss. Die Förderung von Engagement 
hat in so unterschiedlichen Feldern wie Ge
sundheitspolitik, Kulturpolitik, Politik für jun
ge und alte Menschen, Stadt- und Wohnumfel
derneuerung etc. seine jeweils spezifische Be
deutung. Wenn sich eine Politik der Förderung 
von Engagement nicht auf diese sektorspezifi
schen Besonderheiten - auf die dort vorfindh
chen Selbstverständnisse, die Verflechtungsbe
ziehungen von öffentlichen und gesellschaftli
chen Akteuren, die spezifischen Rahmenbe
dingungen und Handlungsprobleme - einlas
sen würde, würde sie an gesellschaftspoliti
scher Relevanz verlieren und zu einer ledig
lich omamentalen Ergänzung eines ansonsten 
gegenüber dem Engagementthema gleichgül
tigen ressortbezogenen Politikbetriebs degene
rieren. 

3 Die Etablierung einer umfassen
den Kultur der Anerkennung 

Bürgerschaftliches Engagement benötigt nicht 
allein Maßnahmen sozialrechtlicher Absiche
rung und finanzieller Anreize, sondern vor al
lem die Etablierung einer umfassenden Kultur 
der Anerkennung und Wertschätzung. Gemes
sen an der Breite und Vielfalt der Ausdrucks
und Organisationsformen bürgerschaftlichen 
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Engagements wird die öffentliche Debatte um 
dessen Förderung in der Regel höchst einsei
tig und selektiv geführt. Zumeist stehen In
strumente und Maßnahmen der sozialrechtli
chen Absicherung und finanziellen Begünsti
gung von Engagementformen im Mittelpunkt, 
von denen zumeist nur bestimmte Teilgruppen 
der engagementbereiten Bevölkerung profitie
ren würden. Würde man sich daran machen, 
eine ,Hitliste' der von verbandlichen Akteuren 
sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in 
den Anhörungen der Enquete-Kommission ar
tikulierten Forderungen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches 
Engagement aufzustellen, dann würden Vor
schläge wie die Verbesserung des haftungs
rechtlichen und des Versicherungsschutzes, die 
sozialrechtliche Absicherung engagierter Bür
gerinnen und Bürger im Arbeits- und Sozial
versicherungsrecht, die Frage der Sozialversi
cherungspflicht geringfügiger Aufwandsent
schädigungen sowie deren Freistellung im Ein
kommenssteuerrecht sicherlich ganz oben auf 
der Liste der am meisten genannten Forderun
gen landen. 

Diese Prioritätensetzung hängt allerdings we
niger mit einer sachangemessenen Analyse der 
politischen Handlungsbedarfe und Probleme 
in diesem Bereich als vielmehr mit der selekti
ven Logik von Lobby-Politik zusammen. An
statt das komplexe Bedingungsgefüge von hem
menden und begünstigenden Faktoren für die 
unterschiedlichen Formen des bürgerschaftli
chen Engagements vorurteilsfrei in den Blick 
zu nehmen, scheint es verbandspolitisch viel 
versprechender und verlockender zu sein, die 
ausgetretenen Pfade einer Politik der Bedie
nung etablierter Gmppen und Interessen auch 
beim Engagementthema nicht zu verlassen. Si
cherlich wird sich auch die Enquete-Kommis
sion rasch darin einig werden, dass ein Aspekt 
der Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
darin zu suchen ist, die Nachteile auszuglei

chen, die engagementbereite Bürgerinnen und 
Bürger bei der jetzigen Rechtslage noch ein
gehen müssen, wenn sie sich engagieren wol
len. Allerdings treffen diese rechtlichen ,Ein-
hegungen' des Engagements nicht alle genann
ten Engagementformen gleichermaßen. Profi
tieren würden von solchen Regelungen vor al
lem solche Engagierte, die im Rahmen fester 
organisatorischer Strukturen relativ klar um-
rissene Aufgaben erledigen. Die übrigen En
gagementformen würden von Versicherungs
schutz und Haftungsrecht weniger profitieren. 

Ein weiteres Problem der sozialrechtlichen 
Absicherungsstrategie besteht in der implizi
ten Gleichstellung bürgerschaftlichen Engage
ments mit entgeltlicher Beschäftigung. Je mehr 
die Rechtsstellung freiwillig engagierter Per
sonen nach dem Vorbild der Regelungen im 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht ausge
staltet wird, desto mehr müssen die Unterschie
de zwischen Erwerbsarbeit und freiwilligem 
Engagement eingeebnet werden. Darüber hin
aus würde eine solche ,Verrechtlichung' bür
gerschaftlichen Engagements einer Standardi
sierung und Typisierung der hiermit angespro
chenen vielgestaltigen Engagementformen Vor
schub leisten. Die Strategie der sozialrechtli
chen Absicherung bürgerschaftlichen Engage
ments - wie sie sich etwa in dem umfängli
chen Rechtsgutachten, das der Enquete-Kom
mission vorliegt, vorgezeichnet wird - hat also 
eine problematische förderpolitische Schlag
seite': Die meisten Regelungen aus dem Ar
beits- und Sozialversicherungsrecht würden die 
schwach formalisierten und unkonventionel
len Formen des bürgerschaftlichen Engage
ments - wie z.B. die Teilnahme an Unterschrif
tenaktionen, Demonstrationen, themen- und 
projektbezogenen Engagementformen - kaum 
erfassen und absichern können. Die herkömm
lichen Formen des Engagements - also die 
ehrenamtliche Tätigkeit in Organisationen, Ver
einen und Verbänden - würde zwar von diesen 
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Schutznormen profitieren, unterläge aber zu
gleich einer Tendenz zur Konventionalisierung 
und sozialrechtlichen Standardisierung. 

Ähnliche Probleme ergeben sich im Zusam
menhang mit den weit verbreiteten Forderun
gen nach einer finanziellen Begünstigung be
stimmter Formen des bürgerschaftlichen En
gagements, z.B. durch die steuerrechtliche Frei
stellung von Aufwandsentschädigungen aus 
ehrenamtlicher Tätigkeit oder die populäre For
derung nach Anrechnung von Engagementzei
ten bei der Bemessung der Rentenhöhe (so 
genannte Rentenpunkte). Auch diese Vorschlä
ge halten keineswegs, was sie zu versprechen 
scheinen: Sie führen nicht etwa zu einer besse
ren Anerkennung sondern vielmehr in letzter 
Konsequenz - unbeabsichtigt - zu einer schlei
chenden Umwertung bürgerschaftlicher Enga
gementformen in schlecht bezahlte Erwerbsar
beit. Sowohl Regelungen einer steuerlichen 
Freistellung bestimmter Aufwandsentschädi
gungen aus bürgerschaftlichem Engagement als 
auch Verfahren der Anerkennung von Engage
mentzeiten im Rentenrecht sind mit schwieri
gen Fragen der Abgrenzung und Bewertung 
verbunden. In beiden Fällen muss geprüft wer
den, welche Tätigkeiten aus dem Gesamtspek
trum des bürgerschaftlichen Engagements in 
diesem Sinne anerkennungswürdig sein sollen 
und wie hoch sie in ihrer ,gesellschaftlichen 
Nützlichkeit' bewertet werden sollen. Abgese
hen davon, dass hiermit ein hoher und kost
spieliger bürokratischer Regulierungsaufwand 
verbunden sein würde, würden solche Grenz
ziehungen von den mittelbar und unmittelbar 
Beteiligten unweigerlich als Ausdruck diffe
renzierender staatlicher Wertschätzung unter
schiedlicher Engagementformen bewertet und 
könnten daher dazu beitragen, Konflikte und 
Konkurrenzbeziehungen in das gesellschaftli
che Feld des bürgerschaftlichen Engagement 
hineinzutragen. Es ist daher an dieser Stelle 
positiv hervorzuheben, dass sich eine überwäl

tigende Mehrheit der Mitglieder der Enquete-
Kommission - quer über alle politischen und 
fachlichen Differenzen hinweg - dagegen aus
gesprochen hat, die Forderung nach der ren
tenrechtlichen Anerkennung von Engagement
zeiten in den Empfehlungskatalog des Kom
missionsberichtes aufzunehmen. 

Im Übrigen machen die Erfahrungen mit der 
so genannten Übungsleiterpauschale überdeut
lich, welcher zweifelhafte förderpolitische 
Nutzwert mit solchen selektiven finanziellen 
Vergünstigungen verbunden ist. So bemühen 
sich in der gegenwärtigen Debatte immer wei
tere Teilgruppen engagierter Bürgerinnen und 
Bürger dämm, unter Verweis auf die steuer
rechtliche Begünstigung der Übungsleiter im 
Sport ebenfalls in den Genuss entsprechender 
Privilegien zu gelangen. Abgesehen davon 
scheinen solche staatlich gewährten Vergünsti
gungen Wirkungen auszulösen, die mit denen 
einer (Einstiegs-) Droge vergleichbar sind. Die 
Einführung bestimmter Niveaus finanzieller 
Vergünstigungen und steuerlicher Befreiungen 
führt nach der Befriedigung eines anfänglich 
bestehenden Erwartungsniveaus zu Gewöh
nungseffekten und legt es nahe, in regelmäßi
gen Abständen Erhöhungen der finanziellen 
Begünstigungen zu fordern. Inzwischen sind 
aus dem jugendverbandlichen Bereich Forde
mngen nach Freistellungen von Aufwandsent
schädigungen in der Höhe von 6000 D M pro 
Jahr in der Diskussion und ein Ende dieser 
Forderungsspirale ist nicht absehbar! 

Die große Bedeutung, die solchen Debatten 
um finanzielle Vergünstigungen beigemessen 
wird, macht deutlich, dass den Vorschlägen 
zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
oft ein einseitiges Menschenbild zugrunde liegt. 
Auf der Basis einer verkürzten Rezeption des 
gesellschaftlichen Motivwandels bürgerschaft
lichen Engagements wird oftmals die These 
vertreten, dass bürgerschaftliches Engagement 
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immer stärker als Ausdruck eines .rationalen 
Kalküls' der Individuen zu betrachten sei. Sol
chen Ansätzen liegt also ein Bild vom Men
schen zugrunde, das diesen vornehmlich als 
,homo oeconomicus' betrachtet, für den sich 
das freiwillige und unentgeltliche Engagement 
in erster Linie ,rechnen' muss. Folgerichtig 
setzt ein solcher Denkansatz auf eine Politik 
der ,selektiven Anreize'. 

Das eigentliche Defizit dieses Denkansatzes 
besteht weniger darin, dass er bestimmte em
pirische Trends des Motivwandels im Zuge ge
sellschaftlicher Individualisierungsprozesse 
nicht angemessen erfassen würde. Das Pro
blem liegt vielmehr darin, dass dieser Ansatz 
im Sinne einer ,self fullfilling prophecy' durch 
die entsprechende Ausgestaltung institutionel
ler Rahmenbedingungen und Anreizsysteme 
genau diejenigen Handlungsdispositionen und 
Motive mit erzeugt und verstärkt, auf die er 
vorgibt, lediglich zu reagieren. Die Alternative 
hierzu wären institutionelle Arrangements und 
Fördermaßnahmen, die nicht ausschließlich 
vom egoistisch kalkulierenden Individuum, 
sondern vielmehr vom Leitbild des ,zivilge
sellschaftlichen Aktivbürgers' (dazu Münkler 
1997 sowie 2000) ausgehen. Dahinter steht die 
Uberzeugung, dass sich allein mit strategischen 
Interessenkalkülen und klugen institutionellen 
Arrangements die demokratisch verfassten Ord
nungen moderner Gegenwartsgesellschaften 
auf Dauer nicht stabilisieren lassen. Vielmehr 
bedarf es hierzu der Bürgerinnen und Bürger, 
die als ,good Citizen' ihre bürgerschaftlichen 
Freiheiten auch dazu nutzen, sich für allge
meine Aufgaben und Belange einzusetzen. 

Es geht also um die freiwillige Bereitschaft 
der Bürgerinnen und Bürger, sich auch dann 
an der Erörterung allgemeiner Angelegenhei
ten und der Erledigung gemeinwohlrelevanter 
Aufgaben zu beteiligen, wenn sich diese Inve
stition nach den Rationalitätsstandards des 

homo oeconomicus nicht rechnen sollte. Eine 
Politik der Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements kann also nicht darauf abzielen, 
vorgefundene individuelle Bedürfnisse, Nei
gungen und Interessen einfach nur zu bedie
nen oder eine möglichst große Anzahl von Bür
gerinnen und Bürgern für Bürgerengagement 
zu rekrutieren', sondern es geht letztlich im
mer auch um die gesellschaftspolitische Auf
gabe, durch entsprechende institutionelle Vor
kehrungen sowie Verfahren der Anerkennung 
und Wertschätzung die knappe Ressource ,Bür-
gersinn' zu pflegen und zu stärken. Eine sol
cher Ansatz spricht zwar nicht gegen die Ent
wicklung von neuen und erweiterten Formen 
finanzieller Anerkennung des bürgerschaftli
chen Engagements. Er macht aber darauf auf
merksam, dass eine einseitige Konzentration 
auf monetäre Anreizsysteme erhebliche Ge
fahren aufweist und an der eigentlichen Auf
gabe der Engagementförderung vorbei zielt. 
Stattdessen sollte die Kommission in ihrem 
Empfehlungsteil klar herausstreichen, dass sol
che Maßnahmen und Instrumente besondere 
Bedeutung aufweisen, die es den Bürgerinnen 
und Bürgern erleichtem und ermöglichen, als 
,Aktivbürger' tätig zu werden. 

In dieser Hinsicht sind insbesondere zwei An
satzpunkte erwähnenswert. Zum einen geht es 
um ein konsequentes Eintreten für die Ver
wirklichung verschiedenster Ansätze einer ,ci-
vic education'. Wir Deutschen tun uns zwar -
anders als die Amerikaner - aufgrund unserer 
Geschichte schwer mit der vorurteilsfreien Dis
kussion von Fragen einer umfassenden Per
sönlichkeitsbildung und Werteerziehung. An
dererseits ist nicht länger hinnehmbar, dass die 
Frage der biographischen Herausbildung eines 
,good Citizen', also die Entwicklung von Fä
higkeiten, Fertigkeiten und habituellen Hand
lungsdispositionen eines aktiven Bürgers, in 
der bisherigen Debatte um Engagementförde
rung so gut wie keine Rolle spielten. Civic 
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education muss also heißen, unsere pädagogi
schen Institutionen - von der Kindertagesstät
te über das Jugendzentrum bis hin zur Schule 
- derart umzugestalten, dass die Entwicklung 
sozialmoralischer Motive des Gemeinsinns und 
sozialer Kompetenzen gegenüber kognitiven 
Wissensbeständen ein stärkeres Gewicht erhält. 
Die Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Be
teiligung am sozialen und politischen Gemein
wesen entsteht - das lehrt sowohl die politi
sche Partizipations- als auch die soziale Enga
gementforschung - in den ersten Lebensjah
ren. Indem dieser Aspekt bürgerschaftlichen 
Engagements bislang auf eine in dieser Hin
sicht völlig überforderte politische Bildung ab
gewälzt wurde, wurde der Entwicklung und 
Stärkung bürgergesellschaftlicher Strukturen 
und Handlungsformen ein Bärendienst erwie
sen. 

Ein weiterer Baustein zu einer solchen bürger
gesellschaftlichen Strategie ist die Etablierung 
einer ,Anerkennungskultur', die mit Hilfe ei
ner breit angelegten Palette von Maßnahmen 
und Instrumenten zu einer nachhaltigen Wür
digung, Anerkennung und Ermutigung bürger
schaftlichen Engagements und damit zu des
sen besserer Sichtbarkeit, Beachtung und Wert
schätzung in der Gesellschaft beitragen wür
de. Die Entwicklung neuer und zielgruppen-
angemessener Formen der Anerkennung und 
Ehrung engagierter Menschen - seien dies nun 
Senioren, Jugendliche oder leitende Angestell
te eines Wirtschaftsunternehmens - stellen ei
nen wichtigen Baustein einer Anerkennungs
kultur dar. Es wird für die Kommission darauf 
ankommen, diesen Aspekt der Anerkennungs
kultur angemessen zu würdigen. Sicherlich sind 
manche Formen der ,Ehrung' Ehrenamtlicher 
wenig geeignet, die Leistungen der Betreffen
den in ein richtiges Licht zu rücken. Dennoch 
darf die Bedeutung expressiver und zeremoni
eller Aspekte bei der Anerkennung und Wert
schätzung engagierter Bürgerinnen und Bür

ger keineswegs unterschätzt werden. Zur ge
sellschaftlichen Anerkennung gehören eben 
bestimmte Formen der Ehrang! Allerdings soll
te die Enquete-Kommission in ihrem Bericht 
Anstöße und Ermutigungen für die Entwick
lung neuer, auch für nachwachsende Genera
tionen attraktive Formen der Ehrang geben und 
gesellschaftliche Akteure und Organisationen 
ausdrücklich dazu ermuntern, hier mehr Krea
tivität, Phantasie und Mut zu Experimenten zu 
empfehlen. 

Mit Anerkennungskultur kann allerdings noch 
viel mehr gemeint sein: Unter dieser Über
schrift wird ein breites Spektrum von Ansatz
punkten und Maßnahmen diskutiert und er
probt, das Teilelemente wie die nachhaltige 
und spürbare Wertschätzung des Beitrags en
gagierter Bürgerinnen und Bürger in Verbän
den, Vereinen und Projekten, die Bereitstel
lung finanzieller, sachlicher und personeller 
Ressourcen für Engagierte, das Emstnehmen 
ihrer Bedürfnisse, Anliegen und Probleme in 
Organisationen, die Anerkennung von Enga
gements bei der Verteilung öffentlicher Güter 
(wie z.B. Praktikumsplätze, Studienplätze) etc. 
einbezieht.4 Auch Fortbildungs- und Qualifi
zierungsmaßnahmen können Bestandteil einer 
Anerkennungskultur sein. So sind sie zum ei
nen Bestandteil einer erforderlichen Vorberei
tung und Absicherung entsprechend anspruchs
voller freiwilliger und unentgeltlicher Tätig
keiten und zugleich eine Form der Gratifikati
on und Anerkennung für die engagierten Bür
gerinnen und Bürger. Dies ist vor allem dann 
der Fall, wenn solche Qualifizierungsmaßnah
men nicht nur einen Zugewinn persönlicher 
Kompetenzen und Erfahrungen versprechen 
und damit zur Persönlichkeitsentwicklung bei
tragen, sondern darüber hinaus auch noch in 
anderen Bereichen (z.B. in der Erwerbsarbeit) 
verwertbare Fähigkeiten und Fertigkeiten ver
mitteln. Insgesamt ist aber der eigentliche Sinn 
anerkennender Maßnahmen darin zu sehen, 
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dass sie den potentiell engagementbereiten Bür
gerinnen und Bürgern glaubhaft deutlich ma
chen, dass es wirklich auf sie ankommt und 
dass ihr Beitrag zur Gesamtleistung einer Or
ganisation oder zum Erfolg eines Vorhabens 
bedeutsam ist. Mit dieser Formulierung ist be
reits der Übergang zu einem nächsten ,Eck-
punkt' einer Politik der Förderung und Unter
stützung bürgerschaftlichen Engagements vor
bereitet. 

4 Der Umbau der Institutionen und 
Organisationen als gesellschafts
politische Aufgabe 

Statt eine Politik der Engagementförderung ein
seitig auf die .Rekrutierung' einer möglichst 
großen Anzahl von Engagierten - also auf die 
Ausschöpfung von so genannten Engagement

potentialen - auszurichten, sollte es vielmehr 
verstärkt darum gehen, in den zentralen Insti
tutionen und Organisationen der Gesellschaft 
Orte und Gelegenheiten für die Verwirklichung 
bürgerschaftlichen Engagements zu schaffen 
und wichtige Aufgaben auf engagementberei
te Bürgerinnen und Bürger zu übertragen. 

Viele Handlungsansätze und Maßnahmen ei
ner engagementfördernden Politik werden mit 
Verweis auf das Ziel der Rekrutierung einer 
möglichst großen Anzahl engagementbereiter 
Bürgerinnen und Bürger legitimiert. Aus die
ser Zielsetzung folgt in der Regel eine Be
schränkung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
und Instrumente auf die individuelle Ebene 
des Abbaus von Engagementhemmnissen und 
auf die Ebnung von Zugangswegen zu Enga
gementgelegenheiten. Bei solchen Begrün-

m 

ü (1 
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dungsansätzen bleibt zumeist undiskutiert und 
ungeklärt, worin eigentlich der produktive Bei
trag engagierter Bürgerinnen und Bürger für 
sie selbst und die Gesellschaft liegen könnte. 
Es wird also nicht mehr danach gefragt, ob 
dem unter Umständen aufwendig Rekrutier
ten' und motivierten ,Angebot' engagement
bereiter Bürgerinnen und Bürger in der mo
dernen Gesellschaft überhaupt eine ,Nachfra-
ge' nach diesem Engagement gegenübersteht. 
Wenn aber die besondere Bedeutung des bür
gerschaftlichen Engagements für die Funkti
onsweise des politischen und ökonomischen 
Institutionensystems modemer Gesellschaften 
nicht geklärt wird, dann besteht die Gefahr, 
dass dieses Engagement entweder auf unver
bindliche Spielwiesen und Randbereiche der 
Gesellschaft verwiesen oder aber als Lücken
büßer und Sparpotential zur Entlastung gesell
schaftlicher und politischer Organisationen 
missbraucht wird. 

Eine Politik der Stärkung der aktiven Bürger
gesellschaft und des bürgerschaftlichen Enga
gements muss sich also der Frage stellen, in 
welchen gesellschaftlichen Bereichen das frei
willige und unentgeltliche Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Res
source darstellt, bei welchen Aufgaben und in 
welchen Organisationsformen dieses Engage
ment also einen wesentlichen und unverzicht
baren Beitrag zur Erledigung anstehender Auf
gaben und zur Lösung von Problemen dar
stellt. Insofern enthält jeder Versuch der For
mulierung einer Politik zur Förderung und Un
terstützung bürgerschaftlichen Engagements 
immer auch ein Element von Ordnungspolitik: 
Wenn bürgerschaftliches Engagement mehr 
sein soll als der zufällige Ausdruck persönli
cher Neigungen und Interessen Einzelner und 
ein mehr oder weniger wichtiges Randphäno
men einer ansonsten anders funktionierenden 
Gesellschaft, dann muss dargelegt werden, war
um die Stärkung des bürgergesellschaftlichen 

Elements in der Gesellschaft und der vielfälti
gen Ausdrucks- und Organisationsformen bür
gerschaftlichen Engagements einen Nutzen so
wohl für die unmittelbar Beteiligten und Be
troffenen als auch für das gesamte Gesell
schaftssystem und seine Institutionenordnung 
aufweist. 

Diesen gesellschaftlichen Nutzen des Engage
ments sieht die Enquete-Kommission in des
sen Beitrag zur Bildung von Sozialkapital und 
damit zur Gewährleistung des sozialen und po
litischen Zusammenhalts der modernen Gesell
schaft. Aus dieser Sicht wird in der Kommissi
on auch ein Leitbild des Staates vertreten, das 
weder auf einen .schlanken' Minimalstaat noch 
auf einen expandierenden Versorgungsstaat, 
sondern vielmehr auf einen .ermöglichenden' 
Staat (siehe dazu die Beiträge in Mezger/Wert 
2000) hinausläuft. Bei der Formulierung des 
Endberichtes und seiner Handlungsempfehlun
gen wird es allerdings dämm gehen, dieses 
Leitbild, für das es in den aktuellen Debatten 
verschiedene Ausdeutungen gibt, zu schärfen 
und in eine bürgergesellschaftliche Richtung 
auszubuchstabieren. Denn in der einschlägi
gen Debatte stehen sich hier zwei konträre Po
sitionen gegenüber: Während die eine Position 
das Konzept des .aktivierenden' bzw. .ermög
lichenden' Staates als eine einseitige Ein
flussbeziehung vom Staat zur Gesellschaft in 
dem Sinne konstruiert, dass eine als überwie
gend passiv vorgestellte Gesellschaft durch den 
Staat erst aktiviert werden müsse, geht die an
dere Position von einer engen Interaktionsbe
ziehung zwischen einem ,ermunternden' bzw. 
ermöglichenden' Staat auf der einen Seite und 
einer immer schon aktiven, Verantwortung 
übernehmenden, und durch eine Vielzahl von 
individuellen wie kollektiven Aktivbürgerin
nen durchsetzten Bürgergesellschaft anderer
seits aus. Die letztgenannte Position gründet 
gleichzeitig in der Annahme, dass der ermög
lichende Staat sich durch eine Stärkung der 
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Zivilgesellschaft letztlich selber stärkt, weil er 
die Aktivitäten und Akteure einer selbststeue
rungsfähigen Gesellschaft bündelt, um sie in 
einer gemeinsamen Gemeinwohlverantwortung 
zusammenzuführen. 

Hinter einem solchen anspruchsvollen Leitbild 
ermöglichender Politik bleiben die meisten bis
lang konkretisierten Programme und Maßnah
men einer Politik der Engagementförderung 
allerdings immer noch weit zurück. Ob eine 
Politik der Engagementförderung letztlich eine 
Alibiveranstaltung und symbolische Politik' 
bleiben wird, oder aber wirklich Kernstruktu
ren der gegebenen Gesellschaft erreichen wird, 
hängt dabei nicht zuletzt davon ab, ob ein nach
drücklicher Einstieg in die folgenden beiden 
strategischen Ansatzpunkte gelingt: 

(1) Der erste Ansatz besteht darin, die ohne
hin anstehenden Debatten einer Moderni
sierung der öffentlichen Daseinsvorsorge 
mit den Diskussionen um eine Aktivierung 
und Förderung der Bürgergesellschaft zu 
verbinden. Beispiele aus den Bereichen der 
Kinderbetreuung, der ambulanten Pflege
einrichtungen - und neuerdings auch der 
Schulen - belegen, dass es sich lohnt, z i 
vilgesellschaftliche Leitbilder und Organi
sationskulturen für diese Einrichtungen zu 
entwickeln und die sozialen Dienste und 
Einrichtungen für die Beteiligung potenti
ell interessierter Bürgerinnen und Bürger 
zu öffnen und damit sowohl humaner als 
auch effektiver zu machen. 

Genau an dieser Stelle wäre auch ein Ansatz
punkt zu sehen, das inhaltlich-fachliche Profil 
der so genannten Infrastruktureinrichtungen für 
das Engagement, also der Freiwilligenagentu
ren und ähnlicher Einrichtungen, neu zu ak
zentuieren. Bislang ist unter den beteiligten 
Fachleuten und bei den einzelnen Einrichtun
gen noch weitgehend ungeklärt, worin die Auf

gaben und Leistungen dieser Infrastrukturstel
len wirklich bestehen könnten. Auf der einen 
Seite wird deren Bedeutung als ,Vermittlungs-
agenturen' betont, also die Leistung dieser 
Agenturen bei der Vermittlung von engage
mentbereiten Bürgerinnen und Bürgern einer
seits und Engagementgelegenheiten anderer
seits hervorgehoben. Ein solches fachliches 
Profil wäre aber höchst einseitig und würde 
diese wichtigen Infrastrukturstellen auf einen 
Ansatz festlegen, der primär an der ,Ange
botsseite' des Engagements ansetzt. Aus mei
ner Sicht wäre es aber für die Frage eine nach
haltigen Förderung des bürgerschaftlichen En
gagements wichtiger zu klären, welchen Bei
trag Freiwilligenagenturen und ähnliche Ein
richtungen für die gesellschaftliche Nachfrage 
nach diesem Engagement leisten könnten. In 
dieser Hinsicht können die Freiwilligenagen
turen sehr viel tun, wie einige Beispiele bele
gen. So gibt es z.B. Ansätze bei einigen Frei
willigenagenturen, in Zusammenarbeit mit 
Schulen innovative Projekte wie Seitenwech
sel' oder »Ehrenamt macht Schule' zu etablie
ren und damit die Institution der Schule für 
das Engagement zu öffnen. Die FreiwiUigen
agentur tritt bei solchen Projekten als Ideenge
ber, Anschubinstanz und Begleiter auf und un
terstützt die Schule dabei, solche für schuli
sche Aufgabenprofile ungewöhnlichen Vorha
ben zu wagen und auch zu meistern. 

Diese Beispiele belegen: Freiwilligenagentu
ren können viel mehr als zwischen Bürgerin
nen und Bürgern und Engagementgelegenhei
ten zu makein. Sie sind auch wichtige Institu
tionen der Vernetzung gesellschaftlicher Orga
nisationen, Verbände und Vereinigungen und 
wichtige Berater und Begleiter von Projekten 
der Öffnung verschiedenster Institutionen und 
Einrichtungen für freiwillige Beiträge und die 
aktive Mitwirkung Beteiligter und Betroffe
ner. Das Leistungsprofil der Freiwilligenagen
turen in dieser Richtung zu schärfen, wird eine 
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wichtige Aufgabe der Enquete-Kommission 
sein. 

(2) Schließlich und nicht zuletzt geht es bei 
den hier diskutierten politischen Maßnah
men und Strategien auch zentral um die 
demokratiepolitische Frage, wie die politi
schen Beteiligungs- und Artikulationsmög
lichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger 
verbessert werden können. Es geht darum, 
durch die Öffnung politischer Beteiligungs
verfahren die ,Demokratie zu demokrati
sieren', etwa indem politische Entschei-
dungsprozesse und Verfahrensweisen auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene 
derart gestaltet werden, dass eine höchst
mögliche Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger möglich und dadurch das soziale 
Kapital der Bürgergesellschaft mobilisiert 
wird. Pate steht hier das Modell des .ver
handelnden Staates', der bestimmte, für die 
Bürgerinnen und Bürger signifikante poli
tische Entscheidungen nicht ausschließlich 
den professionell zuständigen politischen 
Gruppen und abgehobenen Entscheidungs
zirkeln überlässt, sondern bestrebt ist, die 
beteiligten und betroffenen gesellschaftli
chen Akteure und Gruppierungen an einen 
,Runden Tisch' zu bringen bzw. zwischen 
unterschiedlichen Gruppierungen und ih
ren Milieus zu vermitteln. 

Diese Beispiele einer wirklich engagementför
dernden Politik zeigen, dass weiterreichende 
Konzepte einer Stärkung der aktiven Bürger
gesellschaft mit vermehrten Widerständen und 
Einwänden mächtiger gesellschaftlicher Akteu
re werden rechnen müssen. So dürfte etwa die 
Verbesserung der Möglichkeiten direktdemo
kratischer Beteiligungsformen (wie Bürgerbe
gehren, Bürgerbescheide etc.) Widerstände bei 
den repräsentativ gewählten Kommunal- und 
Landespolitikern hervorrufen. Und die syste
matische Delegation von öffentlichen Aufga

ben auf die Bürgerinnen und Bürger wird die 
hauptamtlich Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes auf den Plan rufen, die um ihre Ar
beitsplätze fürchten. Die Kehrseite der Entla
stung des Staates von Ansprüchen und Aufga
ben ist, dass sowohl die gewählten Politiker 
als auch die öffentlichen Verwaltungsapparate 
einen (kleinen) Teil ihrer institutionalisierten 
Macht abgeben müssen. 

Auch in dieser Hinsicht ist die Enquete-Kom
mission mit ihrer Analyse und Bewertung ge
fordert: In ihrer Argumentation muss sie be
rechtigte und nachvollziehbare Einwände und 
Befürchtungen sorgfältig abwägen und disku
tieren, unter welchen Voraussetzungen und Be
dingungen negative Auswirkungen kontrollier
bar bleiben. Auf der anderen Seite muss die 
Kommission allerdings deutlich machen, dass 
die Verwirklichung des Leitbilds der aktiven 
Bürgergesellschaft und die nachhaltige Förde
rung bürgerschaftlichen Engagements von der 
Bereitschaft der politischen und administrati
ven Eliten abhängen wird, mit der Rückverla-
gerung von Verantwortlichkeiten auf die Ge
sellschaft diese zugleich ein Stück weit als 
vitale Bürgergesellschaft zu .bemächtigen' und 
damit eigene etablierte Machtpositionen in Fra
ge stellen zu lassen. 

Thomas Olk ist Sachverständiger der Enquete-
Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen 
Engagements" und lehrt Sozialpolitik an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

Anmerkungen 

1 Die engagierten Bürgerinnen und Bürger - so 
hat es die Repräsentativerhebung im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau
en und Jugend gezeigt (siehe Rosenbladt 2001) -
bezeichnen ihr Mittun in Initiativen, Projekten, 
Vereinen und Verbänden im Bereich von Um
welt, Sport, Politik, Wohlfahrtspflege, Justiz usw. 
sowie ihre Beteiligung an Bürgerforen, Mitbestim-
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mungsorganen und Bürgerinitiativen selten als bür
gerschaftliches Engagement (6 Prozent); am wei
testen verbreitet ist überraschenderweise der Be
griff der Freiwilligenarbeit (48 Prozent), der dann 
erst von Bezeichnungen wie ehrenamtliche Mitar
beit (32 Prozent), Initiativen- oder Projektarbeit 
(7 Prozent) und Selbsthilfe (2 Prozent) gefolgt 
wird. 
2 In dieser strategischen Absicht, den vielgestalti
gen Engagementbereich gesellschaftlich sichtbar 
zu machen, weiß sich die Kommission mit den 
Autoren des Freiwilligensurveys '99 (Rosenbladt 
2001) einig. Auch dieser Studie liegt ein breites 
Definitionskonzept des Gegenstandsbereiches zu
grunde, um jede voreilige Verkürzung auf Teilbe
reiche - wie z.B. das Ehrenamt - zu vermeiden 
und damit die eigentliche Bedeutung des Sektors 
angemessen ausloten zu können. Mit einer breit 
angelegten Abgrenzung und empirischen Erfas
sung wird dieser Sektor also in seiner Bedeutung 
anerkannt und zugleich als begriffliches Konstrukt 
konstituiert und damit überhaupt erst politisch the-
matisierungsfähig gemacht. 
3 Für die Etablierung einer ressortübergreifenden 
Ansprechstelle des Engagementsektors in der Re
gierung gibt es durchaus unterschiedliche institu
tionelle Lösungen. So gibt es etwa in England mit 
der Voluntary Services Unit (VSU) eine kleine 
Abteilung im Innenministerium, die als Sprach
rohr von Dritte Sektor Organisationen in der Re
gierung fungiert, eigene sektorübergreifende Pro
gramme der Engagementförderung initiiert sowie 
die interministerielle Koordination sicherstellen 
soll. 
4 Die Schaffung einer ,Anerkennungskultur' ist 
auch ein zentrales Anliegen im Rahmen des von 
der Bertelsmann-Stiftung initiierten Civitas-Netz-
werkes, das zu diesem Themenbereich einen eige
nen Netzwerkknoten eingerichtet hat. Aus diesem 
Netzwerk heraus sind insbesondere die Vorschlä
ge und Ideen der Stadt Nürtingen bekannt gewor
den. 
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Thomas Leif 

Kritischer Journalismus 
kann die Demokratie beatmen 
1 Hürden und Blockaden 

- vom Aussterben der bedrohten 
Spezies .Recherche' 

„Selbstgedrehtes, Selbstrecherchiertes, (sind) 
allenfalls noch bei der seltenen Hintergrundge
schichte willkommen. Wir Journalisten sind die 
menschlichen Bausteine einer Industrieproduk
tion geworden." Diese Mahnung von Sonia M i -
kich bei der Verleihung des Kritiker-Preises (wdr 
print 6/2001) bringt auf den Punkt, was viele 
denken, aber kaum jemand öffentlich auszu
sprechen wagt. Mit dem Nimbus des Nestbe
schmutzers und Anklägers lebt niemand gerne. 
Auch ein zweiter Gedanke aus der Praxis wird 
etablierten Medienmanagern fremd sein: „Wir 
sind der Tyrannei der Aktualität unterworfen" -
schreibt die künftige Monitor-Chefin. „Wir ha
ben keine Zeit mehr zu zweifeln. Der Satellit 
wartet. Ambivalenzen, Grautöne, Widersprüche 
- sie werden in den Schlagzeilen und Sonders
endungen weggeballert." Jürgen Thebrath -
ebenfalls WDR-Autor - bestätigt, das heute 
„Schnelligkeit der Maßstab aller Dinge" ist: 

„Die Blitze der Aktualität nehmen zu, und die 
Regel lautet: Für einen Augenblick wird ein 
Ereignis grell erleuchtet, danach ist alles für 
den Zuschauer wieder zappendüster." 

Einen weiteren Mosaikstein im öffentlich-recht
lichen Gesamtbild fügen zwei Nachrichtenpro
fis hinzu: 

Bettina Warken, die heute-Cheftn wendet das 
Blatt ins Positive und vertraut dem ZDF-Haus
blatt ihre Medien-Vision an: „Die Besinnung 

des Z D F auf kompetenten, spannenden und in-
vestigativen Journalismus ist ganz eindeutig das, 
was unsere Zukunft sichert." (zdf kontakt 6/01) 

Ulrich Deppendorf, der Chef des A R D Haupt
stadtstudios ist insgesamt optimistischer: „Und 
es ist immer noch möglich" - sinniert er ge
genüber ddp (23.05.01) - investigativen Jour
nalismus zu betreiben, wie wir im ,Bericht aus 
Berlin' immer wieder bewiesen haben." 

Diesen Optimismus trübt allein Bundespräsi
dent Johannes Rau, der in der unterhaltenden 
Inszenierung von Politik eine Bedrohung wit
tert. „So wird Politik zu einem Teil der öffent
lichen Unterhaltung", warnt er und formuliert 
seine Vision: „Ich wünsche mir eine Medien
demokratie, in der das Vermitteln der Sache 
wichtiger ist, als das Vermitteln von Bildern 
und Bildunterschriften." (5/01) 

Dieses kurze Problem-Relief soll den Hori
zont öffnen für ein Leitmotiv der Berliner Re
publik: Recherchierender Journalismus ist zeit
geistabhängig. Und der Zeitgeist liebt zur Zeit 
eben eher die hochpolierte Oberfläche, nicht 
den tiefgründigen Blick hinter die Kulissen 
der Mächtigen und Einflussreichen in Politik 
und Wirtschaft. 

Recherche - ist die zentrale Ressource für gu
ten Journalismus und damit für Medienquali
tät. Das Klischee des investigativen Journalis
mus, das sich allein auf Aktenbeschaffung und 
Geheim-Dossiers reduziert, sollten wir schnell 
vergessen. Ohne die Analyse der gesellschaft
lichen Realität und der prägenden Medienkul-
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tur werden wir das Phänomen ,Recherche' 
nicht verstehen. Deshalb werden im folgenden 
die politischen Rahmenbedingungen und das 
aussterbende Handwerk der Recherche im Kon
text behandelt. 

2 Back to the roots - back to reality 

Der ZDF-Intendant Dieter Stolte hat Mitte Mai 
die Medien vor einem zunehmenden Realitäts-
Verlust gewarnt. Die „voyeuristische Selbstin
szenierung" nehme zu, die Zuwendung zur kon
kreten Wirklichkeit müsse die Antwort auf die
se Entwicklung sein. Ein Intendant fordert be
herzt die Rückbesinnung zur Realität - dies 
wirft die freilich unbeantwortete Frage auf, wie 
es zuvor zu der diagnostizierten Entfernung 
von der Realität kommen konnte? 

Die Analyse ist richtig, der Appell wird aber 
folgenlos verhallen, weil die Entwicklung vor 
allem der elektronischen Massenmedien kaum 
mehr umzusteuern ist: Die Betonung des Leich
ten und Seichten, die Zentrierung auf Personen 
und Konflikte, das Vertrauen auf einfache Sinn
strukturen und die Diskriminiemng komplexer 
Zusammenhänge ist ein Reflex auf die gesell
schaftliche Entwicklung und die Zeitläufte. Wenn 
selbst in Seminaren von ARD-Sendem zum The
ma .Boulevard-Journalismus' bereits die Bot
schaft verkündet wird .Informationsverdünnung 
bringt Quotenzuwachs', wird der Trend der Zeit 
spürbar. In dem ,handout' des Seminars (1. Auf
lage 1999) unterscheiden die Trainer .Massen
programme' von sogenannten .Zuwendungspro-
grammen' (.reine, trockene Fachsendungen'). 
Beim ,Programm für die Mehrheit' müsse die 
.Baucherwartung' befriedigt werden. Anschlie
ßend werden ,sieben Säulen' vermittelt, die ein 
Thema stützen: „Schicksal, Prominenz, Sex & 
Crime, Katastrophe, Geld, Kinder, Tiere." Un
umwunden lautet der Tipp an die Femsehmacher 
aus der Politikredaktion: „Je mehr dieser Kriteri
en ein Thema erfüllt, desto besser ist es." 

Die ,neue Agenda' journalistischer Nachrich
tenfaktoren ist weiter fortgeschritten, als man
che Medienkritiker vermuten. Hinzu kommt ein 
ergänzender Trend zur Infantilisierung der Ge
sellschaft, manche nennen es auch Banalisie
rung. Die Spaßgesellschaft will eben bei Laune 
gehalten werden. Diese Entwicklung lässt sich 
wohl nicht mehr umkehren, zumal das Bewusst
sein für diese Problemlage unterentwickelt ist. 

3 Zunahme von .Kampfhund-
Kommunikation' 

Betrachtet man die großen, den öffentlichen 
Diskurs strukturierenden Themenkonjunkturen 
der vergangenen 

Zeit, erkennt man die Webstruktur dieser The
men recht schnell: 

• der Streit um die Kampfhunde in Deutsch
land; 

• das Drama um die Gefangenen in Jolo; 

• die Tragödie von Sebnitz (als ein Höhepunkt 
der Debatte um Rechtsextremismus); 

• der Skandal um Joschka Fischers Jugend
sünden (und die Debatte um '68); 

• die Auseinandersetzung um Trittins Natio
nalstolz und seiner Buback-Entschuldigung; 

• der immer wieder aufflackernde Preiskampf 
an der Tanksäule. 

A l l diese Wellen sind verebbt, der politische 
Gehalt, der in den Themen verborgen war, ist 
heute kaum mehr erkennbar. Konkrete Folgen 
oder gar politische Korrekturen in den jeweili
gen politischen Feldern sind nicht festzustel
len. Erst wenn wieder ein Kind von einem 
Kampfhund zu Tode gebissen wird, beginnt 
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die Debatte wahrscheinlich von neuem. Das 
heißt: In vielen Bereichen ist ein ,Ende der 
Politik' festzustellen. Der langsame Prozess 
der Aushöhlung der politischen Gestaltung hat 
die Ausstattung der Medien und ihre Agenda 
beeinflusst. Zugespitzt: in einem Land, das die 
großen ideologischen Auseinandersetzungen 
hinter sich gelassen hat, in dem die Mitte im
mer größer wird und sich die meisten recht gut 
eingerichtet haben, tritt der Streit um bessere 
Lösungen zurück. Es gibt kaum mehr Grund
satzfragen, über die kontrovers und nachhaltig 
gestritten wird. Bei den notwendigen großen 
Reformthemen steht die jeweilige Lobby wohl 
positioniert und wohl vertreten in den Vorzim
mern der Macht und protestiert. Die Menschen, 
so haben die Wahlforscher die Parteimanager 
überzeugt, wollen Sicherheit, keinen Wandel. 
Nicht einmal Sicherheit durch Wandel. Diese 
Grundtendenz in der Gesellschaft spiegeln die 
Medien, in dem sie ein neu erfundenes Genre 
den , Aufreger' über Themen produzieren, über 
die man sich eigentlich gar nicht aufregen muss. 

Gesellschaftspolitische Trends und die mediale 
Antwort darauf verbinden sich zu einem stillen 
Konsens gegen das Anspruchvolle, das Sperrige, 
das Komplexe, also gegen alle Stoffe, aus denen 
der recherchierende Journalismus in der Regel 
seine Geschichten schöpft. Die Spaßgesellschaft 
will bei Laune gehalten werden, Events und der 
lange Lauf auf dem endlosen Boulevard verdrän
gen dann eben gute Hintergrundgeschichten auf 
Seite acht oder ins Ghetto der Nacht. 

4 Die Grammatik der Skandale 

Der Vertrauensverlust in die Politik - als Aus
fluss eines Jahrzehnts der Politikverdrossen
heit - hat Spuren hinterlassen. Die Folge: Für 
viele bürgerliche Eliten spielt Politik - gedacht 
in großen Linien und eingebettet in ein Werte-
Fundament - keine Rolle mehr. Allenfalls geht 
es um die Durchsetzung kurzfristiger Interessen, 

und die Lösung eigener, spezifischer Probleme. 
Der Prozess hin zur Politikverachtung - begleitet 
von einem emstzunehmenden Ausmaß der Nicht
wähler und Wahl verweigerer - hat viele Gründe. 
In einem großen Bündel wirken sie verheerend -
auch auf die Wahrnehmungsfilter der Medien. 
Für viele Macher sind Politikthemen einfach ,nur 
noch ätzend' und ,Abschalter'. 

Folgende Erfahrungsgrundsätze sind mittler
weile tief im Bewusstsein der Menschen ver
ankert. Tendenzen, die parallel zur ,unaufge-
regten Verlässlichkeit' die Wahrnehmung von 
Politik wahrnehmen: 

• Defizite in der Gestaltung relevanter Probleme 
und in der Umsetzung beschlossener Politik; 

• Auszehrung des politischen Personals; 

• Staatsversagen auf vielen Ebenen (Hand
lungsunfähigkeit der Kommunen); 

• ,Viel reden, nichts machen' - Die Talk Show 
ersetzt das Parlament; 

• die Fülle der kleinen und großen Skandale, 
die Distanz zur Politik legitimiert und massi
ve Vorurteile ,gegen die da oben' bestätigt; 

• die Uberbürokratisierung der Gesellschaft 
(,Sozialmafia') und gleichzeitige Unbeweg-
lichkeit der Politik; 

• Show statt Substanz - die Inszenierung von 
Politik und die Vermittlung von Stimmung 
als Politikersatz. 

Wohltuend sind in diesem Zusammenhang, 
freimütige Stellungnahmen etwa des CSU-Ge
neralsekretärs Thomas Goppel, der bezogen 
auf die Gen-Debatte auf die „Grenzen der Po
litikgestaltung" aufmerksam machte und offen 
darlegte, dass Entscheidungen der Politik in 
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hochkomplexen Themenfeldern auch auf Gren
zen stießen. (Deutschlandfunk, 29. Mai 2001) 

Für all diese Tendenzen, die insgesamt einen ge
pflegten Stillstand markieren, werden mit feinen 
Sensoren aufgenommen - auch von den Medien. 
A l l das sind keine Katalysatoren für recherchie
renden Journalismus, weil nach der ersten Skan
dal-Stichflamme' die Aufregung verlodert und 
sich wieder Langeweile ausbreitet. Offenbar kann 
nur die andauernde Berichterstattung aller Medi
en über einen längeren Zeitraum ein Thema auf 
der ,Berliner Agenda' halten. Doch dies ist nur 
in Ausnahmefällen - wie etwa der Hochphase 
der CDU-Spendenaffäre - möglich. 

5 sich gut informiert fühlen" 

Statt sich den Herausforderungen dieser Poli
tik-Szenerie zu widmen, sucht die aggressive 
Konsumgesellschaft nach neuen Wegen, nach 
Spannung in der Langeweile, nach dem Kick 
für den Augenblick. Die großen Wahrheiten wer
den meistens ganz simpel verkündet. Radio F F H 
ist einer dieser Wahrheitsvermittler: Im Vorspann 
zu den ,Nachrichten' umgarnt uns eine Stimme 
mit dem entwaffnenden Slogan: „Wir wollen, 
dass sie sich gut informiert fühlen." 

Das heißt - selbst die Nachrichten sollen ein 
bestimmtes Gefühl - nicht aber einen Infor
mationsstand - bedienen. 

Wenn wir die Nachrichten im Hörfunk - pri
vat wie öffentlich-rechtlich mit bestimmten 
Ausnahmen - und die TV-Nachrichten analy
sieren, werden wir feststellen, dass es kein ein
heitliches agenda setting gibt, sondern höch
stens bestimmte Tendenzen. Zentrale, neue In
formationen im Fall Kiep kommen in den 
Hauptnachrichten von SAT 1 und RTL gar nicht 
vor, werden in den .moderierten' Nachrichten 
des Z D F am Ende und in der A R D im ersten 
Drittel der Tagesschau plaziert. Bezogen auf 

den recherchierenden Journalismus bedeutet 
dies: Es gibt keinen verbindlichen Kompass 
für die Relevanz von Themen und Konflikten, 
die als ,investigativ' eingeschätzt werden. Was 
ist wirklich neu - oder was wird nur um einen 
bereits bekannten Informations-Kern als Neu
information garniert und entsprechend ver
kauft? Das Recycling von vermeintlich ,neu-
en' Informationen führt zunehmend zum Ver
druss von Machern und Konsumenten. 

6 Agenda-Cutting ersetzt 
Agenda-Setting 

Niemand weiß heute mehr ganz genau, was 
wichtig und was unwichtig ist. Das organisch 
entwickelte Konzept der .moderierten' heute-
Nachrichten wird man in keinem Journalismus-
Lehrbuch finden. Die klassischen Relevanz-Kri
terien werden nicht selten auf den Kopf gestellt. 

Folgende Agenda-Prozesse funktionieren, auch 
wenn sie nicht in den offiziellen Lehrbüchern 
zu lesen sind oder gar die mit einem enormen 
timelack ausgestattete Publizistik-Wissenschaft 
beschäftigen: 

• Der Stoff muss einfach und eingängig sein, 
komplizierte Sinnzusammenhänge haben kei
ne Chance. Es gibt eine Sehnsucht nach ori
entierender Verdichtung, die einen aus dem 
diffusen overkill von news und entertainment 
in einen sicheren Hafen der klaren Informa
tion führt. Stoffe, die sich dazu nicht eignen, 
fallen durch die vorgegebenen Raster. 

• Nur wenn Bilder vorliegen, besteht eine 
Chance in das Leitmedium T V und die zu
nehmend bildorientierten Zeitungen (auf die 
Seite 1) zu kommen. Die visuellen Experi
mente des Tagesspiegel und der Welt - bei
de arbeiten mit großflächigen Fotos - , prä
gen wohl den Zukunftstrend. Das Motto: 
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte oder ein-
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mal sehen, ist besser als loo Mal hören 
(Mao) illustriert die Macht der Bilder. Hier 
ist auch die Inszenierungsgefahr angelegt, 
da durch die Ausweitung der elektronischen 
Medien die Bilder-Gier grenzenlos wächst. 

• Personen- und Einzelschicksale oder der 
Kampf/Streit zweier Protagonisten verdrän
gen komplizierte Strukturen und Sinnzusam
menhänge. Der Stoff muss sich ganz ein
fach und simpel darstellen lassen können. 
Vereinfachung ist das Zauberwort und die 
damit verbundene Ausblendung anderer 
schwieriger' Themen. 

• Hintergründe sind nicht mehr interessant, vor
dergründiges muss beleuchtet werden, weil 
die Aufmerksamkeitspegel in einer überreiz
ten Gesellschaft sehr niedrig sind. Aufstre
bende Chefredakteure haben dafür den Be
griff des ,Oberflächenreizes' erfunden. 

A l l diese Faktoren, die sich durch die Zunahme 
des Internet-Journalismus und die ,news-to-use'-
Philosophie noch verstärken werden, sind han-
dicaps für recherchierenden Journalismus. Der 
Aspekt des ,Nutzens' hat längst die Bedeutung 
des .Wissens' überrundet. 

7 Das Tempo der Unterhaltungs-
Maschine 

Wir leben in einer wachsenden Welt, in der 
Medien und Konsum zu Schlüsselbegriffen wer
den, die eine große Gestaltungsmacht entfalten. 
Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass hier 
krass unterschieden werden muss, zwischen qua
litativ hochwertigen Medienangeboten in Spar
ten und Nischen und dem klimaprägenden Mas
senprogramm - vom Privatfunk bis zu den An
zeigenblättern. Gleichzeitig bewegen wir uns in 
zersplitterten Teilöffentlichkeiten, die - extrem 
zugespitzt - von einer Info-Elite und einem Un
terhaltungs-Proletariat geprägt werden. Zwi 

schen diesen beiden Polen findet das Puzzle
spiel der Zerstreuung statt. Das heißt: Bestimmte 
Informationen erreichen das Gros der Bevölke
rung nicht mehr. Parzellierung hat aber zentrale 
Konsequenzen für die Frage, was ist wichtig, 
was ist nachrangig und was unbedeutend?' Na
türlich gibt es eine kritische Öffentlichkeit, die 
sich für originäre Recherchen interessiert. Na
türlich gibt es qualitativ hochwertige Tages- und 
Wochenzeitungen, natürlich gibt es Nischen zu 
später Stunde in den elektronischen Medien. 
Aber der Befund ist eindeutig: Dieser Sektor 
schrumpft und wird durch Quoten- und Aufla
gendruck weiter bedrängt. 

In der Summe bedeutet dies: Der Markt für re
cherchierenden Journalismus wird immer kleiner, 
eine Insel im Meer der leichten Unterhaltung. 

8 Orientierungslos im Medien-
Dschungel 

In einer visuell überreizten Gesellschaft geht es 
immer häufiger nicht mehr um Informationen 
und Fakten, sondern um Eindrücke und Stim
mungen. Wie wirken Mimik, Gestik, Farben? 
Wie aggressiv reagieren Politiker - wie souve
rän? Welche Laune hat der Kanzler? Schröder ist 
ein Meister der Medien-Inszeniemng, wenn er 
etwa die torsoartige Rentenreform als großarti
gen Erfolg vermittelt. Er .verkauft' das Ereignis 
mit großer Freude und verbindet dies mit dem 
Dank an seinen Minister. Die ,gute Stimmungs-
Bilder' erschlagen dann die trüben Fakten. Wahl
entscheidend ist nicht die klare Bilanz einer Amts
periode, sondern das massenmedial geprägte Bild, 
das ein Politiker abgibt. Welche Assoziationen 
und Gefühle - von Vertrauen bis Kompetenz -
setzen bestimmte Bilder frei? Politiker wissen 
aber, das nicht die mühselige parlamentarische 
Kleinarbeit ihnen beim Entstehen dieser Bilder 
hilft, sondern allein die mediale Präsenz. Das 
verleitet zur Abkehr von klassischen parlamenta
rischen Tugenden - hin zu professionellen Insze-
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nierungs-Aktivitäten. Die Sache tritt in den Hin
tergrund - die Show wird zentral. Die Show-
Regie verdrängt also die langfristige Konzept-
Arbeit. Dies verändert nicht nur Politiker-Rol
len, sondern verzerrt auch die heile Welt des 
Berufspolitikers aus deutschen Sozialkundebü
chern. Die Konsequenz: Oft wird Politik schon 
in der Konzeptionsphase auf ihre mediale Wir
kung hin gecheckt. Nicht die Sache oder das zu 
lösende Problem ist der Maßstab, sondern die 
zu erwartende Medienresonanz. Inszenierungs-
Politik verdrängt Sach-Politik. 

Viele Menschen suchen nach Orientierung in der 
immer komplizierteren Welt. Deshalb haben die 
Übersetzer der Komplexität die größten Markt
chancen. Umfragen, Rankings und .Experten', die 
keine Angst vor Vereinfachung haben, sind die 
Stars der Medienszene. Jochen Hörisch aus Mann
heim spitzt zu: , JDiejenigen sind prominent, die 
fachlich inkompetent sind." Das heißt: Gegenex
perten, die für die Vermittlung von Recherche-
Ergebnisse unverzichtbar sind, haben geringe 
Chancen. (,Wer ist denn dieser no name?') Die 
Forderung nach prominenten (nicht kompetenten) 
Interviewpartnem gehört bereits zu der Innenaus
stattung selbst renommierter Magazine. 

9 Macht ohne Verantwortung 

Das Trennungsgebot zwischen Medien und Poli
tik existiert nicht mehr. Der duzende Kanzler, die 
vielen Hintergmnd-Kreise, Roland Koch als fo-
cus-Chef, Helmut Markwort als Hessen-Minis
terpräsident, Hans Eichel als BILD-Chef, Kai 
Diekmann als Sparkommissar im Finanzmini
sterium. Auf dieser Plattform lässt sich ein Aus
tausch unter Gleichen pflegen. Der Mann mit 
den vielen Fakten, Focus-Chef Markwort, nahm 
am 29. Mai 2ool nicht zufällig die Rolle des 
hessischen Ministerpräsidenten an. Bei dem rie
sigen Medienauflauf betonte er noch einmal die 
Rolle der Medien als .Dolmetscher' der Politik. 
Selten wurde die Verschmelzung zwischen Poli-
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tik und Medien und das (verzerrte) Selbstbild so 
deutlich wie in diesem Fall. Zeit-Autor Gunter 
Hofmann brachte es auf den Punkt: „Diese Ver
anstaltung ist ein Teil des Problems, das sie be
leuchten will." Zugespitzter hat es Rudyard Kip
ling - quasi vorauseilend - gesagt: „Journalisten 
haben Macht ohne Verantwortung - zu allen Zei
ten ist dies das Kennzeichen der Huren." 

Abseits des inszenierten Medienereignisses: Die 
Rollen der Journalisten ändern sich - von der 
eigenständigen Beobachtung aus eigenem Blick
winkel, unabhängig und kompetent - geht der 
Trend zum content-manager, der am ,trafftc' 
(am Geschäftsverlauf) beteiligt ist. Es geht zu
nehmend dämm, aus vorhandenen, leicht ver
fügbaren Stoffen, neue zu produzieren und eine 
perfekte Wertschöpfungskette zu kreieren. Auch 
das beeinflusst die Agenda der Medien. 

10 Zunahme kanalisierter Information 

Immer mehr außenstehende Akteure betreiben 
effektives agenda-setting. Die größte Gefahr 
geht von den PR-Agenturen aus, die gerade im 
politischen Bereich ihr Personal aufforsten. 
Regierungssprecher besetzen im Nebenjob die 
Gästeliste der wichtigsten Talkshows. Entschei
dend ist die Vermarktung von ,Nicht-Informa
tionen' und .Zitaten' nicht nur an Wochenen
den. Wenn man die Vörab-Meldungen von Ta
geszeitungen und Nachrichtenmagazinen über
prüft und ihren .Ertrag' in den Agenturen ana
lysiert, kommt man oft zu einer nüchternen 
Bilanz. In den U S A gilt häufig die Empfeh
lung „never talk to an press-officer". Dieser 
Hinweis kann zunehmend auch auf Deutsch
land übertragen werden. Denn den meisten geht 
es nur um .wording', d.h. sie wollen selbst be
stimmen, was und was nicht berichtet wird. Trotz 
Informationsfreiheitsgesetz in bald vier Bun
desländern und im Bund - der Trend geht in 
Richtung kalt kalkulierter und kanalisierter In
formation. Wer kritische Anfragen oder Inter-
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viewwünsche hat, geht zunehmend leer aus. Weil 
es keinen Widerstand - etwa von Journalisten
organisationen gibt - weitet sich diese Methode 
der ,Nicht-Information' immer weiter aus. 

11 Deutschland - wo sind deine 
Spürnasen? 

Sind diese Trends der Mediengesellschaft unum
kehrbar? Wo könnten Alternativen erkennbar sein? 
Wenn man über ,investigativen Journalismus' 
spricht, muss die gesellschafts- und medienpoliti
sche Gesamtlage zunächst einmal besichtigt wer
den. Denn Journalismus und die jeweilige Reso
nanz auf die Berichterstattung und die daraus fol
genden Debatten, finden nicht im luftleeren Be
reich statt. Investigativer Journalismus kommt dann 
zum Zuge, wenn andere Instanzen versagen. Rech
nungshöfe oder Untersuchungsausschüsse üben oft 
nur Kontrolle zum Schein aus. Bei der Umset
zung ihrer Kontrollvorschläge und der Nennung 
der Verantwortlichen sind ihnen oft die Hände 
gebunden und sie spüren die Abhängigkeiten von 
denen, die sie gewählt haben. 

Aufgabe eines guten Journalismus ist es, Macht in 
jeder Form unter Legitimationsdmck zu setzen. 
Niemand darf es sich bequem machen. „Der re
cherchierende Journalist hat die Aufgabe, die dunk
le Seite der Macht auszuleuchten und den Mächti
gen das Gefühl zu geben, dass der Missbrauch 
nicht völlig gefahrlos ist," so das Credo von Hans 
Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung. 

Bei politischen Skandalen geht es meist um Kon
flikte um die Verteilung, Ausübung, Kontrolle und 
Legitimierung von politischer Herrschaft. Will man 
die Chancen, Möglichkeiten aber auch Grenzen 
des recherchierenden Journalismus bemessen, dann 
scheint vor allem folgendes zentral: 

Die Intensität einer Recherche entscheidet über 
die Qualität eines journalistischen Produkts. Das 
heißt: Es geht in erster Linie nicht um ,Enthül-

lungen', vertrauliche Vermerke, ungedeckte 
Checks und verschwundene Akten. Sondern es 
geht zunächst einmal ganz schlicht um die Opti
mierung der Qualität und damit um den Respekt 
vor den Lesern, Zuschauem und Zuhörern. Das 
Publikum hat ein Recht auf ordentlich recher
chierte Geschichten. Gute Recherche darf nicht 
auf die ,Enthüllung' verkürzt werden; sie ist das 
Fundament für kompetente Berichterstattung. 
Ohne Recherche - hat Gerd Rüge gesagt - bleibt 
alles im Allgemeinen und Ungefähren. 

Im Medien-Alltag geht es aber im wesentli
chen um die Ergänzungs-Recherche. Wen muss 
ich zu der Agentur- oder Pressemeldung noch 
anrufen, um den Text abzurunden? Vielleicht 
reicht die Zeit noch, um die Gegenseite zu 
hören? Weil das jeder kann, wollen die mei
sten Journalisten nichts von vertiefter Recher
che hören. Zum Selbstbild gehört es Recher
chieren zu können'. Diese Sozialtechnik ge
hört sozusagen zur Innenausstattung der Jour
nalisten, so selbstverständlich wie der Führer
schein oder die persönliche Trinkfestigkeit. Ein 
trügerisches Selbstbild. ,Recherchieren gehört 
zur selbstverständlichen Grundausstattung' -
dieser Tabu-Zustand darf nicht hinterfragt wer
den, sonst würden viele Mythen zerbrechen. 

Recherche bestimmt Qualität, in dem durch 
intensive Auseinandersetzung mit einem The
ma, Informanten den Autoren kein X für ein U 
vormachen können, in dem die richtigen Fra
gen an die richtigen Leute gestellt, auf Ant
worten gedrängt wird. Schließlich verbessert 
die Recherche die Urteilsfähigkeit und die Aus
wahlqualität von Interviews, Fakten, Eindrük-
ken, Bildern und Tönen. Das Produkt wird 
einfach besser. Recherche ist also das (unent-
deckte) Instrument zur Qualitätssicherung. 

Thomas Leif ist Chefreporter beim SWR in 
Mainz und 1. Vorsitzender des Vereins Netz
werk Recherche e.V.'. 
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Organisation ist Politik -
Politik ist Organisation 
Moderne Parteistrukturen als Voraussetzung 
für strategische Mehrheitsfähigkeit 

A m Beginn des 21. Jahrhunderts brauchen 
Parteien ein neues Verständnis und Verhält
nis von organisationspolitischen Angeboten 
und programmatischer Arbeit. Die Parteire
form, wie sie die SPD jetzt - in Regierungs
verantwortung - auf den Weg gebracht hat, 
ist nicht mehr und nicht weniger als eine 
Frage der Mehrheitsfähigkeit, eine Frage der 
Innovationsfähigkeit und nicht zuletzt auch 
eine Frage der Existenzfähigkeit einer sozi
aldemokratischen Mitgliederpartei. Denn in 
einer Zeit immer rascheren gesellschaftlichen 
Wandels ist mehr denn je richtig, was Her
bert Wehner einmal in einem kurzen Satz 
ausgedrückt hat: Organisation ist Politik' . 
Man könnte auch sagen: ,Politik ist Organi
sation'. 

Organisationspolitik ist in der Sozialdemokra
tie nicht kontinuierlich behandelt worden. Die 
Partei hat sich vor allem darauf konzentriert, 
über politische Inhalte zu diskutieren. Die or
ganisatorischen und organisationspolitischen 
Probleme sozialdemokratischer Parteien sind 
dabei nicht auf ein Land begrenzt. Es sind 
strukturelle Probleme, mit denen alle sozialde
mokratischen Parteien in Europa konfrontiert 
sind: Schweden, Niederlande, Frankreich, Spa
nien, Deutschland, Österreich - überall stehen 
die Sozialdemokraten vor der Aufgabe, die Or
ganisation von Politik an die veränderten Be
dingungen für den Erfolg von Politik anzupas
sen. 

1 Parteireform als Existenzfrage 

Das offensichtlichste Problem, das Parteien zu 
einer Modernisierung ihrer politisch-inhaltli
chen wie auch organisatorischen Arbeit zwingt, 
ist der zum Teil massive Verlust ihrer Mitglie
der. Alle Parteien verlieren Mitglieder, nicht 
nur die sozialdemokratischen, aber leider auch 
diese: So verfügen die französischen Soziali
sten bei einer Bevölkerung von 60 Millionen 
Menschen heute noch über rund 90.000 Mit
glieder. Die Labour-Party hat heute weniger 
als 300.000 Mitglieder. Die deutsche SPD liegt 
gegenwärtig immerhin noch bei über 700.000 
Mitgliedern. Anderen Parteien in Europa, nicht 
einmal den schwedischen Sozialdemokraten, 
geht es wesentlich besser. 

Der Rückgang der Mitgliederzahl ist von Land 
zu Land unterschiedlich, doch in seiner Ge
samtheit ist dieser Prozess nur richtig einzu
ordnen und zu beantworten mit Blick auf über
greifende strukturelle Probleme moderner Par
teiarbeit. Viele Parteien in Europa haben be
gonnen darüber nachzudenken, wie heute eine 
moderne politische Organisation eigentlich 
aufgebaut sein muss. Die wichtigste Prämis
se dieser Diskussion lautet: Organisationspo
litik muss heute anders betrieben werden als 
in der Vergangenheit. Parteien müssen Orga
nisationspolitik zu einer wirklich zentralen 
Aufgabe machen. Dies wiederum wird nur 
gelingen, wenn die Bereitschaft besteht, zu-
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nächst einmal sehr offen über die Wirklichkeit 
zu reden. 

„Inzwischen dürfte weitgehend unstrittig sein, 
im globalen Dorf sind Arbeitslosigkeit und So
zialabbau weniger eine Folge des Strukturwan
dels als vielmehr eine Konsequenz unterlasse
nen Strukturwandels. ... Nicht der Struktur
wandel in der Arbeitswelt ist die Ursache für 
Mitgliederverluste, sondern eher ihre mangeln
de Fähigkeit sich nicht genug diesem Struktur
wandel anzupassen." 

Dieses Zitat ist unter der Uberschrift ,Vom 
Arbeiterverein zur Inpowermentagentur' von 
einem Mitarbeiter des Hauptvorstands der IG-
Metall arbeitet verfasst worden.1 Es macht 
deutlich, vor welcher Aufgabe die sozialde
mokratischen Parteien stehen: Der Struktur
wandel darf nicht nur theoretisch begriffen und 
diskutiert, sondern muss auch praktisch ange
nommen werden. Dies bedeutet, dass der Wan
del der Struktur der Mitgliedschaft dem öko
nomischen Strukturwandel folgen muss. Denn 
Strukturwandel darf nicht als etwas von drau
ßen', außerhalb der Partei, sondern als Her
ausforderung für die eigene Organisation -
auch im Hinblick auf die Öffnung der Mit
gliedschaft - begriffen werden. Den Mitglie
derrückgang stoppen und als Volkspartei die 
gesamte Breite der Gesellschaft abbilden - das 
muss das Leitbild jeder organisationspoliti
schen Entwicklung sein. 

2 Veränderte Rahmenbedingungen 
für die Mehrheitsfähigkeit 

Der Verlust von Mitgliedern wird häufig allein 
als eine Frage der Organisationskraft angese
hen. Doch er hat weiter gehende Wirkungen 
auf die Partei: Es droht der Verlust von Kom
petenzen und Vernetzung und damit des ei
gentlichen Fundamentes erfolgreicher Partei
arbeit. Damit sind folgende Grundsatzfragen 

verbunden: Kann die Partei mittelfristig wirk
lich Programmpartei sein, d.h. hat sie noch 
alle Kompetenzen in der Mitgliedschaft, die 
sie braucht, um die großen gesellschaftlichen 
Fragen umfassend untereinander und mit der 
Gesellschaft erörtern zu können? Sind genü
gend Personen für wichtige Aufgaben und 
Funktionsbereiche von der Kommunal- bis zur 
Bundesebene vorhanden, die ein attraktives 
Angebot für die differenzierte Mediengesell
schaft darstellen? 

Zunächst ist für eine Organisationsreform ent
scheidend, entstehende gesellschaftliche 
Trends, die für die Entwicklung und Arbeit 
einer Volkspartei vorhanden sind, zu benennen 
und zum Ausgangspunkt der Organisations
entwicklung zu machen. Dazu gehören: 

Sinkende Mitgliederzahlen: Die Altersstruktur 
der SPD zeigt, dass mehr als ein Drittel der 
Mitglieder älter als 60 Jahre sind. Lediglich 
elf Prozent der Mitglieder sind 35 Jahre und 
jünger. In den nächsten fünf Jahren wird sich 
dieser Anteil noch einmal halbieren, von der
zeit noch 80.000 auf rund 40.000 Mitgliedern 
unter 35 Jahren. In der SPD-Organisation sind 
insgesamt zwischen 50.000 - 70.000 Funktio
nen zu besetzen. Bei einem Aktivitätsgrad in 
der Partei von zehn Prozent bedeutet dies, dass 
rein rechnerisch jedes aktive Mitglied minde
stens eine Funktion übernehmen müsste, um 
die Organisation überhaupt aufrecht zu erhal
ten. Auch aus diesem Grund braucht die SPD 
in den nächsten Jahren eine deutliche Verjün
gung. Diese Verjüngung braucht sie aber auch 
deshalb, damit sie nicht abgekoppelt wird von 
Kompetenzen und Milieus in dieser Gesell
schaft. Wenn die SPD Programmpartei und in
novationsfähig bleiben wi l l , braucht sie einen 
stärkeren Zugang vor allem von Facharbeitern 
und Akademikern aus der jüngeren Generati
on, denn diese besitzen jene Qualifikationen, 
die für eine Volks-, Programm- und Mitglie-
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derpartei unverzichtbar sind. Außerdem sind 
Angebote erforderlich, die mehr der bereit vor
handenen Mitglieder aktivieren. Ihr Erfahrungs
reichtum ist eine der wichtigsten Ressourcen 
einer Partei. 

Schrumpfende Stammwählerschaft: Im Herbst 
letzten Jahres hat die SPD eine Repräsentativ
befragung (Basis: 5.000) durchgeführt. Der 
Forschungsauftrag lautete: Wie groß ist die 
Stammwählerschaft der großen Volksparteien. 
Das Ergebnis unterstreicht die Herausforde
rung: Die SPD verfügt in der Bundesrepublik 
Deutschland über einen ,Kemwähler'-Anteil 
(Personen, die immer SPD gewählt haben und 
dies auch in Zukunft sicher tun wollen) von 
13 Prozent und einen ,Randwähler?-Anteil 
(Personen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
SPD wählen werden) von 12 Prozent. Die Kon
servativen sind nicht besser: Die C D U verfügt 
über zwölf beziehungsweise elf Prozentpunk
ten in beiden Gruppen, und die Grünen liegen 
bei zusammengenommen sieben. Aus diesen 
Zahlen lässt sich nur ein Rückschluss ziehen: 
Wählermehrheiten sind heute Allianzen auf 
Zeit. Denn sind langem sind die Zeiten m e 
chanischer Solidarität', basierend auf einer glei
chen oder ähnlichen sozialen Lage, vorbei. 
Heute muss Solidarität die Menschen als von
einander abhängende Teile eines sozialen Kör
pers verstehen. Eine solche ,organische Soli
darität' kann und muss immer wieder neu durch 
politische Diskurse entwickelt werden.2 

Die Wählersegmente sind nicht mehr einseitig 
sozialstrukturell abgrenzbar und die Konzen
tration auf vermeintliche Stammmilieus ergibt 
keine Mehrheit mehr. Stattdessen entstehen 
Mehrheiten an einem bestimmten Wahltag aus 
breiten Allianzen sehr unterschiedlicher M i 
lieus. Wie lange diese ,Wählerkoalitionen' über 
den Wahltag hinaus bestand haben, hängt heu
te vor allem davon ab, in wie weit die Partei, 
ihrer Politik, d.h. mit ihrem Personal, ihrem 

Programm und ihrer Symbolik, diese Allian
zen integrieren kann. Diese Aufgabe kann die 
SPD nur dann erfolgreich bewältigen, wenn 
sie sich als Partei professionalisiert, wenn sie 
ihren Mitgliedern in Zukunft mehr Möglich
keiten individuell zugeschnittener Mitarbeit 
bietet, ihre Organisation auf Dienstleistung für 
die Mitglieder, Medien und Öffentlichkeit aus
richtet und sich mittelfristig zu einer Netz
werkpartei weiterentwickelt. 

Bedingungen der Mediengesellschaft: Wir le
ben heute in einer Mediengesellschaft, die in 
dieser Differenziertheit neu ist. Wenige Zahlen 
belegen dies sehr deutlich: Die Gesamthöhe 
der Werbeetats der Unternehmen in Deutsch
land liegt gegenwärtig bei über 60 Milliarden 
D M jährlich. Uber 900 Printmedien konkur
rieren um die Aufmerksamkeit der Leser, wo
bei sich allein in den letzten 10 Jahren die 
Anzahl der Tageszeitungen und Magazine ver
doppelt hat. In Deutschland kann ein Haushalt 
im Durchschnitt 38 Fernsehkanäle empfangen, 
insgesamt sind mehr als 60 verschiedene Sen
der am Markt. Die Folge dieser Vielfalt ist, 
dass heute anders als früher zwei Personen mit 
sehr geringer Wahrscheinlichkeit die gleiche 
Sendung sehen. Das gilt auch für politische 
Sendungen. Damit entfallen aber Themen und 
Anlässe, um über Politik in der Familie und 
am Arbeitsplatz zu sprechen. Im Übrigen hat 
sich das Interesse der Menschen an der Art 
und Weise der Berichterstattung verändert: 
Unterhaltung ist Pflicht, Information hingegen 
Kür. Dies hat wiederum gravierende Auswir
kungen auf die Art und Weise, wie Parteien 
sich in der Mediengesellschaft präsentieren 
müssen, um mit den Inhalten der Politik und 
mit ihren Botschaften bis zum einzelnen Wäh
ler und der Wählerkoalition insgesamt auch 
tatsächlich durchzudringen. 

Wachsendes Desinteresse an Politik: Eine vierte 
Veränderung in den Rahmenbedingungen für 
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die Arbeit von Parteien ist die andere Wahr
nehmung von sowie das sinkende Interesse an 
Politik. Verglichen mit einer Pyramide, lassen 
sich moderne Industriegesellschaften Gesell
schaft in vier verschiedene Segmente untertei
len. An der Spitze steht in der jeweiligen Ge
sellschaft ein Prozent von Entscheidungsträ
gern, das sehr gut und umfassend informiert 
ist. Darunter steht ein Anteil von zehn Prozent 
von Menschen, die sind politisch sehr interes
siert und z.B. mehrere Tageszeitungen lesen. 
Weitere 15 Prozent bilden das Segment darun
ter: Sie sind allgemein interessiert, sehen z.B. 
relativ regelmäßig zumindest die Abendnach
richten. Die verbleibenden 75 Prozent der Be
völkerung sind jedoch nur sehr gering oder 
gar nicht interessiert an Politik. Sie lesen oft
mals nicht einmal mehr eine Tageszeitung, und 
sie nutzen vor allem das Zerstreuungsangebot 
der Programme von Privatsendern. Das Pro
blem für die Parteien ist, dass Wahlen in dem 
Segment dieser 75 Prozent gewonnen werden. 
Die besser informierten 25 Prozent, sind wich
tig als Multiplikatoren und wirken als M e i 
nungsbildner hinein in andere Milieus. Wah
len gewinnt jedoch nur, wer seine Botschaft an 
die 75 Prozent der wenig Interessierten brin
gen, deren Zustimmung gewinnen und Bereit
schaft, auch tatsächlich wählen zu gehen, er
reichen kann. 

Der Rückgang der Mitglieder, mangelhafte 
Medienpräsenz und der sinkenden Einfluss der 
Partei innerhalb einer sich immer weiter aus
differenzierenden Gesellschaft - diese vier 
Trends haben gravierende Auswirkungen auf 
Parteien und ihre Arbeitsweise. Die alten Kla 
geliedern über das Desinteresse der Menschen 
und Medien werden zwar noch gern gesungen, 
nur weiterhelfen tun sie nicht. Erforderlich ist 
eine neue, ehrliche und zugleich konsequente 
Sichtweise, die das Problem vom Kopf auf die 
Füße stellt: Wie muss eine Partei organisiert 
sein und sich präsentieren, damit sie in der 

Mediengesellschaft jenseits der zufälligen Kon
junktur von Konfliktthemen mit ihren Grund-
und Wertorientierungen wahrgenommen wird. 
Die Verantwortung für ihre Wahmehmbarkeit 
und den Erfolg ihrer politischen Botschaften 
liegt niemals bei Dritten, sondern stets und 
allein bei den Parteien selbst. 

3 Netzwerkpartei und 
Netzwerkgesellschaft 

Die deutschen Parteien, auch die SPD, sind 
bis heute nach wie vor personell, pro
grammatisch und organisatorisch weitgehend 
geprägt von der Kultur des sozial-moralischen 
Milieus der Industriegesellschaft. Auch wenn 
es übereilt wäre, vom Verschwinden dieser M i 
lieus oder vom Zerfall jeglichen gesellschaftli
chen Zusammenhalts zu reden, stellen Prozesse 
wie Individualisierung, neue kurzlebigerer Le
bensstile sowie die Entwicklung einer Wissens
und Informationsgesellschaft und die Interna
tionalisierung unserer Arbeits- und Lebenswei
se neue Anfordemngen an die Parteien. 

Das, was inzwischen nicht mehr nur in der 
Soziologie Netzwerkgesellschaft genannt wird, 
ist eine Reaktion auf das Tempo des Wandels 
und auf den enormen Wissensbedarf, den die 
Lösung komplexer Probleme aufwirft. Was für 
die Gesellschaft ingesamt gilt, muss auch für 
politisches Handeln gelten. Wenn (fast) alles 
mit allem zusammenhängt, können wir uns ein
fache Lösungen nicht mehr leisten. 

Der anerkannte Soziologe Manuel Castells hat 
die Veränderungen der Industriegesellschaft hin 
zu einer Formation, die sich Netzwerkgesell
schaft nennt, wie folgt beschrieben: 

„Kapital und Arbeit aber haben die Ziele und 
Werte der Industrialisierung - Produktivität und 
materieller Fortschritt - geteilt. Beide versuch
ten, deren Entwicklungsrichtung zu kontrol-



34 Matthias Machnig 

Heren und einen größeren Anteil an der Ernte 
zu erreichen. Am Ende schlossen sie einen So
zialpakt. Im Informationszeitalter jedoch ist die 
aktuelle Logik dominanter globaler Netzwer
ke so durchdringend und so durchschlagend, 
dass der einzige Weg, ihrer Herrschaft zu ent
kommen, das Verlassen dieser Netzwerke zu 
sein scheint, um Sinn auf der Basis eines voll
kommen anderen Systems von Werten und 
Glaubenssätzen zu stiften."3 

Diese Entwicklung macht sowohl neue pro
grammatische wie organisatorische Konsequen
zen notwendig. Organisatorisch geht es dar
um, regulative Prinzipien zu entwickeln, die 
einen Beitrag zur Interessenformulierung und 
zur Entwicklung steuernder Werte und Politik
dimensionen beitragen. Kompetenzen aus ganz 
verschiedenen Bereichen müssen gefunden, 
gebündelt und gezielt angewandt werden, um 
rasch spezifische Probleme zu lösen. Gleich
gültig, ob es sich um einen angemessenen Um
gang mit Biotechnologie handelt oder ob eine 
Partei einen lokalen Jugendplan initiieren will 
- die Verantwortlichen werden auf die vorhan
dene Kompetenz angewiesen sein. Sie müssen 
sich auf das Wissen und die Kooperationsbe
reitschaft verschiedener Akteure stützen, und 
zwar sowohl bei der Diagnose von Problemen 
als auch bei der Erarbeitung von politischen 
Konzepten. Der Beitrag von Politik besteht in 
einer solchen Gesellschaft darin, frühzeitig 
gesellschaftliche Probleme zu erkennen, sie zu 
strukturieren, eine Plattform für ihre Diskussion 
zu entwickeln und dabei allen Ebenen inner
halb wie außerhalb der Partei Menschen die 
Möglichkeit zu geben, sich an der Diskussion 
zu diesen gesellschaftlichen Themen zu betei
ligen. 

Auch bei der Durchsetzung von politischen 
Entwürfen sind Parteien auf Netzwerke ange
wiesen. Moderation, Kooperation und breiter 
gesellschaftlicher Diskurs sind wesentliche 

Aufgaben der Politik in allen Feldern. Das heißt 
auch, dass Parteien offensiv um Bündnispart
ner werben für verschiedenste Ziele, bei denen 
ihre Diskurs und Durchsetzungsfähigkeit al
lein nicht ausreicht. 

In der Netzwerkgesellschaft sind befristete, 
strategische Partnerschaften zur Grundlage der 
Reaktionsfähigkeit auf nervösen Märkten ge
worden. Für die Politik in der Netzwerkgesell
schaft sind die Anfordemngen ähnlich. Wel
che Partei wollte etwa heute emsthaft behaup
ten, sie könne immer mit dem Tempo Schritt 
halten, mit dem neue Themen in der Öffent
lichkeit auftauchen - und wieder verschwin
den. Expertisen zu BSE, Rechtsextremismus, 
Kampfhunden oder gentechnisch veränderten 
Agrarprodukten können nicht auf Vorrat in den 
Parteien entwickelt und gepflegt werden. Poli
tiker müssen heute vor allem fähig sein, rasch 
Expertenwissen zu finden und es nutzbar zu 
machen. Netzwerke sind damit auch ein Aus
druck eines neuen Selbstverständnisses politi
scher Akteure angesichts einer komplexen und 
sich rasch wandelnden Welt. Das spezifische, 
und das neue, am Konzept der Netzwerkpartei 
sind die Bedingungen, unter denen es ange
wandt werden soll. 

Netzwerke werden damit zu einem wichtigen 
Elemente, damit das Primat der Politik gegen
über einer vernetzten Ökonomie- und Medien
gesellschaft wieder möglich wird. Für die SPD 
bedeutet es die Chance, Zentrum eines breiten 
gesellschaftlichen Diskurses zu werden, der die 
Grundlagen für eigenen Entwicklung und Po
litikformulierung verbessert. 

Aber auch die Instrumente und die Arbeits
weisen von Politik in der beschleunigten Welt 
der Wissens- und Informationsgesellschaft ha
ben sich verändert. Parteien haben immer Wäh
ler aus verschiedenen Interessengruppen in der 
Gesellschaft zusammengeführt. Sie haben im-
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mer politische Klammern über soziale Diffe
renzen hinweg angeboten. Sie haben Menschen 
unterschiedlicher Herkunft über gemeinsame 
Ziele zur Zusammenarbeit bewegt. Neu ist bloß, 
dass vorpolitische Klammem den Parteien bei 
dieser Aufgabe heute kaum mehr helfen. Weder 
ideologische Lager noch ökonomische Interes
senlagen können heute ein Fundament politi
scher Parteien abgeben. Sie müssen vielmehr 
aktiv ihre Unterstützer gewinnen, weil sie ihnen 
nicht länger einfach nachgeboren werden. 

Die Netzwerkpartei ist kein Bmch mit Parteior
ganisation der alten Art darstellt. Sie ist vielmehr 
eine Weiterentwicklung und Ergänzung beste
hender Organisationsformen, die politische Par
teien auf gesellschaftlichen Wandel einstellt. Die 
SPD hat ja schon 1958 mit der Schaffung von 
Arbeitsgemeinschaften den Typus der ausschließ
lich territorial organisierten, bürokratischen Mas
senpartei hinter sich gelassen. Sie hat diese an 
spezifischen Lebenslagen oder Interessen orien
tierten Organisationen bis in die siebziger Jahre 
konsequent und erfolgreich ausgebaut. 

Mit der Öffnung und Verjüngung der SPD, mit 
der Professionalisierung auch ihrer ehrenamt
lichen Arbeit, wird sie das Maß an Flexibilität 
erreichen, das eine Partei benötigt, wenn sie 
den gesellschaftlichem Wandel nutzen will . 
Netzwerke müssen ein organisierendes Prin
zip modemer Parteiarbeit auf allen Ebenen wer
den und wurden in den letzten Jahren gezielt 
in ganz unterschiedlichen Problemfeldern auf
gebaut, um Lösungen zu entwickeln, an denen 
ein einzelner Akteur sich verhoben hätte. 

Von zentraler Bedeutung sind dabei Kompe
tenznetzwerke. So lässt sich die befristete Zu
sammenarbeit von Experten und politisch Ver
antwortlichen zum Zwecke eines umfassenden 
Wissensmanagements bezeichnen. Dabei geht 
es darum, die Dimensionen eines Problemzu
sammenhangs auszuloten, um dann zielgenaue 

Lösungen zu erarbeiten. Beispiele sind die Zu
wanderungskommission der Bundesregierung, 
verschiedene Enquetekommissionen des Bun
destages, die auf globaler Ebene angelegten 
Ansätze zu einer angemessenen Klimaschutz
politik, oder die lange schon kodifizierten Ver
fahren zur Raumordnungs-, Energie- oder Ver
kehrspolitik mit ihren Anhörungen und Gut
achten, die Entscheidungen vorausgehen müs
sen. Dieses Arbeitsprinzip darf aber nicht al
lein ein Instrument der Exekutive und Legisla
tive sein, sondern im Rahmen ihrer Möglich
keiten und Problemstellungen auch ein Ele
ment von moderner Parteiarbeit. 

Ein wesentlicher Baustein ist die Fähigkeit, 
die eigene politische Arbeit in mehr oder min
der befristeten, klar formulierten Projekten zu 
konkretisieren. Welche Ziele sie dabei verfol
gen, hängt von den jeweiligen programmati
schen und strategischen Prämissen ab. Netz
werke bündeln Kräfte, sie profilieren eine Par
tei, und sie senken die Schwelle für eine zeit
lich und inhaltlich begrenzte Mitarbeit von 
Menschen, die an einzelnen Punkten die SPD 
unterstützen möchten. So schafft die Partei An
gebote der Partizipation in unterschiedlicher 
Intensität und Dauer. 

Die Netzwerkpartei darf nicht reduziert wer
den auf Online-Kommunikation im Internet. 
Gleichwohl aber erleichtert dieses Medium die 
Arbeit in Netzwerken. Es ermöglicht grund
sätzlich eine Kommunikation ohne Hierarchie, 
und es gibt dem Nutzer einen neuen Zugang 
zum politischen Diskurs. Daraus erwächst ein 
ungeheures Potenzial: Das Netz dient der In
formation, der Kommunikation, der Organisa
tion und der Partizipation. Alle diese Funktio
nen stellen hohe Anforderungen an die Profes
sionalität von den Parteien. 

Das Internet bietet eine breite Möglichkeiten, 
Interessengruppen in und neben den Parteien 
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zu organisieren. Eine Vielzahl von Mailingli
sten und Foren von unterschiedlicher Qualität 
und Lebensdauer zeugt von diesem Potenzial. 
Parteien können davon profitieren, wenn sie sich 
diesen Möglichkeiten öffnen. Sie müssen das 
Internet dabei als Chance für eine Belebung der 
so genannten Vorfeldarbeit begreifen, bei der es 
heute - ebenso wie etwa zu Zeiten der Arbeiter-
Bildungs- und Kulturvereine - nicht allein auf 
Mitglieder-Rekrutierung ankommt, sondern auf 
breite gesellschaftliche Verankerung. 

Die Realität der politischen Arbeit ist, gleich, 
ob in einer Partei oder außerhalb, durch das 
Nebeneinander verschiedener Formen des En
gagements bestimmt. Viele arbeiten heute in 
Initiativen, Gremien und Vereinen. Das Inter
net fügt dem nichts prinzipiell Neues hinzu, 
abgesehen von der Aufhebung räumlicher und 
zeitlicher Begrenzung der politischen Arbeit. 
Damit wären die organisatorischen Ziele der 
entstehenden Netzwerkpartei SPD genannt: 
Organisatorische Vielfalt, Offenheit, Schnellig
keit und Zielstrebigkeit sind die Voraussetzun
gen, um die wichtigen Probleme einer unüber
sichtlichen Gesellschaft zu erkennen und sie 
gemeinsam mit anderen zu lösen. 

4 Die Parteireform der SPD 

Die deutsche Sozialdemokratie hat aus den Ver
änderungen Konsequenzen gezogen, und eine 
Parteireform begonnen mit dem Ziel, die SPD 
als Volks-, Mitglieder-, Programm- und Werte
partei zukunftsfähig zu machen. 

Sozialdemokratische Parteien brauchen die Viel
falt und Kreativität ihrer Mitglieder- und An
hängerschaft. Eine Volkspartei muss mitten im 
Volk sein. Nur so ist sicher, dass es einen Aus
tausch von Ideen und Konzepten zwischen Re
gierung, Parlamenten, Partei und Bevölkerung 
gibt - einen Austausch in beiden Richtungen. 
Die Mitglieder sind dabei ein wichtiges Schar

nier. Sie sorgen dafür, dass die Parteien in der 
Gesellschaft verwurzelt bleiben; sie bringen sich 
und ihre Forderungen in den Meinungs
bildungsprozess ein und gewährleisten, dass so
zialdemokratische Politik sich an Interessen und 
Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. 

Nicht überall ist die Verankerung in der Ge
sellschaft ausreichend vorhanden. Sie wieder 
herzustellen, die Türen für neue Menschen und 
die Köpfe für neue Ideen weit zu öffnen, ist 
Voraussetzung die Zukunftsfähigkeit der Par
tei. Den gesellschaftlichen Wandel erkennen 
und aufnehmen, auf der Höhe der Zeit sein, 
Organisation und Programme immer wieder 
auf den Prüfstand stellen - dies sind die An
fordemngen der neuen Zeit. Für den Erhalt als 
Mitgliederpartei, für den professionellen Um
gang mit den Anforderungen der Medienge
sellschaft und für den Aufbau einer dienstlei
stungsorientierten, lernbereiten Parteiorganisa
tion müssen sozialdemokratische Parteien ein 
Bündel differenzierter Kompetenzen entwik-
keln. Sie benötigen dafür: 

• Programm- und Handlungskompetenz, d.h.: 
in zentralen Politikfeldem neue Optionen 
und Chancen aufnehmen, Korridore für de
ren Realisierung aufzeigen und konsequent 
in Regierungshandeln umsetzen; 

• Innovationskompetenz, d.h.: gesellschaftli
che Trends frühzeitig aufgreifen, diese Ver
änderungen rechtzeitig analysieren und kon
tinuierlich auch in politisches Handeln über
setzen; 

• Dialogkompetenz, d.h.: Unterstützung für 
Reformen durch Moderation und Diskurs
orientierung erreichen; 

• Kommunikationskompetenz, d.h.: Personen 
und Symbole für die Verbreitung von Ideen 
und Werten nutzen; 
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• Organisationskompetenz, d.h.: gesellschaft
liche Veränderungen in organisatorischen 
und institutionellen Strukturen abbilden. 

Offenheit: Eine weitere Voraussetzung für die 
Mehrheitsfähigkeit sozialdemokratischer Par
teien ist ihre Offenheit gegenüber allen gesell
schaftlichen Gruppen. Die Dialogfähigkeit ist 
die Grundlage für Kompetenz zur Innovation. 
Deshalb ist die Öffnung für junge Menschen 
notwendig, für Menschen, die mit neuen 
Technologien und neuen Formen der Wirtschaft 
arbeiten, aber auch für all jene, die eine punk
tuelle Mitarbeit, Projektarbeit oder Möglich
keiten zur befristeten Unterstützung einzelner 
Ziele oder Personen suchen. Deshalb wird die 
SPD sicherstellen, dass nach der nächsten Bun
destagswahl 30 der gewählten SPD-Abgeord
neten jünger als 40 Jahre sein werden. Zusätz
lich werden zehn Abgeordnete ,von außen', 
d.h. solche, die nicht über die klassische Par-
teikarriere, dafür aber über wertvolle Kompe
tenzen und Erfahrungen verfügen, für die SPD 
auf den Abgeordnetenbänken sitzen. 

Qualifikation: Um leistungsfähig zu sein, brau
chen moderne Parteien klare Informations- und 
Entscheidungsstrukturen sowie moderne Orga
nisationselemente. Ihr wichtigstes Kapital aber 
ist die Motivation und Qualifikation ihrer Mit
arbeiter und ehrenamtlichen Repräsentanten. 
Gerade in Zeiten raschen Strukturwandels be
nötigen sie regelmäßige Schulung und Unter
stützung. Qualifikation durch Managementwis
sen, Kommunikationsfähigkeit und Sachkom
petenz sind dabei zentrale Elemente. Die SPD 
beschäftigt bundesweit Tausende von Menschen 
in ihren Büros. Diese Hauptamtlichen werden 
verpflichtet, in den nächsten vier Jahren regel
mäßig an Qualifizierungsmaßnahmen teilzu
nehmen. Die Teilnahme wird nicht in ihr Belie
ben gestellt, sondern sie Teilnahme ist obligato
risch. Auf den Schulungen werden sie lernen, 
wie modernes Management funktioniert. Sie ler

nen die Moderation von Veranstaltungen und 
sozialen Konflikten, und die professionelle Vor
bereitung von Veranstaltungen, von der Sitzung 
bis hin zum Parteitag. Die Mitarbeiter der Par
tei erwerben im Rahmen dieser Qualifizie
rungsmaßnahmen ein klares Bild ihres Berufes 
und die heute notwendigen Kompetenzen, die
sen auch professionell und erfolgreich ausfüllen 
zu können. Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
hat die SPD eine Kommunalakademie gegrün
det. Dort werden kommunalpolitische Führungs
kräfte immer wieder geschult und auf diese Wei
se für ihre Ämter und Funktionen aufgebaut. Pro 
Jahr werden zunächst 100 Personen die Kom
munalakademie besuchen und ein Reservoir von 
professionell arbeitenden Nachwuchskräften bil
den. Ein drittes Element der innerparteilichen 
Qualifizierung ist ein neues Netzwerk sozialde
mokratischer Bildungseinrichtungen. In Deutsch
land gibt es 43 sozialdemokratische Bildungsträ
ger, die erstaunlicherweise untereinander kaum 
kommunizieren. Das ,Netzwerk politische Bi l 
dung' hat die Aufgabe, die Arbeit dieser Einrich
tungen zu koordinieren und an den Notwendig
keiten einer modernen Partei auszurichten. 

Online-Partei: Die SPD will Online-Partei wer
den. Online-Partei zu sein heißt nicht nur, eine 
eigene Visitenkarte im weltweiten Netz vorzu
zeigen. Es bedeutet auch, einen direkten Zu
gang zu den eigenen Mitgliedern zu besitzen 
und damit Informationen ohne den Filter der 
Medien weitergeben zu können. Das Internet 
ermöglicht eine schnellere, effizientere Kom
munikation innerhalb der Organisation und die 
Gewinn über ein Stück Deutungshoheit über 
die eigene Politik. Das Internet eröffnet die 
Chance, neue Arbeits- und Organisationsfor
men zu entwickeln. Diskussionsforen beispiels
weise bilden bereits heute eine wichtige Basis 
für politischen Austausch mit Unterstützern, 
aber auch Gegnern sozialdemokratischen Poli
tik. Zusätzlich bietet das Internet aber auch die 
Chance zur Selbstorganisation von Interessen-, 
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Fach-, Themen- oder Projektgruppen, die Mit
glieder und Nicht-Mitglieder zusammenführen 
können. 

Seit 1996 sind alle 1000 Hauptamtlichen der 
SPD elektronisch vernetzt. Dies hat sich gera
de im Wahljahr 1998 als ein entscheidender 
strategischer Vorteil gegenüber der politischen 
Konkurrenz erwiesen. Jeden morgen haben 
die 1000 Multiplikatoren eine ,Botschaft des 
Tages' erhalten, mit den Argumenten und Be
griffen, was an diesem Tag kommuniziert wer
den sollte. Nun erfolgt ein zweiter Schritt. Alle 
12.500 Ortsvereine werden innerhalb von 3 
Jahren online gehen, eine notwendige Voraus
setzung für qualifizierte politische Arbeit heu
te. Wenn eine Partei ihre wichtigsten Multipli
katoren elektronisch vernetzt hat, ist sie nicht 
länger nur das Objekt von Medienberichter
stattung, sondern kann immer stärker zum Sub
jekt werden. Denn mit einem umfangreichen 
Intemetangebot erfahren die Mitglieder und 
Funktionäre nicht ein oder zwei Tage später 
aus den Medien, was die Partei gesagt oder 
beschlossen hat, sondern direkt und unmittel-

bar von der Parteizentrale selbst. Damit wird 
die SPD in Wahlkampfzeiten in der Lage sein, 
mit Information und Arbeitshilfen sehr viel 
schneller und besser als bislang die Arbeit der 
Aktiven vor Ort zu unterstützen. Das Partei
netz bietet überdies den Vorteil, dass viele Mit
glieder der Partei, die beruflich sehr stark en
gagiert sind, sich mit ihrem spezifischen know-
how, in die politischen Diskussionen der Par
tei einbringen können, ohne die Sitzungen der 
Parteigliederungen besuchen zu müssen. 

Dienstleistungspartei: Parteien müssen sich 
heute auch als moderne Dienstleister verste
hen - nach innen und nach außen. Dienstlei
stungsorganisation bedeutet, dass die Partei 
,Produkte' entwickelt für Mitglieder, Wähler, 
Medien, Verbände und Interessengruppen, 
Fraktionen, Einzelpersonen, etc.. Weil Dienst
leistung heute jedoch ein Qualitätsmaßstab von 
modemer Organisation ist, an dem auch Par
teien gemessen werden, kommen Parteien an 
Professionalisierung und Dienstleistungsorien
tierung nicht vorbei. Dabei gibt es unterschied
liche Formen von Dienstleistungen: 
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Strategische Dienstleistungen, z.B. in der Frage 
politischer Kommunikation. Die SPD braucht 
wie jede andere Partei professionellere Formen 
politischer Kommunikation. Dabei geht es nicht 
in erster Linie um Plakate, Handzettel oder 
Argumentationskarten. Viel wichtiger ist die Fra
ge, wie sichergestellt werden kann, dass die 
Partei auf allen Ebenen in der Lage ist, die 
richtigen Veranstaltungs- und Anspracheformen 
zu wählen, damit sie Menschen erreicht und 
mit ihnen in ein politisches Gespräch kommt. 

Organisatorische Dienstleistungen: Die SPD baut 
neben den klassischen Organisationsstrukturen 
ein Netz von Foren zu unterschiedlichen The
menfeldern auf: Wissenschaftsforen, Kulturforen, 
Jugendforen, Familienforen. Ziel dieser Forums
struktur ist es, weit mehr als die gegenwärtigen 
zehn Prozent der in der Mitgliedschaft sowie im 
Parteiumfeld vorhandenen Aktiven anzusprechen. 
Viele Mitglieder und auch Sympathisanten neh
men die Angebote der Partei nicht oder kaum an. 
Die Foren bilden eine thematisch orientierte A l 
ternative, die Partei wieder zu einer Plattform zu 
machen, auf der Interessante die für die pro
grammatische Entwicklung der Partei wichtige 
Diskussionen führen können. 

Programmpartei: Die Partei muss in der Lage 
sein, die wesentlichen Zukunftsfragen zu iden
tifizieren, sie zu artikulieren und einen Pro
zess der gesellschaftlichen Diskussion zu ih
nen zu initiieren. Die Partei muss diesen Pro
zess organisieren und die dazu in der Gesell
schaft vorhandenen Ressourcen erschließen 
können. Deshalb ist die programmatische Ent
wicklung einer Partei unmittelbar von ihrer Ver
netzung in der Gesellschaft abhängig. Nur 
wenn die SPD in die unterschiedlichen M i 
lieus - und dies generationenübergreifend -
hineinreichen, dort vorhandenes Wissen und 
Erfahrungen aufgreifen und nach einer breiten 
gesellschaftlichen Debatte zu einem mehrheits
fähigen Programm verdichten kann, wird sie 

dauerhaft als Kraft in der Mitte der Gesell
schaft stehen können. 

5 Nur wer sich ändert, 
bleibt sich treu. 

Die Modernisierung von Organisationen und 
Partei ist wahrlich kein neues Thema. Nahezu 
jede neue Parteiführung setzt eine Kommis
sionen dazu ein, und dann werden dicke Bü
cher geschrieben. Eine Parteireform kann je
doch nur gelingen, wenn die Erkenntnisse er
stens nüchtern analysiert und später auch wirk
lich umgesetzt werden. Die SPD hat ernst ge
macht und ist auf dem Weg, sich mit konse
quenten Schritten zu wandeln. Ganz nach dem 
Motto des Liedermachers Wolf Biermann, der 
einmal so trefflich gesagt hat. ,Nur wer sich 
ändert, bleibt sich treu'. Nur mit einer moder
nen Dienstleistungsorientierung der Partei so
wie dem festen Willen, Politik nicht gegen, 
sondern unter den Bedingungen der Zeit zu 
organisieren, wird die SPD auf Dauer ihre stra
tegische Mehrheitsfähigkeit erhalten können. 

Organisation ist Politik, und Politik ist Organi
sation. Parteien können nur dann modern und 
damit erfolgreich sein, wenn sie über eine mo
derne und professionelle Organisation verfü
gen. Diese Tatsache mag nicht allen gefallen. 
Wahr bleibt sie gleichwohl. 

Matthias Machnig ist Bundesgeschäftsführer 
der SPD. 

Anmerkungen 
1 Siehe Ulrich Klotz: Vom Arbeiterverein zur Em
powerment-Agentur, in: FAZ, 11. September 2000. 
2 Dazu Rainer Zoll 2000: Was ist Solidarität heu
te? Frankfurt/M., 27ff. 
3 Siehe dazu Manuel Castells 2000: End of Mille
nium. The Information Age: Economy, Society 
and Culture, Vol. III, Oxford u.a., 382 (eigene 
Übersetzung). 
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Sofie Geisel/Stefan Schaible/Markus Thielbeer 

Die SPD und ihre Reformbemühungen 
Fünf Thesen zum Thema Modernisierung 

Ausführungen zum Thema Parteien beginnen 
häufig mit Zitaten, die den lamentablen Zustand 
der bundesdeutschen Parteiendemokratie be
schreiben und dabei regelmäßig auf aktuelle 
Skandale verweisen können. Je nach vorräti
gem Skandal lassen die Darstellungen meist 
nicht an Verve oder Ironie zu wünschen übrig 
und allzu häufig lächelt der gern bemühte Ter
minus der Parteienverdrossenheit zwischen oder 
in den Zeilen hervor. Er markiert so etwas wie 
den Kristallisationspunkt von Debatten über Par
teien: Spontan einleuchtend, empirisch unter
sucht und nahezu beliebig interpretier- und dis
kutierbar. Kurzum ein willkommener Anlass, 
intellektuelle Krokodilstränen über die ach so 
apolitische Gesellschaft zu vergießen. Jedoch -
trotz des nachhaltigen Erfolgs des Begriffes Par
teienverdrossenheit in der verbalen Hitliste des 
politischen Diskurses - , sichtbar produktive 
Konsequenzen auf die Parteien hatte er kaum. 

Die Debatte kann daher durch die konkretere 
Frage abgelöst werden, was Parteien - und 
hier speziell die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands - in der politischen Landschaft 
der Bundesrepublik eigentlich zu tun haben 
und wie sie sich intern aufstellen sollten, um 
diesen Aufgaben gerecht werden zu können. 
Diese Betrachtungsweise stellt die Grandlage 
für die nachfolgenden Ausführungen dar. 

1 Gefangen zwischen Regierungs-, 
Mitglieder- und Volkspartei 

These 1: Die SPD befindet sich im Spannungs
feld ihrer unterschiedlichen Rollen als Regie
rungspartei, Mitgliederpartei und Völkspartei. 

Auch wenn die Bedeutung nicht-SPD-gebun
dener Akteure in der Regierungspolitik von 
Gerhard Schröder wächst - ein parteiloser Bun
deswirtschaftsminister oder der Vorsitz von Rita 
Süßmuth in der Einwanderungskommission -
ist die SPD aktuell die Regierungspartei in 
Deutschland. Aus ihren Reihen werden die 
meisten Regierungsvertreter rekrutiert, die we
sentlichen politischen ,Großprojekte' wie z.B. 
die Steuer- und Rentenreform tragen ihr La
bel. Darüber hinaus ist die SPD in zehn von 16 
Landesregierungen in der Verantwortung. 

Mit der Funktion, Regierungspartei zu sein, 
verbindet sich somit einerseits die Verantwor
tung für die Umsetzung der wesentlichen poli
tischen Ziele dieses Landes und andererseits 
eine normative Verantwortung für den Staat 
und dessen Handlungsfähigkeit an sich. 

Als älteste Tochter der bundesdeutschen Par
teienlandschaft mit der charakteristischen Ent
stehungsgeschichte einer Arbeiterpartei ist die 
SPD nach wie vor Mitgliederpartei. Bedeu
tung hat dies v.a. für ihre ökonomische Basis 
und ihre Kampagnenfähigkeit. Seit Gerhard 
Schröder wirbt die Partei verstärkt um Mit
glieder aus der sogenannten Neuen Mitte. Bis
lang ist dieses Unternehmen aber nicht von 
Erfolg gekrönt. Das personelle Erscheinungs
bild ist immer noch von Gewerkschaftsvertre
tern und Lehrern dominiert, für welche die 
SPD, ähnlich wie Kirchen und Vereine, viel
fach auch eine wichtige soziale Funktion hat. 

Mitgliederbindung und die damit verbundene 
Kampagnenfähigkeit erwächst jedoch nicht al-
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lein aus parteispezifischer Nestwärme. Immer 
häufiger erwarten Mitglieder einen individuel
len Zusatznutzen, der ihr Engagement belohnt. 
Dieser liegt in der Bedienung spezifischer In
teressen oder in der Qualität der Netzwerke, 
auf die Parteimitglieder zugreifen können. Au
ßerdem wird die SPD im wesentlichen auch 
künftig ihr Personal für die Besetzung von Po
sitionen und Mandaten aus den Reihen der 
Mitglieder rekrutieren. 

Seit dem Godesberger Programm ist die SPD 
eine Volkspartei mit dem Anspmch, allen M i 
lieus und Bevölkerungsschichten ein politisches 
Angebot zu machen und breit wählbar zu sein. 
Dass ihr diesbezüglicher Erfolg in der (Medi-
en-)Demokratie auch und vor allem von der 
Popularität ihrer Protagonisten und einer leis
tungsfähigen Marketingstrategie abhängt, ist 
ein Gemeinplatz, der kaum der Erwähnung be
darf. Doch entgegen dem Vorurteil, dass es 
allein um die Verpackung und die mediale Un
terstützung politischer Inszenierungen geht, 
muss gerade eine Völkspartei wie die SPD das 
Ziel haben, möglichst viele Wählerschichten 
mit ihren individuellen Interessen und 
Bedürfnissen anzusprechen und die daraus er
wachsenden Angebote in ein kohärentes poli
tisches ,Leistungsportfolio' zu integrieren. Als 
Volkspartei gilt es somit nicht nur, Interessen 
aus der Bevölkerung aufzugreifen, sondern 
auch aktiv an der öffentlichen Meinungsbil
dung mitzuwirken. 

These 2: In diesem Spannungsfeld liegen 
schwer lösbare Zielkonflikte, die gemanagt 
werden müssen 

Erfolgreiche Volksparteien schaffen es, mög
lichst viele Interessen und Wählergruppen zu 
integrieren. Diese Bündelungsfunktion steht in 
einem natürlichen Widerspruch zur Notwen
digkeit, als Mitgliederpartei Partikularinteres
sen besonders zu bedienen und bestimmten 

Milieus eine politische Heimat zu geben. Of
fensichtliches Beispiel ist etwa die nach wie 
vor praktizierte Ansprache von .Genossinnen 
und Genossen', die Mitgliedern Identitätsge
fühle vermitteln soll, die für interessierte Au
ßenstehende jedoch eher ausgrenzend oder so
gar abschreckend wirkt. 

Nicht weniger weit ist der Spagat zwischen 
den Anforderungen, die sich aus der Regie
rungsrolle ergeben und dem Bedarf der Völks
partei, möglichst viele Wählerschichten mit at
traktiven Angeboten zu versorgen. ,Wahlge
schenke' zur Sicherung von Wählertreue und 
das Aufschieben notwendiger aber unbeque
mer Entscheidungen sind bekannte Phänome
ne, die auf den Zielkonflikt zwischen erfolg
reicher Völkspartei und verantwortlicher Re
gierungspartei verweisen. Allerdings liegen in 
der Regierungsrolle auch erhebliche Chancen, 
die die SPD in ihrer Rolle als Völkpartei nut
zen muss. A m augenfälligsten sind die Know-
how-Vorteile einer Regierungspartei, welche 
die Fähigkeit der Volkspartei erheblich stärkt, 
die politische Agenda zu bestimmen und da
mit auch Modernisierungsdebatten erfolgreich 
anzustoßen und zu bestehen. Ein Beispiel hier
für ist die spürbare Versachlichung der Ein
wanderungsdebatte in Deutschland. 

Im Spannungsfeld zwischen Mitgliederpartei 
und Volkspartei schließlich lauert v.a. die Ge
fahr der Inflexibilität - ohnehin bei einer zu
mindest verbal immer noch programmorientier
ten Partei wie der SPD. Die Rasanz ökonomi
scher Veränderungen einer globalisierten Wirt
schaft pflegt jedoch wenig Rücksicht auf Par
teiprogramme zu nehmen, die selten up-to-date 
sind und meist von veralteten Prämissen aus
gehen, denen aber von Teilen der Aktiven im
mer noch der Charakter der Unumstößlichkeit 
zugewiesen wird. Die ökonomischen und ge
sellschaftlichen Realitäten großer Teile der Be
völkerung werden in der SPD-Mitgliederstruk-
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tur nicht abgebildet. Damit liegt in der Perso
nalstruktur und Werteidentität der Mit
gliederpartei auch das Risiko, notwendige 
Kurswechsel nicht schnell genug vollziehen 
zu können. 

Dieses Apercu auf Zielkonflikte ist sicher 
nicht vollständig, reicht aber aus, um das 
Spannungsfeld, in dem sich die SPD befin
det, zu skizzieren. Im Folgenden werden an
hand dieser Problemskizze einige strategische 
Reformpostulate entworfen, die Wegweiser für 
ein SPD-internes Modernisierungsprojekt sein 
könnten. 

2 Netzwerkpartei als Befreiung 

These 3: Als Regierungspartei muss die SPD 
sich schnell zur Netzwerkpartei weiterentwik-
keln, in welcher Netzwerke mit Wirtschaft, 
Kultur, Verwaltung etc. die bisherigen Partei
strukturen schrittweise ablösen, dies nicht zu
letzt zur erfolgreichen Rekrutierung von poli
tischem Personal. 

Zukunftsorientierte Politik in einer staatlichen 
Leitungsfunktion zu machen, ist unzweifel
haft komplex und erfordert neben demokrati
scher Legitimation v.a. vielfältige Kompeten
zen und hervorragendes politisches Personal. 
Gerade in der SPD, wo Stallgeruch und O c h 
sentour' nach wie vor wichtige Rekrutierungs
mechanismen sind, müssen deshalb Leistungs
checks und kontinuierliche Qualifizierung 
möglich werden, um die Kompetenz und Qua
lität von Funktionsträgern zu gewährleisten. 
Denn die Anforderungen an Politik wachsen 
insbesondere durch die zunehmende Öffent
lichkeit und eine steigende Komplexität der 
Herausforderungen stetig an, und schon eine 
verantwortliche Funktion auf kommunaler 
Ebene setzt weitreichende Manage
mentkompetenzen voraus, die erlernt und ge
fördert werden wollen. 

Daneben gilt mehr denn je das Postulat einer 
Öffnung der Partei v.a. für Quereinsteiger mit 
spezifischen Kompetenzen und Perspektiven, 
die im klassischen Milieu der Parteimitglie
der unterrepräsentiert sind. Dies gilt sowohl 
für die Besetzung von Positionen als auch 
von Themen. 

Insbesondere bei der Öffnung für neues Per
sonal besteht akuter Handlungsbedarf. Die 
klassischen Parteistrukturen sind für Neuan
kömmlinge wenig attraktiv. Die regionale 
Organisation grenzt mit ihren Terminange
boten faktisch mobile und flexible Gruppen 
der Gesellschaft aus. Die Jugendorganisati
on Jusos hat trotz einiger regionaler Versu
che das Image der 80er-Jahre immer noch 
nicht abgelegt und stellt in Hinblick auf die 
Rekrutierung junger Leute einen Totalaus
fall dar. Eine solche Positionierung im Wett
bewerb um qualifizierte Talente kann sich 
die SPD nicht dauerhaft leisten. Denn sie 
sollte sich immer bewusst machen: Ein we
sentlicher Faktor für ihre derzeitige Popula
rität auf Bundesebene ist die überlegene Ma
nagementfähigkeit der SPD im Vergleich zur 
Opposition. Dies gilt derzeit sowohl für den 
Regierungsapparat als auch für die Spitze 
der Partei. Aber schon auf Landesebene tun 
sich hier erhebliche Defizite auf. Angesichts 
der Altersstruktur der relevanten Akteurin
nen und Akteure erwachsen bei einem Blick 
auf das vorhandene Potenzial an Nachwuchs
kräften schlimme Befürchtungen. Um das 
notwendige qualifizierte Personal zu gewin
nen, wird die SPD intern nicht an einer 
Neueinschätzung ihrer Sicht gegenüber E l i 
ten vorbeikommen. Nur hochqualifiziertes 
Personal wird künftig in der Lage sein, in 
politischen Funktionen die anstehenden ge
sellschaftlichen Probleme zu lösen. 

Die Personalpolitik der SPD wirkt bislang 
durch ihre mangelnde Transparenz eher ab-
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schreckend. Es wird nicht deutlich, welche Tä
tigkeiten jemand mitbringen muss, um in der 
SPD die Chance für eine verantwortungsvol
le Position zu erhalten. Durch das Erforder
nis hoher zeitlicher Präsenz ist insbesondere 
eine Vereinbarkeit von beruflichem Erfolg und 
aktiver Parteiarbeit faktisch unmöglich. 
Dadurch verliert die SPD Personal, das sie 
dringend benötigt. Hier gilt es, an zwei Punk
ten gezielt anzusetzen: Erstens muss die SPD 
ihre Strukturen so verändern, dass 
insbesondere Leute mit beruflichem Erfolg 
und Erfahrung erheblich bessere Chancen auf 
Zugang zu Funktionen erhalten und ihr fach
liches Know-how über Netzwerke eingebun
den wird. Zweitens sollte die SPD mit ihren 
Partizipationsangeboten offensiv nach außen 
werben, denn im Berufsleben stellt die Erfah
rung aus politischen Gremien, z .B. im Hin
blick auf Konflikt- und Durchsetzungsfähig
keit, aber auch im Umgang mit strategischen 
Fragen einen wichtigen Erfahrungsschatz- und 
Karrierefaktor dar. 

Von der thematischen Seite gilt es, die inhalt
liche Zusammenarbeit mit Leistungsträgem 
aus Wirtschaft und Verwaltung zu verbessern. 
Die Beratungserfahrung zeigt, dass zwischen 
diesen Gruppen vielfach ,chinese walls' auf
getürmt sind, die den Kompetenz- und Know-
how-Fluss zwischen Partei und Vertretern aus 
Wirtschaft erheblich bremsen. Da aber 
Definitionsmacht und die daraus resultieren
de Bestimmung der politischen Agenda - also 
die wesentlichen Hebel einer Regierungspar
tei - stark vom Funktionieren dieses Flusses 
abhängen, liegt hier ein wichtiger Erfolgsfak
tor, auf welchen die Reformvorhaben der Re
gierungspartei abzielen müssen. 

Mit dem Plädoyer für eine Netzwerk-Partei 
sind Franz Müntefering und Matthias Mach
nig an diesem Punkt auf dem richtigen Weg. 
Mittelfristig wird es jedoch nicht reichen, Netz

werke parallel zu den Parteistrukturen zu eta
blieren. Leute, die ihre Zeit in solchen Netz
werkstrukturen verbringen, werden sich nicht 
auf Dauer mit einem Lächeln für die Kameras 
und einem netten Gespräch bei einer Tasse 
Kaffee begnügen. Sie wollen realen Einfluss 
auf das politische Handeln nehmen. Deshalb 
werden diese Netzwerke in den kommenden 
Jahren die Parteistruktur an sich ablösen müs
sen. 

These 4: Als Volkspartei sollte die SPD ihre 
Definitionsmacht strategisch nutzen, um die 
Modernisierungsdebatte in Deutschland ent
schieden voranzutreiben - hierzu müssen 
Kommunikation, Personaltableau und Insze
nierung auch in der Breite der Partei profes-
sionalisiert werden 

Der Know-how-Vörsprung der Regierungspar
tei ist auch für die Völkspartei wesentlich und 
muss innerhalb einer Reformstrategie einen 
wesentlichen Stellenwert haben. Während die 
Regierungspartei aber die politische Agenda 
bestimmt, steht die Volkspartei vor der Her
ausforderang, diese Agenda in ein attraktives 
Angebot für möglichst viele strategisch be
deutsame Wählerschichten zu übersetzen. Für 
eine solche Übersetzung müssen Themen, Per
sonen, Kommunikations-, Medien- und Insze
nierungsformen optimal arrangiert und zum 
richtigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit ge
langen. Gerade für die SPD ist diese Marke
tingaufgabe besonders komplex, weil ihre Pa
lette von ,Kernkompetenzen' bzw. Angebo
ten auf Grund ihrer heterogenen Wähler
schichten vielfältig und z.T. widersprüchlich 
ist. 

Angesichts dessen muss die weitere Professio
nalisierung der externen Kommunikation Dreh-
und Angelpunkt für die Reformstrategie der 
SPD als Volkspartei sein. Hier wurde bereits 
vor der letzten Bundestagswahl mit der Instal-
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lierung der ,Kampa', der frühen Internetprä
senz und der sichtbar erfolgreichen Auswahl 
von Werbeagenturen eine durchaus beachtli
che Performance erreicht. Die Professionalität 
an der Spitze der Partei ist also vorhanden. 
Aber schon auf Landes- und Bezirksebene sind 
hier erhebliche Qualitätsverluste zu verzeich
nen, weil es teilweise an einfachem Handwerks
zeug für zeitgemäße politische Kommunikati
on mangelt. 

Die Rolle als Volkspartei ist eng mit dem Auf
trag des Grundgesetzes, dass „Parteien an der 
Willensbildung des Volkes mitwirken" verbun
den. Jede Reformpolitik in Deutschland wird 
entscheidende Entwicklungshemmnisse abbau
en müssen. Diese liegen aus einer ökonomi
schen Betrachtung u.a. auf den Feldern einer 
nach ökonomischen Kriterien geregelten 
Einwanderung, einer radikalen Erhöhung der 
Frauenerwerbsquote in Kombination mit Ganz
tagsbetreuung, einer Flexibilisierung des Ar
beitsmarktes und einer radikalen Reform der 
sozialen Sicherungssysteme. Insbesondere für 
eine glaubwürdige Präsentation dieser - teil
weise sehr heiklen - Themen gegenüber der 
Öffentlichkeit, bedarf es einer spürbaren Ver
besserung der Kommunikationsfähigkeit der 
Partei in der Breite. Hierzu gilt es, das Kampa-
Know-how weiterzuentwickeln und auf die 
Ebene von Kreisen und Kommunen zu übertra
gen. 

3 Doppelrolle mit Dienstleistungs
charakter 

These 5: Als Mitgliederpartei spielt die SPD 
eine Doppelrolle mit Dienstleistungscharakter: 
Einerseits bei Qualifizierung und Rekrutierung 
von politischem Personal in Unterstützung der 
Rolle als Regierungspartei, andererseits als 
Multiplikator und Brückenkopf zu potenziel
len Wählergruppen in Unterstützung der Rolle 
als Volkspartei. 

Die Rolle der Mitgliederpartei wurde in der 
SPD lange Zeit als Schlüsselfunktion der Par
tei angesehen; für Außenstehende wurde dies 
hingegen eher mit der viel gerühmten 
,Diskutierfreudigkeit' assoziiert. Dahinter 
steht auch heute noch die weitverbreitete Vor
stellung, dass es zu den wesentlichen 
Funktionen der Mitgliederpartei gehöre, Mei
nungsbildung von unten nach oben zu orga
nisieren. 

Eine Analyse aller wesentlichen Debatten der 
vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass dieser 
Anspruch einer Meinungsbildung von unten 
nach oben eine Illusion darstellt. Das M e i 
nungsbild auch der SPD-Mitglieder wird 
mehr durch die bundesweiten Medien ge
prägt als durch lokale Willensbildung. Eine 
sinnvolle parteiinterne Meinungsbildung 
funktioniert, wenn überhaupt, nur über the
matisch gebundene Think Tanks mit klarer 
inhaltlicher Aufgabenstellung, in welchen 
qualifizierte Mitglieder und externe Exper
ten Positionen stellvertretend für die Par
teimitglieder entwickeln. Diese können dann 
den Parteigremien zur Entscheidung vorge
legt werden. Der inhaltliche Einfluss von Par
teimitgliedern konzentriert sich damit auf ein 
realistisches, aber immer noch sehr ambitio-
niertes und demokratisch sehr wertvolles 
Zie l , nämlich auf das Controlling und die 
lokale Konkretisierung politischer Leitent
scheidungen. Darüber hinaus bringt eine 
strukturiert aufbereitete Diskussion auch im
mer eine Qualifizierung der beteiligten 
Parteivertreter mich sich. Diese Qualifikati
on ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Kommunikation der Mitglieder nach außen. 
Die Stärkung der Kommunikationskraft der 
Partei als Brückenkopf gegenüber der Öf
fentlichkeit macht deutlich: Die Mitglieder
partei hat die wesentliche Aufgabe, die Ro l 
le als Völkspartei durch Bereitstellung qua
lifizierter Multiplikatoren zu stärken. 
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Die zweite wesentliche Aufgabe der Mitglie
derpartei liegt im Feld der Rekrutierung von 
politischem Personal und ist somit eng gekop
pelt an die Rolle als Regierungspartei. Hierbei 
gilt es, interessante und kompetente Persön
lichkeiten als Mitglieder bzw. Kandidaten zu 
gewinnen und für die erfolgreiche Ausübung 
politischer Mandate fit zu machen. Dies setzt 
einen klaren Paradigmen Wechsel der Arbeit ins
besondere der hauptamtlichen Strukturen der 
SPD voraus. Die Bindung von Kapazitäten für 
interne Gremien und zweifelhafte Positions-
findungen muss zugunsten von Qualifizierung 
und Gewinnung neuen Personals verlagert wer
den. Die bestehenden Ansätze für ,Kommunal
akademien' stellen hier einen ersten Einstieg 
dar. Um angesichts der Altersstruktur der SPD 
mit den starken Jahrgängen aus der 68er-Zeit 
nicht in akuten Personalmangel zu geraten, 
muss jedoch erheblich nachgelegt werden. Dies 
ggf. auch auf Kosten des Verlustes bisheriger 
Mitglieder, welche nicht bereit sind, eine Un
terordnung der Rolle der Mitgliederpartei un
ter die Funktionen der Regierungs- und Volks
partei mitzumachen. 

Die Realisierung dieses Weges sollte von fol
genden Elementen geprägt sein: 

Erstens: Einer Konzentration der Arbeit der 
jeweiligen Ebene (Ortsverein, Kreisverband) 
auf ihr regionales Arbeitsfeld, d.h. Positions-
findung, Marketing, Mitgliederqualifikation 
und -rekrutierung und somit Verzicht auf über
regionale Debatten. Hierzu sollten auch finan

ziell die entsprechenden Anreize geschaffen 
werden. Parallel sind die Organisationsebenen 
der Partei mit den politischen Organisations
ebenen vollständig gleichzusetzen, d.h. alle 
Bezirke werden abgeschafft und in Landesver
bände überführt. 

Zweitens: Die anstehende Phase hoher Perso
nalfluktuation bei den Hauptamtlichen der SPD 
sollte für einen Qualitätssprung genutzt wer
den, insbesondere was ökonomisches und Mar
keting-Know-how angeht. Dies setzt eine Ver
änderung der Vergütungsstrukturen voraus. 
Darüber hinaus ist - wie bei Management
funktionen üblich - grundsätzlich von Zeitver
trägen auszugehen. 

Drittens: Auf den jeweiligen Ebenen muss 
die SPD für inhaltliche Schlüsselfragen zeit
lich befristete Think Tanks oder Kommissio
nen einrichten, die verbindliche Positionsfor
mulierungen und Umsetzungskonzepte erar
beiten. Diese werden zu einem erheblichen 
Teil mit Externen besetzt und nehmen fak
tisch die inhaltliche Positionsgestaltung der 
Partei wahr. 

Sofie Geisel ist Juniorberaterin bei Roland Ber
ger im Bereich Public Services. Dr. Markus 
Thielbeer ist Projekt Manager bei Roland Ber
ger mit einem Schwerpunkt im Bereich Wirt
schafts- und Strukturförderung. Stefan Schai-
ble ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Ro
land Berger im Bereich Public Services/ Non
Profit-Organisationen. 
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Achim Hurrelmann 

Zwischen Regierungsverantwortung und 
Bewegungserbe 
Parteireform bei Bündnis 90/Die Grünen 

Wohl keine deutsche Partei hat sich in den 
vergangenen Jahren stärker gewandelt als 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegründet als selbst 
ernannte ,Anti-Parteien-Partei', brauchten die 
Grünen weniger als 20 Jahre für den Schritt in 
die Regierung, von der systemkritischen zur 
systemtragenden Kraft. Die Flexibilität, die sie 
dabei an den Tag legten, war beträchtlich: Po
litische Grundsätze wurden aufgegeben, die 
Mitgliedschaft teilweise ausgewechselt, der 
Verlust von Verbündeten in den Neuen Sozia
len Bewegungen und der außerparlamentari
schen Linken in Kauf genommen. Bei all die
ser Wandlungsfähigkeit gelang es den Grünen 
jedoch nicht, den Schritt zur Regierungspartei 
in ihren internen Strukturen, ihrer Program
matik und ihrem Selbstverständnis wirklich 
nachzuvollziehen. Dies hat dazu beigetragen, 
dass sie die eigenen Anhängerinnen und An
hänger in drei Jahren Rot-Grün noch nicht von 
ihren Unverzichtbarkeit als Regierungspartei 
überzeugen konnten.' Stattdessen hat die Re
gierungsbeteiligung die Grünen in die Krise 
gestürzt: Bei allen überregionalen Wahlen seit 
1998 hat die Partei Stimmen verloren, und die 
Zahl ihrer Mitglieder ging zwischen 1998 und 
2000 um mehr als 8 Prozent zurück. 2 Dieser 
Abwärtstrend verleiht den in allen Parteien ver
nehmbaren Rufen nach innerparteilichen Re
formen bei den Grünen besonderen Nachdruck. 

1 Bewegungserbe und strategische 
Politiksteuerung 

In ihrem Gründungsprogramm von 1980 
schrieben die Grünen den Anspruch fest, eine 

Parteiorganisation neuen Typs' zu schaffen. 
Gemeint war das Modell einer basisdemokra
tischen Bewegungspartei. Es zielte auf eine 
spezifische Form der Verbindung (,Linkage l) 
zwischen den Führungsgremien der Partei und 
ihren Wählerinnen und Wählern. In der Partei
enforschung werden gemeinhin zwei Formen 
solcher ,Linkages' unterschieden (Poguntke 
2000): einerseits die organisatorische Vermitt
lung über ein gestaffeltes System von Partei
gliederungen und Kollateralorganisationen, an
dererseits der direkte Austausch über Massen
medien und Meinungsumfragen. Die Grünen 
dagegen, misstrauisch gegen Parteioligarchien 
wie gegen Medienmonopole, setzten vor al
lem auf die enge Anbindung an die Neuen So
zialen Bewegungen. Eine Vielzahl ,basisdemo
kratischer' Mechanismen wurde ersonnen, um 
die Parteistrukturen für Bewegungseinflüsse of
fen zu halten und die Bildung von Parteieliten 
zu verhindern: die Öffentlichkeit aller Sitzun
gen, die Ehrenamtlichkeit aller Funktionen, das 
imperative Mandat, die Rotation, die anteilige 
Abführung von Diäten an Bewegungsprojekte, 
die Trennung von Amt und Mandat, der kollek
tive Partei- und Fraktionsvorsitz (zunächst als 
Dreier-, später als Doppelspitze), die Autono
mie der unteren Parteiebenen bei gleichzeitiger 
finanzieller und struktureller Schwächung des 
Bundesverbandes (Heinrich 1993). 

Das Modell der Bewegungspartei ließ sich je
doch mit den Bedingungen der parlamentari
schen Wettbewerbsdemokratie nicht in Ein
klang bringen. Dies lag vor allem an der auf 
längere Sicht unvereinbaren Handlungslogik 
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von Parteien und Bewegungen (Rucht 1987): 
Während Parteien die Maximierung von Wäh
lerstimmen anstreben müssen, können Bewe
gungen stärker die Sachlogik ihres jeweiligen 
Anliegens verfolgen. „Bewegung ist der Pro
totyp organisierter politischer Radikalisierung, 
Partei (...) die politische Anpassungsorganisa
tion schlechthin" (Raschke 2001: 379). Die 
somit unvermeidbaren Konflikte hatten zur Fol
ge, dass die Anbindung der Grünen an ihre -
seit Mitte der 1980er Jahre abflauenden - Ur
sprungsbewegungen zunehmend verloren ging. 
Gleichzeitig geriet die Organisationsstruktur 
der Partei mit ihrem Einzug in die Parlamente 
in eine nicht zu korrigierende Schieflage: Die 
Parlamentsfraktionen waren wegen ihrer Nähe 
zu staatlicher Macht und staatlichen Finanz
töpfen als Ansprechpartner für Bewegungsak
teure von größerem Interesse als die Parteigre
mien, aber infolge der rechtlichen Garantie des 
freien Abgeordnetenmandats kaum basisdemo
kratisch zu kontrollieren. Da sie, staatlich sub
ventioniert, zudem über eine bessere Finanz
ausstattung verfügten, entwickelten sich die 
Fraktionen auf Kosten der Partei zu den ei
gentlichen grünen Machtzentren (Raschke 
1993: 592-639). Der Amtsantritt grüner Min i 
sterinnen und Minister bedeutete eine weitere 
Machtverschiebung zu Lasten der Partei. 

Das Modell der Bewegungspartei war folglich 
zum Scheitern verurteilt. Für die Grünen be
deutete dies die Notwendigkeit, die direkte, 
medienvermittelte ,Linkage' zwischen der Par
teiführung und den Wählerinnen und Wählern 
zu stärken: Der Aufbau einer leistungsfähigen 
Mitgliederorganisation war ihnen - wie fast 
allen nach 1960 gegründeten Parteien (Pog-
untke 2000: 227-238) - nicht gelungen.3 Hin
zu kommt, dass sich in westlichen Demokrati
en ein genereller Trend ,von der Parteien- zur 
Mediendemokratie' diagnostizieren lässt. Im 
Zuge von Individualisierungsprozessen verlie
ren feste Parteibindungen an Bedeutung, tem

poräre und lose organisierte Formen der politi
schen Partizipation gewinnen die Vorherrschaft. 
Die ideologisch beweglichen, bei der Stimm
abgabe flexiblen, oft stimmungsgeleiteten Wäh
lerinnen und Wähler sind zunehmend nur über 
die Medien zu erreichen (Sarcinelli 1998; Nie
dermayer 1999). Unter diesen Bedingungen 
sind Parteien gezwungen, strategische Politik
steuerung zu betreiben, also Inhalte zu mög
lichst günstigen Zeitpunkten gezielt zu thema
tisieren, Erwartungen in der eigenen Anhän
gerschaft bewusst aufzubauen bzw. zu redu
zieren, gesellschaftliche Unterstützung zu mo
bilisieren, Erfolge zu inszenieren, auf unvor
hergesehene Entwicklungen flexibel zu reagie
ren. Wie Joachim Raschke (2001) deutlich ge
macht hat, setzt ein solches Politikmanagement 
den Aufbau eines strategischen Zentrums' in 
der Partei voraus, das sich kontinuierlich mit 
der Entwicklung von Durchsetzungs- und Kom
munikationsstrategien befasst. 

Parteistrukturen sind somit auch für die direk
te ,Linkage' zwischen Parteiführung und Wäh
lerschaft von Bedeutung. Bei den Grünen je
doch sind die internen Strukturen nach wie vor 
durch das Modell der Bewegungspartei geprägt. 
Zwar wurden die meisten basisdemokratischen 
Mechanismen im Laufe der 1980er und 90er 
Jahre aufgegeben und die Parteiorganisation 
der anderer Parteien angeglichen: Entschei-
dungsprozesse wurden professionalisiert, Par
teitage durchorganisiert, die interne Koordina
tion verbessert. Doch überdauert haben Dop
pelspitze, Trennung von Amt und Mandat so
wie die finanzielle und strukturelle Schwäche 
der Bundespartei.4 Dieses ,Bewegungserbe' in 
der Parteistruktur steht dem Aufbau eines stra
tegischen Zentrums' entgegen: Es führt zur 
strukturellen Machtlosigkeit der Parteivorsit
zenden, die Kem eines solchen Zentrums sein 
müssten, erhöht die interne Fragmentierung und 
fördert die grüne Neigung, Ämter nach Strö
mungsproporz zu besetzen. Kompensationsver-
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suche durch die Bildung informeller Koordi
nierungsgremien (»Wohlfahrtsausschuss' 1994-
1998, ,grüner Koalitionsausschuss' ab 1998)5 

sind eine logische Folge dieses Missstands, 
können aber nur begrenzt Abhilfe schaffen, 
zumal solche Gremien nicht demokratisch le
gitimiert sind. 

2 Strukturreform: 
Chronik des Scheiterns 

Die wiederholten Anläufe zu einer Strukturre-
form, die die Grünen seit 1998 unternahmen, 
sind in diesem Kontext zu sehen: Sie dienten 
dem Ziel, die Strategiefdhigkeit der Partei durch 
die Schaffung effektiverer Führungsgremien zu 
erhöhen. Zum größten Teil scheiterten sie je
doch an einer innerparteilichen Sperrminori
tät, die die bestehenden Strukturen als Instru
mente zur Machtkontrolle verteidigte - obwohl 
sie dies wegen des Ausweichens in informelle 
Strukturen nur in eingeschränktem Maße sind.6 

Gegnerschaft gegen die Strukturreform formier
te sich zudem als Folge des häufig destrukti
ven Eifers, mit dem diese insbesondere von 
Joschka Fischer betrieben wurde. 

Auf dem Leipziger Parteitag im Dezember 
1998, auf dem sich die Partei nach Eintritt in 
die Regierung neu konstituierte, scheiterte die 
Aufhebung der Trennung von Amt und Man
dat ein erstes Mal . Eingeführt wurde hingegen 
auf Vorschlag des Bundesvorstands ein Par
teirat'. Dieser sollte ähnliche Funktionen er
füllen wie die Präsidien von SPD und C D U , 
erhielt aber kein Beschlussrecht. Zudem er
höhte der Parteitag die Zahl der Parteirats-Mit-
glieder von den ursprünglich geplanten 21 auf 
30, so dass ein Gremium von unproduktiver 
Größe entstand. Schon zwei Monate später, 
nach der Wahlniederlage in Hessen, brachte 
Joschka Fischer die Frage der Strukturreform 
erneut auf die Tagesordnung: In Interviews for
derte er eine Reform des Parteirats sowie die 

Abschaffung von Doppelspitze und Trennung 
von Amt und Mandat. Der Erfurter Parteitag 
im März 1999 erteilte Fischers Plänen eine 
Absage. Trotzdem wurde im selben Monat eine 
,Stmkturreformkommission' unter dem Vorsitz 
von Bundesgeschäftsführer Reinhard Bütiko-
fer eingesetzt. Noch bevor diese ihre Arbeit 
beendet hatte, folgte im September 1999 der 
nächste Vorstoß Fischers: Er bot sein stärkeres 
Engagement in der Innenpolitik für den Fall 
an, dass die Parteistrukturen reformiert und 
die Parteisprecherinnen Antje Radcke und Gun-
da Röstel abgelöst würden. Empörung in der 
Partei war die Folge, die noch nachwirkte, als 
der Karlsruher Parteitag im März 2000 über 
die Empfehlungen der Strukturkommission be
riet. Die Delegierten stimmten der Umwand
lung des Parteirats in ein beschlussfassendes 
Gremium sowie seiner Verkleinerung auf 16 
Mitglieder zu, 7 verweigerten der Aufhebung 
der Trennung von Amt und Mandat jedoch die 
nötige Zweidrittelmehrheit. 60 Stimmen fehl
ten am Ende - 1991 auf dem Parteitag in Neu
münster waren es in derselben Frage nur neun 
Stimmen gewesen. 

Mit Ausnahme der Einführung des Parteirats, 
der zwar für ein strategisches Zentrum' im 
Sinne Raschkes nach wie vor zu groß ist, sich 
in der neuen Zusammensetzung als regelmä
ßig tagendes Koordinierungsgremium aber be
währt hat, endeten die wiederholten Versuche 
einer Strukturreform also im Misserfolg. Der 
im Juni 2000 neugewählten Parteiführung um 
Fritz Kuhn, Renate Künast und später Claudia 
Roth blieb nicht anderes übrig, als sich - so
weit möglich - im Rahmen der bestehenden 
Strukturen um ein besseres Politikmanagement 
zu bemühen. Wie unattraktiv die Vorstandsäm
ter in der Partei nach wie vor sind - und wie 
wenig abgeschlossen die Strukturdebatte mit
hin ist - , zeigt sich daran, dass sowohl Kuhn 
als auch Roth angekündigt haben, 2002 für 
den Bundestag zu kandidieren. 
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3 Programmreform: 
Das neue Grundsatzprogramm 

Der Streit um die Strukturreform überlagerte 
weitgehend die im November 1999 offiziell 
begonnene Diskussion über ein neues Grund
satzprogramm der Partei, das das Gründungs
programm von 1980 und den bei der Vereini
gung von Grünen und Bündnis 90 beschlosse
nen ,Grundkonsens' von 1993 ablösen soll. 
Auch das Bedürfnis der Grünen nach einem 
neuen Grundsatzprogramm - lange Zeit von 
starken innerparteilichen Kräften bestritten -
lässt sich mit den Erfordernissen strategischer 
Politiksteuerung begründen: Als kontextsetzen
de Orientierung definiert ein Grundsatzpro
gramm Leitbilder für die alltägliche Politik, 
die es erlauben, Einzelprojekte in der politi
schen Kommunikation in ein schlüssiges Ge
samtkonzept einzuordnen. Mit Hilfe eines kla

rerdefinierten ökologischen Leitbilds beispiels
weise hätten die Grünen in der Umweltpolitik 
besser deutlich machen können, auf welche 
Weise populäre Themen wie die Förderung er
neuerbarer Energien mit unpopulären Themen 
wie der Ökosteuer in Zusammenhang stehen 
(Hurrelmann 2001). 

Die Grundsatzprogrammdebatte bei den Grü
nen lief zäh an, doch im Juli 2001 legte die 
von Reinhard Bütikofer geleitete Programm
kommission einen ersten Entwurf vor. Dieser 
soll Grundlage für die Entscheidung eines Par
teitags im November sein. Der Programment
wurf definiert vier Grundwerte der Grünen 
(Ökologie, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, 
Demokratie)8 sowie zwölf ,Schlüsselprojekte' 
für die kommenden zwanzig Jahre. Dem neu
en Grundsatzprogramm könnte somit durch
aus die erhoffte Leitbildfunktion zukommen. 
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In zweierlei Hinsicht leistet der Programment-
wurf aber deutlich weniger als er könnte: Er
stens trägt er kaum zur Schärfung des Profils 
der Grünen im deutschen Parteiensystem bei. 
Dieses wird gemeinhin als zweidimensionaler 
Raum mit den Dimensionen Rechts-Links und 
Materialismus-Postmaterialismus schematisiert. 
Die Grünen lassen sich auf der Materialismus-
Postmaterialismus-Achse klar positionieren -
mit einem deutlichen postmaterialistischen Pro
fil - , doch ihre Position auf der Rechts-Links-
Achse ist zunehmend unklar - und innerpar
teilich höchst umstritten (Wiesenthal 2000). 
Zweitens leistet der Programmentwurf keinen 
Beitrag zur Bestimmung des Verhältnisses zwi
schen grüner Partei und rot-grüner Regierung. 
So bleibt offen, ob die Partei Sprachrohr der 
Regierung, Vermittlerin zwischen Regierung 
und Wählerschaft, mitregierende Instanz oder 
Kontrollinstanz sein will (Raschke 2001: 331-
334). Beide Formen der Unklarheit verhindern 
die Ausbildung eines stabilen Selbstverständ
nisses der Grünen als Regierungspartei. 

4 Die unvollständige Agenda grüner 
Parteireform 

Das Offenbleiben zentraler Fragen bei der Pro
grammreform macht deutlich, wie weitgehend 
die Diskussion über interne Reformen bei den 
Grünen in den vergangenen Jahren von den 
Versuchen einer Strukturreform dominiert wur
de. Fataler als deren Scheitern und das Fortbe
stehen von Strukturen aus der Zeit der Bewe
gungspartei könnte auf längere Sicht die Tat
sache sein, dass der Dauerstreit über die Struk-
turreform die Entwicklung eines umfassenden 
grünen Parteireformprogramms verhindert hat. 
Nicht nur die Programmreform fand wenig Be
achtung. Andere Themen, die bei den Konkur
renzparteien im Mittelpunkt der Reformagen
da standen, fehlten in der grünen Diskussion 
fast völlig: die Qualifizierung von Parteimit
gliedern und Funktionären (gerade im Umgang 

mit den Medien), die Stabilisierung des Kon
takts zu gesellschaftlichen Unterstützergrup
pen, die Schaffung von Möglichkeiten und A n 
reizen zur Mitgliederpartizipation, die Werbung 
neuer Mitglieder, vor allem unter jungen Men
schen. 

Für die Grünen als Ex-Bewegungspartei mö
gen diese Themen neu sein, doch für die Zu
kunft der Partei sind sie von großer Bedeu
tung: Medienkompetenz und die Fähigkeit zur 
Mobilisiemng gesellschaftlicher Unterstützung 
sind entscheidende Voraussetzungen strategi
scher Politiksteuerung, Mitgliederpartizipation 
ist gerade unter den Bedingungen des Politik
managements ein notwendiges Element demo
kratischer Kontrolle - wirkungsvoller zumal 
als etwa die Trennung von Amt und Mandat - , 
die Gewinnung junger Menschen ist für die 
Grünen angesichts des Mitgliederschwunds und 
des Rückgangs an Unterstützung durch junge 
Wählerinnen und Wähler eine Überlebensfra
ge.9 In den kommenden Jahren wird es für die 
Grünen folglich darauf ankommen, die Agen
da der Parteireform über Strukturfragen hin
aus zu erweitem. 

Achim Hurrelmann ist wissenschaftlicher Mit
arbeiter in der Fachgruppe Politikwissenschaft 
an der Universität Essen. 

Anmerkungen 

1 Wie die Forschungsgruppe Wahlen ermittelte, 
waren Anfang 2001 nur 37 Prozent grün-naher 
Wählerinnen und Wähler der Ansicht, die Grünen 
setzten in der Bundesregierung ,ihre eigenen poli
tischen Vorstellungen eher durch'. 
2 Der Mitgliederrückgang bei der SPD betrug im 
selben Zeitraum nur ca. 4 Prozent. 
3 Die Mitgliederzahl ist mit 47.500 verhältnismä
ßig gering, die Partizipationsrate nicht höher als 
bei anderen Parteien. 
4 Mit 27 Planstellen ist die Bundesgeschäftsstelle 
der Grünen von allen Bundestagsparteien perso-
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nell am schwächsten besetzt. Zur finanziellen Aus
stattung hieß es im Haushaltsplan 2001: „Die Fi
nanzlage der Bundespartei ist den Aufgaben der 
nächsten beiden Jahre bei weitem nicht gewach
sen" (H.i.O.). Um dem abzuhelfen, wurde 2001 in 
der Bundesgeschäftsstelle erstmals eine Stelle für 
,Fundraising' eingerichtet. 

5 Dem »Wohlfahrtsausschuss' gehörten die ge-
schäftsführenden Vorstände von Partei und Frak
tion an, dem »grünen Koalitionsausschuss' Vor
sitzende und Geschäftsführer von Partei und Frak
tion sowie Ministerinnen und Minister. 
6 Dagegen trifft der Hinweis zu, dass die Doppel
spitze die wenigstens annähernd gleiche Präsenz 
von Frauen in grünen Führungsämtern sichert. 
7 Dem neuen Parteirat gehören qua Amt die Par
teivorsitzenden und der Bundesgeschäftsfuhrer an, 
hinzu kommen 13 gewählte Mitglieder. Die Tren
nung von Amt und Mandat ist für den Parteirat 
vollständig aufgehoben. 
8 Die Grundsätze des Gründungsprogramms lau
teten: ökologisch, sozial, basisdemokratisch, ge
waltfrei. 
9 Bei der Bundestagswahl 1994 gaben 14 Prozent 
der 18-24-jährigen ihre Stimme für die Grünen 
ab, 1998 waren es noch 10 Prozent, Anfang 2001 
ergab eine Umfrage der Forschungsgruppe Wah
len nur eine Unterstützung von 6 Prozent in dieser 
Altersgruppe. 
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Rudi Hoogvliet/Michael Wedell 

,Von der Anti-Parteien-Partei zur Alternative 
im Parteiensystem': Bündnis 90/Die Grünen 

1 21 Jahre GRÜNE in der 
Bundesrepublik 

Keine Partei in der Bundesrepublik hat ihre 
erste zwei Dekaden so erfolgreich bestritten 
wie die Grünen. Keine Partei hat, mit ihrem 
Umfeld, in so kurzer Zeit so viel bewegt in 
Politik und Gesellschaft. Keine Partei ist so 
jung und doch aus dem Parlament des Bundes 
und vieler Länder nicht wegzudenken. 

Bündnis 90/Die Grünen ist die einzige Partei, 
bei der das Zusammengehen zweier Parteien 
nach der Wende auch nach außen sichtbar ist. 
Nach innen ist aber auch nach 10 Jahren fest
zustellen, dass es noch nicht gelungen ist, den 
bündnisgrünen Teil des Baums in allen Ver
ästelungen mit Leben zu füllen. Für die Partei 
ist es wichtig, dass sich die Wurzeln des Bünd
nis 90 bei den Westgrünen stärker in das Wur
zelwerk des Gesamten einästeln. Erst dann 
kann das Gesamte gedeihen und kippt nicht 
einfach in den Westen ab. Das Bündnis 90 hat 
gezeigt, dass Gemeinsames gerade in der Un
terschiedlichkeit möglich ist. Verständigung, 
Gespräch, Toleranz: das werden entscheiden
de Stichworte für die Zukunft unserer Gesell
schaft sein. Ob Probleme der Zukunft gelöst 
werden, hängt entscheidend auch davon ab, ob 
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
das Funktionieren der Demokratie bestehen 
bleibt. Vertrauen gibt es nicht ohne Vertrau
enswürdigkeit. 

Und Vertrauenswürdigkeit wird Teilen der Grü
nen ausgerechnet nach den ersten Erfahrungen 

beim Regieren im Bund abgesprochen. Seit 
1998 nimmt Bündnis 90/Die Grünen auf der 
bundespolitischen Bühne Verantwortung wahr. 
Keines der zentralen Reformprojekte der aktu
ellen rot-grünen Bundesregierung hätte es ohne 
die Grünen gegeben: Nur durch die Grünen 
gibt es einen Ausstieg aus der Atomenergie, 
nur durch die Grünen gibt es eine Energiewen
de mit einer weltweit einmaligen Förderung 
der regenerativen Energien, nur durch die Grü
nen gibt es die Ökosteuer, nur durch die Grü
nen gibt es eine Anerkennung der gleichge
schlechtlichen Partnerschaften, nur durch die 
Grünen gibt es eine Reform des Staatsbürger
schaftsrechts, nur durch die Grünen gibt es 
Haushaltskonsolidierung und Steuererleichte
rungen. 

Die Grünen sprechen die Zukunftsfragen der 
Menschen an, deutlicher und pointierter noch 
als in ihren Gründungszeiten, weil sie die Aus
einandersetzung mit der Wirklichkeit, mit den 
Alltagsproblemen nicht scheuen. Doch die 
Stimmung bei vielen Menschen ist anders: Vie
le wissen zwar, dass es nicht so weitergeht wie 
bisher, dass Reformen zum Wohle gerade der 
kommenden Generationen auch Veränderun
gen des Gewohnten nach sich ziehen, und da
bei keineswegs nur Einschränkung angesagt 
ist, sondern auch im hier und jetzt spürbare 
Verbesserungen der Lebensqualität folgen wer
den. Aber das Wissen ist noch nicht ins Fühlen 
übergegangen. Deshalb kann auch für den neu
en VW-Käfer mit dem Claim »Weniger flower, 
mehr power' erfolgreich geworben werden, 
weil dieser Claim ziemlich zutreffend die Bot-
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schaft unserer Tage subsumiert. Bündnis 90/ 
Die Grünen stehen für Botschaften, die die 
Wahrheiten sagen und nicht für Botschaften, 
die eine Welt versprechen, die es so nicht gibt 
und nicht geben wird. 

2 Bündnis 90/Die Grünen: eine 
Alternative im Parteiensystem 

1980 haben DIE GRÜNEN das ,Bundespro-
gramm', das auch als Gründungsprogramm der 
Partei DIE GRÜNEN bezeichnet werden kann, 
verabschiedet. 1993 wurde der ,Grundkonsens? 
im Zuge der Assoziation von BÜNDNIS 90, 
das aus DDR-Bürgerbewegungen entstandenen 
war, und der Partei DIE GRÜNEN verabschie
det. Alle Mitglieder haben diesen Grundkon
sens sowie den Zusammenschluss in einer Ur
abstimmung angenommen. Mit der Grund
satzdebatte und der Verabschiedung des neuen 
Grundsatzprogramms auf dem Parteitag am 24./ 
25. November 2001 in Rostock wird Bündnis 
90/Die Grünen sich auf eine erneuerte inhaltli
che Grundlage stellen. Das Grundsatzpro
gramm in seinem jetzigen Entwurf ist die Nie
derschrift einer politischen Entwicklung der 
Grünen. 

Seine intellektuelle und politische Leistung be
steht demnach nicht darin, neue Wege zu zei
gen, sondern Pfade, die neu eingeschlagen wur
den, zu kartieren, in Zusammenhang zu stellen 
und - in diesem Zusammenhang - bewusst zu 
machen. 

Ausgangspunkt der breit geführten Diskussion 
sind die Werte, denen sich eine aus den neuen 
sozialen Bewegungen und den Bürgerbewe
gungen entstandene Partei verpflichtet sieht. 
Bündnis 90/Die Grünen verbindet diese Werte 
mit den Erfahrungen und den Herausforderun
gen von heute: Welches sind die Probleme, die 
die Menschen bewegen? Wie können die Pro
bleme nachhaltig und solidarisch gelöst wer

den? Wie kommen wir auf dem Weg zu einer 
selbstbestimmten und gerechten Gesellschaft 
voran? Ist unser Verständnis dieser Entwick
lungen auf der Höhe der Zeit? Sind unsere 
Grundwerte geeignet, eine feste Basis für ge
staltendes politisches Handeln unter den ver
änderten Umständen abzugeben? Welchen 
Rückhalt finden unsere Visionen in der Reali
tät und in den alternativen Möglichkeiten, die 
ihr innewohnen? Wo liegt en die entscheiden
den Weichenstellungen? Welche zentralen Auf
gaben und Schlüsselprojekte setzen wir auf 
die Tagesordnung? 

Diese Fragen stellen sich nicht nur Bündnis 
90/Die Grünen. Offensichtlich stehen alle Par
teien vor der Notwendigkeit einer Überprü
fung und Weiterentwicklung ihrer programma
tischen Orientierung. Für die Weiterentwick
lung der Demokratie wird es wichtig sein, wie 
schnell und wie überzeugend den verschiede
nen politischen Richtungen eine Beantwortung 
dieser Fragen gelingt. Bündnis 90/Die Grünen 
führt diese Debatte, um eine deutliche Orien
tierung über den Tag hinaus zu formulieren. 

Bei der Gründung der Grünen war die Vorstel
lung prägend, die neue Partei vertrete gegen
über der etablierten Politik eine eigene Sphäre 
des ,ganz Anderen', eine Art neue Welt, die 
die alte ablösen werde. Die Grünen fühlten 
sich anders und vielleicht waren sie es auch. 
Das war gut so und notwendig, denn ohne dies 
wäre die erfolgreiche Durchdringung des poli
tischen Systems und der Gesellschaft mit grü
nen Ideen nicht möglich gewesen. Nach über 
zwanzig Jahren aber ist Bündnis 90/Die Grü
nen nicht mehr die Alternative zum Parteien
system, sondern - wie es im Entwurf für das 
neue Grundsatzprogramm heißt - eine ,Alter-
native im Parteiensystem'. 

Bündnis 90/Die Grünen ist eine moderne Re
formpartei. Die Überzeugung, dass die breite 
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Partizipation an politische Entscheidungen ein 
wesentlicher Aspekt für die Förderung einer 
lebendigen und damit stabilen Demokratie dar
stellt, dass unser heutiges Handeln auch im
mer die Lebensumstände und Entfaltungsmög
lichkeiten der künftigen Generationen berück
sichtigen muss und dass Freiheit und Verant
wortung untrennbar sind und sich gegenseitig 
bedingen bilden das unverwechselbare Rück
grat grüner Politik. Oder wie es im Grundsatz
programm formuliert ist: „Wir verbinden 
Selbstbestimmung, Ökologie, erweiterte Ge
rechtigkeit und lebendige Demokratie. In ihrer 
Wechselbeziehung machen diese Begriffe den 
Kern grüner Vision aus." 

3 Form follows Function - die 
Modernisierung der Organisation 

Eine Modernisierung der Partei zieht neue 
Machtgefüge nach sich. Innovation ist mehr 

als die Umstellung bestehender Gewohnhei
ten: Machtgefüge ändern sich. Damm fällt In
novation innerhalb von bestehenden Struktu
ren schwer. Es bilden sich Kartelle des Still
stands. Nur selten, und meistens erst unter enor
men Problemdruck bauen sich Organisationen 
selbst um. Meist sind es kleine Gmppen, die 
in ihrer Organisation etwas Neues beginnen -
in der Regel an den bisherigen Machtstruktu
ren vorbei. Ob die Idee auf Dauer zur Innova
tion wird, entscheidet sich letzten Endes drau
ßen, wo die Konkurrenten sind. Wenn Bündnis 
90/Die Grünen sich also als moderne, innova
tive Partei versteht, dann reicht die inhaltliche 
Selbstvergewisserung nicht aus. Organisatori
sche Konsequenzen müssen folgen. 

Um es sogleich vorwegzunehmen: die Lieb
lingsobjekte grüner Strukturfragen, die Dop
pelspitzen und die Trennung von Amt und Man
dat sind bei der Überlegung, wie sich Bündnis 
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90/Die Grünen nicht nur inhaltlich sondern 
auch organisatorisch modernisiert, beileibe 
nicht die Spannendsten. Wie auch immer in 
diesen Fragen weiter verfahren wird, wir plä
dieren für eines: 

Selbstverständlich beinhaltet jede Struktur auch 
eine Aussage über die demokratische Verfasst
heit der Organisation. Ebenso können politi
sche Ansichten damit verdeutlicht werden. Der 
vorrangige Zweck von Strukturen muss es je
doch sein, wirksame und transparente Instru
mente dafür zu schaffen, Impulse zu geben, 
Debatten zu organisieren, Entscheidungen vor
zubereiten und zu treffen und mit dem nötigen 
Controlling und der gebotenen Rückkopplung 
zu den verschiedenen Ebenen der Partei ihre 
Umsetzung zu betreiben. Klare, demokratische 
Strukturen helfen Macht und Informationen 
dort zu bündeln, wo sie demokratisch legiti
miert sind. Wenn bei den Grünen auf letzteren 
Aspekten das Hauptaugenmerk gelegt wird, 
steht einem gelassenen und vernünftigen Um
gang mit beiden Strukturfragen nichts im Wege. 

Die Fragen, die uns hier umtreiben, sind aller
dings andere. 

4. Zurück in die Zukunft 

So lautet die Losung bei der strukturellen und 
organisatorischen Modernisierung der Partei. 
Anbindung, Kooperation und Kontakte in be
stimmte Sparten der Gesellschaft hinein waren 
in der Anfangsphase der Grünen intensiv und 
sozusagen integraler Bestandteil des Daseins 
der Grünen als Partei. Von Standbein (Fraktio
nen) und Spielbein (neue soziale Bewegun
gen) war die Rede und von der Arbeit in Bun
destag und Landtagen als parlamentarische Ver
tretung der Bürgerinitiativen und außerparla
mentarischen Organisationen. Diese Symbio
se lockerte sich im Laufe der Jahre durch die 
Emanzipierung der Grünen und durch den par

allel verlaufenden Rückgang der großen neuen 
sozialen Bewegungen der achtziger Jahre, der 
Friedens- und der Anti-Atomkraftbewegung. 

Trotzdem betrachten sich die Grünen weiter
hin als die originären Ansprechpartner der ver
bleibenden kleineren Teile dieser Bewegungen. 
Diese stellen ihrerseits weiterhin die gleich ho
hen Ansprüche an die Partei. Dagegen ist nichts 
zu sagen, seitens der Grünen ist es auch ge
wünscht. Problematisch wird es, wenn darüber 
hinaus zu wenig geschieht. 

Bedenkt man, dass z.B. die beiden christlichen 
Kirchen 1997 in einem viel beachteten Wort 
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland von einer Spaltung der Gesell
schaft gesprochen und sie beschrieben haben, 
dann ist es einerseits wenig erstaunlich, dass 
alle in die Mitte der Gesellschaft, zu den Mo
dernisierungsgewinnern wollen. Andererseits 
macht es deutlich, dass wir in der Gesellschaft 
Institutionen brauchen, die advokatorisch, stell
vertretend denjenigen versuchen zum Wort zu 
verhelfen, die nicht mehr oder noch nicht re
den können. Wo wir als Bündnis 90/Die Grü
nen hingehören, das ist das politische Leben 
mittendrin im Geschehen. Wir müssen den Fin
ger am Puls der Gesellschaft haben, um die 
drängenden Fragen und Probleme zielsicher 
zu erfassen und auf sie eingehen zu können. 
Dann werden wir auch in adäquater Weise den
jenigen zu Worten verhelfen können, die ihre 
Stimme nicht mehr oder noch nicht erheben 
können. 

Das schaffen wir nur, wenn wir uns mit aller 
Konsequenz auf die Entwicklungen der Ge
sellschaft, die im Übrigen mit zum Bedeutungs
verlust der alten neuen sozialen Bewegungen 
beigetragen haben, einstellen und sie in unse
rer Struktur und mit dadurch in unserer politi
schen Arbeit berücksichtigen. Nur so werden 
wir auch in Zukunft von uns sagen können, 
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dass wir tatsächlich die interaktive und zen
trale Rolle bei der Bearbeitung gesellschaftli
cher Fragen und Problemstellungen einneh
men, die wir seit unserer Gründung anstre
ben; nur so bekommen wir wieder die feste 
Verankerung bei den politisch interessierten 
Gruppierungen und Allianzen von heute und 
morgen, die uns in den achtziger Jahren unter 
anderen Bedingungen ausgezeichnet und ge
prägt hat. 

Dieses steht jetzt an, gewissermaßen als zwei
ten und logischen, weil daraus abzuleitenden 
Schritt, nach der Fertigstellung des neuen 
Grundsatzprogramms. 

5. Die gesellschaftliche Entwicklung 

Vieles hat sich getan und tut sich immer noch 
in einem rasanten Tempo. Und sicherlich wird 
die Entwicklung nicht linear verlaufen. Die 
grassierende Unübersichtlichkeit verlangt, sich 
stmkturell flexibel zu halten und Konsequen
zen, die jetzt gezogen werden müssen, immer 
wieder auf den Prüfstand zu stellen und gege
benenfalls weiterzuentwickeln. Die Stichwor
te der gesellschaftlichen Entwicklung der letz
ten zehn Jahre sind klar und nicht neu. 

Das Individuum wird groß geschrieben. Nicht 
dass es, im Vergleich zu den 80ern, tatsächlich 
zu einer gewaltigen Individualisierung von Le
bensläufen gekommen ist. Die gewonnene Viel
falt der Lebensformen hält sich in Grenzen. 
Das subjektive Bedürfnis, individuell vorzu
gehen und Individualität zu zeigen ist das, was 
vor allem gewachsen ist. Unsere Gesellschaft 
beruht auf einem konkurrierendem System sich 
steigernder Machtsysteme und die in ihr exis
tierenden Institutionen werden nicht selten als 
Orte erlebt, in denen der Systemerhalt vor dem 
Menschen steht. Auch deshalb geht mit dieser 
Entwicklung eine zunehmende Zurückhaltung 
einher, sich an Großorganisationen zu binden, 

seien es Sportvereine, politische Parteien oder 
Kirchen. 

Zwar ist das Individualisierungsphänomen kei
ne Erfindung des 20. Jahrhunderts; es kenn
zeichnet die Geschichte des modernen Sub
jekts gegenüber den Sozialformen der jeweili
gen Gesellschaft. Allerdings muss zum Beginn 
des 21. Jahrhunderts von einem Individuali-
sierungsschub gesprochen werden, der eine 
Freisetzung des Menschen aus den die indu
strielle Gesellschaft kennzeichnenden sozialen 
Konstrukten bedeutet und damit die Grundla
gen dieser Gesellschaft radikal verändert. Da
her geht es auch für politische Parteien darum, 
den Prozess der Identitätsftndung - der zuneh
mend eine Lebensaufgabe wird - kritisch und 
stabilisierend zu begleiten, so dass für das In
dividuum nicht Entfremdung und Isolation, 
sondern vielmehr die Fähigkeit zunimmt, die 
Herausforderungen der Umwelt und die eige
nen Lebensansprüche immer wieder produktiv 
miteinander zu vermitteln. 

Der Zugang zu Informationen hat sich ver
einfacht und stark verbreitert. Insofern ist 
zurecht die Rede von einer Informationsge
sellschaft. Die Wissensgesellschaft jedoch 
haben wir noch nicht erreicht - dafür ist der 
Grad an Informationsverarbeitung zu gering. 
Im Übrigen eine der größten Herausforde
rungen für unser Bildungssystem. Die Zeit 
der tragenden Ideologien ist auch deshalb 
vorbei. Allerdings trifft das Lamento manch 
alter Kämpe der 60er Jahre, das politische 
Engagement in den ausgehenden 90er Jah
ren sei gewissermaßen erlahmt und nicht 
mehr vorhanden, nicht zu. Die politische Be
teiligung ist konkreter und pragmatischer 
geworden. 

Menschen sind durchaus bereit sich zu en
gagieren, aber für ein abgestecktes, über
schaubares Ziel und für eine bestimmte Zeit. 
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Ohne Vereinsstatute, Koordinationsgremien 
und mühsam ausbalancierte Positionspapie
re. 

Die Gesellschaft gewinnt weiterhin an Schnell-
lebigkeit. Der Halbzeitwert von Ideen, von Pro
blemen und Problemlösungen wird immer ge
ringer. Eine politische Partei kann dort Kon
trapunkte setzen, indem sie partiell die Ent
deckung der Langsamkeit propagiert, tenden
ziell wird sie aber mithalten müssen, um nicht 
abgehängt zu werden. Und wer mitmacht, för
dert den Prozess. 

6. Konsequenzen für die Grünen 

Daraus folgen erhebliche Konsequenzen. Kei
ne Institution kann in diesen Zeiten, in denen 
sich die Probleme komplex und die Lösungen 
meistens noch komplexer gestalten, glaubwür
dig von sich behaupten, auf alles eine schnelle 
und einfache Antwort zu haben. Die Politik 
würde sich und den Menschen im Land einen 
großen Gefallen damit tun, mit dem Mythos 
ihrer allumfassenden Kompetenz aufzuräumen. 
Die Konsequenz für die Grünen heißt, noch 
stärker als bislang eine dialogorientierte Poli
tik zu betreiben, Inputs zu geben und die dar
auf folgenden Diskussionsprozesse zu mode
rieren und vor allem die eigene Politik, die 
eigenen Vorschläge immer wieder kritisch zu 
überprüfen. 

Die Grünen müssen sich stärker als bisher 
unterschiedlichen Gruppierungen öffnen. Sie 
müssen, von der Ortsebene ausgehend, aus
geprägte Sensoren für die Fragen und Pro
bleme entwickeln, die aktuell in der betref
fenden Umgebung, bei den (potenziellen) 
Sympathisantinnen und Sympathisanten der 
Grünen debattiert werden oder in der Luft 
liegen und sich als Ansprechpartner und par
tizipierende Dienstleisterin anbieten. Sie 
müssen jederzeit bereit sein, Kooperationen 

auf Zeit einzugehen und zwar auch mit sol
chen Gruppen, mit denen man sich vielleicht 
nie auf ein Grundsatzprogramm einigen wür
de, aber die jenseits der grundsätzlichen Aus
richtung das gleiche konkrete Ziel verfol
gen. Schnell und flexibel, nicht wie ein be
häbiger Tanker, sondern vielmehr wie eine 
Armada kleiner zügiger Kleinboote - da liegt 
die Zukunft der Grünen. Anknüpfungspunk
te gibt es genug. Es gilt sie aufzugreifen, 
mit einem hohen Maß an Offenheit, Neu-
gierde und Pragmatismus. 

Das würde auf der appellativen Ebene verpuf
fen, ja könnte sogar das gemeinsame Gebilde 
der Grünen gefährden, würden dazu nicht die 
nötigen professionellen und kommunikativen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Vielmehr als bislang muss Wert gelegt werden 
auf die Weiterbildung und Professionalisierung 
der aktiven Mitglieder. Die genannten Senso
ren zu entwickeln muss man lernen. Wil l ein 
Ortsverband sich als professioneller Dienstlei
ster anbieten, muss er das know-how und das 
Handwerkszeug dafür haben. Neue Formen der 
Parteibeteiligung müssen überlegt werden. Ak
tive Mitglieder und Funktionäre werden eine 
wichtigere Rolle einnehmen. Darüber hinaus 
sollte die Partizipation an die Parteiarbeit nicht 
von vornherein mit einer Mitgliedschaft ver
bunden sein - ein Vorgehen, dass bei den Grü
nen bislang keineswegs ungewöhnlich war, aber 
nicht offensiv propagiert wird. Die frühere Ge
pflogenheit, auch - in Maßen - Nichtmitglie-
der für Mandate aufzustellen, sollte neu über
legt werden 

Die Stärkung der dezentralen Strukturen so
wie die schnell wechselnde Kooperation mit 
unterschiedlichen Partnern birgt die Gefahr in 
sich, dass man die politische Linie, die lang
fristig verfolgt wird, aus den Augen verliert. 
Ein hohes Maß an Koordination und parteiin-
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terne Kommunikation ist notwendig. Die 
Möglichkeiten der elektronischen Kommuni
kation werden dabei eine tragende Rolle spie
len. M i t ihnen können Informationen per 
Knopfdruck in Echtzeit ausgetauscht und ver
breitet werden. Die Fortentwicklung der Par
teiprogrammatik oder wichtige Debatten kön
nen online geführt werden. Impulse, Ideen, 
Vorgehensweisen und Tools können dort ge
speichert und abgefragt werden. Vor allem 
aber sind die neuen Medien ein hervorragen
des Mittel außer- wie innerparteiliche Betei
ligung zu erhöhen und damit das durchaus 
vorhandene demokratische Defizit in einem 
Teilbereich aufzuarbeiten. So fand vom 24. 
November bis zum 3. Dezember 2000 der 
erste Internet-Parteitag der baden-württember
gischen Grünen statt, zukünftig wird an re
gelmäßige ,kleine Internetparteitage' für .mit
telschwere' Entscheidungen gedacht. Bei der 
Bundespartei sowie bei Rezzo Schlauch kann 
bundesweit einmalig online und sicher ge
spendet werden, User sollen demnächst on
line Mitglied werden können, gedacht ist an 
Projekte wie rezzonanz.de bei dem die politi
sche Arbeit bewertet und gleichzeitig Punkte 
gesammelt werden können: Mitglied werden, 
Mitglieder werben, Werbung machen, verwert
bare Ideen geben etc. - hierfür bekommt der 
User bestimmte Punkte. Die User, die eine 
bestimmte Punkteanzahl erreicht haben, ge
winnen dann z.B. ein diskurs- und lebensfro
hes Abendessen mit einem oder einer grünen 
Spitzenpolitiker(in). 

Sollte diese notwendige Form der Kommuni
kation funktionieren und sich innerhalb der 
Partei etablieren, müssen nicht nur die einzel
nen Ebenen der Partei entsprechend ausgestat
tet und vernetzt werden. Hier sind durchaus 
Ergebnisse vorzuweisen. Bei Parteieintritt sollte 
dem Mitglied die entsprechende Software und 
ggf. die nötige Hardware zu einem angemes
senen Preis angeboten werden. Dazu Koope
rationen mit Software-, Internet-, Computer
firmen zu schließen, wäre anzustreben. 

Die Grünen, als Partei, die Partizipation, Selbst
bestimmung und Verantwortung, entstanden aus 
den sozialen Bewegungen der 70er und frühen 
80er Jahre, gefördert mit der politischen Er
fahrung der Bewegungen der 60er Jahre sind 
prädestiniert, die Konsequenzen zu ziehen und 
sich zum Ansprechpartner der jetzt aktiven ge
sellschaftlichen und politischen Gruppierun
gen aufzuschwingen - sowohl von ihrer Her
kunft her, als auch als richtige und logische 
Konsequenz aus dem nun fortgeschriebenen 
Grundsatzprogramm. Der bevorstehende Bun
destagswahlkampf bietet den richtige Anlass, 
diese Entwicklung in die Wege zu leiten. 

Rudi Hoogvliet ist Wahlkampfmanager der Par
tei Bündnis 90/Die Grünen. 

Michael Wedeil ist Vorstandsreferent der Bun
destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie 
freiberuflich als Supervisor/Coach tätig 
(www.berlin-supervision.de) 
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Dieter Rulff 

Abschied vom Gründungsmythos 
,New Green' 

Als im Januar Joschka Fischers Vergangenheit 
Gegenstand einer Fragestunde des Bundesta
ges war, kam es zu einem denkwürdigen Ein-
wurf Gerhard Schröders. In dem Bestreben, 
seinem unter Druck stehenden Außenminister 
zur Seite zu stehen, verwahrte sich der Bun
deskanzler dagegen, dass in der Debatte um 
die wilden siebziger Jahre Willy Brandt als 
Kronzeuge von der Opposition vereinnahmt 
werde - immerhin habe diese doch seine Ost
politik damals heftig befehdet. Was der SPD-
Vorsitzende geflissentlich unterschlug, war die 
Tatsache, dass Brandt und mit ihm die SPD 
seinerzeit von Fischer und seinesgleichen in 
ungleich härterer, wenn auch nicht ganz so 
machtvoller Weise angegangen worden war. 

Dass sich Schröder auf diese Weise gegen den 
damaligen Koalitionspartner FDP und auf die 
Seite der damaligen Systemveränderers und 
heutigen Koalitionspartners gestellt hat, hat F i 
scher nicht nur erleichtert und die Grünen maß
los erfreut, es nagt auch am letzten Alleinstel
lungsmerkmal, das ihnen in der gemeinsamen 
Regierung geblieben ist - ihre historischen 
Wurzeln. 

1 Beerdigung des ,Grünen Projekts' 

Diese hatten bereits in den Monaten zuvor 
an Auszehrung gelitten. Atomkonsens und 
Kosovo-Krieg sind die Chiffren einer grü
nen Regierungspolitik, welche die Partei 
buchstäblich zerrissen hat. Das ,Grüne Pro
jekt', das Anfang der achtziger Jahre aus der 
Taufe gehoben wurde, ist in dieser Legisla
turperiode beerdigt worden. Was sich an grü

ner Politik durchgesetzt hat, steht unter dem 
Generalverdacht des Verrates eigener Prin
zipien und des Opportunismus gegenüber der 
SPD. 

Die Grünen haben nun fünfzehn Wahlen in 
Folge verloren, im Wesentlichen an die SPD. 
Sie haben in der ersten Hälfte der neunziger 
Jahre einen genauso rasanten Aufstieg gefei
ert, im Wesentlichen zu Lasten der SPD. Nen
nenswerte Zugewinne, die angestrebte ,win-
win-Situation' konnte das gemeinsame Lager 
nur in Ausnahmesituationen erzielen - und 
wenn, dann waren sie auf das Konto der SPD 
zu verbuchen. Die Grünen befinden sich in 
einer, wie die frühere Vorsitzende Renate Kü
nast treffend bemerkte, ,babylonischen Gefan
genschaft' der SPD. Der Schlüssel zur Freiheit 
liegt allerdings weniger in schwarz-grünen Ge
dankenspielen oder im Kampf um das liberale 
Erbe, denn weder mit der Wählerschaft der 
Union noch derjenigen der FDP gibt es Über
schneidungen. Der Schlüssel zur Freiheit liegt 
eher in einer Veränderung des Verhältnisses 
zur SPD. 

2 Mobilisierung - wie und wen? 

Der Anhang der Grünen rekrutiert sich vor 
allem aus dem Milieu der ,postmaterialisti-
schen Avantgarde'. Ein Lager, dass durch hoch 
qualifizierte Berufsbilder und freiere Lebens
stile charakterisiert und durch kulturelle so
wie politische Codes gekennzeichnet ist. Es 
ist in den letzten Jahrzehnten stark gewach
sen und umfasst etwa ein Viertel der Bevöl
kerung. Der Soziologe Michael Vesper, der 
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die entsprechenden Studien erstellt hat, nennt 
dieses politisch uneinheitliche Milieu ein M o 
dernisierungsferment. 1968 und ,neue sozia
le Bewegungen' sind die Ziffern, die den 
durch die Grünen mobilisierbaren Anteil dar
an kennzeichnen. Er beträgt 30 Prozent ge
genüber 40 Prozent der SPD und 20 Prozent 
der C D U / C S U . Aus diesem Segment speist 
sich der harte Kem der Grünen-Wähler, der 
mittlerweile auf bedenkenswerte 3 bis 4 Pro
zent geschrumpft ist. Die Grünen waren einst 
eine junge Partei, doch nun wendet sich der 
Nachwuchs in einem bedenklichen Maße von 
ihnen ab. Der Kern ihres Wählerpotentials ist 
mit ihnen alt geworden. Es ist die Kohorte 
der in den siebziger Jahren politisierten. Sie 
sind mittlerweile mehrheitlich gut situiert und 
stärker auf die Sicherung ihrer Lebensgrund
lagen bedacht. 

Diese Haltung ist noch stärker ausgeprägt bei 
der Gruppe der ,modemen Mitte', welche, zu
sammen mit der konservativen Mitte' die 
Leistungsträger der Gesellschaft umfasst, jene 
Gruppe gut ausgebildeter Facharbeiter und An
gestellter mittlerer Einkommens- und Bildungs
stufen, welche sich hinter der Schröderschen 
,Neuen Mitte' verbergen. Ihre Lage ist durch 
den wirtschaftlichen und sozialstaatlichen 
Strukturwandel der letzten Jahre geprägt, ei
nem Prozess, der bei ihnen nicht nur die Hoff
nung auf Aufstieg nährt sondern auch Ängste 
vor einer Deklassierung hervor ruft. 

Wenn die Grünen sich stabilisieren wollen, 
müssen sie ihr postmaterialistisches Potential 
halten und sich in der modernen Mitte veran
kern. Beide Optionen wurden lange Zeit in der 
Partei als Alternative im Sinne einer linken 
und rechten Politikvariante diskutiert. Entspre
chend widersprüchlich waren die Botschaften, 
die an die Wählerschaft gesandt wurden. Der 
Mangel an strategischer Steuerung, der sich 
darin offenbarte ist unter den Bedingungen der 

Regierungsbeteiligung zu einem existenziellen 
Problem ausgewachsen. Den Grünen ist es 
nicht gelungen, ihre traditionellen Anhänger 
von den Möglichkeiten der Regierungspolitik 
zu überzeugen und vor allem die Notwendig
keit der eigenen Transformation plausibel zu 
machen. 

Die Auseinandersetzungen der letzten drei Jah
re legen die Vermutung nahe, dass der Kem 
der Grünen- Anhänger und vor allem die orga
nisatorische Basis der Partei in einem weit stär
kerem Maße traditionell orientiert sind, als dies 
etwa bei der SPD der Fall ist. Nach wie vor 
verweigern sie sich einer Zentralisierung der 
Binnenstruktur, welche den Grünen die Hand
lungsfähigkeit gibt, die für eine Regierungs
partei erforderlich ist. Und nach wie vor prä
gen sie die öffentliche Wahrnehmung der Par
tei. 

Diese Dominanz des Traditionalismus ist ei
ner der Gründe, weshalb es den Grünen bis
lang nicht gelungen ist, sich in dem Milieu der 
,modernen Mitte' zu verankern. Dessen Mit
glieder stehen ihnen reserviert gegenüber, ob
wohl sich die Partei seit ihrem Wiedereinzug 
in den Bundestag 1994 um eine realpolitische 
Profilierung auf den Feldern der Wirtschafts-, 
Haushalts- und Sozialpolitik bemühte. Auch 
wenn diese Positionen im Einzelnen von Fach
leuten hoch gelobt wurden, so gelang es den 
Grünen nicht, daraus ein kohärentes Politik
modell zu entwickeln, dass eine ähnliche A n 
ziehungskraft entwickeln könnte wie das sozi
aldemokratische Modernisierungsprojekt des 
,Dritten Weges'. 

3 Die wiedererstarkte 
Sozialdemokratie 

Das ist allerdings nicht nur dem abschrecken
den Erscheinungsbild geschuldet, das den neu
en Botschaften die Glaubwürdigkeit raubte. 
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Die Misere nahm ihren Ausgang bereits An
fang der neunziger Jahre, nur wurde sie lange 
Zeit von einer eigenen ,Stärke' überdeckt, die 
letztendlich jedoch nichts anderes als die 
Schwäche der Sozialdemokratie war. Das einst 
hoch produktive intellektuelle Umfeld der Grü
nen war Mitte der neunziger Jahre ausgedörrt, 
verschreckt durch Dogmatismus und Flügel
streit. Die sozialdemokratischen ,think-tanks' 
hatten in der Auseinandersetzung der Linken 
um die gesellschaftliche Zukunft in Zeiten der 
Globalisierung die Meinungsführerschaft über
nommen. 

Entsprechend hat die SPD auch den ersten Jah
ren der gemeinsamen Regierungszeit ihren 
Stempel aufgedrückt. Es gelang ihr relativ 
schnell die Krise, welche der Rücktritt Lafon
taines ausgelöst hatte zu einer Festigung der 
Mehrheitsposition zu nutzen, während bei den 
Grünen die Polarität der Flügel fortbesteht, 
auch wenn die Linke eine inhaltliche Präge
kraft schon weitgehend verloren hat. Sie hatte 
ihre letzte Bastion geräumt, als nach Lafontai
nes Rücktritt maßgebliche Grüne um Fischer 
die Partei auf Schröders Kurs einschworen. Die 
Abstimmung des Bielefelder Parteitages über 
den Kosovokrieg besiegelte lediglich die Aus
sichtslosigkeit des Unterfangens, die Grünen 
links von der SPD zu positionieren. 

Damit ist allerdings die Bipolarität in der Par
tei noch nicht beendet, denn als personelles 
Netzwerk, als Seilschaft zur Sicherung von 
Posten und Positionen funktionieren die Flü
gel auch weiterhin- und tragen so zur Krise 
der Grünen bei. 

4 Dilemma regieren 

Seit die linke eine vernachlässigbare Position 
innerhalb der Grünen ist, offenbart sich das 
Dilemma der realpolitischen. Diese sah ihre 
raison d etre eben in der Uberwindung der 

.Kinderkrankheit' der Grünen, sie wollte die 
Grünen zum Regieren befähigen. Das ist dem 
realpolitischen Flügel gelungen. In einem zä
hen Prozess vollzog die Linke mit zwei- bis 
dreijähriger Verspätung nach, was ihr die Re
alpolitiker vorgaben - um nun mit ihnen ge
meinsam ratlos vor der Frage zu stehen: Wie 
weiter? 

Der unter öffentlichen Beifall zelebrierte Rei
fungsprozess von der sozialen Bewegung zur 
Partei, von der Anti-Parteien-Partei zur Regie
rungspartei lässt sich nicht weiter steigern. Ein 
Zurück in die Opposition würde die Binnen
orientierung verstärken und damit die Verkru
stungen verfestigen, die gerade schmerzhaft 
aufbrechen. 

Bleiben die Grünen in der Regierung droht die 
Normalität der Hochebene. Dass ist problema
tisch für eine Partei, die sich mal neu erfinden 
will (J.Fischer), mal wieder Anti-Parteien-Par
tei sein möchte(C.Roth) - auf jeden Fall aber 
anders als alle anderen und nie zufrieden mit 
dem Bestehenden. Einer Partei, der es als anrü
chig gilt, über Macht zu verfügen, ohne das 
dies sogleich durch einen guten Zweck legiti
miert wäre. Dabei ist es gerade dieser Elan, 
welcher die Grünen so altbacken aussehen lässt. 
Es ist diese Emphase, die es ihnen schwer macht, 
die Mühen der Ebene zu vermessen. Es ist ihre 
advokatische Selbstlosigkeit, welche neue Wäh
lerschaften mit Misstrauen erfüllt. 

Diese Selbstlosigkeit ist im Kern des Grünen 
Projektes angelegt. Ihre Wurzeln reichen bis 
zum linksradikalen Avantgardismus, den viele 
grüne Protagonisten in den kommunistischen 
und spontaneistischen Gmppen der siebziger 
Jahren pflegten. Sie manifestiert sich in den 
beiden ursprünglichen Projekten der Partei, 
dem bürgerrechtlichen Engagement für Min
derheiten, vor allem Ausländer, und dem Ein
treten für die Belange der Natur. Beides wurde 
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und wird teilweise noch in einer klaren Polari
tät zu den Interessen der Gesellschaft begrif
fen und beides prägt im Gegenzug das öffent
liche Bild von der Partei in einem viel stärke
rem Maße, als es die operativen Politik der 
Grünen in der Regierung vermag. Deshalb wer
den sie noch immer als Oppositionspartei wahr
genommen, auch wenn ihr Regierungshandeln 
eine andere Sprache spricht. 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
ist der Leitgedanke aus dem grüne Politik ihre 
moralische Legitimität ableitet. In der Devise 
,Wir haben die Erde nur von unseren Kindern 
geliehen', drückt sich ein advokatische Pa-
temalismus aus, der sich zum Zwecke des 
intergenerativen Interessenausgleichs auch zu 
Eingriffen in soziale Besitzstände legitimiert 
sieht. Nachhaltigkeit ist der Schlüsselbegriff 
einer Politik, welche die Grünen gegenüber 
den anderen Parteien identifizierbar macht. 
Ökologie ist ihre Kernkompetenz. Doch der 
Begriff hat seine Unwägbarkeiten, die den 
Grünen auch zum Nachteil gereichen. Ur
sprünglich als forstwirtschaftliches Prinzip 
entwickelt, findet die Nachhaltigkeit mittler
weile Anwendung in der Energie - wie in der 
Haushaltspolitik, in der Renten - wie in der 
Familienpolitik. Diese vielseitige Tauglichkeit 
wirft natürlich die Frage nach der Aussage
kraft des Begriffes auf. Tatsächlich sind die 
Interessen künftiger Generationen schwerer 
bestimmbar, als das forstwirtschaftliche Vor
bild nahe legt. Diese Unbestimmtheit wiegt 
umso schwerer, wenn der Erhalt künftiger Le
bensgrundlagen gegen die sozialen Ansprü
che der Staatsbürger administrativ in Stellung 
gebracht wird. Denn wo der Sache selbst kein 
hinreichend präzises Kriterium der Angemes
senheit eigen ist, geraten die Maßnahmen 
leicht in den Ruch der Willkür des Guten. 
Der gereizte Reflex der Bevölkerung, den die 
Grünen häufig genug zu spüren bekamen, hat 
hier seinen rationalen Kern. 

5 Wertorientierte Politik 
als Chance? 

Erst wenn die Natur ohne Eigenrechte begrif
fen und als allgemeine Lebensgrundlage be
trachtet wird, kann ihre Gestaltung Resultat 
gesellschaftlichen Interessensabwägung sein. 
Und erst in dem Maße wie die Grünen sich in 
dieser Abwägung den widerstreitenden Inter
essen öffnen, werden sie sich auch in der öf
fentlichen Wahrnehmung von einer Öko-Par
tei' hin zu einer Partei der sozialen Gerechtig
keit wandeln, die es als ihr Spezifikum gegen
über den anderen Parteien betrachtet, zukünf
tige Entwicklungen der Gesellschaft und ihrer 
Grundlagen stärker in die Gerechtigkeitsabwä
gungen mit einzubeziehen. 

Die Grünen trügen damit einer Entwicklung 
Rechnung, die modernes Regieren auszeich
net. Seit Mitte der neunziger Jahre leben wir 
in Zeiten der Angst, die durch den beschleu
nigten Wandel der industriellen Arbeitsgesell
schaft hervorgerufen wird. Gerade eine Regie
rung, die auf diesen Wandel mit grundlegen
den Reformen reagiert und damit notgedrun
gen Verunsicherungen auslöst, muss sich des 
Rückhalts in der Gesellschaft permanent ver
sichern und drohendem Verlust von Mehrhei
ten durch Nachjustieren ihrer Maßnahmen ent
gegen steuern. Dieser Modus operandi trägt 
dem Kompetenzverlust administrativer Syste
me und der daraus erwachsenden Notwendig
keit der kommunikativen Steuerung der ge
sellschaftlichen Teilsysteme Rechnung. Doch 
steht eine solche Politik bei den Grünen nach 
wie vor im Verdacht des Populismus und wird 
nur zu gerne dem Bundeskanzler und der SPD 
überlassen. Dabei wären die Grünen für eine 
werteorientierte Politik der gesellschaftlichen 
Vermittlung prädestiniert, stehen sie dabei doch 
nicht in dem gleichen Verdacht des verteilungs
politischen Klientelismus wie die SPD oder 
die C D U . Maßgabe ihrer Politik wäre zum ei-
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nen die Sozialverträglichkeit der Modernisie
rungsprozesse zum anderen die sozial ange
messene Verteilung der dabei zu erzielende Ef
fizienzgewinne. Das bedingt die Entwicklung 
eines Begriffs der sozialen Gerechtigkeit, der 
die Entfaltung des Einzelnen zum Ausgangs
punkt nimmt und dabei die Zukunftsdimensi
on mit einbezieht. Es wäre weniger eine addi
tive Verknüpfung von ökologischen und sozia
len Programmpunkten, wie sie bislang noch 
mit Blick auf ein zu gewinnendes (linkes) Wäh
lersegment gedacht wird, sondern ein integra-
tives Angebot, das weder Sozialpolitik vertei
lungspolitisch noch Modernisierung ökologisch 
verengt. Mit einem solch ambitionierten Pro
gramm würde die Partei wieder intellektuelle 
Attraktivität gewinnen. 

Dass die Wähler den Grünen eine solche Poli
tik zutrauen, zeigt die hohe Popularität, wel
che die beiden Minister Renate Künast und 
Joschka Fischer genießen. Dass die Grünen 
dazu in der Lage sind, zeigt die Veränderung 
ihres Vorgehens in der Ausländer- und Integra
tionspolitik. Vor allem die Landwirtschaftspo
litik hat sich als ein Feld erwiesen, auf dem 

allein kommunikative Vermittlung der verschie
denen Teilsysteme Fortschritt bringen kann. Die 
administrative Durchsetzung eines Verbraucher
schutzinteresses hingegen wäre zum Scheitern 
verurteilt. Nun ist es für die Ministerin Künast 
von Vorteil, dass ihre Politik nicht in dem star
ken Maße durch die Partei normativ vorge
prägt ist, wie die ihres Kollegen Jürgen Trittin. 
Gemessen an den hohen Zielvorgaben seiner 
Partei war dessen Atompolitik zum Scheitern 
verurteilt. Sein Name steht somit für das Ver
sagen des bisherigen Politikkonzeptes der Grü
nen. 

Die Grünen müssen das Kunststück vollbrin
gen, aus ihrem Regierungshandeln heraus 
eine Identität zu entwickeln, die sich von 
den Gründungsmythen der Partei löst. Der 
Entwurf eines zeitgemäßen grünen Projek
tes wird intern zu weiteren Friktionen füh
ren. Doch nur so werden die Grünen als Par
tei wieder attraktiv für neue Wählerschich
ten sein. 

Dieter Rulff ist politischer Redakteur bei der 
Wochenzeitung Die Woche. 
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Karl-Rudolf Körte 

Modernisierung als Chance der Opposition 

Alle politischen Parteien müssen auf die ra
santen Veränderungen der komplexen Wähler
märkte reagieren. Bislang hat man den Ein
druck, dass sich die Parteien allzu gerne wech
selseitig Trost zusprechen. Denn alle Institu
tionen leiden gleichermaßen an der Erosion 
von Mitgliederzahlen und traditionellen Ide
engebäuden. Angesichts der Heterogenität des 
Themenhaushalts und der polyarchischen 
Machtstrukturen der Parteien haben sie es je
doch im Vergleich zu den intermediären Orga
nisationen schwerer. Für die Christlich-Demo
kratische Partei Deutschlands ist ein Reform
einschnitt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings 
einfacher zu handhaben als noch vor wenigen 
Jahren. Die Oppositionsrolle bietet die Chance 
zur Modernisierung. Nur in Oppositionszeiten 
können sich die Parteien programmatisch und 
strategisch aufrüsten. In der Regierungsverant
wortung setzt sogleich die Abrüstung der Par
tei ein. Was einmal für den potentiellen Kanz
lerkandidaten notwendig war, um die politi
sche Macht zu erobern, wirkt nach dem Macht
erwerb eher störend. Denn die Machtzentrali
sierung aus dem Kanzleramt heraus lässt kei
nen Spielraum für kraftvolle und eigenständi
ge Parteiarbeit. Die strategische Regierungs
steuerung degradiert zwangläufig die Regie
rungsparteien zu Kanzlerwahlvereinen. 

1 Die Chancen der Oppositionsrolle 

Was liegt also näher, als die Chancen der Op
position zur grundlegenden Reformkur der 
C D U zu nutzen? Erst der Spendenskandal hat 
die C D U schonungslos mit der Realität des 
Machtverlustes auf Bundesebene konfrontiert. 

Erst durch diese Affäre ist die Union wirklich 
dort angekommen, wohin sie der Wähler ge
schickt hatte: in der Opposition. Die Regene
rierungschancen der Christdemokraten liegen 
allerdings nicht in der Krise, das ist nur eine 
Trostformel mit autosuggestiver Wirkung, son
dern in der Einfindung in die Rolle einer kom
petenten Opposition, die überzeugende Sachal
ternativen zu bieten hat. Als Opposition ist sie 
imstande, programmatisch vielfältiger zu sein 
als die Regierung. Koalitionspolitische Rück
sichtnahmen entfallen, und das Publikum prüft 
nicht alle Positionen und Vorschläge auf inne
re Konsistenz. 

Die C D U hat im Verlauf ihrer Generalerneue
rung bereits mit Wolfgang Schäuble einen Vor
sitzenden verschlissen. Bei der Nachfolgedis
kussion suchte man nach einem Sanierer in 
der Rolle des Erneuerers. Nur: Normalerweise 
agiert ein Sanierer als Abwickler, er beruhigt 
und bereinigt, um danach zum nächsten Pro
blemfall weiterzuziehen. Ein programmatischer 
Erneuerer ist der Sanierer in aller Regel nicht. 
Der Erneuerungsprozess könnte sich wie schon 
zwischen 1971 und 1973 (Kiesinger, Barzel, 
Kohl) erneut als personalintensiv herausstel
len. 

Im Hinblick auf die Finanzen galt es, das Sy
stem organisierter Verantwortungslosigkeit 
durch ein neues Finanzstatut zu beenden. Die 
Delegierten des Essener Parteitages (2000) ha
ben für die Modifikation bisheriger Praktiken 
votiert. Das damals verabschiedete neue F i 
nanzstatut lässt die Verantwortlichkeit für Fehl
verhalten klar zuordnen und fördert generell 
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Transparenz und Kontrolle. Die C D U hatte sich 
mit dem neuen Finanzstatut an den Vorschlä
gen der Kommission des Altbundespräsiden
ten Roman Herzog orientiert. 

Angela Merkel ist die erste CDU-Vorsitzende, 
die nicht in Vorstandssitzungen erfunden wur
de. Die basisdemokratische Inthronisierung 
besaß eine zukunftsweisende Dynamik: Sie 
schien die deutschen Sehnsüchte nach politi
scher Romantik zu befriedigen; statt für Tak
tieren und Finassieren in Kungelrunden stand 
Merkel für glaubwürdige Antworten auf über
schaubare Probleme. Dieser Vorschuss an Ver
trauen ist längst abgebaut. Dennoch bleibt das 
Instrument der Regionalkonferenzen, das auch 
dieses Jahr im Umfeld der Zuwanderungsde
batte eingesetzt wurde, als zukunftsweisend. 
Nicht nur machtstrategisch kann die Vorsit

zende die Regionalkonferenzen als ihr eigenes 
Steuerungsinstrument einsetzen, da sie anson
sten nur noch über ein Bundestagsmandat ver
fügt. Auch unter dem Gesichtspunkt der Wün
sche nach mehr Plebisziten, nach dem Aufbau 
flacher Hierarchien und basisdemokratischer 
Mitentscheidung haben die Regionalkonferen
zen für die Mitglieder eine hohe Attraktivität. 

Schließlich geht es um eine Organisationsre
form, wobei mit der Frage Zentralisierung oder 
Dezentralisierung die innere Machtverteilung 
auf dem Prüfstand steht. Der Ausbau des seit 
der Kohlschen Beichte vom November 1999 
wiederbelebten Parteipräsidiums zu einem Kol
legialgremium mit sachpolitischer Zuständig
keit einzelner Mitglieder wirkt auf den ersten 
Blick attraktiv, weil es die Vorsitzende entla
stet; es relativiert aber auch deren Führungs-
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auftrag. Einen Ausweg aus den täglichen Ent
scheidungsdilemmata weist unter machtpoliti
schen Prämissen nicht die Herausstellung des 
Präsidiums als Führungsteam, sondern eher die 
Profilierung des aus den Vorsitzenden der 
Schwesterparteien C D U und C S U und dem 
Vorsitzenden der gemeinsamen Bundestags-
fraktion bestehenden Dreiecks. 

Dazu könnten die Landesverbände stärker als 
bisher als Ideengeber agieren. Dort ist das Prin
zip lokaler Identitäten und regionaler Problem
lösungen bereits verwirklicht. Gleiches gilt für 
die diversen Vereinigungen der C D U . Idea
lerweise käme eine Ideenbörse zustande, auf 
der Parteizentrale, Landesverbände, Bundes
und Landtagsfraktionen und die parteieigene 
Stiftung um beste Lösungen konkurrieren. 
Bisher entsteht jedoch der Eindruck, dass aus 
dem Adenauerhaus jeder sachpolitische Vor
schlag danach beurteilt wird, ob er eher im 
Merkel oder doch im Merz-Lager zu verorten 
ist. Die Unionspolitik befindet sich in der 
Wettbewerbsfalle zwischen Fraktion und Par
teiführung. 

2 Lehren aus den 70er Jahren 

Dass eine vergleichbare Erneuerung nach 
zwei Jahrzehnten Regierungsbeteiligung 
(1949-1969) in den 70er Jahren erfolgreich 
durchgeführt wurde, hatte mehrere Ursachen. 
Zum einen musste die C D U nach Jahren der 
Selbsttäuschung erst lernen einzusehen, dass 
sie selbst die Verantwortung für die Wahl
niederlage von 1969 trug: Der Partei waren 
die mehrheitsfähigen Themen abhanden ge
kommen. Mühselig trimmte sie nachholend 
ihre innen- und außenpolitische Agenda auf 
Reform und Entspannung. Eine neue, unver
brauchte Führungsriege überdeckte den vor
herigen personellen Verschleiß und konnte 
nach und nach verlorengegangenes Vertrau
en zurückgewinnen. 

Zudem musste der unbedingte Wille zur Macht 
wiederhergestellt werden. Halbherzige Unter
stützung des Kanzlerkandidaten und unent
schlossene Programmdebatten vermitteln dem 
Wähler den Eindruck, die Partei sei noch nicht 
reif, die Regierungsverantwortung zu überneh
men. Die Kraft zur Erneuerung erwuchs dabei 
auch aus der Emanzipation der Christdemo
kraten von der bayerischen Schwesterpartei. 
Rainer Barzel stand nach 1971 in seiner Dop
pelfunktion als Partei- und Fraktionsvorsitzen
der in direkter Abhängigkeit von Franz-Josef 
Strauß, da die Union zu Beginn der Oppositi
onszeit fast ausschließlich über die Arbeit der 
Bundestagsfraktion wahrgenommen wurde. In 
der Fraktion verfügte die C S U über unmittel
bare politische Zugriffsmöglichkeiten. Die 
Bundespartei hingegen war seit der Regierungs
übernahme durch die sozialliberale Koalition 
nahezu sprachlos und unwillig, die eigenen 
Fehler schonungslos zu analysieren. 

Ämterwechsel änderten diese Konstellation. 
Helmut Kohl übernahm 1973 den Parteivor
sitz, Karl Carstens wurde Vorsitzender der 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Newcomer 
Carstens galt - wie Friedrich Merz zu Beginn 
- als unverbraucht. Carstens taktierte zwischen 
dem regierungsverwöhnten Establishment sei
ner Abgeordneten-Kollegen und den reform
freudigen Kräften. Kohl vermochte als rhein
land-pfälzischer Ministerpräsident der C S U 
Paroli zu bieten. Da er nicht unmittelbar in 
den Fraktionskontext eingebunden war, konn
te er Gesinnungsfreunde innerhalb der Partei 
an sich binden, die ebenfalls eine Gegenmacht
bildung zur CSU für notwendig erachteten. Aus 
der Fraktionspartei C D U entstand im Laufe 
der Zeit eine oppositionelle Bundespartei, die 
den Kreuther Beschluss der C S U , die Frakti
onsgemeinschaft aufzukündigen (1976), selbst
bewusst mit der Drohung beantwortete, ihren 
Aktionsradius nach Bayern auszudehnen. Ge
gen Ende der 70er Jahre agierten C D U und 
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C S U wieder als gleichberechtigte Schwester
parteien. Die beiden christlichen Parteien und 
die gemeinsame Bundestagsfraktion boten im 
Wettbewerb miteinander - für die Wähler durch 
interne Konflikte und Kontroversen erkennbar 
personifiziert - wertkonservative, christlich
soziale und liberale Politikkonzepte. Nicht pro
grammatische Einheit war der Schlüssel zu ei
ner Wiedererstarkung der Christdemokratie, 
sondern die konzeptionelle Vielfalt, die wie
derum die Selbstbesinnung der C D U zum Aus
gang hatte. 

Die Modernisierung der Partei trieb der sei
nerzeitige Generalsekretär Kurt Biedenkopf 
voran. Zwischen 1971 und 1977 verdoppelte 
sich die Zahl der Mitglieder von 329000 auf 
664000. Aus dem Kanzlerwahlverein machte 
Biedenkopf eine moderne Apparate- und Mit
gliederpartei. Der Kommunikationsfluss zwi
schen der Parteiführung und den Landes- und 
Kreisverbänden wurde professionalisiert, die 
Facharbeit parallel dazu innerhalb der Bun
desgeschäftsstelle konzentriert. Die Grund
struktur der Partei blieb allerdings unangeta
stet: Bei der C D U handelt es sich nicht um 
eine oligarchische Großorganisation, sondern 
eher um eine lose verkoppelte Polyarchie mit 
vielfach geschichteter Machtverteilung. 

Eine programmatische Alternative in der In
nen- und Außenpolitik, zusammengehalten 
durch die Formel ,Freiheit oder Sozialismus', 
bot nicht allein in Wahlkämpfen Gelegenheit 
zur Polarisierung. Mit Themen wie die ,Neue 
Soziale Frage' profilierte sich die Christdemo
kratie zusätzlich. Diese Themen platzierten zu
meist Biedenkopf und Heiner Geißler als sein 
Nachfolger im Amt des Generalsekretärs. Über
haupt fällt dem Generalsekretär die Aufgabe 
zu, die programmatische Erneuerung zu beför
dern. Politische Alternativen hingegen trägt in 
der Regel der Fraktionsvorsitzende vor. Beide 
zusammen gestalten den politischen Neuan

fang. Hingegen fungiert, gerade in der C D U 
als einer heterogenen und extrem föderalen 
Organisation, der Vorsitzende als Moderator 
des Interessenausgleichs. (Wolfgang Schäuble 
büßte seine inhaltliche Brillanz in dem Mo
ment ein, in dem er auch Parteivorsitzender 
wurde.) 

Die Rückschau auf die erste Oppositionszeit 
der C D U bestätigt, dass eine rückhaltlose Dis
kussion der Wahlniederlage von 1998, die noch 
immer aussteht, unumgänglich ist. (Der Ver
weis auf den Faktor ,Kohl muss weg' reicht 
da nicht aus.) Desgleichen steht ein Wandel 
hin zur modernen Kaderpartei an, der mit tief
gehenden Veränderungen verbunden ist: hin 
zur Medienpartei, in der die Führung mit den 
Mitgliedern über die Medien kommuniziert, 
zur Wahlkampfpartei, die die Parteienkonkur
renz höchst professionell vorbereitet und 
durchführt, zur Dienstleistungspartei, in der 
weniger Mitglieder Ideen-Management ansto
ßen und für viele Mitglieder Serviceangebote 
bereithalten. Das bedeutet eine konstante Ar
beit an langfristigen Zielsetzungen, unabhän
gig vom jeweiligen Wahlkalender. Denn nicht 
die soziale Einbindung, sondern die Mitge
staltung der gemeinsamen Überzeugungen 
prägt zukünftig die Mitgliedschaften in poli
tischen Parteien, wie Mitgliederbefragungen 
zeigten (Bürklin et al. 1997). Unter organisa
torischen Gesichtspunkten gerät die FDP zum 
Vorbild: entbunden von der Notwendigkeit, 
Mitgliedermassen zu binden, ohne teuren Ap
parat arbeitend und ohne inhaltliche Traditi-
onslastigkeit. Eine programmatische Runder
neuerung, welche die traditionellen Bestände 
an den neuen Gegebenheiten ausrichtet, ist 
langfristig anzulegen und kann sich nicht das 
Jahr 2002 zum Zielpunkt wählen. Keine Ver
einigung kann mit einem neuen Vorsitzenden 
umstandslos durchstarten, wenn der Vorgän
ger 25 Jahre im Amt war. Nachfolger brau
chen Zeit. 
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3 Inhalte und Strategien 

Doch ist auch die Auswahl der Inhalte keines
wegs beliebig auf dem Weg zur Erneuerung. 
Längst hat die Wahlforschung den Zusammen
hang zwischen Personen und Programmen er
mittelt (Weßels 2000): Eine Kampagne ohne 
Kompetenz ist ebenso wenig erfolgreich wie 
Kompetenz ohne Kampagne. Es kommt auf 
das richtige Mischungsverhältnis dabei an. Ein 
strahlender Medienstar lädt viele zum schnel
len Flirt ein. Er oder sie sind Sympathieträ
ger, doch sind sie auch wählbar? Mehrheit
lich kreuzen die Bundesbürger dort den Wahl
zettel an, wo die sympathische und glaub
würdige Person auch mit Problemlösungskom
petenz in Verbindung gebracht wird: Telegeni-
tät und Sachkenntnis. Auch dabei steht nicht 
die persönliche Kompetenz des Kandidaten im 
Zentrum, sondern durchaus sein darauf abge
stimmtes kompetentes Umfeld: die Mannschaft, 
das Team, die Partei. Das Führungsteam muss 
zu den Themen passen. Gesucht sind Perso
nen, die Lotsendienste übernehmen: zeitlich 
begrenzt, bei Bedarf moderierend, die inhaltli
che Ausrichtung stets vor Augen und in stür
mischen Zeiten verlässlich Orientierungspunkte 
ansteuernd. Tricks werden schnell durchschaut. 
Vage inhaltliche Projektionen über die Thema
tik der Parteien besitzen die Wahlbürger. Dra
matische Programmänderungen der Partei sik-
kem sehr langsam ins Problembewusstsein der 
Wähler. Kurz vor den Wahlen erscheinen sol
che Kehrtwendungen unglaubwürdig. 

Doch die Chancen der Unionsparteien könnten 
darin bestehen, Innovationskompetenz über klare 
und einfache Botschaften zurückzugewinnen. 
Nur wer langfristig in den Feldern Arbeit, Wirt
schaft, Soziales als kompetenterer Ansprechpart
ner gilt, kann mit mehrheitlicher Zustimmung 
rechnen. Denn diese Themen stehen für die 
meisten Bürger unangefochten an vorderster 
Stelle (Eith/Mielke 2000; Körte 2000). 

Die Antworten der C D U auf veränderte Aus
drucksformen des Wählerwillens berühren 
die Frage nach einer Neubestimmung des 
Konservatismus im 21. Jahrhundert. Sie 
müssen sich an politisch-kulturellen Gege
benheiten in Deutschland sowie an über
greifenden Trends orientieren. Politisch-kul
turell wird jedes Programm scheitern, das 
nicht parallel zur Modernisierung den 
ebenso verbreiteten wie ambivalenten Be
darf nach Ruhe und Reform, nach konsens
demokratischem Pragmatismus, nach Sta
bilität und Sicherheit befriedigt. Basierend 
auf der Tradition konservativer, liberaler und 
christlich-sozialer Werte könnte die Partei 
politische Schwerpunkte als ,Neue Union ' 
(Fröhlich 2000) ausbauen, ohne sich inhalt
lich verstellen zu müssen. Angela Merkel 
hatte als Vorsitzende bei ihrer Antrittsrede 
auf dem Essener Parteitag die zentralen The
men intoniert, ohne allerdings präzise zu 
werden: ,Markt und Menschlichkeit' heißt 
der integrierende Slogan. Mittlerweile hat 
sie den Slogan mit einem Aufsatz zur ,Wir-
Gesellschaft ' testend angereichert: „Wer 
Solidarität anderer in Anspruch nimmt, muss 
aber umgekehrt den ihm möglichen Beitrag 
für die Gemeinschaft erbringen." (Merkel 
2000). In der Summe intoniert die Melodie 
beider Texte durchaus einen ,mitfühlenden 
Konservatismus' oder ,Konservatismus der 
Mitmenschlichkeit' (compassionate conser-
vatism) 1, der US-Präsident Bush ins Amt be
förderte. Das war und ist mehr als ein blo
ßes Wohlfühlwort. Es steht für ein gesell
schaftliches Experiment der steuerbaren Er
neuerung des Wohlfahrtsstaates bei gleich
zeitigem Rückzug des Staates aus traditio
nellen Systemen der Wohlfahrt. Mitfühlen
der Konservatismus kommt - durch Umfra
gen belegt - einprägsamer für die meisten 
Bürger daher, als die abstrakt-intellektuellen 
Konzepte der Zivilgesellschaft und Zivilität 
sozialdemokratischer Prägung (dazu Vester 
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2001). Mitfühlender Konservatismus muss 
sich in einer Wir-Gesellschaft um die Balan
ce von Markt und Menschlichkeit bemühen. 
Es wäre eine inhaltliche Klammer um die 
großen Programmkommissionen der Union 
und eine transparentere Antwort als die Sub
sidiarität aus dem Fundus der katholischen 
Soziallehre. Im Kern steht damit eine neue 
soziale Frage als Konfliktlinie im Mittel
punkt, den die Union mit Generalsekretär 
Geißler in den siebziger Jahren - sicherlich 
anders akzentuiert - zum Erfolgsthema des 
Machtaufstiegs machte. Damals nutzte die 
Union im Parteisystem der kommunizieren
den Röhren das eher links verortete Sozial
thema, das die Sozialdemokratie im Regie
rungsalltag vernachlässigte, um auch die po
litische Mitte wieder zu erreichen. Das Par
teisystem ist angesichts komplexer Wähler
märkte heute beweglicher als damals. Inso
fern sind die Konsequenzen einer program
matischen Akzentverlagerung schneller 
messbar. Sie können jedoch nur in Wähler
stimmen umgesetzt werden, wenn zu den ver
änderten Zielen auch die ausstrahlende Sach
kompetenz der politischen Akteure passen. 
Erfolgreich ist Darstellungspolitik nur wenn 
eine Rationalität der Entscheidungspolitik ihr 
folgt. Wahl-, Parteien- und Medienwirkungs
forschung sind sich in seltener Eintracht 
hierin einig. Doch auch der Blick auf die 
Strategien der 70er Jahre legt nahe, dass eine 
Inhaltssuche ohne eine kommunikativ straf
fende Organisationsreform nur die Zeit der 
Oppositionsrolle verlängern wird. 2 

Karl-Rudolf Körte lehrt derzeit am Seminar 
für Politische Wissenschaft der Universität zu 
Köln. 

Anmerkungen 

'Das Konzept geht auf Marvin Olasky zurück. 
Dazu Meier-Walser (2001); ebenso Lau (2000). 
2Generell zu den Chancen des Wechsels siehe auch 
Hirscher/Korte (Hg.) (2001). 
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Jürgen Rüttgers 

Rückzug ist Fortschritt 
Wege aus der Parteienkrise 

Die Parteien leiden unter einer Vertrauenskri
se. Noch nie haben die Menschen so viel von 
der Politik erwartet und ihr gleichzeitig so we
nig zugetraut. Wenn handelnde Akteure über 
viele Jahre viel Macht und Einfluss auf sich 
und wenige andere vereinigen, dann schleift 
sich etwas ein, das mit Glaubwürdigkeit und 
Transparenz nicht in Ubereinstimmung zu brin
gen ist. Die Uberwindung dieser Vertrauens
krise zwischen Bürger und Parteien wird aber 
nur möglich, wenn sich alle Beteiligten nicht 
weiter wechselseitig gramvoll an ihr weiden. 
Lösungen erfordern den Willen, die Krise als 
Chance zu begreifen, aus zurückliegenden Er
fahrungen zu lernen und neue Ansätze zu ver
suchen. Auch wenn die Parteien keineswegs 
allein und hauptsächlich die Zentren sind, von 
denen tektonische Verwerfungen ausgehen, so 
haben sie doch selbst den Schlüssel in der 
Hand, um das Tor zum Bürger aufzuschließen 
und weit aufzustoßen: durch politische Füh
rung, also überzeugende politische Antworten 
und Gestaltungskonzepte, durch Binnenrefor
men der Parteiarbeit und Parteistrukturen, die 
die Gremien für neue Ideen und Köpfe öffnen 
und mehr Transparenz zulassen, vor allem aber 
auch durch eine Neuvermessung ihrer Aufga
ben und Einflussbereiche. 

1 Parteienkrise ist Parteienchance 

Rückzug heißt die Devise. Die Parteien dürfen 
nicht die Segel streichen und vor den Heraus
forderungen, denen sie sich gegenübersehen, 
kapitulieren. Die Parteien dürfen nicht beidre
hen, wenn ihnen der Wind ins Gesicht bläst. 

Sie müssen vielmehr ihre Verantwortung of
fensiv wahrnehmen, sich auf ihre Stärken be
sinnen, zu einer Konzentration ihrer Kräfte zu
rückfinden. Rückzug bedeutet Fortschritt. Er 
markiert die Wegstrecke der Parteien hin zum 
Bürger. Rückzug meint auch, Grenzen der ei
genen Kompetenz einzugestehen. Die Parteien 
haben nicht auf alle Fragen eine Antwort. Sie 
können nicht alles und alles besser. Sie müs
sen sich auch programmatisch bescheiden. Sie 
sind nicht die Sinnstifter der säkularen Gesell
schaft, die Heilsbotschaften verkünden, die sich 
dann immer häufiger als Hiobsbotschaften er
weisen. 

Parteien müssen Probleme lösen. Der graue 
Alltag, nicht die heile Welt, ist ihr Metier. Re
alpolitik, nicht Utopie, ist ihr Programm. Poli
tik kann die Familie fördern, aber nicht Gebor
genheit vermitteln, wo Nestwärme gesucht 
wird. Sie kann Rahmenbedingungen schaffen, 
in denen sich Leistungsfähigkeit entfaltet, aber 
nicht ersetzen, was andere nicht leisten. Weil 
sie es nicht kann, müssen auch die Parteien 
den Mut finden, sich für unzuständig zu erklä
ren und die Verantwortung der Bürger und ge
sellschaftlichen Organisationen einzufordern. 
Der Rückzug der Parteien fordert den Bür
gersinn heraus. Ohne die Bereitschaft der Bür
ger, selbst ihre Angelegenheiten in die Hand 
zu nehmen, bleibt der Karren stecken. Rück
zug stellt das Signal auf freie Fahrt für die 
Bürger. 

Notwendig ist eine Selbstbeschränkung der 
Parteien. Sie sollen, das ist der Auftrag des 
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Grundgesetzes, an der politischen Willensbil
dung des Volkes mitwirken. Sie haben aber 
nicht die Aufgabe, in alle Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens hineinzuwirken. Sie müs
sen dem Bürger lassen, was des Bürgers ist. 
Bürger müssen, sollen und dürfen sich mehr 
zutrauen statt Verantwortung bequem an die 
Parteien zu delegieren. Deshalb ist so wichtig, 
die Elemente bürgerschaftlicher Selbstbestim
mung zu stärken. Dazu gehören auch verein
fachte Volks- und Bürgerbegehren auf kom
munaler Ebene, auf Landes- und auf Bundese
bene. Der politische Raum, in dem die Partei
en eine nicht zu ersetzende Aufgabe wahrneh
men, muss sich wieder deutlich unterscheiden 
von dem Raum, in dem die Bürger unmittelbar 
und selbstverantwortlich entscheiden. 

Der Rückzug der Parteien ist konkret. Vor al
lem personell. Es geht um die Wiederbelebung 
einer klassischen Idee, hoheitliche Aufgaben 
und bürgerschaftliche Selbstverwaltung mitein
ander zu verzahnen. Zum Beispiel bei der Wahl 
von Schulleitern. Die Schulgemeinschaft be
stehend aus Eltern, Schülern, Lehrern spielt 
nur eine Nebenrolle. Warum bekommt die 
Schulgemeinschaft nicht ein Wahlrecht? Nicht 
das Parteibuch oder der Gemeinderat soll ent
scheiden, sondern die, die unmittelbar betrof
fen sind. Auch in den Rundfunkgremien muss 
der Parteieinfluss zugunsten der bürgerschaft
lichen Selbstverwaltung zurückgenommen wer
den. Warum werden die Rundfunkräte nicht 
direkt vom Gebührenzahler gewählt? 

Wenn sich die Einsicht durchsetzt, dass Politik 
nicht alle Probleme des Alltags und des per
sönlichen Lebens regeln und lösen kann, dann 
kommt auch die Fülle dessen wieder zum Tra
gen, was die Funktionsfähigkeit einer freiheit
lichen Bürgergesellschaft ausmacht. Dann grei
fen auch die Regelungsmechanismen wieder, 
die in einer einseitig politischen, technischen 
oder ökonomischen Perspektive verloren ge

hen. Gerade auch hierin liegt die Chance der 
Bürgergesellschaft. Gegen die Dominanz nur 
eines Prinzips, sei es des politischen, sei es 
des wirtschaftlichen, setzt sie die Vielfalt der 
Handlungsmöglichkeiten, aus der heraus die 
Probleme der Zukunft gemeistert werden kön
nen. Die Grenzen des Politischen neu zu mar
kieren, sich selbst zu bescheiden, heißt nicht, 
den Rückzug aus der politischen Verantwor
tung anzutreten. Es geht nicht um die Schwä
chung unserer politischen Institutionen, son
dern um ihre Stärkung durch eine schrittweise 
Neuvermessung der Verantwortungsräume zwi
schen Bürger und Staat, orientiert am jeweili
gen Leistungsvermögen der Beteiligten. 

2 Parteien in der 
Mediengesellschaft 

Natürlich gehören zur politischen Auseinan
dersetzung Plakate, Flugblätter, Anzeigen, 
Spots, Internet-Seiten. Natürlich ist die Kom
munikationsstrategie aller Parteien professio
neller geworden. Natürlich geht es auch dar
um, den Wählerinnen und Wählern über die 
Medien einen möglichst guten Eindruck von 
der Sache zu vermitteln, für die man kämpft. 
Natürlich verlangen die Gesetze unserer Me
diengesellschaft, dass die wichtigsten Botschaf
ten kurz und knapp sind. Natürlich wird es 
Inszenierungen und Personalisierungen geben. 
Natürlich braucht Politik Symbole. Neu ist das 
alles aber nicht. Schon Kaiser Wilhelm II. klei
dete deutsche Kolonialgelüste in die griffige 
Formel „Ein Platz an der Sonne". Nicht erst 
seit Adenauers Zeiten gab es Treffen wichtiger 
Staatenlenker, die in den Medien als ,Events' 
verkauft wurden. In den Siebzigern sagte der 
Kniefall Willy Brandts in Warschau mehr als 
tausend Worte. 

Natürlich verlangen die Gesetze unserer Me
diengesellschaft, dass die wichtigsten Botschaf
ten kurz und knapp sind. Natürlich wird es 



72 Jürgen Rüttgers 

Inszenierungen und Personalisierungen geben. 
Natürlich braucht Politik Symbole. Neu ist das 
alles aber nicht. Schon Kaiser Wilhelm II. klei
dete deutsche Kolonialgelüste in die griffige 
Formel „Ein Platz an der Sonne". Nicht erst 
seit Adenauers Zeiten gab es Treffen wichtiger 
Staatenlenker, die in den Medien als ,Events' 
verkauft wurden. In den Siebzigern sagte der 
Kniefall Willy Brandts in Warschau mehr als 
tausend Worte. 

Nachhaltige, gehaltvolle Politik ist das eine. 
Politik nicht nur für heute und den nächsten 
Tag, sondern für übermorgen. Glaubwürdig
keit ist das andere. Die schönste Werbung ver
fehlt ihre Wirkung, wenn das zu verkaufende 
Produkt das Werbeversprechen nicht halten 
kann. Politik und Parteien sind mehr als Show 
und sie sind weder Kunst noch Konsumpro
dukt. Politik darf kein Selbstzweck sein und 
sich nur noch um sich selbst drehen. Wer kann 
mit wem am besten? Wer hat die meisten Cou
sinen im Osten? Politik lebt vor allem von 
ihren Inhalten - nicht von der äußeren Hülle. 
Ein Fallschirmsprung ersetzt kein Parteipro
gramm, ein Smalltalk mit Big-Brother-Bewoh
nern keinen Parteitag. Für die C D U steht die 
programmatische Erneuerung vor der Insze
nierung. Erst das Programm, dann die Verpak-
kung. Erst die Inhalte, dann die Kampagnen. 

3 Die CDU vor der Bundestagswahl 
- Auf dem Weg zur modernsten 
Volkspartei 

Mit der Bundestagswahl 1998 hat die C D U 
ihre strukturelle Mehrheitsfähigkeit verloren. 
Nicht, weil sie am Ende ihrer langen Regie
rungszeit zu wenig Reformen angepackt hatte. 
Sondern weil sie versucht hat, sie ohne Rück
sicht auf die Menschen durchzusetzen, hat sie 
die Wahl verloren. Sie hat die Menschen nicht 
mitgenommen. Sie war eben nicht mehr mit
ten im Leben. 

Wo aber ist die Mitte? Die Mitte ist nicht sta
tisch. Sie verändert sich wie die Menschen. 
Wo gestern Mitte war, kann heute schon Ab
seits sein. Schröders Strategie ist klar. „Nicht 
die Suche nach dem Grand Design, sondern 
die konkrete Umsetzung der notwendigen Re
formen ist Aufgabe und Politik der SPD", so 
sein Sprachrohr Müntefering. Deshalb über
nimmt er konsequent Positionen, die die C D U 
lange Zeit vertreten hat. Es gibt kein Recht auf 
Faulheit. Familie ist wichtig. Europa hat Zu
kunft. Es gibt keine rechte oder linke Wirt
schaftspolitik, sondern nur moderne und un
moderne; Elitenbildung ist notwendig usw. Die 
C D U sollte die Übernahme ihrer Positionen 
nicht beklagen. Sie hat den Kampf der achtzi
ger und neunziger Jahre um die geistig-mora
lische Wende gewonnen. 

Bei der geistig-moralischen Wende ging es 
nicht um ein ,roll-back' in die 60er Jahre. Sie 
war kein moralischer Feldzug, sondern ein po
litisches Projekt. Und sie war erfolgreich: Dass 
Schule etwas mit Erziehung zu tun hat, dar
über herrscht heute kein Streit mehr. Die SPD 
räumt heute alle Positionen, die sie in den letz
ten 30 Jahren bildungspolitisch vertreten hat. 
Die Wiederentdeckung der Erziehung und von 
Werten für die Persönlichkeitsbildung, die 
Hochbegabtenförderung, die Verkürzung der 
Schulzeit - die Liste der früher bekämpften 
und heute geforderten Ziele in der Bildungs
politik lässt sich verlängern. Leistung als Vor
aussetzung für bessere Lebenschancen und 
Wettbewerb, als zentrales ökonomisches und 
gesellschaftliches Regulativ ist heute nahezu 
konkurrenzlos. Der technische Fortschritt ist 
kein Arbeitsplatzkiller mehr, der Arbeitgeber 
kein Ausbeuter. Die Gentechnik ist allgemein 
akzeptiert, die multikulturelle Gesellschaft kei
ne Erlösung mehr. Kriminalitätsbekämpfung 
durch Sozialpädagogik, Deutschland als Welt
moderator ohne eigene Interessen, Staatsdefi
zite als Ausweis modemer Wirtschaftspolitik -
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die gesamte Verschlagwortung des Kodex ei
ner linken Deutungshegemonie für die politi
sche und geistige Situation ist heute eher amü
sant als politisch provozierend. Die C D U hat 
gewonnen. Sie sollte jubeln statt klagen. Dies 
kann sie aber nicht, weil sie kulturell gewon
nen, aber die Bundestagswahl verloren hat. Ein 
Grund dafür war, dass sie zu spät auf eine sich 
schnell verändernde Welt reagiert hat. Und sie 
spürt, dass auch sie neue Antworten braucht, 
weil die Welt sich geändert hat. 

Die schlechte Stimmung in der C D U kommt 
daher, weil sie sich in den letzten Jahren ihrer 
Regierungszeit kaum programmatisch weiter
entwickelt hat. Während Schröder regiert und 
zumindest Aufmerksamkeit erregt, wenn er lin
ke Positionen räumt und bürgerliche über
nimmt, nervt die C D U die Frage nach ihren 
Alternativen. Wo ist der Ausweg? Die C D U 
braucht ein neues Projekt, für das zu streiten 
sich lohnt. Politische Mehrheiten werden sich 
zukünftig eher kulturell als politisch definie
ren. Das neue Projekt heißt deshalb „politisch
kultureller Wandel". Bei diesem Projekt geht 
es zunächst darum, einen Modernitätsvorsprung 
zurückzugewinnen. Das bedarf in der C D U 
einer Öffnung für ein breiteres Spektrum von 
Biographien, Lebensstilen und politischen Ge
sichtern. Das erfordert auch Selbstbeschrän
kung und einen pfleglichen Umgang mit staat
lichen und nicht-staatlichen Institutionen. Ziel 
ist dabei die Erneuerung der C D U zur mo
dernsten Volkspartei mit Kontakten zu allen 
gesellschaftlichen Institutionen. Erste Projekte 
dazu hat es gegeben: in der Familienpolitik, 
der Bildungspolitik, der Zuwanderungspolitik. 
Die C D U muss aber mutiger werden bei der 
Fortentwicklung ihrer Programmatik sowie bei 
der Öffnung ihrer innerparteilichen Struktu
ren. Führung geschieht in modernen Organisa
tionen durch Ziele. Wer Ziele vorgibt, kann 
Menschen mitnehmen. Die C D U gewinnt Ver
trauen zurück, wenn sie Widersprüche zwi

schen der Wirklichkeit der Menschen und ih
rer Politik beseitigt. Die C D U versteht sich als 
Partei mit christlichen, liberalen, sozialen und 
konservativen Wurzeln. In einer Zeit des Um
bruchs muss eine politische Partei Klarheit 
schaffen, ob sie Altes verteidigen oder Neues 
schaffen wil l . 

Ich sehe und höre jetzt schon wieder das Argu
ment, die Alternative sei zu einfach. Und die 
das sagen, haben Recht. Und dennoch bleibt 
die Frage: Wil l die C D U die Fortführung der 
Moderne oder will sie gegen den Zeitgeist 
kämpfen? Als Moderne bezeichnet man die 
Zeit, in der gesellschaftliches und politisches 
Leben auf Zukunft ausgerichtet war und ist. 
Der Kampf um eine bessere Zukunft steht 
im Mittelpunkt des Handelns. Moderne ist 
kulturell definiert als vorherrschende Men
talität einer Epoche, die der Zukunft zuge
wandt ist. Diese Zukunft soll für die Men
schen anders und besser sein als die Gegen
wart. Legt man diese Maßstäbe zugrunde, 
dann sind Schröder und seine neue Mitte ein 
Produkt der Postmoderne. Und die Politik 
der SPD ist ja auch geprägt von postmoder
ner Beliebigkeit. 

Die Moderne darf nicht durch die Postmo
derne abgelöst werden. Die Postmoderne ist 
sich selbst genug. Vergangenheit, Zukunft 
und Gegenwart sind für sie nur der Stein
bruch der Realitäten. Die Postmoderne ist 
nicht mehr kreativ. Sie entlehnt statt zu schaf
fen. Die Moderne des 20. Jahrhunderts wollte 
Zukunft für Kollektive schaffen. Die Moder
ne des 21. Jahrhunderts muss Zukunft für 
den Einzelnen und seine Gemeinschaften 
schaffen. Insoweit muss sie eine freiheitli
che Moderne sein. In ihr wird der Mensch 
im Mittelpunkt stehen mit all seinen Bega
bungen und Fähigkeiten, mit all seinen Feh
lern, aber berufen zu Freiheit und Verant
wortung. Die Entscheidung für die Moderne 
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hat Konsequenzen. Wer für die Moderne ein
tritt, für den ist die Nation kein Wert an sich. 
Christ sein, Demokrat sein, ist für unsere 
Identität wichtiger als nationale Selbstbefrie
digung, sagt Heiner Geißler. Freiheit ist 
wichtiger als Frieden. 

Die soziale Marktwirtschaft war und ist der 
Dritte Weg zwischen Kapitalismus und So
zialismus. Wettbewerb ist die beste freiheitli
che Organisationsform, die Menschen entwi
ckelt haben. Der Markt ist das beste System, 
um gerechte Preise für Produkte, Leistungen 
und Informationen zu ermitteln. Aber es darf 
nicht alles ökonomisiert werden. Der Mensch 
lebt nicht vom Brot alleine. Man kann nicht 
Mobilität predigen und gleichzeitig das hohe 
Lied der Familie singen. Die Frage muss be
antwortet werden, ob wir flexible Arbeitsplät
ze wollen oder flexible Familien. Wer für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der 
Familien- und Frauenpolitik eintritt, muss 
Ganztagsschulen anbieten. Wer für die Inte
gration der hier lebenden Ausländer in unsere 
Gesellschaft eintritt, darf den Arbeitskräfte
bedarf nicht zum Maßstab von Zuwanderung 
machen. Wer gegen unverbundene Parallel
gesellschaften und eine multikulturelle Leiti
dee ist, muss für die Integration der hier recht
mäßig und dauerhaft lebenden Ausländer ein
treten. Solche Erkenntnisse setzen sich mehr 
und mehr durch. Wer für Bildungschancen 
für alle eintritt, darf nicht nur von Eliteförde
rung reden, sondern er muss auch praktisch 
Begabte fördern. Wer von Bildung spricht, 
darf das Schul- und Hochschulsystem nicht 
ausschließlich dem Diktat der Ökonomie un
terwerfen. Es gibt ein Recht auf Faulheit. Nur 
die Gesellschaft muss diese nicht finanzie
ren. Und solange es in den neuen Bundeslän
dern zu wenig Arbeitsplätze gibt und in den 
alten Bundesländern keinen Niedriglohnsek
tor, ist die Debatte darüber allenfalls zynisch. 

Die Anzahl der Beispiele lässt sich verlän
gern. 

Es ist aber nicht die Globalisierung, die unsere 
Welt verändert, der Traum von einem Dritten 
Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, 
der den Weg beschreibt, das hektische Reagie
ren auf den täglichen Skandal, der Regierungs
kunst ausmacht. Wer die Menschen auf den 
Weg in die Zukunft mitnehmen wil l , wer Ver
änderung möglich machen wil l , der muss ein 
Ziel haben, das er erreichen will und Werte, 
die den Weg markieren. Der Übergang von der 
Industrie- zur Wissensgesellschaft ist die gro
ße Veränderung unserer Tage. Die Menschen 
wollen wissen, wohin die Reise geht. Die 
Menschen wollen Vertrauen und die Politik 
braucht Vertrauen angesichts der Undurch
schaubarkeit von Abläufen und Zuständen in 
unseren Tagen. Wer aber die Einzelheiten nicht 
mehr versteht, will wenigstens wissen, wo 
das Ziel ist. 

Die Sozialdemokraten sind ratlos. Ihnen feh
len die Koordinaten und Ziele auf dem Weg 
ins 21. Jahrhundert. Der organisierte Libera
lismus hat keine Funktion mehr, liberal sind 
alle. Die Grünen-Projekte sind zu den Akten 
gelegt. Die Begeisterung ist beim Machterhalt 
auf der Strecke geblieben. In einer solchen 
Zeit muss die C D U wieder anfangen, über ihre 
großen Ziele zu reden. Kurz: Von der Freiheit, 
die Gerechtigkeit erst möglich macht, von der 
Sicherheit, die durch Solidarität entsteht und 
vom Frieden, der immer wieder gesichert wer
den muss. So holen wir die Menschen ab, wo 
sie sind. So nehmen wir sie mit in ein neues 
Jahrhundert. 

Jürgen Rüttgers ist stellvertretender Bundes
vorsitzender der CDU-Deutschlands sowie 
Landes- und Fraktionsvorsitzender der C D U 
Nordrhein-Westfalen. 
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Tobias Dürr 

Parteireform als Ritual 
Die CDU zum Beispiel 

„Es klingt recht hübsch ", sagte sie, „nur ist es 
leider etwas schwer verständlich!" (Dass sie 
sich überhaupt keinen Vers darauf machen 
konnte, wollte sie sich nämlich nicht eingeste
hen, nicht einmal sich selbst gegenüber.) „Ir
gendwie kommen mir dabei lauter Gedanken 
in den Kopf - aber ich weiß nicht genau, wel
che! " 

Lewis Carroll, Alice im Wunderland 

Es steht nicht gut um die deutsche Christde
mokratie. Die Prognosen für die bevorstehen
de Bundestagswahl sind wenig ermutigend, 
dramatische Personalkonflikte ziehen in der 
Partei herauf. Doch noch hat sich die Union 
nicht aufgegeben. „Als moderne, sozial aufge
schlossene und bürgemahe Volkspartei der Mit
te ist die C D U die Partei der Zukunft", daran 
glauben die führenden Christdemokraten auch 
in dieser trostlosen Verfassung noch ganz fest. 
Diese Uberzeugung jedenfalls haben sie in ei
nem ausführlichen Arbeitspapier festgehalten. 
Vor der Einlösung des Anspruchs liegt aller
dings viel harte Arbeit, darüber machen sich 
die strategischen Köpfe der Partei keine Illu
sionen. Denn auch der organisatorische Zu
stand der C D U ist schwierig. In ihrer 
schrumpfenden Mitgliedschaft dominieren die 
alten Männer. Gut jeder zweite Christdemo
krat ist bereits über 50 Jahre alt, ein weiteres 
Viertel der Mitglieder immerhin schon über 
40. Jüngere und weibliche Mitglieder sind rar. 
In manchen Ortsverbänden gibt es weder Frau
en noch Christdemokraten unter 30 Jahren. 

Es stellen sich also, wie es in dem Papier -
wohl unvermeidlich - heißt, ,neue Herausfor
derungen': Die Gesellschaft habe sich verän
dert, ebenso das Politikverständnis der Men
schen. Deshalb komme es nun dringend dar
auf an, den „Vertrauensschwund der Bürger 
gegenüber den Parteien" zu überwinden: „Ins
besondere Frauen, Jugendliche und Menschen 
an ihrem Arbeitsplatz werden durch die tradi
tionellen Formen der Parteiarbeit der C D U nur 
unzureichend angesprochen." 

Fünf ,Problemfelder' vor allem sind es, die 
den christdemokratischen Strategen zu schaf
fen machen. Erstens würden die Parteien zwar 
fortwährend um die schwindende Gmppe der 
zur Vollmitgliedschaft bereiten Bürger werben 
- dem Bürger aber, „der nur problem- oder nur 
projektbezogen oder nur zeitlich befristet mit
arbeiten wil l , unterbreiten sie nur wenige A n 
gebote zur Mitarbeit". Zweitens müsse die Par
tei „die vielfältigen neuen Möglichkeiten der 
Kommunikation" nutzen, „um den Bürger wirk
samer anzusprechen". Auch würden, drittens, 
„die Anliegen der Bürgerschaft den parlamen
tarischen Gremien nicht immer ausreichend 
vermittelt". Viertens beschäftigten sich die Par
teien überhaupt „mehr mit sich selbst als mit 
den Anliegen der Menschen". Und fünftens 
schließlich seien die Mitgliederzahlen rück
läufig. 

Was also ist zu tun? Etliches ist den Autoren 
des christdemokratischen Strategiepapiers ein
gefallen. Die innerparteilichen Auswahlverfah-
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ren bedürften der Erneuerung. Dem langfristi
gen Trend zum Berufspolitiker müsse entge
gengewirkt werden. Junge Kandidaten sollten 
ihre ,faire Chance' bekommen. Auch müssten 
für die staatlichen Vertretungskörperschaften 
überall mehr Frauen nominiert werden. Gera
de auch Seiteneinsteigern seien darüber hin
aus die Tore der Partei weit zu öffnen, denn 
„zwischen Führungspositionen der Gesellschaft 
und politischen Führungspositionen muss eine 
größere Durchlässigkeit angestrebt werden". 
Den bereits vorhandenen Mitgliedern wieder
um seien attraktivere Angebote zur Beteiligung 
zu machen. Die Partei müsse ein politisches 
„Dienstleistungsuntemehmen" werden und sich 
„stärker als bisher um eine Verbindung zwi
schen den Funktions- und Mandatsträgern und 
den gesellschaftlichen Gruppen im vorpoliti
schen Raum" bemühen. Uberhaupt habe das 
Gebot „mehr Bürgernähe" als „erstes Ziel al
ler Anstrengungen zur Verbesserung der Par
teiarbeit" zu gelten, weshalb auch die „tradi
tionelle Veranstaltungs-Praxis" zu überprüfen 
sei. Unbedingt solle die C D U „mehr offene 
Veranstaltungen anbieten". Darüber hinaus 
müsse die Nähe zu den Bürgern zukünftig auch 
dort gesucht werden, „wo die C D U traditio
nell bislang weniger engagiert war: in freien 
Initiativen und Bürgergruppen". 

Und schließlich, ganz entscheidend, habe mo
derne Parteiarbeit unbedingt „die Entwicklung 
der Gesellschaft zu einer Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft" zu berücksich
tigen. Moderne Kommunikationsmittel näm
lich ermöglichten „gezielte persönliche Anspra
chen", und genau die würden immer wichti
ger: „An erster Stelle muss die Qualifizierung 
des Mitglieds durch Informationen stehen." 

Insgesamt, so fasst der Bericht zusammen, gehe 
es dämm, die christdemokratischen Organisati-
onsstrukturen den gewandelten Rahmenbedingun
gen anzupassen: „In einer Wettbewerbsgesell

schaft, wie es die Bundesrepublik Deutschland 
ist, gibt es Erfolg nur auf der Grundlage ständi
ger Innovation." Die entscheidende Frage zum 
Schluss laute daher „Schafft sich die C D U die 
organisatorischen Voraussetzungen, um auch in 
Zukunft als Volkspartei die dominierende politi
sche Kraft Deutschlands zu sein?" 

1 Kein Mut - keine Reform 

Alles schön und gut. Alles ganz so, wie man 
es eben erwartet von einer deutschen Partei in 
schwierigen Zeiten wie diesen. Bloß, wieso 
zerbrechen sich die christdemokratischen A u 
toren hier eigentlich ihre Köpfe über die Fra
ge, wie die C D U „auch in Zukunft" die erste 
der Parteien in der Republik bleiben könnte? 
Hat die Union denn nicht vor gerade erst drei 
Jahren, im September 1998, mit nur noch 35,1 
Prozent der Wählerstimmen ihr miserabelstes 
Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit einem 
halben Jahrhundert eingesteckt? Und war da 
nicht obendrein diese desaströse Spendenaffä
re? Ist nach alledem heute nicht mindestens 
ungewiss, ob die Union überhaupt noch ein
mal ihren alten Platz als „dominierende politi
sche Kraft" zurückerobern wird, den sie in den 
Jahrzehnten der dahingegangen Bonner Repu
blik so selbstverständlich beanspruchte? 

Eben. Die einzige Erklärung für jenes ,auch in 
Zukunft' lautet deshalb knapp: Das zitierte Stra
tegiepapier ist nicht im Geringsten aktuell. Als 
es geschrieben wurde, war die C D U in der Tat 
die „dominierende politische Kraft" der (west
deutschen) Republik. Das mittlerweile histori
sche Dokument trägt den Titel ,Moderne Par
teiarbeit in den 90er Jahren' und wurde zwi
schen dem Herbst 1988 und dem Frühjahr 1989 
von der Organisationskommission der C D U 
unter Vorsitz des damaligen Bundeskanzlers 
und Parteivorsitzenden Helmut Kohl in auf
wändiger Gremienarbeit zusammengebastelt. 
Im April 1989 präsentierte CDU-Bundesge-
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schäftsführer Peter Radunski der Presse die 
Denkschrift, auf deren Grundlage die christde
mokratischen Delegierten auf ihrem Bundes
parteitag im September des Jahres eine umfas
sende Parteireform beschließen sollten. Dar
aus ist dann zwar nicht viel geworden, weil es 
1989 zuerst innerhalb der C D U , dann in ganz 
Europa dramatisch drunter und drüber ging. 
Doch darauf kommt es hier nicht einmal an. 

Bemerkenswerter ist nämlich, dass man den 
wortreichen Ausführungen über die ,moderne 
Parteiarbeit' nach einem Dutzend Jahren nicht 
im Mindesten anmerkt, wie alt sie inzwischen 
geworden sind. Sind sie am Ende vielleicht 
gar nicht alt, geschweige denn veraltet? Oder 
waren sie es, umgekehrt, damals schon? Han
delt es sich bei der Diagnose wie bei den The
rapievorschlägen von 1989 womöglich um ganz 
unvergängliche Evergreens aus dem ewigen 
Repertoire der Parteizentralen? Kein bisschen 
anders als 1989 die C D U begründen die Par
teien schließlich auch heute noch regelmäßig 
die Notwendigkeit der »Innovation', ganz so 
wie damals predigen sie weiterhin den »Auf-
bruch' und die ,Bürgernähe'. Buchstäblich 
nichts scheint sich geändert zu haben. Die gan
ze alte Rhetorik von den „neuen Herausforde
rungen" ist nach wie vor jederzeit abrufbar. 

Insofern wirken die abgestandenen Doktrinen 
auf gespenstische Weise gegenwärtig. Noch 
immer zitieren die Parteimanager unverdros
sen ihre immer gleichen Probleme, den »Ver
trauensschwund der Bürger', die »Individuali
sierung' und den »Wandel der Lebensstile"'. 
Stets haben sie soeben »verstanden' und kün
digen die nunmehr unmittelbar bevorstehen
den Konsequenzen an, die der ganzen Misere 
mit einem Schlag abhelfen werden. Dann steht 
wieder einmal die Öffnung für junge Leute 
bevor, für Frauen und für Quereinsteiger. Dann 
wird Offenheit versprochen, Mitmachdemokra
tie für alle und technisch avancierteste Kom

munikation. Und noch immer beklagen die 
Modernisierer die überkommenen Veranstal
tungsformen in ihren Parteien, noch immer 
wollen sie, ganz schnell und sehr gründlich, 
die Parteimitglieder qualifizieren. Noch die 
ödeste der längst bekannten Modernisierungs-
platitüden erfreut sich unverminderter Popula
rität in den Parteizentralen. 

Ein paar Beispiele? Als „modernes Dienstlei
stungsunternehmen für unser Land" müsse die 
C D U wahrgenommen werden, lautet die zeit
gemäße Zielperspektive in den (sicherheitshal
ber mit dem Untertitel ,Aufbruch 99' versehe
nen) ,Erfurter Leitsätzen' der Christdemokra
ten aus dem Jahr 1999. - „Die Partei versteht 
sich auch als ein »Dienstleistungsunternehmen' 
für politisch interessierte und kontaktsuchende 
Bürger", hatte man auch schon ein Jahrzehnt 
zuvor formuliert. „Als moderne Bürgerpartei 
muss die C D U dort präsent sein, wo die Bür
ger leben, arbeiten und ihre Freizeit verbrin
gen", verkündeten die Christdemokraten 1999 
von Erfurt aus. - „Bürgernähe setzt voraus, 
dass die C D U an den Begegnungsstätten in 
der Arbeitswelt und in der Freizeit ansprech
bar ist", lautete dieselbe banale Erkenntnis auch 
schon ein Jahrzehnt davor. Alles nicht einmal 
falsch. Aber alles eben auch wie gehabt. Und 
nichts hat sich geändert. 

Gewiss, ein paar oberflächliche Modifikatio
nen gibt es durchaus. Statt bloß nebulös wie 
einst von den „neuen Möglichkeiten der Mas
senkommunikation" schwärmt man heute gern 
vom Internet als neuem Allheilmittel für die 
Defizite der Parteien - das gab es 1989 noch 
nicht. Jetzt aber, da das neue Wunderwerk exi
stiert, da jeder Christdemokrat mit jedem an
deren online die Vorzüge der ,Wir-Gesellschaft' 
diskutieren kann, soll die C D U auf diese Wei
se sogleich mindestens zur »modernsten Partei 
Europas' gepäppelt werden, wie es in den »Er
furter Leitsätzen' ziemlich großspurig heißt. 
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Neu im Musterkoffer der christdemokratischen 
Parteireformer sind nach dem desolaten Ende 
der Ära Kohl auch allerlei famose Vorkehrun
gen gegen innerparteiliche »Verkrustungen'. 
Amtszeitbegrenzungen und Urwahlen, Mitglie
derbefragungen und das Verbot von Ämter
häufungen hatte jedenfalls ein jüngst unter Auf
sicht von Generalsekretär Laurenz Meyer zu
sammengeschriebener Bericht mit dem Titel 
»Lebendige Volkspartei' vorgesehen, der eigent
lich dem Dresdener Bundesparteitag der C D U 
im Dezember 2001 vorgelegt werden sollte. 
Darin dominierte zwar insgesamt erneut die 
altbekannte Modemisierungsprosa. Wieder ein
mal ging es also um „moderne, demokratische 
und interessante Parteiarbeit" und darum, 
„Nachwuchskräften und neuen Ideen realisti
sche Chancen zu gewähren". Dergleichen ko
stet nichts und ändert wenig, weshalb alle im
mer dafür sind. Die gleichzeitige Ankündigung 
von Maßnahmen gegen lebenslange Multifunk
tionäre aber musste in den Landesverbänden 
vorübergehend Angst und Schrecken auslösen. 
Dann formierte sich schnell entschlossener 
Widerstand. Wie nicht anders zu erwarten, wur
de der gängige Eindruck von der „verkruste
ten, verbrauchten und unter ihren Funktions
trägern überalterten Partei" in genau dem Mo
ment aufs Schönste bestätigt, da ihm etwas 
grundsätzlicher zu Leibe gerückt werden soll
te. Kurzerhand als „Spinnerei" tat Bernd Neu
mann das ganze Vorhaben ab. Der Vorsitzende 
der Bremer Christdemokraten muss es wissen 
- er führt seinen Landesverband seit 1979 an. 
A m Ende jedenfalls sah sich Laurenz Meyer 
gezwungen, seinen Plan von der ,Lebendigen 
Volkspartei' wieder aus dem Verkehr zu zie
hen. Mit irgendwelchen lästigen Parteireform
vorschlägen braucht sich das christdemokrati
sche Funktionärskorps einstweilen also nicht 
mehr herumzuschlagen. 

Ergebnislos verläuft die Sache im Sande. Wieder 
einmal. Was tatsächlich (mit welchem Ergebnis 

auch immer) Bewegung in die stillgelegte Partei 
bringen könnte, hat von vornherein keine Chan
ce, sich durchzusetzen. Schon aus der „Moder
nen Parteiarbeit" von 1989 war in den Jahren 
darauf nicht viel geworden. Und der lauthals ver
kündete »Aufbmch' von Erfurt blieb 1999 be
reits in den Anfängen stecken. Leisten kann sich 
die C D U das alles eigentlich nicht mehr. Denn 
die Wiederbelebung der Partei wird ja tatsächlich 
immer dringlicher - umso mehr, seit ihr die Wahl
niederlage von 1998 die von jeher wichtige per
sonal- und organisationspolitische Ressource der 
Machtausübung gewonnen hat. Heute würden es 
die Christdemokraten schon als großen Erfolg 
feiern, wenn ihre Mitgliederstruktur noch so aus
sähe wie jene, die ihnen 1989 als dramatisches 
Problem vorkam. Denn inzwischen sind volle 
zwei Drittel der Parteimitglieder über 50 Jahre 
alt. Noch einmal fast 20 Prozent sind über 40. 
Jünger als 30 ist gerade noch jeder zwanzigste 
Christdemokrat. Dass alle zusammen immer we
niger werden, liegt bei dieser Alterskomposition 
auf der Hand; dass sich dieser Prozess in den 
kommenden Jahren aus biologischen Gründen 
dramatisch beschleunigen wird, ist schlechter
dings unabwendbar. 

2 Alles beim Alten 

So also ist das mit der Parteireform. Sie wird 
ganz dringend benötigt, keine Frage, in der 
C D U und anderswo. Doch gelingen will sie 
einfach nicht mehr. Die immer gleichen steri
len Ankündigungen von Aufbruch und Moder
nisierung, Neuanfang und Bürgernähe verpuf
fen eine nach der anderen ergebnislos. Seit 
vielen Jahren geht das nun schon so. In den 
Parteizentralen folgt eine Referentengenerati
on auf die andere. Freudlos schreibt jede von 
der Vorigen dieselben alten Texte ab. Jede 
mahnt, das Ende sei nah, wenn nicht sofort 
etwas geschehe. Und jede verspricht, mit ir
gendwelchem brandneuen Budenzauber - ob 
mit Seiteneinsteigern oder Frauenquoten, Ur-
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wählen oder Internet - werde nun endlich alles 
besser. Das glaubt zwar niemand. Doch weil 
sich alle zusammen immerhin darauf verlas
sen können, dass die real existierenden Funk
tionäre dergleichen sowieso verhindern wer
den, muss der Beweis auch gar nicht angetre
ten werden. Umso wohlfeiler lässt sich mah
nen und versprechen. 

Das ist die trostlose Lage. Sie dürfte noch trost
loser werden. Denn natürlich stehen die Über
alterung einer Partei und ihre Unfähigkeit, sich 
zeitgemäß zu renovieren, in einem sehr unge
sunden Wechselverhältnis. Je älter, „verkruste
ter" und „verbrauchter" die C D U wird, desto 
mehr sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre 
organisatorischen Dinge noch einmal gründ
lich in Ordnung bringt. Desto mehr werden 
sich ihre treuesten Fußtmppen und Funktionä
re auf sich selbst zurückziehen, auf die zuneh
mend minoritären gesellschaftlichen Milieus, 
in denen sie unter ihresgleichen sind. Die Un
fähigkeit zur wirklichen Erneuerung wächst 
im selben Maße wie der Zwang, diese Erneue
rung tatsächlich hinzubekommen. Deshalb die 
technokratischen Sprechblasen, deshalb der 
ganze künstliche und ausgedachte Moderni
sierungsjargon, der gesundbeterische Eifer, mit 
dem wechselnde Generalsekretäre jeweils den 
ganz großen Sprung nach vom ankündigen, 
der dann doch immer ausbleibt und an den im 
Emst ja auch niemand mehr so richtig glaubt. 

Soll das so weitergehen? Es kann gar nicht. 
Denn trifft die These auch nur der Tendenz 
nach zu, dass die Parteien ihre Ressourcen zu 
echter Selbstemeuerung gerade in dem Maße 
einbüßen, wie ihr Erneuerungsbedarf wächst, 
dann erleben wir in diesen Jahren tatsächlich 
die Endzeit der Parteien, wie wir sie kennen. 
Vor allem erleben wir dann eben auch die End
zeit der christlichen Demokratie in ihrer volks-
und mitgliederparteilichen Variante, die in der 
Ära Kohl sechzehn Jahre lang die Politik der 

Republik dominierte. Ob der point of no re
turn bereits überschritten ist oder nicht, mag 
dahinstehen - wo er liegt, kann ohnehin nie
mand genau wissen. Sehr weit hergeholt er
scheint heute immerhin die Vorstellung, der 
Funke der originären Erneuerung könnte plötz
lich doch noch einmal auf die C D U übersprin
gen, nachdem so lange alle Versuche ins Leere 
gelaufen sind, das Blatt zu wenden. 

Solch originäre Erneuerung würde eine gesell
schaftliche Gmndströmung voraus, mit der sich 
die Union im Einklang wüsste. Doch woher 
sollten sie denn auf einmal kommen, die Scha
ren tatendurstiger junger Mitglieder, die nötig 
wären, um die Instandbesetzung der deutschen 
Christdemokratie emstlich zu beginnen? Wo
her die engagierten Frauen, die es dafür brauch
te? Nicht bloß mehr Menschen müssten sich 
dann für die C D U begeistern - diese Men
schen müssten zugleich Milieus und Gruppen 
angehören, in denen die Union heute nur 
schwach vertreten ist. Um die Hegemonie im 
Mainstream der deutschen Gesellschaft zurück
zuerobern, müsste die C D U zunächst attraktiv 
werden für deutungsmächtige kulturelle Avant
gardegruppen. Unter jenen, die dieses Land 
übermorgen prägen und gestalten werden, müs
ste es schon heute als cool gelten, bei den 
Christdemokraten mitzumachen. Wenig er
scheint abwegiger als diese Vorstellung. Es 
drängt sich sogar der Eindruck auf, dass die 
C D U derzeit nicht einmal mehr die intellektu
ellen Ressourcen besitzt, überhaupt noch der 
Frage nachzuspüren, zwischen welchen Gmp
pen und entlang welcher gesellschaftlichen 
Konfliktlinien Politik in dieser Republik in Zu
kunft betrieben werden mag. Genau darauf 
käme es aber an. 

Sicherlich, Einwände gegen diese Perspektive 
sind denkbar. Hat die C D U nicht schon einmal 
eine eindrucksvolle Runderneuerung ihrer 
selbst ins Werk gesetzt? Natürlich hat sie. In 
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den siebziger Jahren war das, als der junge Par
teivorsitzende Helmut Kohl tatendurstig nach 
vorne drängte. Uberhaupt erst in jener Zeit nach 
1973 entstand aus der losen Föderation honora
tiorenparteilicher Landesverbände, welche die 
Union bis dahin gewesen war, jene C D U , die 
wir bis heute kennen. Damals stampften ent
schlossene Organisatoren um Kurt Biedenkopf 
und Heiner Geißler, Peter Radunski und Wulf 
Schönbohm buchstäblich eine neue Partei aus 
dem Boden. Das alte, stagnierende Organisati
onsmodell des Kanzlerwahlvereins hatte end
gültig ausgedient - schon weil Union nicht mehr 
den Kanzler stellte. Zentralisiert und um jeden 
Preis modern sollte die Parteiarbeit nun zuge
hen, so verlangte es das ,organisationspoliti-
sche Optimierungskonzept' des Generalsekre
tärs Biedenkopf. Und eine Programmpartei woll
te die C D U jetzt obendrein werden, bodenstän
dig und dennoch offen für neue Impulse. Als 
pulsierende Mitglieder- und Volkspartei sollte 
sich die Union gleichsam neu erfinden. 

Das klappte sehr gut. Im Bund vorläufig noch 
in der Opposition, erlebte die C D U während 
der siebziger Jahre einen beispiellosen Aufstieg 
in den Ländern und Kommunen. Uberall ge
wann die Partei Wahlen, überall strömten ihr 
die Menschen nur so zu. Innerhalb weniger Jahre 
verdoppelte sich damals die Mitgliedschaft der 
C D U , in einigen Landesverbänden verdreifach
te sie sich sogar. Durchweg weniger als 300.000 
Christdemokraten hatte es noch in den sechzi
ger Jahren gegeben - mehr als 700.000 Mitglie
der zählte die Partei, als Helmut Kohl 1982 
Bundeskanzler wurde. Immer nur vorwärts und 
aufwärts ging es in jener Zeit. 

3 Erosion mit unabsehbaren Folgen 

So ist es wirklich gewesen. Doch die jungen 
Helden der Drangzeit, da sich in Bonn die 
neue Parteizentrale in den Himmel reckte, sind 
die Altlasten der Gegenwart. Mit ihrer Moder

nität von gestern steht die erste Generation der 
„modernen Völkspartei" dem zeitgemäßen 
Wandel von Mentalität und Habitus in der C D U 
heute im Wege. Das ist ein Problem - aber 
warum sollte es unlösbar sein? Beweist nicht 
gerade die einzigartige Blüte der neuen C D U 
in den siebziger Jahren, dass der Brach mit 
dem Überkommenen möglich ist, wenn er nur 
entschlossen genug betrieben wird? Warum 
sollte es da eigentlich ausgeschlossen sein, noch 
einmal ein parteiorganisatorisches Bravour
stück wie damals in Szene zu setzen? 

Wer so fragt, reißt den kometenhaften Auf
stieg der C D U in den siebziger Jahren aus 
seinem gesellschaftlichen und historischen 
Kontext. Tatsächlich wird die Bedeutung der 
Zentralisierung und Professionalisierung der 
deutschen Christdemokratie bis heute gewal
tig überschätzt und von den verhinderten Mo
dernisierern der Gegenwart oft geradezu ro
mantisch verklärt. Doch so wichtig das Orga
nisatorische auch sein mag - in der Politik ist 
es niemals eine unabhängige Variable. Über
haupt nur vor dem Hintergrund ausgeprägter 
Konfliktlagen, in Zeiten gesellschaftlicher Po
larisierung und politischer Konfrontation se
hen Menschen sich in nennenswerter Zahl ver
anlasst, in einem ganz ursprünglichen Sinne 
Partei zu ergreifen. Nur wenn sie zu der Über
zeugung kommen, wichtige kollektive Güter 
müssten gegen politische Gegner und gesell
schaftliche Widersacher verteidigt oder errun
gen werden, schließen sie sich einer Organisa
tion an, von deren parlamentarischem und au
ßerparlamentarischem Wirken sie sich die 
Durchsetzung ihrer Ziele versprechen. Nur als 
Anbieter konkurrierender politischer Deutun
gen der Wirklichkeit, von gesellschaftlichem 
Sinn und gemeinschaftlich geteilten Zielen kön
nen Parteien deshalb darauf hoffen, alte An
hänger bei der Stange zu halten und neue zu 
gewinnen. Wo man sich in den Parteien hinge
gen nicht mehr darüber im Klaren ist, wofür es 



Parteireform als Ritual - Die CDU zum Beispiel 81 

noch zu kämpfen lohnt, was auf jeden Fall 
verteidigt werden muss und was um fast jeden 
Preis durchzusetzen, da werden sich nicht mehr 
viele zum Mittun entschließen. 

Es war das große Glück der christdemokrati
schen Modemisierer der siebziger Jahre, dass sie 
neben ihren fortschrittlichen EDV-Anlagen und 
zentralen Mitgliederdateien auch noch konkrete 
politische Gegner mit abweichenden Zielen be
saßen. Ihr Vorteil lag darin, dass die tradierten 
politischen Symbole und gesellschaftlichen La
gen ihre Bedeutung noch nicht ganz eingebüßt 
hatten. Die alten Milieus bürgerlicher und kon
fessioneller Selbstverständlichkeit existierten 
noch. Gewiss nicht in erster Linie mit organisa
torischer Modernität, sondern weil sich mit ei
nem archaisch polarisierenden Slogan wie „Frei
heit statt Sozialismus" noch immer die kollekti
ven Selbst- und Fremdzuschreibungen beträcht
licher sozialer Gmppen aktualisieren ließen, 
brachte die Union bei der Bundestagswahl 1976 
fast die Hälfte der Wähler hinter sich. 

So helfen Parteireformen am Ende wohl nur 
dort wirklich weiter, wo sie erkennbar im 
Dienst politischer Zwecke stehen. Nur wer 
weiß, wohin er will , vermag auch zu sagen, 
welche technischen Hilfsmittel dazu taugen 
könnten, ihn an sein Ziel zu bringen. Diese 
Gewissheit besitzt die C D U offensichtlich nicht 
mehr. Wo man tatsächlich meint (oder wider 
bessere Einsicht verkündet), mit technischen 
Mätzchen zur »modernsten Partei Europas' 
werden zu können, muss die Fähigkeit zur Un
terscheidung zwischen Mitteln und Zwecken 
auf ziemlich fundamentale Weise verloren ge
gangen sein. Es ist heute das große, womög
lich unlösbare Problem der christdemokrati
schen Parteien überall in Europa, dass sich der 
gesellschaftliche Grundstoff, der sie hervor
brachte und lange sicher tmg, inzwischen sehr 
weitgehend verflüchtigt hat. Das im Kem macht 
die christdemokratische Krise aus. Die Flucht 

in die organisatorische Modernität wird sie 
nicht beheben. Eher im Gegenteil. 

Tobias Dürr ist Chefredakteur der Zeitschrift 
Berliner Republik. 
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Stefan Immerfall 

Eine Hegemonialpartei in der 
Bürgergesellschaft 
Neue Wege der Parteiarbeit bei der CSU 

Die bayerische Parteienlandschaft ist durch eine 
ungewöhnlich dauerhafte und umfassende Vor
herrschaft einer Partei geprägt: die der Christ
lich Sozialen Union (CSU). Die Entwicklung 
zu dieser strukturellen Hegemonie war keines
wegs vorgezeichnet, naturgegeben oder gerad
linig, wie es vielleicht im Rückblick erschei
nen mag (Mintzel 1990,1991; Immerfall/Mint-
zel 1997). Im Ergebnis aber gelang es der CSU 
die parteipolitische Spaltung des Katholizis
mus in Bayern für sich zu entscheiden; Bayern 
als regionale, politisch-kulturelle Einheit zu 
formieren und sich als deren Repräsentanten 
zu positionieren; den zunächst liberal und so
zialdemokratisch dominierten, fränkisch-pro
testantischen Traditionsraum zu erobern und 
sich als Garanten des sozial- und traditions
verträglichen Übergangs zunächst von der Ag-
rar- zur Industriegesellschaft und in der Ge
genwart von der Industrie- zur Dienstleistungs
und Wissensgesellschaft glaubhaft zu machen. 

1 Der historische Hintergrund 

Bayern wurde zum Land der C S U . Die C S U 
regiert ununterbrochen seit 1957; seit 1962 (1. 
Kabinett Alfons Goppel) gar allein. Aus den 
Bundestagswahlen ging die C S U bereits seit 
1957 mit absoluter Mehrheit hervor. Ungeach
tet der leichten Abschwächung in den Bundes
tagswahlen seit dem Höhepunkt 1976' bleibt 
die Tatsache bestehen, dass die C S U in Bayern 
seit mehr als 30 Jahren eine schier uneinnehm
bare Vormachtstellung inne hat. Aus politisch
soziologischer Sicht seien für diesen, auch im 

internationalen Vergleich außergewöhnlichen 
Erfolg einer Partei vier Erklärungsfaktoren an
gedeutet (Mintzel 1978, 1998; Immerfall et al. 
1996): 

Ein erster Gesichtspunkt ist institutioneller 
Natur. Er lässt sich als eine Art Doppelstrate
gie, die über Staat und Parteien bzw. Gesell
schaft wirkt (Mintzel 1989, 2000) interpretie
ren. Historische Tradition und aktuelle Situati
on führten nach 1945 zu einer bayerischen Son
derentwicklung im neuentstehenden westdeut
schen Parteiensystem. Auf staatlicher Ebene 
konnte die C S U auf eine starke Staatsbürokra
tie zurückgreifen, die im langen Prozess der 
innerbayerischen Integration selbst zu einem 
maßgeblichen Traditionsfaktor geworden war. 
Den bayerischen Funktionseliten gelang es, die 
traditionellen klein- und mittelstädtischen Ho
noratiorengesellschaften und ihre kommuna
len Eliten zu kooptieren. Ein in Teilen eigens 
für die Zwecke ihrer Homogenisierungsstrate
gien geschaffenes institutionelles Gefüge (z.B. 
bayerische Kulturpolitik; geschlossene katho
lische Territorialkirche; Bayerische Akademie 
der Wissenschaften usw.) flankierte und sicher
te ab. 

Auf Bundesebene kam es zu einer gesonder
ten parlamentarischen Repräsentanz Bayerns' 
in Form der CSU-Landesgruppe in der Frakti
onsgemeinschaft der C D U / C S U . Die landes-
und bundespolitische Stoßkraft der C S U resul
tieren seit der Gründung der Bundesrepublik 
gerade aus ihrer institutionellen und politischen 
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Doppelrolle als autonome Landespartei mit be
sonderem Bundes-Charakter. Diese Doppelrolle 
ermöglicht es der C S U , als die Bayern verkör
pernde Landespartei in Erscheinung zu treten 
(und nicht als Annex der CDU) und im Bun
desparlament über die Landesgruppe und an
dere Institutionen als ,Bundespartei' mit be
sonderer Rücksichtnahme auf bayerische Be
lange bundesweit Einfluss zu nehmen. 

Da ist zum zweiten die C S U als moderne, res
sourcenreiche Großpartei, eine Partei, die frü
her als andere organisatorisch modernisierte 
und stets auf dem neuesten Stand der Informa
tions- und Kommunikationstechnik geblieben 
ist. Dies drückt sich nicht zuletzt in der orga
nisatorischen Präsenz aus. Die C S U war Mitte 
der sechziger Jahre in knapp der Hälfte der 
politischen Gemeinden Bayerns organisiert. 
Dies ist bereits ein beträchtlicher Wert, be
rücksichtigt man die Kleinheit vieler Gemein
den. Allerdings spiegelte das Strukturbild der 
CSU-Organisation noch stark die früheren dy
nastischen bzw. territorialen-konfessionellen 
Gegebenheiten wider, wie auch die Mitglied
schaft zu 90 Prozent der römisch-katholischen 
Konfession angehörte. 1985 hingegen war die 
C S U nicht nur in fast 100 Prozent der - durch 
die Gebietsreform allerdings vergrößerten -
Gemeinden präsent, sondern sie hatte darüber 
hinaus noch in vielen alten Gemeinden bzw. 
heutigen Ortsteilen ihre Ortsverbände beste
hen lassen. Der positive Zusammenhang zwi
schen der Organisationsstärke der C S U und 
ihren Wahlergebnissen ist statistisch nachweis
bar, wenngleich er ebenso von einer Vielzahl 
gesellschaftlicher Umwelt-Faktoren abhängig 
ist (Koch 1994). 

Der C S U gelang es, im Prozess der Lockerung 
der traditionellen Geflechte des katholischen 
Sozialmilieus und im Prozess der allmählichen 
Entkoppelung von überkommenen kirchlichen 
Autoritäten mit ihrer Organisationspolitik an 

der Basis neue Vernetzungen herzustellen und 
diese Netzwerke über ganz Bayern zu verbrei
ten. Freiwillige Verbände wie Sportvereine, 
katholische Laienorganisationen und Traditi
onsvereine leisteten wertvolle unsichtbare »Zu
bringerdienste'. Zu den kommunalpolitisch 
starken freien Wählergemeinschaften besteht 
weniger ein Konkurrenz- denn ein Ergänzungs
verhältnis. 

Die C S U schuf sich gewissermaßen durch viel
fältige neue organisatorische Vernetzungen ein 
parteinahes gesamtbayerisches Sozialmilieu 
und verband modernes organisationspolitisches 
Parteimanagement mit neuen Honoratioren-
Strukturen. Das dichte Interessen- und Kom
munikationsgeflecht wird keineswegs nur im 
Wahlkampf gepflegt; dort aber kann die C S U 
ihre ganze Überlegenheit ausspielen (Immer
fall 1993). Im Gegensatz zur SPD - müssen 
CSU-Abgeordnete nicht mit Akzeptanzproble
men rechnen, wenn sie als Exponenten ihrer 
Partei auftreten (Patzelt 1991). 

Drittens hat die C S U als deren Hauptagent 
vom erfolgreichen Prozess der späten Vollin
dustrialisierung profitiert. Dem Bundesland 
Bayern blieben nach 1945 - und das ist das 
typische seiner späten Vollindustrialisierung 
und industriegesellschaftlichen Entwicklung -
die »großen Schrecken' bzw. frühen ,sozialen 
Kosten' solcher Prozesse erspart. Bayern nahm 
im bundesrepublikanischen Rahmen an der 
wohlfahrtsstaatlichen Weiterentwicklung aller 
westeuropäischen Industriestaaten teil. Die im 
Agrarraum freigesetzten Arbeitskräfte konnten 
lange Zeit zum großen Teil in der Industrie 
und im Dienstleistungssektor unterkommen. 
Subventionistische Befriedungs-, Harmonisie-
rungs- und Entwicklungsstrategien dienten 
dazu, den umfassenden rapiden ökonomischen 
und gesellschaftlichen Wandlungsprozess im 
konservativen »Griff zu halten. Bereits Hanns 
Seidel» Landesvorsitzender von 1955 bis 1961 
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und von 1957 bis 1960 Ministerpräsident, hat
te die wesentliche Aufgabe darin gesehen, kon
servative Politik in Bayern modern und offen 
für die Zukunft zu gestalten. 

Mit der industriellen Erfolgsgeschichte voll
zog sich auch ein Mentalitätswandel. Das frü
her prägnant durch Anti-Einstellungen und 
durch Inferiorität geprägte bayerische Menta-
litätssyndrom verwandelte sich seit den 50er 
Jahren zunehmend in eine Mentalität des baye
rischen Stolzes, in ein neues, nunmehr positiv 
bestimmtes ,Wir-Bayern-GefühF. Bayern wur
de unter der Führung der C S U eine neue ,Grö-
ße' in der deutschen und europäischen Politik, 
auf die heute viele Bürger in Bayern stolz sind. 
Die Unterlegenheitsgefühle wichen einem neu
en Selbstbewusstsein, obschon sich charakte
ristische ,Anti-Einstellungen' des bayerischen 
Mentalitätssyndroms im konservativen Raum 
Bayerns erhielten. Es war naturgemäß die CSU, 
die davon profitierte. Als Sachwalter, Motor 
und Verkörperung bayerischer Identität ist die 
C S U in Bonn, Brüssel und darüber hinaus prä
sent. 

"Viertens dürfen programmatische Gründe nicht 
übersehen werden. Die C S U fand einen mitt
leren Weg zwischen traditionsgebundener ,Bay
erntreue' und notwendiger Öffnung und Mo
dernisierung Bayerns. Das Verhältnis von C S U 
und katholischer Kirche bis hin zum Protest 
gegen das Kruzifix-Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts und dem jüngsten bayerischen 
Alleingang in der Beratungsgesetzgebung zum 
Abtreibungsgesetz blieb geradezu symbiotisch, 
ohne dass sich die C S U in klerikale Abhängig
keit begeben hätte. Sie schlug nach harten in
ternen Flügelkämpfen den Kurs eines gemä
ßigten, zum Ausgleich geneigten Föderalismus 
ein. Die Bayernpartei, die sich hauptsächlich 
auf die alteingesessene Landbevölkerung Alt
bayerns stützte und deren ideologische und tra
ditionalistische Bindung vertrat, scheiterte hin

gegen an ihrer partikularistischen Verteidigung 
überkommener Strukturen und Traditionen. 

2 Strukturelle Vorteile 

Noch immer weist die C S U gegenüber ande
ren Parteien eine Reihe schier uneinholbarer 
struktureller Vorteile auf. So besitzt sie eine 
überdurchschnittlich hohe Mitgliederzahl, die 
sie im wesentlichen halten konnte2. Gemessen 
an sozialstrukturellen Vergleichen zwischen 
Mitgliedschaft und der bayerischen Bevölke
rung lässt sich ihr durchaus der Charakter ei
ner ,Völkspartei' zusprechen; weniger stark als 
bei anderen Parteien sind bei ihr Menschen 
mit Abitur und aus den Sozialberufen überre
präsentiert (Mintzel 1998: 67-72). 

Einmal mehr erweist sich die C S U als moder
ne „Massen- und Apparatepartei" (Mintzel 
1993) par excellence. Dieses Jahr hat sie als 
erste Partei ein web-basiertes Kommunikati
onsnetz eingerichtet, das ein spezielles Ange
bot und einen umfassenden Service exklusiv 
für Parteimitglieder bietet („CSU-Net"). Bis 
zum Sommer soll jeder christsoziale Ortsver
band im Freistaat seine eigene Adresse im In
ternet erhalten. 

Extreme innerparteiliche politische Diskrepan
zen existieren nicht; die innerparteiliche Wil 
lensbildung erfolgt ohne größere Komplika
tionen, unterstützt von einem ausgedehnten In
formations- und Kommunikationsapparat, der 
jede Geschäftsstelle mit der Zentrale vernetzt. 
Der Hang zur innerparteilichen Diskussion ist 
in der C S U ohnehin nicht übermäßig ausge
prägt. Personalkämpfe werden schnell, gna
denlos und effektiv ausgetragen. Der glatte Füh
rungswechsel nach Straußens Tod und die 
schnelle Reaktion auf die sog. Amigo Affäre 
im Kabinett Streibl 1994 machte einmal mehr 
auf die bayerische Variante des demokratischen 
Zentralismus aufmerksam: Der innere Füh-
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rungszirkel und die Parteieliten auf der Be
zirks- und Landesebene handelten unter sich 
aus, was mehr als tausend Delegierte später 
absegnen durften. Trotz des Wechsels im Amt 
des Ministerpräsidenten und trotz der Affären 
bestand die C S U im Superwahljahr 1994 alle 
Urnengänge mit unerwartet hohem Erfolg. Die 
dann immer wieder aufflackernden Rivalitäten 
zwischen dem CSU-Vorsitzenden Waigel und 
Ministerpräsident Stoiber wurden durch des
sen Rückzug gelöst. Stoiber wurde im Januar 
1999 standesgemäß mit 93,4 Prozent zum Vor
sitzenden gewählt. Damit waren die Führung 
der C S U und das Amt des Ministerpräsidenten 
wie zuletzt unter Franz Josef Strauß wieder 
vereint. 

Die C S U weist mehrere, große Arbeitsgemein
schaften auf (JU Bayern, Frauen-Union, Land
wirtschaft, Arbeitnehmerschaft, Mittelstand, 
Vertriebene, Kommunalpolitische Vereinigung). 
Ihre Mitglieder müssen nicht automatisch ein 
CSU-Parteibuch haben. Von den 120 000 Mit
gliedern dieser Organisationen sind etwa die 
Hälfte bei der C S U . Dieses Arrangement senkt 
die Schwelle zur Parteimitgliedschaft und ist 
geeignet, um auf Zielgruppen zuzugehen. Mit 
diesen Arbeitsgemeinschaften bindet die C S U 
nicht nur Personen, sondern auch beträchtli
chen Sachverstand. 

Ein weiteres kommt noch hinzu, das den Re-
formdruck auf die C S U abschwächt: Die Bür
ger in Bayern besitzen mehr demokratische 
Einflussmöglichkeiten als in anderen Bundes
ländern. Die bayerische Verfassung, speziell 
die Kommunalverfassung, kennt längst Ele
mente direkter Demokratie, die den Bürgern 
erlaubt, ihren Unmut zu äußern und auf die 
Parteien Einfluss zu nehmen: Zu nennen sind 
Kumulieren und Panaschieren bei der Wahl 
der Gemeindevertretungen, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid auf kommunaler und 
Volksbegehren und Volksentscheid auf der Lan

desebene. Bei den Landtagswahlen besteht die 
Möglichkeit, einem Kandidaten auf der Be
zirks-Liste die Zweitstimme zu geben3. Auf 
diese Weise können sich die Wähler sowohl 
für den von den Parteioberen nicht besonders 
unterstützten Kandidaten aussprechen, als auch 
die CSU unterstützen, oder aber regionale Kan
didaten besonders hervorheben. Zuletzt profi
tierte die Kultusministerin und Strauß-Tochter 
Monika Hohlmeier von dieser Regelung. 

3 Ein behutsamer 
Modernisierungskurs 

Wenn es auch bisweilen anders erscheinen mag: 
In Bayern gehen die Uhren nicht anders (Mint
zel 1999: 27-33). Auch hier gilt: nothing fails 
like success. Deshalb droht die Hauptgefahr 
der C S U paradoxerweise von ihren eigenen 
Erfolgen, die sie empfänglich für Gefälligkei
ten und unempfänglich für Veränderungen im 
öffentlichen Bewusstsein gemacht haben. Mehr 
Bürger und mehr Parteimitglieder fordern Be
teiligung als früher, während andererseits die 
Bedingungen der Mediengesellschaft nach Per
sonalisierung und populistischer Parteiführung 
verlangen. Die Vordenker der C S U wissen ge
nau, dass eine stromlinienförmige Kampfge
meinschaft nicht mehr ausreicht: „Die größte 
Gefahr für die C S U wäre deshalb eine falsche 
Selbstsicherheit. Die ist allerdings gegenwär
tig in der Partei kaum zu spüren." (Glück 2000: 
222) Vor dem Jubiläumsparteitag 1995 forder
te der damals neue, vom Parteivorsitzenden 
Theo Waigel ausgesuchte Generalsekretär 
Bernd Protzner gar „eine neue corporate iden
tity" für die CSU. 

Nun, der glücklos agierende Protzner blieb 
nicht lange Generalsekretär. Und eine neue cor
porate identity hat die C S U auch nicht bekom
men. Ohnehin wurde (und wird) das Image 
von der krachledernen Gamsbart-Partei immer 
nur dann beschworen, wenn es nützlich er-
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schien, um die weiß-blauen Schäfchen zusam
menzuhalten. Dennoch weiß das Parteimana
gement um den im Januar 1999 zum neuen 
CSU-Generalsekretär berufenen, früheren 
bayerischen Umweltminister Thomas Goppel 
um das Erfordernis, Parteiarbeit und -kommu-
nikation behutsam zu modernisieren. Zunächst 
standen organisatorische Maßnahmen im Vor
dergrund, die von der angespannten Finanzla
ge diktiert wurden. Nicht ohne lautes Grum
mein der Parteibasis wurde auf dem Parteitag 
vom November 2000 in München der Partei
beitrag von zwei auf acht Mark monatlich an
gehoben. Massivere Probleme bereitet die Sa
nierung des Verlustbringers „Bayemkurier", der 
den Mitgliedern jede Woche kostenlos zuge
stellt wird. Bis auf weiteres wird er ,als publi
zistische Stimme der C S U ' erhalten, wenn
gleich in eine Tochtergesellschaft der F A Z ein
gebracht. Wilfried Scharnagl, langjähriger 
Chefredakteur und personifiziertes Sprachrohr 
von Strauß, ging verbittert von Bord, doch die 
Hoffnung, mit Nachfolger Peter Schmalz den 
Umbruch geräuschlos zu bewältigen, erfüllte 
sich nicht. 

Für die Reorganisation der Parteizentrale wur
de ein Gutachten der Beratungsfirma Berger 
eingeholt. Danach wird das Organigramm der 
Parteizentrale von fünf auf drei Abteilungen 
gestrafft, plus einem Planungsstab für den Vor
sitzenden. Dessen Leitung wurde dem schon 
im Frühjahr von der Staatskanzlei freigestell
ten Ministerialrat Michael Höhenberger über
tragen. Er arbeitet dem Vorsitzenden direkt zu. 
Zudem sollen externe Experten gewonnen wer
den. Der Münchener Parteitag beschloss aber 
auch Maßnahmen, die die innerparteiliche De
mokratie fördern sollen. Die von einigen Kreis
verbänden bereits angebotene ,Schnupper-Mit-
gliedschaft' wurde verallgemeinert und ausge
dehnt. Ein Jahr lang können Interessierte aus 
nächster Nähe Parteiarbeit testen. Die Gast
mitglieder sollen über Rede- und Antragsrecht, 

jedoch nicht über das Stimmrecht verfügen. 
Neu ist auch die Möglichkeit, als Staatsbürger 
eines Nicht-EU-Landes Parteimitglied werden 
zu können. Kandidaten zur Bundestags- und 
Landtagswahl werden künftig nicht mehr von 
den Kreisdelegierten-Versammlungen aufge
stellt, sondern der jeweilige Ortsverband be
stimmt unmittelbar seine Wahlmänner. Damit 
wird ein Stück Zentralismus beseitigt, der die 
C S U auch gegenüber ihrer Schwesterpartei aus
gezeichnet hat (Burger 1984: 127-147). Auf 
dem kleinen Parteitag in Weiden (11.-12. Mai 
2001) gab sich die Partei des weiteren ein neues 
Motto, mit dem sie in die Kommunalwahl 2002 
zieht: „CSU - näher am Menschen". Damit 
will sie signalisieren, dass sie sich um die Sor
gen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
kümmert und diese, insbesondere auf kommu
naler Ebene, stärker beteiligen wi l l 4 . 

4 Innerparteiliche Reformvorhaben 

Aus dem bislang gesagten geht hervor, dass 
der Druck auf die C S U , neue Weg zu gehen, 
geringer ist als bei anderen Parteien. Eine tiefe 
Kluft zwischen Parteibasis und Parteimanage
ment ist nicht zu erkennen. Das heißt aber 
nicht, dass die C S U gänzlich frei sei von den 
Schwierigkeiten der anderen Parteien. Wie an
deren Parteien mangelt es auch der C S U an 
Quereinsteigem, vor allem an Frauen und jun
gen Leuten. Von den 182.000 Mitgliedern sind 
nur noch gut 13.000 unter 35 Jahre alt. Nur 
15,8 Prozent der CSU-Mitglieder sind weib
lich. Mehrere Ansätze werden diskutiert, die 
Partei für diese Zielgruppen attraktiver zu ma
chen. Der Parteivorstand forderte alle C S U -
Ortsvereine auf, bei der nächsten Besetzung 
der Führungsriege „als stellvertretenden Orts
vorsitzenden mindestens eine junge Frau oder 
einen jungen Mann unter 35 Jahren zu wäh
len" 5 . Auch die langen Amtszeiten der Kom
munalpolitiker würden den Nachwuchs frustrie
ren. Lobend erwähnt wurde das Patenschafts-
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Programm der JU Oberbayern zur Förderung 
von jungen, noch unbekannten Kandidaten. Für 
die Kommunalwahl 2002 wurde ein spezielles 
Beratungsprogramm für Kandidaten vor Ort 
aufgelegt. Eine weitere Maßnahme, die immer 
wieder, so auch in der CSU, diskutiert wird, ist 
die Ur-Wahl der Spitzenkräfte. Auch wenn hier
gegen in der C S U doch die Bedenken über
wiegen dürften, herrscht Einigkeit darüber, dass 
eine Verbreiterung der Basis bei den Nominie
rungen angestrebt werden muss. Die Notwen
digkeit wird anerkannt, Amts- und Mandats
dauer zu begrenzen und deren Kumulation zu 
vermeiden. Dies soll aber nicht durch Zwang, 
sondern durch personelle Verbreitung gesche
hen. 

Besonders rührig ist der CSU-Bezirkverband 
Oberbayern, wenn es darum geht, neue Wege 
der Parteiarbeit zu beschreiten. Das ist kein 
Zufall, ist doch Alois Glück, einer der Vorden
ker der C S U , sein Vorsitzender. Auf dem jüng
sten Bezirksparteitag in Bad Aibling (21. Ok
tober 2000) widmeten sich mehrere Arbeits
kreise entsprechenden Themen. Dabei wurde 
offen beklagt, dass Parteisoldaten zu sehr das 
Geschehen beherrschten und das Parteigesche
hen für Seiteneinsteiger zu wenig attraktiv sei. 
Dies begünstige Denkblockaden bei neuen ge
sellschaftlichen Themen6. Die Parteiarbeit müs
se lebendiger gestaltet werden und die Mit
glieder müssten den Eindruck haben, besser 
informiert zu sein als andere. Das freilich ist 
in der Medien- und Informationsgesellschaft 
ein schwieriges Unterfangen. Veranstaltungen 
mit Forumcharakter sollen das medienverwöhn
te Publikum anziehen, themenorientierte Ver
sammlungen und zielgruppenorientierte Ein
ladungen das Interesse der Bürger wecken. 
Auch an die politische Führung wird appel
liert. Es gälte, so Alois Glück (2000: 230), 
Gremienkultur zu pflegen und die Vorschriften 
zur transparenten Rechenschaftspflichtigkeit als 
selbstverständlich zu erfüllen. 

5 Die CSU in der Bürgergesellschaft 
- mehr als ein Werbegag? 

Die Diskussion um Bürger- und Zivilgesell
schaft ist seit einiger Zeit im Schwange7. Sie 
verweist zum einen auf eine Situation, in der 
Engagement und Gemeinwohlorientierung im 
Wandel begriffen sind. Zum anderen geht es 
um eine Neujustierung des Verhältnisses von 
Staat, Gesellschaft und Individuum. Für die 
Parteien ergeben sich daraus Chancen wie R i 
siken, abhängig davon, ob es ihnen gelingt, 
ihre Rolle in der Bürgergesellschaft neu zu 
bestimmen und über veränderte Formen der 
Mitwirkung Mitgliedschaft neu zu definieren. 

Dank des Fraktionsvorsitzenden Alois Glück 
hat sich die C S U des Themas seit langem an
genommen. Unter seiner Federführung hat die 
Grundsatzkommission ein Positionspapier „Ak
tive Bürgergesellschaft" erarbeitet8. Dieses 
Konzept sieht eine neue Partnerschaft von Bür
gern und Politik vor. Es sucht den Spagat zwi
schen Reformen und mehr Effizienz einerseits 
und einer menschlichen Gesellschaft anderer
seits zu bewältigen, indem es ordnungspoliti
sche Vorstellungen mit einem klaren Wertebe
kenntnis kombiniert. Ordnungspolitisch plädiert 
Glück für eine neue Kultur der Verantwortung 
(Glück 2000). Die einzelnen Bürger müssten 
wieder mehr Verantwortung für sich selbst und 
für das Gemeinwesen übernehmen und die 
staatlichen und politischen Strukturen nach den 
Prinzipien der Dezentralisierung, Subsidiarität 
und Nachhaltigkeit überprüft sowie reformiert 
werden. Auch um die Wechselwirkungen zwi
schen persönlichem Handeln und den sich dar
aus ergebenden Folgen anschaulich zu machen, 
haben kleinere Einheiten den prinzipiellen Vor
rang vor größeren Einheiten. Andererseits 
bräuchten Politik und Parteien auch eine wert
orientierte Zukunftsperspektive, die einen Kom
pass für die Gestaltung des Lebens in einer 
Gesellschaft und des Staates darstellt (Glück 
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2000: 28). Ziele wie .modernisieren' und .spa
ren' reichten nicht, denn daraus ergäben sich 
noch keine Maßstäbe für die Rolle des einzel
nen Bürgers bzw. für die des Staates, ebenso 
wenig wie für die Gestaltung des Zusammen
lebens. Das gesellschaftspolitische Konzept der 
„Aktiven Bürgergesellschaft" beruht auf der 
Grundlage des Menschenbilds der christlich
abendländischen Wertetradition. 

Mit der „Aktiven Bürgergesellschaft" verfügt 
die C S U in ersten Ansätzen durchaus über ein 
attraktives Konzept, den Wandel der Gesell
schaft anzunehmen. Sie verweist dabei auf den 
kurzatmigen Pragmatismus der Bundesregie
rung (und den Hang zum Politentertainment 
des Bundeskanzlers). Zugleich verkörpern 
christdemokratische Parteien, hier den Grünen 
durchaus ähnlich, glaubwürdiger als die histo
risch staatsgläubige Sozialdemokratie die Ab
kehr vom handlungsmächtigen Staat. Anderer
seits wird kein schwacher Staat, keine Demon
tage des Sozialstaats angestrebt; der soll viel-

mehr die Rahmenbedingungen für den Markt 
setzen. Auch das Verhältnis von Partei, Mit
glied und Bürgerschaft wird angesprochen. 
Glück fordert eine Partei, die eine lernende 
Organisation (Glück 2000: 231) darstellt. Neue 
Formen der Partnerschaft zwischen Bürger und 
Politik sollen sich insbesondere auf der kom
munalen Ebene entwickeln (Glück 2000: 225). 

Werden den hehren Worten Taten folgen? Glück 
ist durchaus selbstkritisch: „Die Verteidiger der 
Macht werden ihre besondere Festung in den 
Zentralen der Bürokratien haben, sei es in un
serer eigenen staatlichen Organisation oder in 
der E U - Kommission in Brüssel." (Glück 2000: 
237) Die Verteidiger sitzen aber nicht nur dort, 
sondern auch in Bayern. Es stellt sich die Fra
ge, ob sich die C S U an die konsequente Ver
wirklichung des Subsidiaritätsprinzips auch in
nerhalb Bayerns halten wird. In ihrer Geschich
te war die Partei föderalistisch immer nur nach 
außen, gnadenlos zentralistisch aber nach in
nen. 
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6 Die Reformen und ihre Zukunfts
perspektiven 

Der C S U kam die Identifikation der Bayern 
mit ihrem Land und die Entwicklung zur bay
rischen Staatspartei zugute. Auf diesem Fun
dament dürfte sie auch in der nächsten Zu
kunft solide Wahlerfolge einfahren. Weiter in 
die Zukunft gedacht kommt aber auch die 
C S U nicht umhin, ihre Rolle in der Bürgerge
sellschaft neu zu bestimmen und über verän
derte Formen der Mitwirkung ihrer Mitglie
der nachzudenken. Ihre Vordenker haben dies 
erkannt. Heute wird in der C S U mehr und 
offener als früher diskutiert. Der Zwang zum 
geschlossenen Erscheinungsbild, die berühmte 
»Kampfgemeinschaft' von früher, hat sich ge
lockert. Als vordringliche Aufgabe wird die 
Beteiligung von Nicht-Mitgliedern angesehen. 
Die Zeiten, in denen die C S U im .vorpoliti
schen Raum' weitgehend dominierte, sind 
vorbei. Als Meinungsmacher sind Spontan
gruppen, Bürgerinitiativen und natürlich auch 
die Medien in Erscheinung getreten. Die C S U 
will hier wieder aktiver werden, neue Trends 
aufgreifen, ohne ihre Identität zu verlieren. 
Die Ausgangslage ist günstiger als bei ande
ren Parteien. Die C S U erscheint nicht abge
koppelt, weder von der Parteibasis noch vom 
lokalen Umfeld. Neben dem pragmatischen, 
selbstbewussten, problemorientierten und 
kritischen „neuen Typ von Parteimitglied" 
(Sarcinelli 1998), sowie dem karrierebewuss
ten Mitglied gibt es weiterhin das sozial ein
gebundene, loyale und auch gesellige Mi t 
glied in großer Zah l 9 . Dieses Segment ist 
für die Parteien unverzichtbar. Es gib ihnen 
ihr eignes Gepräge, je mehr sie sich öffnen 
müssen, desto mehr müssen sie darauf ach
ten, von den übrigen Angeboten politischer 
Partizipation klar unterscheidbar zu bleiben. 
Angesichts ihres andauernden Erfolges fra
gen sich viele Funktionäre und Mandatsträ
ger der C S U : Warum überhaupt neue Wege 

beschreiten? Mit ihrer alten Devise, „viel 
Staat, wenig Bürgergesellschaft" (Warnfried 
Dettling), ist die C S U bislang gut gefahren. 
Diese Haltung birgt wohl die größte Gefahr 
für den anstehenden Strukturwandel der Mi t 
gliederpartei C S U . 

Stefan Immerfall ist Professor an der Pädago
gischen Hochschule Schwäbisch Gmünd im 
Fachbereich Soziologie/Politikwissenschaft. 

Anmerkungen 

' (60,0%, 1980: 57,6%, 1983: 59,5%, 1987: 55,1%; 
1990: 51,9%; 1994: 51,2%; 1998: 47,7%) 

2 Die Mitgliederentwicklung der CSU erlebte in 
den 70er Jahren bis in die frühen 80er Jahre einen 
kontinuierlichen Anstieg von knapp unter 100.000 
auf rund 175.000. Bis zum Jahr 2000 konnte die 
CSU ihre Mitgliederzahl auf diesem Niveau mit 
leichten Schwankungen (1990 hatten sie rund 
180.000 Mitglieder, 1992 wieder nur 175.000 mit 
leicht ansteigender Tendenz bis 2000) halten. Quel
le: Mintzel (1998:66 und CSU-Geschäftsstelle). 
•' Es gibt sieben Regierungsbezirke. Bewerben sich 
Kandidaten gleichzeitig auf der Liste als auch in 
einem Wahlkreis, werden Erst- und Zweitstimme 
addiert. 
4 Bayernkurier, 17,05,2001, Seite 3. 
5 Der Spiegel 51/2000 (18. Dezember 2000). 
6 Sylvia Boher, Frank Oberholzner und Renate 
Spandel, Protokolle der Arbeitskreise 1, 2 und 2 
(„Neue Wege zum Bürger", „Wie können wir die 
Mitgliedschaft in der CSU möglichst attraktiv ge
stalten", „Moderne Parteiorganisation") auf dem 
CSU-Bezirksparteitag Oberbayern 2000 in Bad 
Aibling. 
7 Zusammenfassend u.a. Immerfall (1994), Ale-
mann/Heinze/Wehrhöfer (1999), Sarcinelli,/Gen-
sicke(2000), Mutz (2001). 
8 Grundsatzkommission des CSU: Aktive Bürger
gesellschaft. Damit wird Deutschland leistungsfä
higer und menschlicher. Positionspapier (Stand: 
Juli 2000). 
9 Diese Aussage kann sich - im Gegensatz zur 
CDU (Bürklin/Neu/Veen 1998) - allerdings nicht 
auf repräsentative Daten stützen. 
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Hans-Jürgen Beerfeltz 

Für eine radikale Öffnung der Parteiarbeit 
Die FDP auf Reformkurs 

Abnehmende Wahlbeteiligungen in Deutsch
land, zurückgehende Mitgliederzahlen bei den 
Parteien und generell sinkendes politisches 
Engagement sind seit vielen Jahren Gegen
stand unzähliger Untersuchungen, bei denen 
diese Phänomene in einer Bandbreite beschrie
ben werden, die von gelassener Zufriedenheit 
mit dem Normalfall gut funktionierender De
mokratie bis hin zu großer Sorge über eine 
dramatische Legitimationskrise des politischen 
Systems reicht. Bei den vielfältigen Gründen 
für mangelnde Bürgermitwirkung in der Poli
tik wird allerdings oft zu wenig beachtet, dass 
es dafür gerade in Deutschland auch struktu
relle Ursachen gibt, die direkt auf die man
gelnde Reformbereitschaft der Parteien zurück
zuführen sind. 

1 Reformverweigerung der Parteien 
und Wahlverweigerung 
der Menschen 

Parteien sind zwar gerne bereit, sowohl ihre 
politischen Inhalte als auch ihre Darstellungs
formen vor dem Hintergrund der gesellschaft
lichen Veränderungen, insbesondere der Medi
enentwicklung, zu modernisieren, halten aber 
gleichzeitig sehr grundsätzlich an den traditio
nellen Strukturen der Parteiarbeit fest. Hin
sichtlich der prinzipiellen Organisation der Wil 
lens- und Meinungsbildung innerhalb der Par
teien, hinsichtlich der Form von Parteitagen 
und Mitgliederversammlungen wie auch hin
sichtlich der Ausgestaltung der Mitgliedschaft 
hat sich seit der Wiedergründung der Parteien 
nach 1945 nichts wirklich wesentliches verän

dert. Die Gesellschaft nimmt auch deshalb we
niger aktiven Anteil an Politik, weil die Struk
turen der politischen Arbeit in den Parteien 
heute nicht mehr ausreichend den Erfordernis
sen des schnellen gesellschaftlichen Wandels 
Rechnung tragen. Auch deshalb laufen den Par
teien die Mitglieder weg und nimmt der Aus
tausch mit anderen gesellschaftlichen Berei
chen ab. Erfolgreiche Persönlichkeiten aus der 
Wirtschaft oder aus der Kultur sind kaum noch 
bereit, sich parteipolitisch zu engagieren. Neue 
Mitglieder bleiben aus, weil die im Prinzip 
lebenslange Bindungsbereitschaft, die Partei
en nach wie vor bei einer Mitgliedschaft er
warten, nicht mehr zur gewünschten Bindungs-
losigkeit' in der Gesellschaft passt. Dabei ist 
eine grundsätzliche Reform von Parteiarbeit 
vor allem vor dem Hintergrund der Entwick
lung von der Industrie- zur Informationsge
sellschaft zwingend notwendig. 

Parteien sind in ihren Organisationsformen 
nach wie vor weitgehend Teil der sterbenden 
Lebenswelten der Industriegesellschaft geblie
ben, während die Informationsgesellschaft 
schon seit langem strukturell andere Formen 
von politischen Entscheidungs- und Mitwir
kungsmöglichkeiten verlangt. Ganz wesentlich 
liegt die Veränderung darin, dass zur Industrie
gesellschaft z.B. Massenproduktion und Mas
senorganisation gehörten, dass Zentralität, Nor
mierung und Hierarchisierung auch gesell
schaftlich prägende Kategorien waren, die das 
Bewusstsein und das Lebensgefühl der Men
schen und ihre gesellschaftlichen Bezüge do
miniert hatten. Dem gegenüber braucht die In-
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formationsgesellschaft zum Teil die entgegen
gesetzten gesellschaftlichen Leitprinzipien. Die 
Informationsgesellschaft steht für die Notwen
digkeit von Dezentralität statt Zentralität, sie 
steht für kleine Einheiten statt Massenorgani
sation, für Partizipation statt Hierarchie. Sie 
begünstigt Vielfalt, Flexibilität und Mobilität 
und sie braucht geradezu systematisch die grö
ßere Selbstständigkeit von Menschen. Partei
en, aber auch andere gesellschaftliche Großor
ganisationen berücksichtigen diese Entwick
lung zu wenig. Politisches Engagement wird 
aber nur dann wieder wachsen, wenn Men
schen spüren, dass ihnen eine aktive politische 
Arbeit reale Chancen für erfolgreiche Mitwir
kung und Mitentscheidung einräumt. 

In allen Parteien wird seit langem über Re
formansätze diskutiert, aber eben leider viel 
zu zögerlich. Noch immer herrscht der Wunsch 
vor, die bestehenden Strukturen im Interesse 
der innerparteilichen Machtbalancen soweit wie 
möglich zu konservieren. Wenn sich aber die 
Parteien in ihren Strukturen zu wenig um die 
gesellschaftliche Entwicklung kümmern, dann 
wird sich irgendwann die gesellschaftliche Ent
wicklung nicht mehr um die Parteien küm
mern. Deshalb sind alle Parteien gefordert, auf 
Politikverdrossenheit und abnehmendes ehren
amtliches Engagement eben nicht nur mit Kla
gen über die Bequemlichkeit der Bürger zu 
reagieren, sondern die Individualisierungschan
cen der gesellschaftlichen Entwicklung für eine 
Belebung ihrer Parteiarbeit zu nutzen. Eine 
Demokratie kann nur dann vital bleiben, wenn 
sie von möglichst vielen Menschen gestaltet 
wird. Aktive politische Mitgestaltung muss wie
der als Chance und Verpflichtung erkannt und 
wahrgenommen werden. Nur so lässt sich die 
Zukunft durch weltanschauliche Bindung in
nerhalb unserer Grundwerteordnung verwirk
lichen: Demokratie braucht Demokraten, De
mokraten brauchen Organisation, politische 
Organisation braucht auch Parteien. Aber Par

teien wiederum brauchen eine Basis, und die 
haben sie in der Gesellschaft nur, wenn nicht 
nur ihre Politik, sondern auch ihre Organisati
onsformen attraktiv für die Mitwirkung der 
Menschen bleiben. 

2 Statt Binnenorientierung mehr 
Bürgerorientierung 

Die FDP hat heute vielleicht auch deshalb als 
einzige Partei wieder steigende Mitgliederzah
len, die FDP ist vielleicht heute auch deshalb 
die Partei mit dem größten Anteil junger Mit
glieder, weil sie versucht hat, frühzeitig auf 
diese Entwicklung mit einer umfassenden Er
neuerung ihrer Parteiorganisation und Gremi
enstruktur, ihres Kommunikationssystems und 
ihres Dienstleistungsangebots zu reagieren. 
Bereits 1994 wurde zunächst unter Vorsitz des 
späteren Bundesvorsitzenden Wolfgang Ger
hardt eine Kommission zur Parteistrukturre
form eingesetzt, die ein umfassendes Konzept 
zur Öffnung der FDP vorlegte, welches in sei
nen Zielsetzungen dann vom Bundesparteitag 
1997 in Wiesbaden beschlossen wurde. 

Wesentliche Zielsetzungen waren u.a.: 

• Aus der traditionsverhafteten Gremienstruk
tur wird ein modernes, effizientes Führungs
system. 

• Aus formalien-orientierten Parteitagen wer
den politik-orientierte Dialogforen. 

• Aus der stark mitgliederbezogenen Partei
organisation wird eine bürgerbezogene, le
bendige und offene Partei. 

• Aus hierarchischer Information wird parti-
zipative Kommunikation. 

• Aus geschlossenen Parteikreisen wird offe
ne Bürgermitwirkung. 
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• Neben die Möglichkeit einer lebenslangen 
Bindung an die Partei tritt die Einladung zu 
zeitlich oder thematisch begrenztem Enga
gement. 

• Aus funktionsorientierter Geschäftsstellen
tätigkeit wird beratungsorientierte Dienst
leistung. 

Die FDP wollte ein Beispiel dafür geben, dass 
auch innerhalb der bestehenden Rechtsvor
schriften eine erheblich bürgernähere und bür
gerfreundlichere Parteiarbeit möglich ist. Sie 
wollte aus der Binnenorientierung der Partei 
mehr Bürgerorientierung machen, die Rechte 
der Mitglieder und der Delegierten stärken und 
die Strukturen modernisieren. Das ist bei wei
tem nicht in allen Punkten des anspruchsvol
len Konzepts gelungen. So sind z.B. Vorha
ben, wie die Verkleinerung des Bundespartei

tages an der notwendigen satzungsändernden 
2/3 Mehrheit eben dieser Bundesparteitage bis
lang immer wieder gescheitert. Gleichwohl ge
hören bei der FDP zu den schwierigen sat
zungsändernden Reformvorhaben auch außer
ordentlich erfolgreich eingeführte Neuerungen, 
wie z.B. die Einführung des Mitgliederent
scheids in Sachfragen oder die Abschaffung 
einer ganzen Traditionsstruktur früherer politi
scher Entscheidungsfindung, nämlich des Bun-
deshauptausschusses. Die Bilanz ist schließ
lich auch deshalb positiv für die FDP, weil die 
ständige und immer neue Befassung mit dem 
Thema Parteireform auch auf allen weiteren 
Parteitagen ihrerseits strukturverändernd und -
öffnend wirkte und weil die Überlegungen zur 
Reform der Partei mit großem öffentlichen 
Echo auch von Vorschlägen zur Reform der 
Demokratie begleitet wurden. So legte Guido 
Westerwelle im Jahr 2000 sein Papier „Mehr 
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Demokratie wagen" der Öffentlichkeit und den 
Delegierten des Bundesparteitages in Nürnberg 
am 17.06.2000 vor - mit grundsätzlichen Über
legungen zu einer Reform der Politik, ihres 
Stils und ihrer Gestaltung. Eckpunkte und 
Hauptforderungen waren u.a.: die Stärkung der 
Bürgermacht, mehr Elemente direkter Demo
kratie, die Begrenzung von Amtszeiten, die 
Bündelung von Wahlterminen, die Reform der 
Politikerversorgung, die Reduzierung von 
Staats- und Parteienwirtschaft und die Einrich
tung einer Ethikkommission. 

3 Zehn Maßnahmen zur 
Parteireform 

Im Dezember 1998 hatte der Bundesvorstand 
der FDP ein von mir erarbeitetes Zehn-Punk
te-Programm zur Parteireform verabschiedet, 
für das die FDP heute ebenfalls eine grund
sätzlich positive Bilanz ziehen kann: 

1. Kampagnen: Die Bundesgeschäftsstelle wur
de mit dem Umzug nach Berlin zum ,Frei-
heitsladen' umgebaut und arbeitet heute als 
Kampagnenzentrale. Sie trägt mit der Konzen
tration auf drei politische Kampagnen pro Jahr 
zu Schwerpunktthemen dazu bei, dass die FDP 
in den Medien noch besser als Partei für Steu
ersenkung, Bildungsoffensive und Mobilität in 
Deutschland wahrgenommen wird. Auch die 
Kreisverbände machen mit: jeweils mehr als 
200 Kreisverbände haben sich aktiv an den 
Kampagnen des Jahres 2000 beteiligt. Bun
despartei und Kreisverbände sind besser als 
früher verbunden. 

2. Kampagnenmitgliedschaft: Die Liberalen 
gehen neue Wege bei der Förderung von poli
tischem Engagement und bieten sozusagen 
»Demokratie ä la carte'. Dazu gehört die Mög
lichkeit für 20,00 D M Mitgliedsbeitrag ein hal
bes Jahr Kampagnenmitglied in der FDP zu 
werden. Die FDP ermöglicht es jedem Bürger, 

sich nur eine bestimmte Zeit oder nur für ein 
bestimmtes Thema zu engagieren. 

3. Liberaler Parteiservice: L iPS, der Liberale 
Parteiservice, gehört den Landesverbänden. Er 
macht im Finanzbereich alles von der Spen
denquittung bis zur Auftragsbuchhaltung und 
bietet Organisationsdienstleistungen von der 
kompletten Kreisgeschäftsstelle, über einen 
neuen Info-Stand bis hin zu Rückwanddekora
tionen für Parteitage. Dies verschafft den Glie
derungen der FDP mehr Zeit und Raum für 
inhaltliche Arbeit vor Ort. 

4. Ausbau Interner. Nie zuvor hat die FDP 
schneller und authentischer informiert, die 
Marke ,www.fdp.de' ist mit rund 600.000 Zu
griffen im Monat und sehr guten Noten bei 
externen Bewertungen ausgezeichnet etabliert. 
Die heute öffentlich wahrgenommene Moder
nität der FDP hängt direkt auch mit dem Inter
netauftritt zusammen, der ständig neu aktuali
siert wird und umfassend über die Aktivitäten 
von Bundespartei und Bundestagsfraktion in
formiert. Immer mehr Menschen werden ohne 
den Umweg über die alten Massenmedien er
reicht. 

5. fdp-point: Der fdp-info-point ist ein gelun
genes Experiment direkt am Bürgersteig des 
neuen Thomas-Dehler-Hauses in Berlin. Er ist 
eine perfekte Kombination von Interessenten
service, Internetcafe und Telefonzentrale und 
er ist für jedermann zugänglich. Pro Monat 
verschickt der fdp-point 500 Pakete an interes
sierte Bürger. Zugleich wurde er konzipiert als 
die Musterkreisgeschäftsstelle der FDP. Einen 
zweiten point dieser Art gibt es inzwischen in 
Hamburg und demnächst in München. Ziel in 
der Parteiarbeit: Bürgerbüro statt Verwaltungs
büro. 

6. Neue Veranstaltungsformen: Happy-Hour-
Konzepte und neue Formen für Veranstaltun-
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gen stehen der Partei nicht nur auf Papier zur 
Verfügung, die Bundespartei probiert alles 
selbst aus, z.B. mit Guido Westerwelle und 
dem Netzwerk ,1000 Kreative'. Durch die 
räumliche und kommunikative Öffnung der 
Partei entsteht mehr Bürgemähe und Transpa
renz. 

7. Neuer Mitgliedsausweis: Ein neuer Mit
gliedsausweis, die fdp-card, mit zusätzlichen 
Leistungen und einer optionalen Kreditkarten
funktion steht allen Mitgliedern zur Verfügung 
und erhöht die Attraktivität einer FDP-Mitglied
schaft. Parteien müssen sich den gesellschaft
lichen Gegebenheiten auch hinsichtlich wach
sender Nutzenorientierung anpassen. 

8. Neues Logo: Blau und Gelb sind die eigent
lichen Erkennungszeichen der Liberalen - das 
alte Logo aber seit langem überarbeitungsbe
dürftig. Mit der Wahl von Guido Westerwelle 
zum Bundesvorsitzenden und dem damit ein
geläuteten Generationswechsel hat sich die 
FDP ein neues blaugelbes Gesicht ohne Punk
te aber mit dynamisch-kraftvollem Schriftzug 
gegeben. 

9. Liberale Netzwerke: Liberale Netzwerke und 
Initiativen sind ein weiterer Schritt der Freien 
Demokraten, um sich zu öffnen, liberal ge
sinnten Bürgerinnen und Bürgern eine Mög
lichkeit für politisches Engagement zu geben 
und Quereinsteiger zu ermutigen. Mehr als 300 
prominente Persönlichkeiten haben sich auf 
Initiative der FDP zum Liberalen Netzwerk 
zusammengeschlossen. Die Liberale Senioren
organisation LIS @ und , L I M ' ,die Liberale 
Initiative Mittelstand, wurden gegründet. Ein 
liberaler Expertenpool steht bei der Suche nach 
Referenten ebenso wie bei der Suche nach Per
sonal zur Verfügung. Ebenfalls für alle Mit
glieder wurde ,Intemetintern' als ,Netzwerk 
mit Nutzwerk' aufgebaut. 

10. Strukturreform: Die FDP hat eine Reihe 
von Schritten unternommen, um ihrer Basis 
mehr Einflussmöglichkeit zu eröffnen und ihre 
Strukturen offener, schlanker und effektiver 
zu gestalten. Als einzige Partei hat die FDP 
den Mitgliederentscheid in Sachfragen in der 
Satzung verankert. Der Bundeshauptausschuss 
wurde abgeschafft. Eingeführt wurde hinge
gen eine neue Finanzverfassung mit Beitrags
umlage an die Bundespartei. Darüber hinaus 
verfügt die FDP als einzige Partei mit dem 
fdp-lv-net über einen eigenen Internet-Lan
desverband für die besonders mobilen Mitglie
der. 

Unsere Erfahrungen aus fast zehn Jahren kon
stanter Parteireform zeigen, dass das Be
schreiten neuer Wege in der modernen Me
diendemokratie die Möglichkeit schafft, als 
Vörreiter von Entwicklungen mit klaren Bot
schaften in Erscheinung zu treten. Die F D P 
hat mit der bisherigen Umsetzung ihrer Par
teireform und dem entsprechenden Umbau 
ihrer Bundesgeschäftsstelle zum Kampag
nenzentrum viele Voraussetzungen für eine 
bessere Öffnung der Partei geschaffen. Wir 
wissen jedoch auch, dass eine Partei in der 
modernen Informationsgesellschaft ständig 
zu weiterer Erneuerung bereit sein muss, sich 
als »ständig lernendes Unternehmen' begrei
fen muss, um größtmögliche Nähe zu den 
Wählerinnen und Wählern zu schaffen. Für 
eine politische Partei sind heute Erstarrung 
und Geschlossenheit, die bloße Existenz als 
technokratischer Produktionsapparat, die 
größten Feinde ihres künftigen politischen 
Erfolgs. Wer bei der Attraktivität der Mi t 
wirkungsmöglichkeiten als politische Orga
nisation nicht mit der Zeit geht, wird mit der 
Zeit gehen müssen. 

Hans-Jürgen Beerfeltz ist Bundesgeschäftsfüh
rer der Freien Demokratischen Partei. 
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Gero Neugebauer 

Die PDS im Reformschwung? 
Parteikrisen als ein altes Thema der Parteien
forschung (von Beyme 2000: 11), markiert u. 
a. durch Wertewandel, abnehmende Parteibin
dungen und steigende Volatilität, Mitglieder
verluste, Elitenprobleme oder neue Kommuni
kationsstrukturen (von Alemann 2000: 133ff.), 
bieten etliche Möglichkeiten für Reformbe
gründungen sowie -Strategien an, die aus der 
Politik und aus den Sozialwissenschaften un
terbreitet werden (Reichart-Dreyer 1997). Das 
betrifft erst recht Novizen im System wie die 
PDS, die einen Transformationsprozess von ei
ner monopolistisch regierenden Kaderpartei zu 
einer Mitgliederpartei in einem vom Parteien
wettbewerb geprägten Parteiensystem durchlau
fen und dabei Organisation, Programm und Po
litik diesem Wandel anpassen und zugleich den 
Zusammenhalt der Mitgliederschaft ebenso si
chern müssen wie die Professionalisierung der 
politischen wie der Organisationsarbeit. 

1 Die Ausgangslage der PDS 

Die PDS ist das Resultat des Scheitems einer 
grundständigen Reform der SED; sie ist -
wenngleich die Intention bestand - keine re
formierte SED. Sie begann aus dieser heraus 
ihren Aufbau- bzw. Konsolidierungsprozess mit 
neuen Führungseliten und Ankündigungen pro
grammatischer Neuorientierungen sowie der 
Auflösung der formalen Strukturen der SED. 
Erhalten blieben regionale Eliten und andere 
Mitgliederkontinuitäten, informelle Strukturen, 
Vermögen sowie traditionelle Wertorientierun
gen und ideologische Deutungsmuster. 

Für die Beurteilung der PDS-Reformen emp
fiehlt sich das ,Loreley-Syndrom': Halb zieht 
es sie, halb sinkt sie hin. Die 1989/90 begin

nende Anpassung an neue politische und Sy
stembedingungen ergab noch kein Reformpro
gramm. Die Partei folgte - nach anfänglicher 
Verunsicherung und unterstützt durch sie be
günstigende Umstände - der für Neuankömm
linge im Parteiensystem wichtigen Regel, dass 
sie versuchen müssen, ihren Erfolg dadurch zu 
sichern, dass sie ein politisches Projekt vertre
ten, in dem für Teile der Wählerschaft wichtige 
Probleme aufgegriffen werden, dass sie über 
ausreichende Ressourcen (Mitglieder, Finanzen, 
Organisation und Führung sowie Aufmerksam
keit seitens der Medien) verfügen und günstige 
Gelegenheiten gegenüber den Konkurrenten im 
Parteienwettbewerb wie im institutionellen, so-
zio-ökonomischen und kulturellen Umfeld fin
den (Lucardie 2000: 175). 

Gemessen an den von Klaus von Beyme ent
wickelten Kriterien (von Beyme 1997) scheint 
die Konsolidierung als wichtigstes Reformziel 
gelungen: 

Minimum an Extremismus 

Die PDS ist keine extremistische Partei: sie 
ruft zum Gewaltverzicht auf und propagiert 
friedliche Konfliktlösungsstrategien; eine ge
wisse verbale Militanz in randständigen Par
teikreisen bestimmt nicht die Parteipolitik. 

Klare Cleavage-Struktur 

Die PDS basiert auf dem Ost-West-Gegensatz 
in Deutschland, nicht auf dem für eine linke 
Partei konstituierendem Kapital-Arbeit-Kon
flikt. Den stilisierte sie 1990 als Vertreterin der 
DDR-Interessen (,DDR-Errungenschaften ge
gen kapitalistische Bundesrepublik') in den 



Die PDS im Reformschwung? 97 

Wahlkämpfen, bis sie sich als Vertreterin von 
Ostinteressen in einer Lücke im Repräsentati
onssystem platzierte. 

Trennung von territorialer und funktionaler In
teressenrepräsentation 

Die Umbrüche im intermediären System der 
alten DDR vor der Volkskammerwahl im März 
1990 entzogen der PDS die Unterstützung durch 
Massenorganisationen wie die Gewerkschaften. 
Die PDS förderte 1990 und danach die Grün
dung von subkulturellen und anderen Organisa
tionen, die sie bei Wahlen und Mobilisierungs
kampagnen (Mieten, Sozial- und/oder Arbeits
marktpolitik) aktiviert; es sind meistens lokale 
und regionale Organisationen mit beschränk
tem Aktionsradius. Die Beziehungen zu den Ge
werkschaften sind erst schwach entwickelt. Mit 
Ausnahme der Konfessionslosen kann die PDS 
keinen Vorsprung vor anderen Parteien bei der 
Repräsentation sozialer Gmppen vorweisen. 

Rückgang des Faktionalismus 

Als ,PDS e.V.' bezeichnete Lothar Bisky 1996 
die Partei. Die Gründe (u. a. ideologischen 
Differenzen mit organisatorischen Verfestigun
gen, Autonomie der Landesverbände, Kontro
verse über die Westausdehnung, Fragen der 
Bündnispolitik), euphemistisch als Ausdruck des 
Pluralismus in der Partei bezeichnet, ließen man
che eine Parteispaltung befürchten. Die Lage ist 
weiterhin nicht durch Einigkeit, sondern Zwie
tracht bei fortschreitender Resignation opponie
render Gruppierungen und Personen gegenüber 
den einen - mit unterschiedlichen Erfolgen -
pragmatischen Kooperationskurs praktizieren
den Parteieliten gekennzeichnet. 

Wählerfluktuation (Volatilität) 

Erst bei der Bundestagswahl 1998 haben die 
Stimmenverschiebungen innerhalb des Elekto-

rats die PDS über die Sperrklausel von fünf 
Prozent gehoben. Nach Erfolgen in drei Bun
destagswahlen, wenn auch 1990 auf Grund ei
ner spezifischen Wahlregelung und 1994 durch 
den Gewinn von vier Direktmandaten, kann 
sie als im System etabliert gelten. Seit 1990 ist 
sie ununterbrochen in allen ostdeutschem Land
tagen vertreten. Dennoch kann sie auf der na
tionalen Ebene immer noch bereits von gerin
gen Verlusten nachteilig betroffen werden. 

Koalitionsbildung 

Eine Partei gilt als konsolidiert, wenn sie in 
einem funktionierenden Wettbewerbssystem als 
Koalitionspartnerin akzeptiert wird. Die PDS 
hat das 1998 erstmals auf der Länderebene in 
Ostdeutschland erreicht, weshalb ihre Konso
lidierung im ostdeutschen Teilsystem fortge
schrittener ist als auf der nationalen Ebene. 

2 Hat die PDS noch Reformbedarf? 

Wenig, möchte man auf den ersten Blick mei
nen: Ihre soziale Verankerung und Organisation 
in den ostdeutschen Ländern ist (noch) besser 
als die der Konkurrenten. Da die innerdeutsche 
Konfliktlage, in der die PDS sich als Vertreterin 
spezifisch ostdeutscher sozialer, ökonomischer 
und kultureller Interessen präsentiert, noch an
dauert, gilt ihre Existenz als ungefährdet, auch 
weil ihre Performance auf der ostdeutschen re
gionalen Politikebene beachtlich ist (Pollach/ 
Wischermann/Zeuner 2000). 

Der zweite Blick zeigt Mängel hinsichtlich der 
beiden wichtigsten Voraussetzungen für erfolgs
reiches Wirken, eine aktionsfähige Organisati
on und Wahlerfolge, auf: Der Zusammenhalt 
der Partei ist weiter gefährdet, die Aktionsfä
higkeit nicht gesichert und die Kommunikati
on zwischen Partei und gesellschaftlicher Um
welt gestört. Dazu trägt die Art der Programm
diskussion erheblich bei. Das sowie die Ak-
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zeptanz einer innerparteilichen Opposition mit 
einem anderen Gesellschaftskonzept prägen das 
Bild der Partei in der Öffentlichkeit mehr als 
ihre Politikleistungen. Dazu kommen Organi
sationsschwächen: Verlust von Mitgliedern, 
Abbau und Ausdünnung von Organisations
strukturen, erfolgsarme Rekrutierungsprozes
se, Mängel innerparteilicher Entscheidungs
und Kommunikationsprozesse sowie Ressour
cenmangel. Das ergibt genug Reformbedarf, 
der auch durch praktische Politikerfordemisse 
signalisiert wird: Fehlende Präsenz in wichti
gen Politikfeldem, mangelhafte Akzeptanz und 
Wirksamkeit von Entscheidungen oder notwen
diger Aufbau von Kooperationen. 

Unbestritten ist langfristig die Existenz der Par
tei organisatorisch nur gesamtdeutsch zu si
chern. An der Strategie dafür wird seit Jahren 
gearbeitet. Solange neben dem ideologisch-kul
turellen Ost-West-Problem das der sozialen 
Fundierung der westdeutschen Parteiorganisa
tion nicht gelöst ist, wird der nachhaltige Er
folg ausbleiben. Er erfordert zudem einen Ein
bruch in die Segmente der westdeutschen 
(Teil-)Gesellschaft, in denen eine Zustimmung 
zu PDS-Positionen - und Wählerstimmen -
vorfindbar sein könnte. 

Seit dem Frühjahr 2001 versucht die neue Füh
rung weitere Voraussetzungen für die Politikfä
higkeit der PDS zu erreichen. Historische Bela
stungen sollen abgebaut und durch eine neue 
Programminitiative orthodoxe Positionen der Ge
sellschafts- und Politikanalyse delegitimiert und 
bestenfalls nur als für die praktische Politik irre
levante Erinnerungsposten erhalten bleiben. Das 
birgt eine immanente Gefahr Die PDS will als 
moderne sozialistische Partei dem gegenwärti
gen kapitalistischen System kritisch und tenden
ziell ablehnend gegenüberstehen und gleichzei
tig Zustimmung für ihre Politik in der Gesell
schaft und Akzeptanz als Kooperationspartner 
im Parteiensystem finden. Diese Strategie ver

sucht die Interessenposition ,Ostpartei' mit der 
ideologischen Position Sozialismus' zu verei
nen, ohne dabei alte wie neue Sympathisanten 
im Wahlvolk zu verprellen. Das Dilemma der 
gegenwärtigen Führung offenbart sich beim Blick 
auf die Wahlresultate der PDS. Der zeigt, dass 
zwar die Wählerresonanz gestiegen, auf der na
tionalen Ebene aber Stagnation auf geringem N i 
veau zu verzeichnen ist. Der Ausweg soll im 
Gang in die Lücke gefunden werden, die durch 
den Gang der SPD in die Mitte der Gesellschaft 
im Elektorat entstanden ist oder entstehen könn
te. Mit dieser Orientierung, die die Übernahme 
sozialdemokratischer Themen einschließt, erweist 
sie sich als pragmatisch orientierte Oppositions
partei auf dem Weg zu einer flexiblen Funktions
partei, die nur eine Option hat: die Kooperation 
mit der SPD. Loreley lässt grüßen. 

Gero Neugebauer ist wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Otto-Stammer-Institut an der Frei
en Universität Berlin. 

Anmerkungen 

1 Bislang ist die PDS in keinem Verfassungsschutz-
bericht mit gewalttätigen Aktionen erwähnt worden. 
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Dietmar Bartsch 

Immer in Bewegung bleiben -
Die Reformen der PDS 

Betrachtet man die zehnjährige Geschichte der 
PDS, so fällt auf, dass es an Prognosen und 
Analysen zur Perspektive der Partei wahrlich 
nicht gemangelt hat.1 Unter den Prophezeiun
gen zur PDS haben auch diejenigen nicht ge
fehlt, die das baldige Ende der Partei voraus 
gesagt haben: Ob als ,Therapieverband für Alt-
Stalinisten', ob als Protest-, Ost-, oder Milieu-
Partei - immer schienen es nur noch drei, vier 
Jahre bis zum absehbaren Untergang zu sein.2 

Auf den ersten Blick ist jedoch genau das Ge
genteil eingetreten. Gleichsam in einer auf
steigenden Linie hatte die PDS bis zum Herbst 
1999 beachtliche Wahlerfolge und Sympathie
gewinne zu verzeichnen. Der insgesamt ak
zeptierte Verlauf des ,Magdeburger Modells', 
die erfolgreiche Regierungsbeteiligung in 
Mecklenburg-Vorpommern und errungene 
Oberbürgermeister- und Landratsämter spre
chen für die gegenwärtig stabile Verankerung 
der Partei in Ostdeutschland. Die PDS kann 
deshalb zum Kampf um den Platz der dritt
stärksten Partei in der Bundesrepublik antre
ten. Die Chancen der PDS beruhen auf einem 
weiter erschließbaren Wählerpotenzial im Os
ten und auf wichtigen Einflussmöglichkeiten 
im Westen, die sich sicher nur schrittweise ent
wickeln werden, aber vorhanden sind. Aktuel
le Analysen belegen, dass es neben den direk
ten Wählerschaften der PDS Populationen in 
der Größenordnung von mindestens ca. zehn 
Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung gibt, 
die der PDS aufgeschlossen gegenüber stehen.3 

Insofern können auch jüngste Befunde nicht 

verwundem, die den Wunsch von großen Tei
len der ostdeutschen Bevölkerung unterstrei
chen, es möge bei den Bundestagswahlen 2002 
eine Rot-Rot-Koalition geben.4 

Diese positiven Fakten sollen jedoch keines
wegs darüber hinweg täuschen, dass sowohl 
der innere Zustand der PDS als auch ihre Ent
wicklungsperspektiven durch zahlreiche Kon
fliktlinien geprägt werden, die sehr ernst zu 
nehmende Widersprüche einschließen. Die seit 
etwa zwei Jahren intensiv diskutierte Partei
reform' ist aber nicht in erster Linie als K r i 
senmanagement zu verstehen, sondern zielt vor 
allem auf die Erlangung einer größeren Hand
lungsfähigkeit der Partei in der Gesellschaft. 

1 Asymmetrien und Widersprüche 
der PDS 

Wichtige Herausforderungen für die PDS er
geben sich zunächst aus dem Weiterwirken ei
ner Entwicklungsspezifik der Partei, die als 
Problem einer ,mehrfachen Asymmetrie' be
zeichnet werden kann. Dies betrifft zum einen 
die vor allem im Osten nachweisbare vorhan
dene Unterschiedlichkeit von Wählerpotenzia
len und Mitgliedschaft. Der laut aktuellen Um
fragen ermittelte Wähleranteil von ca. 25% in 
den neuen Bundesländern 5 entspricht von sei
ner soziodemografischen Zusammensetzung 
her etwa dem Bevölkerungsdurchschnitt, was 
den Status der PDS als Völkspartei im Osten 
unterstreicht. Die Mitglieder der PDS hinge
gen sind überdurchschnittlich alt (bis 50 Jah-
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re: ca. 25%, 51 bis 65 Jahre: 25%, über 66 
Jahre 50%) und erklärlicherweise in starkem 
Maße durch den Rentnerinnenanteil geprägt. 
In Bezug auf die Wahrnehmungen gesellschaft
licher Vorgänge, das Problembewusstsein und 
die Diskussionsweisen treten zwischen der Bin
nenstruktur der PDS und ihrem Umfeld oft 
deutliche kulturelle Differenzen zu Tage. In 
Verbindung damit wirft der große Anteil älte
rer Personen in der PDS Probleme beim Funk
tionieren der Basisstrukturen auf. 

Beachtliche ,Asymmetrien' in der PDS sind 
ebenso im Ost-West-Verhältnis zu finden. Zu
gespitzt formuliert, prallen hier beispielsweise 
die Gegensätze aufeinander, dass sich Mitglie
der einer Partei verständigen müssen, von de
nen die einen in verschiedenen Bezirken oder 
Kommunen des Ostens zwischen 30% und 40% 
Wählerstimmen erhalten, während die ande
ren über Wähleranteile von 3% bis 4% sehr 
erfreut sein müssen. Die PDS gewinnt schritt
weise auch im Westen an Einfluss, aber ihre 
(tendenziell ansteigende) Mitgliederzahl bleibt 
mit nunmehr über 4000 Personen weiterhin 
relativ gering. Diese Aspekte, wie auch die 
fortwirkenden Faktoren unterschiedlicher po
litischer Sozialisation, verkörpern zweifellos 
schwierige Entwicklungsprobleme der PDS, die 
in besonderer Weise angegangen werden müs
sen. 

Eng damit verknüpft liegt ein zweiter Wider
spruchskomplex im strategischen Grundan
spruch der PDS verankert, der gleichermaßen 
gesellschaftskritische Opposition und verant
wortungsvolle Mitgestaltung einschließt. Die 
aktuellen Befunde einer repräsentativen Mit
gliederbefragung (siehe Tabelle 1) zeigen, dass 
diese Dichotomie im Denken großer Teile der 
Mitgliedschaft selbst verankert ist. Opposition 
und Protest im Alltag werden mehrheitlich 
ebenso befürwortet wie das ,Mitregieren' in 
den Kommunen oder Ländern. In der wechsel
haften politischen Praxis jedoch, aber auch in 
strategisch-programmatischen Debatten kann 
eine solche ,Doppelorientierung' immer wie
der zu Konflikten führen. Bisher gelingt es der 
PDS nicht in ausreichendem Umfang zeitge
mäße und kulturell qualifizierte Diskussions
prozesse in Gang zu setzen, die der real gege
benen Kompliziertheit der Problemlagen von 
Opposition und Gestaltung entsprechen. 

2 Handlungsfähigkeit, programmati
sches Profil und Mitbestimmung 

Die in der aktuellen wissenschaftlichen und 
politischen Diskussion häufig als Grundaufga
ben von ,Parteireformen' benannten Schwer
punkte - Gewinnung von Mitgliedern, Verbes
serung innerparteilicher Partizipation, Öffnung 

Tabelle 1: Ausgewählte Meinungen zu Politikfeldem der PDS in der Zukunft 

(Angaben in Prozent, Antwort: Ja + Eher ja) Ost West 

Verankerung in Kommunalparlamenten 90,7.... 93,4 

Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Verbänden u.a 89,7.... 92,0 

Qualifizierung der Opposition 81,0.... 87,5 

Aktive Arbeit im Alltag 85 0 . 76 0 

77,7.... 87,6 

Regierungsbeteiligung Länder 73,3.... 57,0 
Quelle: Mitgliederbefragung 2000 
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und Flexibilisierung der Parteiorganisationen 
- gelten auch für die PDS. 6 Gleichzeitig müs
sen Ansätze der Umgestaltung, Modernisierung 
und Emeuemng der Spezifik der Partei und 
den Meinungsstrukturen der Mitglieder Rech
nung tragen. Die Daten der aktuellen Mitglie
derbefragung (Siehe Tabelle 2) belegen hier 
zum einen, dass es vor allem Probleme der 
Handlungsfähigkeit der Partei sind, die von 
einem beachtlich großen Anteil der Mitglieder 
aufgegriffen werden. Zum zweiten zeigt sich, 
dass man die ,Parteireform' und das künftige 
programmatische Profil der PDS häufig in ei
nem engen Zusammenhang betrachtet. Drittens 
schließlich ist das Streben vieler Mitglieder 
nach der Ausgestaltung parteiinterner Demo
kratie unverkennbar. 

Als Schwerpunkte für künftige Schritte einer 
Parteireform in der PDS, die auch die zahl
reich geäußerten Vorschläge aus der Mitglied
schaft einbeziehen, können deshalb im wesent
lichen folgende Ansätze gelten: 

Erstens eine Umgestaltung und Modernisie
rung der Organisationsstruktur der Partei, vor

nehmlich auf der Ebene der Basisorganisatio
nen. Hierbei gilt es in Rechnung zu ziehen, 
dass die letztgenannte Einheit des Zusammen
schlusses für die übergroße Mehrheit der PDS-
Mitglieder eine unvermindert große Bedeutung 
hat; sie bildet sowohl einen politischen Orga
nisations- und Handlungsrahmen als auch den 
für viele unverzichtbaren Gemeinschafts- und 
Kommunikationsraum. Die faktische ,Überal
terung' vieler Basisorganisationen legt gerade 
deshalb Schritte von sensibel auszuführenden 
Umgestaltungen nahe, die bereits erprobt wer
den. Neben örtlichen Basisorganisationen for
mieren sich aufgabenorientierte, ,offene' Zu
sammenschlüsse, in denen zumeist jüngere Per
sonen, aber auch besonders Interessierte ver
ankert sind. Die Leitungen der Kreis- bzw. 
Stadtverbände müssen den Anforderungen ge
recht werden, die alten und neuen Organisati
onsformen zu koordinieren und die Kontakte 
zwischen ihnen zu gestalten. 

Zweitens entsteht dringender Handlungsbedarf 
auf mehreren Feldern der Kommunikation. 
Dies betrifft zum einen den gezielteren Aus
tausch und die »Moderation' der Kontakte zwi-

Tabelle 2: Aussagen zu wichtigen Aufgaben der Parteireform 

(Antworten auf offene Frage. Mehrfachnennungen möglich. Antwortquote =65,7%) 
(Angaben in Prozent, gerundet) 

Schwerpunkte sollten sein: Ost West A m Kträppr 

1. Organisations- und Aktionsfähigkeit .37 . 36 22 
» r v i 11 Li c L ^ ^ i 

55 
2. Sonstiges 25 24 41 14 

3. Linke Orientierung und Programmatik .24 . 25 23 16 
4. Mehr Basisdemokratie .18 . 19 22 12 
5. Mitgliederentwicklung . 15 15 5 22 
6. Bündnispolitik .9 10 8 6 

7. Bessere Öffentlichkeitsarbeit .7 . 8 7 5 
8. PDS in Ost und West .3 3 11 2 
Quelle: Mitgliederbefragung 2000 
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sehen den verschiedenen Gliederungen der Par
tei. Gerade im Verhältnis der östlichen und 
westlichen Landesverbände stehen Schritte die
ser Art dringend auf der Tagesordnung, sie 
werden auch von breiten Teilen der Mitglied
schaft gewünscht. Zum anderen gilt es, die 
Ausstattung der PDS-Mitglieder mit modemer 
Kommunikationstechnik (vor allem über das 
Internet) systematischer zu nutzen. Die Erfah
rungen bereits laufender Projekte belegen, dass 
es dabei weniger um ausgefeilte Internet-Prä
sentationen oder umfassende Informationsaus
schüttungen geht, sondern dass vor allem dia
logische Formen in verschiedenen Netzwer
ken (darunter auch mit Sympathisanten und 
Expertenkreisen) gefragt sind. Als eine über
greifende Aufgabe stellt sich ferner die ver
besserte ,Außenkommunikation' der PDS dar. 
Selbständige und gezielte Medienarbeit auf pro
fessioneller Grundlage ist noch nicht überall 
verbreitet. 

In enger Verbindung mit den genannten Fel
dern kann drittens die Modernisierung der PDS 
in besonderer Weise durch Bildungsarbeit be
einflusst werden. Zieht man die Spezifik des 
PDS-Umfeldes in Betracht, so lässt sich auf
zeigen, dass es dabei nicht um Wissens- bzw. 
Informationsvermittlung schlechthin, sondern 
häufig in erster Linie um Begegnung, Dialog 
und streitbaren Meinungsaustausch geht. Wie 
die aktuellen Fakten verdeutlichen, ist die PDS-
Mitgliedschaft gerade aus den genannten Grün
den Formen der politischen Bildung gegen
über aufgeschlossen. Anliegen einer Parteire
form muss die gezielte Nutzung dieser Poten
ziale für die Vermittlung modernster Kenntnis
se wie auch die Qualifizierung der Arbeit in 
den so entstandenen ,Bildungsnetzwerken' 
sein. 

Viertens soll die Parteireform entscheidend 
dazu beitragen, die unmittelbare praktische 

Tabelle 3: Aussagen zur politischen Aktivität der PDS-Mitglieder 

Ich beteilige mich an Gesamt 1991 ....Gesamt 2000 

(Angaben in Prozent, gerundet) Häufig Gelegentlich Häufig Gelegentlich 

Veranstaltungen im Wahlkampf 39 29 44 32 
Basiskonferenzen 30 20 34 24 
Kundgebungen/Demos 30 36 27 44 
Kreisdelegiertenkonferenzen 16 17 25 16 
Arbeit in Vereinen 16 13 23 18 
Info-Ständen 10 23 18 33 
Anderen PDS-Veranstaltungen 15 40 17 43 
Straßenfesten (o. ä.) 14 27 15 38 
Öffentlichen Diskussionen 9 27 13 27 
Bürgerinitiativen 8 21 12 29 
Öffentlichen Parlamentssitzungen 6 13 9 11 
Landesparteitagen 5 6 8 8 
Theoretischen Konferenzen 3 14 4 20 
Bundesparteitagen 3 5 5 6 
Quelle: Mitgliederbefragungen 1991 und 2000 
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Handlungsfähigkeit der PDS - gestützt auf das 
Wirken zahlreicher Mitglieder - zu erhöhen. 
Analysen zu den Aktivitäten der Mitgliedschaft 
belegen, dass der Kreis derer, deren politisches 
Handeln im öffentlichen Raum zum Tragen 
kommen kann, weiterhin recht groß ist (Siehe 
Tabelle 3). Gleichzeitig wird aber auch der 
Trend erkennbar, dass sich Elemente der PDS-
Arbeit zunehmend ,nach innen' richten, was 
die Gefahr der ,Abschottung' von der Gesell
schaft in sich birgt. In zahlreichen politischen 
und sozial-kulturellen Zusammenschlüssen 
(Netzwerke im Internet, Umweltgruppen, M i 
grantenarbeit, Initiativen zu internationalen Pro
blemen u. a.) ist der Einfluss der PDS noch 
recht gering oder im Vergleich der letzten Jah
re rückläufig. 7 

Die Parteireform der PDS orientiert sich in 
diesem Zusammenhang auf zwei Richtungen: 

Zum einen soll der Ansatz der ,Projektarbeit'8 

(innerparteilich und in ,Bürgerprojekten') 
breiter aufgegriffen und praktiziert werden. 
Zum anderen strebt die PDS eine Verbindung 
zwischen den Erfahrungen der Wahlkämpfe, 
in denen bedeutende Teile der Partei mobili
siert sind, mit alltäglicher Öffentlichkeitsar
beit' - in Form von Kampagnen und Aktio
nen - an. Die PDS will sich weiterhin als 
eine Partei zeigen, die in öffentlichen Räu
men und ,auf den Straßen und Plätzen' prä
sent ist. 

Gleichsam in Verbindung mit allen bereits 
benannten Richtungen bleibt fünftens die Ge
winnung neuer Mitglieder und die Erweite
rung des Sympathisanten-Kreises ein Schlüs
selproblem. Im Verlauf des 1998 gestarteten 
,Mitgliederprojektes' gelang es - bei steigen
der Tendenz - die Zahl der jährlichen Neu-
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eintritte bis zum Jahr 2000 auf 2.500 Perso
nen zu erhöhen. Obwohl die PDS mit einer 
Stärke von aktuell 84.000 Mitgliedern 
weiterhin den dritten Platz im Parteiensys
tem einnimmt, 9 wären jedoch Eintritte in der 
Größenordnung von etwa 3.500 Personen pro 
Jahr notwendig, um die Mitgliederentwick
lung langfristig im Wesentlichen zu stabili
sieren. Als wichtige Leitungsaufgabe stellt 
sich dar, wie die neu zur PDS gekommenen 
Personen, die in der Regel ein überdurch
schnittliches Aktivitätsniveau aufweisen, ent
sprechend ihren Interessenlagen und Fähig
keiten in die Partei integriert werden. Die 
Daten der aktuellen PDS-Analyse liefern vor 
allem in der Hinsicht interessantes Material, 
dass hier das erschließbare ,Umfeld' bei der 
Mitgliedergewinnung genauer charakterisiert 
wird. 

Die PDS hat in den 90er Jahren ihr Überle
ben und gewichtige Erfolge vor allem dadurch 
erreichen können, dass solche Faktoren wie 
das hohe Engagement ihrer Mitglieder, ein 
integrierender linker Wertevorrat und das Wir
ken befähigter Führungspersonen zum Tra
gen kamen. Damit verbunden war die bei gro
ßen Teilen der Mitgliedschaft und der Füh
rung vorhandene Bereitschaft und die Fähig
keit, aus Erfahrungen zu lernen. Gerade die
ses Potenzial ist für die Weiterführung der 
Parteireform in der PDS in den nächsten Jah
ren gefragt. 

Dietmar Bartsch ist Bundesgeschäftsführer der 
PDS. 

Anmerkungen 

1 Aktuell Brie/Woderich 2000. 
2 Siehe u. a. Neugebauer/Stöss 1996, 306. 
3 Siehe Chrapa/Wittich 2001, 51. 
4 Siehe Chrapa/Wittich 2001, 19; DER SPIEGEL, 
19/2001,07.05.2001,52. 

5 Siehe Allensbach-Umfrage von Mai 2001. In: 
FAZ, 16.05.2001,6. 
6 Siehe Kießling 2001. 
7 Siehe Chrapa/Wittich 2001a, 7. 
* Vgl. Linnemann 1995. 
9 Stand 2000: F.D.P.: ca. 63.000, Bündnis 90/Die 
Grünen: etwa 50.000. 
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Brigitte Fehrle 

Regieren als Überlebensfrage: Die PDS 

.Produktiv, progressiv, pro DDR? PDS, die 
Neue', so stand es auf einem Plakat, das im 
März 1990 am ehemaligen Gebäude des Zen
tralkomitees der SED hing. Damals war Gre
gor Gysi Chef der PDS, er hatte die Partei aus 
der DDR herübergerettet, ihr Vermögen erhal
ten, ihre Strukturen übernommen. Heute lautet 
einer der Claims der PDS zum Wahlkampf in 
Berlin in »Gemeinsam für Berlin' und Gregor 
Gysi möchte Regierender Bürgermeister wer
den. Dazwischen liegen 11 Jahre Geschichte 
einer Partei, die ihr Erscheinungsbild wie kei
ne andere in dieser Zeit verändert hat. 

1 Die öffentliche Wahrnehmung 

Die Bereitschaft zu inneren Reformen und zu 
einer Veränderung des Programms war zu kei
nem Zeitpunkt in der Geschichte der PDS, oder 
der SED/PDS, so groß, wie in den vergange
nen Monaten. Anders ausgedrückt: Zu keinem 
Zeitpunkt war der Widerstand gegen die Re
formbestrebungen der Führung innerparteilich 
so ausgeprägt und gleichzeitig so aussichtslos 
wie derzeit. Das hat wenig mit den tatsächli
chen Kräfteverhältnissen innerhalb der Partei 
zu tun. Die haben sich in den vergangenen 
Jahren nicht grundsätzlich verändert. Aber es 
hat viel damit zu tun, dass die PDS erstmals 
unter breiter öffentlicher Beobachtung steht. 
Noch nie in den vergangenen 11 Jahren wurde 
so intensiv und auch so differenziert über Pro
grammatik und Selbstverständnis der PDS dis
kutiert wie heute. Selbst konservative Medien 
setzten sich mittlerweile mit den tagespoliti
schen programmatischen Aussagen der PDS-
Politiker auseinander. Nicht nur Gregor Gysi, 
auch anderen PDS-Politikern wird anerkennend 

politischer Pragmatismus bescheinigt. Nicht zu
letzt wird der Berliner Fraktionschef Harald Wolf 
als kompetenter Haushälter respektiert. Auch 
innerhalb der anderen Parteien, bis hin zur C D U , 
sind diejenigen in der Mehrheit, die vor einem 
platten ,Rote-Socken-WahlkampP warnen. 

Grund für diese veränderte Haltung gegenüber 
der PDS ist ausschließlich, dass die Partei 
erstmals in einem westlichen Bundesland, in 
Berlin, als Regierungspartner in Rede steht. 
Seitdem die Sozialdemokraten in Berlin ihre 
Haltung zu einer Koalition mit den Sozialisten 
geändert haben, seit sie in Berlin eine Zusam
menarbeit in der Regierung nicht mehr aus
schließen, wird die Partei auch im Westen 
Deutschlands als real existierende politische 
Kraft ernst genommen. Alle vorangegangenen 
Regierungsbeteiligungen, sei es das Tolerie-
rungsmodell in Sachsen-Anhalt, das immerhin 
schon zwei Legislaturperioden währt oder die 
Regierungsbeteiligung in Mecklenburg-Vor
pommern, sind in der öffentlichen politischen 
Debatte stets als Sonderfälle Ost sozusagen 
als exterritoriale Unfälle abqualifiziert worden. 
Der so genannte »Tabubruch' geschieht jetzt. 
In Berlin. 

2 Streben nach 
Regierungsverantwortung 

In den Führungszirkeln der PDS ist die Be
deutung einer möglichen Regierungsbeteili
gung in Berlin schon lange erkannt worden. 
Deshalb hat die Parteispitze seit Jahren syste
matisch darauf hingearbeitet, die PDS in Ber
lin zumindest in den Köpfen der Eliten und 
Funktionsträger aus ihrer östlichen Exklave zu 
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holen. Die Landesvorsitzende Petra Pau ist mitt
lerweile bei Verbänden, Gewerkschaften, Kir
chen, ja selbst in Kreisen der Unternehmer
schaft mindestens bekannt, wenn nicht gar an
erkannt. Die heute 37-jährige Politikerin eig
net sich kaum als Projektionsfläche für plaka
tive Antikommunismus- Vorwürfe. 

Innerhalb der PDS ist die Frage Regieren oder 
opponieren ohnehin längst beantwortet. Die 
PDS hat sich entschieden, auf allen Ebenen 
politische Verantwortung anzustreben. Der 
Grundsatzstreit darüber wurde in der PDS be
reits Anfang der 90er Jahre ausgetragen und 
war im Grunde mit der Tolerierung der sozial
demokratischen Minderheitsregierung in Sach
sen-Anhalt entschieden. Spätestens seitdem die 
PDS in Mecklenburg-Vorpommern an der Re
gierung beteiligt ist, dort den stellvertretenden 
Ministerpräsidenten stellt und somit über den 
Bundesrat auch Einfluss auf die Bundespolitik 
hat, steht ausser Frage, dass die Partei auch 
eine Beteiligung an der Bundesregierung nicht 
ausschließen würde. Bislang hat die Regie
rungsbeteiligung der Partei in der Mitglied
schaft zu keinem nennenswerten Protest ge
führt. Die schärfsten Kritiker sind partiell die 
,Jungen Genossen', eine libertär-sozialistisch
anarchistische Strömung in der Partei. Doch 
auch diese erweisen sich in der Praxis als durch
aus kompromiss- und anpassungsfähig. Die 
kommunistische Plattform' oder das M a r x i 
stische Forum' hat, nachdem sie ihre Ableh
nung - aus taktischen Gründen - aufgegeben 
haben, an keinem Punkt der Regierungsarbeit 
in Sachsen-anhalt oder Mecklenburg-Vorpom
mern nennenswert protestiert. 

Der Grund für diese moderate Haltung aller 
Parteigliederungen gegenüber einer Regie
rungsbeteiligung ist ganz einfach: Die PDS ist 
eine Partei mit einer klaren Machtstrategie. 
Nicht nur, weil sie einen starken inneren W i l 
len zur politischen Veränderung hat. Zu Regie

ren ist für sie eine Überlebensfrage. Wenn es 
eine Gemeinsamkeit in der PDS gibt, dann 
diese: Den Erhalt der Partei um jeden Preis. 
Auch den fundamentalistischsten Kritikern der 
Reformpolitik ist klar, dass sich für eine ost
deutsche Oppositionspartei langfristig bundes
weit niemand interessiere würde, dass man die 
Regierung mindestens als ,Plattform' für die 
eigene politische Profilierung braucht. Die PDS 
hätte, das ist die gemeinsame Überzeugung, 
sie hätte keine Chance, die Fünf-Prozent-Hür
de bei der Bundestagswahl zu überspringen, 
und würde ohne das Vorhandensein im Westen 
in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. 

3 Wandel und Altkader 

Bezogen auf die Perspektiven im Land Berlin 
hat die Parteiführung schon seit der Wahl 1999 
die Konsequenz gezogen, an dem Projekt Re
gierungsbeteiligung systematisch zu arbeiten. 
Dabei galt es vor allem, die PDS für die Sozial
demokraten ,erträglich' oder mindestens kom
patibel zu machen. So ist auch die derzeitige 
Programmdebatte zu verstehen. Petra Pau, die 
langjährige Landesvorsitzende, hat bereits früh
zeitig begonnen, die innere Befindlichkeit spe
ziell der Berliner Sozialdemokraten ernst zu neh
men und bemüht sich, Vorbehalte abzubauen. 
Die Erklärungen zur Zwangsvereinigung von 
K P D und SPD und zum Mauerbau waren syste
matische Schritte in diese Richtung. Der Satz 
von Pau „Die Mauer stand in Berlin" war als 
Auftrag an die PDS und als Verpflichtung ge
meint, nicht zuletzt bei den Bürgern West-Ber
lins und im Besonderen bei den Sozialdemo
kraten um Akzeptanz zu werben und die eigene 
Reformfähigkeit unter Beweis zu stellen. 

Sowohl nach innen als auch nach außen wurde 
und wird dies von vielen als pure Taktik ver
standen. Viele, nicht nur die so genannten Alt
kader der SED, glauben bis heute, die Füh
rung würde diese moderaten Töne nur anschla-
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gen, um sich zu tarnen und im rechten Mo
ment, nämlich dann wenn die PDS in einer 
Machtposition ist, zu ihrer eigentlichen Uber
zeugung zurückzukehren. Eine große Zahl der 
vor allem älteren PDS-Mitglieder ist bis heute 
davon überzeugt, dass die Mauer, der antifa
schistische Schutzwall', den Weltfrieden gesi
chert hat. Diese Leute halten den Bau der Mau
er für ein legitimes Mittel des Staates DDR 
um sich vor dem drohenden ,Ausbluten' zu 
schützen. Sie glauben, es war und ist legitim, 
dass ein Staat um der Sache Willen die Besten 
am Weggehen hinderte und verhinderte, dass 
die Westler die billigen Waren im Osten kauf
ten. Um es allgemeiner auszudrücken: Sie glau
ben, dass der Zweck die Mittel heiligt. 

Diese Argumentation, von der DDR als unan
greifbare Wahrheit jahrzehntelang verkündet, 
ist in die Köpfe wie in Stein gemeißelt. Die 
wenigsten sind in der Lage diese Erklärungen 
in Frage zu stellen, so sehr sind sie mit ihrem 
persönlichen und politischen Leben verwoben. 

Wenn es in den vergangenen Wochen aufgrund 
der Erklärungen zur Zwangsvereinigung und 

in der Bundesrepublik angekommen 

zum Mauerbau erstmals nennenswerte Austritte 
gegeben hat - in Berlin etwa 100 - so ist dies 
ein Zeichen dafür, dass viele begreifen, oder 
schlicht nicht mehr darüber hinweg sehen kön
nen, dass zumindest einzelne in der Führung 
der PDS ihre Reflexionen über die Vergangen
heit tatsächlich emst meinen. Die Debatte um 
den Mauerbau zeigt mehr über den inneren 
Zustand der PDS als dies die programmati
schen Debatten in den Jahren zuvor konnten. 
Die Uberzeugung, die DDR als sozialistischer 
Staat - und damit auch andere oder zukünftige 
sozialistische Staaten - hätte das Recht auf 
Zwangsmaßnahmen gegenüber seinen Bürgern, 
ist weit verbreitet. Sie wird meist mit der Ein
schränkung, es sei nicht schön gewesen, jeder 
Tote ein Toter zu viel usw. verbrämt aber im 
Grund als legitim betrachtet. 

In den vergangenen 10 Jahren wurde immer 
wieder von konservativer Seite, von Seiten der 
Bürgerrechtler aber auch von den Sozialdemo
kraten die Forderung an die Parteivorsitzenden 
der PDS erhoben, sich von diesen ,Altstalini-
sten' zu trennen und so ihre Reformfähigkeit 
als Partei unter Beweis zu stellen. Dafür, dass 

sie dies nicht taten, gibt 
es viele Gründe. Nicht 
zuletzt der, dass dies mit 
Sicherheit die Partei ge
spalten hätte und unklar 
gewesen wäre, wer die 
Mehrheit bekommt. Gre
gor Gysi und Lothar Bis
ky, der langjährige Par
teichef, waren sich die
ser Gefahr immer be
wusst. Mit ihre program
matischen Interventionen 
gingen sie nie so weit, 
dass es zu einem wirkli
chen Bruch hätte kom
men können. Sie setzten 
im Grunde auf die ,bio-
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logische Lösung'. Was sie nicht bedachten ist, 
dass Uberzeugungen auch nachwachsen. 

Es gibt aber auch noch einen anderen, viel
leicht sogar positiv zu wertenden Grund. Wer 
sich je die Mühe gemacht hat, eine der PDS-
Basisgruppen zu besuchen, eine dieser Zusam
menkünfte von inzwischen oft gebrechlichen 
70-jährigen, der versteht, dass die Forderung 
nach scharfem inhaltlichen Streit an der Reali
tät vorbeigeht. Diese Kleingruppen, die , B O ' 
erfüllen in erster Linie eine soziale, psycholo
gische Funktion. Sie sind eine Andockstation 
für Menschen, die nach der Wende keine Mög
lichkeit mehr hatten oder sahen, in einer ihnen 
fremd gewordenen Welt aktiv ihr Leben zu 
gestalten. Die PDS hat hier, ob bewusst oder 
nur sozusagen nebenbei, eine wichtige soziale 
Aufgabe erfüllt, zu der niemand sonst bereit 
oder in der Lage war, und für die man sie nicht 
anklagen sollte. Selbst wenn diese Mitglieder 
zahlenmäßig nicht zu vernachlässigen sind -
immerhin sind fast 70 Prozent aller PDS-Mit
glieder über 60, so spielen sie doch im inneren 
Machtgefüge der Partei kaum eine Rolle. Wenn 
dennoch immer wieder der Streit zwischen den 
Reformern und den Ideologen tobt, so nicht, 
weil letztere zahlenmäßig mächtig sind. Son
dern weil sie über einige kluge Köpfe mit viel 
Zeit verfügen und über eine Repräsentantin, 
die öffentlich gut ankommt: Sahra Wagen
knecht. Der partielle Einfluss dieser Gruppie
rungen auf Parteitage - wie beispielsweise im 
Jahr 2000 in Münster bei der Entscheidung 
über die Friedenspolitik - speist sich aus einer 
Art kultureller Ubereinstimmung mit der Mehr
zahl der Partei, der unausgesprochenen Erin
nerung an die gemeinsame Geschichte. Und 
aus einer sehr eigenwilligen Vorstellung von 
Pluralismus, der aus dem Schock der Wende
zeit resultiert und jede Art von ,Ausgrenzung' 
missbilligt. Von diesem fast psychotischen Zu
stand profitierten lange Jahre auch diejenigen 
westlichen Landesverbände der PDS, die ver

suchten die alte K-Gruppen-Politik des We
stens in die PDS einzuführen. 

4 Die Funktionsträger heute 

Die Funktionsträger der Partei sind in der Re
gel die heute zwischen 40 und 50 Jahre alt. Es 
sind Leute, die zur Wendezeit bereits politisch 
ausgebildet waren und am Beginn ihrer Kar
riere standen. Zu ihnen gehört der stellvertre
tende Ministerpräsident in Mecklenburg, Hel
mut Holter, der heutige Fraktionschef im Bun
destag, Roland Claus, die Parteichefin Gabrie
le Zimmer, der Bundesgeschäftsführer Diet
mar Bartsch und die meisten Landesvorsitzen
den im Osten. Sie sind die Generation der Ak
teure. Sie sind und sie wollen keine Opfer sein. 
Und sie sehen selbstverständlich auch, dass 
der kapitalistische Westen' ihnen in ihrem per
sönlichen Leben ausschließlich Vorteile ge
bracht hat. Nicht zuletzt das mag erklären, war
um unter ihnen keine rückwärts gewandten 
Ideologen zu finden sind. 

Die Gefahr, diese Generation könnte rückfäl
lig werden im Sinne einer Rückkehr zu totali
tären Staatsvorstellungen ist gering bis ausge
schlossen. Als ein Beleg dafür mag die im Juli 
diesen Jahres erfolgte Abstimmung im Partei
vorstand über die Erklärung zum Mauerbau 
gelten: Mit nur einer Gegenstimme wurde das 
Papier angenommen. Die Gegenstimme kam 
von Sahra Wagenknecht, der Vertreterin der 
Kommunistischen Plattform. 

Die PDS ist dennoch weit davon entfernt, eine 
,liberale Bürgerrechtspartei' zu sein, wie Petra 
Pau dies postuliert. Sie ist in ihrem Wesen und 
in ihrer Programmatik eine kleinbürgerlich-au
toritäre, auf staatliche Regelungsmechanismen 
setzende Partei. Sie ist weder modern, noch 
liberal. In ihr sind Ressentiments gegen alles 
Neue und Fremde weit verbreitet. Ökologi
sches Denken ist ihr fremd, sie würde im Zwei-
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fei immer für das Auto und gegen den Um
weltschutz entscheiden. Wenn Gregor Gysi 
heute im Berliner Wahlkampf sagt, man brau
che nur so viel Staat wie irgend nötig, so ist 
das sympathisch. Doch es entspricht weder der 
Programmatik der PDS noch, im Einzelfall sei
ner eigenen Position. Ein Beispiel ist der in 
der PDS und auch von ihm unisono fast fana
tisch verteidigte so genannte .öffentliche Be
schäftigungssektor', eine Art ABM-Programm, 
als Beitrag zur Lösung der Arbeitsmarktpro
bleme. Für die PDS in Mecklenburg-vorpom-
mern war diese Art der Arbeitsmarktpolitik ein 
Essential in den Koalitionsverhandlungen. 

5 Politik jenseits von Programmatik 

Die Führung der Partei hat sehr gut verstan
den, dass die Regierungszeit der Sozialdemo
kraten unter dem Kanzler und Parteichef Schrö
der und dessen Politik der ,Neuen Mitte' für 
sie die Chance bietet, sich ein Profil einer 

linken, sozialistisch-sozialdemokratischen Par
tei zu geben. Die PDS glaubt nach wie vor, es 
gebe in der SPD eine nennenswerte Anzahl 
Mitglieder, Sympathiesanten oder Wähler, die 
durch den Weggang von Oskar Lafontaine hei
matlos geworden sind und sich deshalb für 
eine linkssozialistische, reformorientierte PDS 
interessieren. Diesem Interesse wollen sie mit 
einer Entrümpelung ihres Parteiprogramms von 
klassisch marxistischen Positionen und vor al
lem von undemokratischen Durchsetzungsstra
tegien entgegenkommen. 

Der Erfolg dieser Strategie erscheint jedoch in 
vielerlei Hinsicht zweifelhaft. Erstens, weil sie in 
erster Linie auf den Westen zielt. Dort mag es 
zwar bei der SPD-Linken Leute geben, die sich 
mit der Politik von Gerhard Schröder nicht ab
finden wollen, die in der Gentechnik, der Aus
länder- und Zuwanderungspolitik, der Friedens
politik und nicht zuletzt in der Arbeitsmarktpoli

tik andere Vorstellungen haben. Sie werden, wie 
die PDS richtig vermutet, in den Gewerkschaf
ten, den Kirchen oder unter linken Intellektuel
len zu finden sein. Eine in Wahlprozenten sicht
bare Zahl aber ist es vermutlich nicht. Gleich
wohl zählt natürlich für die PDS jede Stimme. 
Schließlich ist der Wiedereinzug in den Bundes
tag nicht sicher, wie das Wahlergebnis 1998 mit 
5,1 Prozent zeigt. Für den Osten ist die program
matische Ausrichtung auf eine linkssozialdemo
kratische Position keine wirkungsvolle, weil über
flüssige Strategie. Die PDS wird dort nicht in 
erster Linie ihrer politischen Programme wegen 
gewählt. Sie wird gewählt, weil sie die Partei der 
kulturellen Kontinuität ist. Dort, wo die PDS in 
Verantwortung ist, macht sie Politik nach dem 
Opportunitätsprinzip. Die Bürgermeister, Land
räte, Abgeordneten und gar die Minister tun, was 
sie jeweils für richtig halten. Ihr Handeln lässt 
sich kaum aus einem Parteiprogramm ableiten. 
Schon gar nicht aus dem gültigen von 1993. Die 
jeweiligen Wahlprogramme orientieren sich mehr 
am jeweils vorhandenen gesunden Menschen
verstand und Machbarkeitsszenarien, denn an 
Grundsatzpositionen der Partei. 

Für die tatsächlichen oder potentiellen Anhän
ger im Osten ist die PDS - zumindest bei Wah
len zum Bundestag oder bei Europawahlen -
nicht in erster Linie wegen bestimmter Inhalte 
interessant. Die Partei wird gewählt, weil sie 
stellvertretend für die Ostdeutschen den ,Kopf 
hoch (hält) nicht die Hände', wie es auf einem 
Wahlplakat der PDS heißt. Sie vermittelt den 
Leute das Gefühl eines ,Wir sind wieder wer'. 
Und das ist ein viel stärkeres Wahlmotiv als es 
ein Parteiprogramm je sein kann. 

Dass es die PDS geschafft hat, sich als die 
Interessenvertreterin Ost darzustellen ist dem 
Versagen aller West-Parteien geschuldet. Sie 
haben zugelassen, dass die PDS sich dieses 
Image unwidersprochen aufbauen konnte. Ja 
mehr noch. Heute steht die PDS schon fast als 
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Synonym für den Osten. Und an der Frage 
ihrer politischen Einbeziehung wird gemessen, 
ob die Ostdeutschen in der bundesdeutschen 
Politik akzeptiert und vertreten sind. 

Vor allem linke westliche Intellektuelle gefal
len sich darin zu behaupten, die innere Einheit 
sei hergestellt, wenn es möglich ist, dass ein 
Gregor Gysi Bürgermeister von Berlin wird. 
Gysi selbst hat diesen Ball aufgenommen und 
behauptet, nur die Linke, also sprich er, könne 
die innere Einheit schaffen. Tatsächlich hat we
der Gysi noch die PDS etwas zur Einheit beige
tragen. Die Partei war Anwältin der Ostdeut
schen und hat auf materielle Ungerechtigkeiten 
beim Vereinigungsprozess hingewiesen. Sie hat 
sich dafür eingesetzt, dass bestimmte Berufsab
schlüsse anerkannt wurden und ähnliche Dinge. 
Das war aus ihrer Sicht wichtig und richtig. Für 
die innere Einheit aber, also der gemeinsamen 
Vergewissemng über die politische Zukunft des 
Landes hat die PDS nichts getan. Was sie hätte 
tun können - nämlich ihre eigene Geschichte 
konsequent auch im Sinne eines Bruchs aufzu
arbeiten - hat sie versäumt. Einzig und allein 
um der Machtperspektive Willen. 

Wieder andere reden sich die Welt schön, in 
dem sie immer noch davon ausgehen, die PDS 
sei eine vorübergehende Erscheinung. Jahre
lang haben dies vor allem die Christdemokra
ten getan und behauptet, mit dem wachsenden 
Wohlstand im Westen werde die PDS ver
schwinden. Kürzlich nun wurde eine neue Les
art öffentlich. Der SPD-Linke Erhard Eppler 
sagte, die Sozialdemokraten sollten eines Ta
ges die PDS ,übernehmen'. Vergleicht man die 
Wahlergebnisse und die Mitgliederzahlen der 
beiden Parteien in Ostdeutschland, kann man 
über so viel Unwissen und Naivität nur stau
nen. Tatsache ist, dass sich die PDS überall 
dort stabilisiert hat, ja dass sie auch auf Kosten 
der Sozialdemokraten gestärkt wurde, wo sie 
in politischer Verantwortung ist. 

6 Abhängigkeit von der SPD 

Die PDS hat ein großes, vielleicht unlösbares 
strategisches Problem. Sie ist, will sie politi
sche Verantwortung tragen, von der Haltung 
der SPD ihr gegenüber abhängig. Keine ande
re Partei - mit Ausnahme der Grünen, die aber 
nur als möglicher dritter Partner eine Rolle 
spielen - ist bereit, mit der PDS zu koalieren. 
Diese strategische Falle wird für die PDS zu
nehmend auch zu einem inhaltlichen Problem. 
Es wird noch einige Legislaturperioden dau
ern, bis die Partei es sich wird leisten können, 
der SPD ein souveräner Partner zu sein, also 
auch Nein sagen zu können. Noch muss sie 
beweisen, dass sie ,berechenbar', zuverlässig 
und belastbar ist. Für die Sozialdemokraten 
bedeutet das, einen besseren, weil biegsame
ren Partner kann sie sich nicht wünschen; für 
die PDS wiederum, dass sie in den kommen
den Jahren inhaltlich weniger frei sei wird als 
je zuvor. Wil l sie beispielsweise je im Bund 
mitregieren, wird sie ihre gesamte Program
matik zur Friedenspolitik aufgeben oder doch 
stark verändern müssen. 

Bislang nimmt die Partei die Anpassungen an 
die Sozialdemokratie nicht übel, wie das Bei
spiel Mecklenburg-Vorpommern zeigt. Trotz 
des eindeutigen und schweren Vertrauensbruchs 
von Ministerpräsident Ringstorff bei der Ab
stimmung zur Rentenreform im Bundesrat zog 
die PDS keine Konsequenzen. Noch erweisen 
sich die PDS Mitglieder und Funktionäre als 
strapazierbar und leidensfähig. Derzeit ist nicht 
absehbar, wie sich die aus Kompromissen und 
Anpassungen resultierende Unscharfe in den 
tagespolitischen Positionen auf das Selbstver
ständnis und das Selbstbild der Partei auswir
ken wird. Klar ist nur, für zwei sozialdemo
kratische Parteien ist auch im Osten kein Platz. 

Brigitte Fehrle ist politische Redakteurin bei 
der Berliner Zeitung. 
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FORSCHUNGSBERICHT 

Deutsch und national 
Zur symbolischen Integration einer 
neuen sozialen Bewegung von rechts 

1 Symbolische Integration 
So hybride und heterogene Gebilde Bewegun
gen auch sind, so bedürfen sie doch des ein
enden Bandes um nicht zu zerfasern. Vor
aussetzungen ihres Bestands sind eine ge
meinsame Deutung der Problemlage und ge
meinsame Zielvorstellungen, die zu einer »kol
lektiven Identität' führen. Joachim Raschke 
spricht vom „Wir-Gefühl", das unterscheid
bar mache, wer „dafür" und wer „dagegen" 
ist (Raschke 1988: 87). Zugehörigkeitssym
bole können etwa Kleidung oder Sprache sein. 

Die symbolische Integration gehört zu den 
Kernfragen der anhaltenden und kontrover
sen Debatte um die Bewegungsförmigkeit des 
deutschen Rechtsextremismus. Besonders 
pointiert hat Thomas Ohlemacher den Stand
punkt vertreten, es gebe in der rechtsextre
mistischen Szene „kein Bewußtsein der Be
wegung ,von sich'", somit keine hinreichen
de symbolische Integration. Habituelle Erken
nungszeichen wie kahl geschorene Köpfe, 
Bomberjacken und Springerstiefel wiesen nur 
eine kleine Minderheit der Szene als Rechte 
aus, als Gesamtheit fehle es ihr an Zusam
menhalt. Ohlemacher kommt zu dem Schluss, 
bei der breiten Mobilisierung von rechts zu 
Beginn der 90er Jahre handele es sich nicht 
um eine Bewegung, sondern eine „kollektive 
Episode" (Ohlemacher 1994: 21f.). 
Im Folgenden sollen Hinweise aus einer em
pirischen Untersuchung vorgetragen werden, 
die unter anderem der symbolischen Basis ei
ner neuen sozialen Bewegung von rechts 
nachgegangen ist. In neun Fallstudien wurde 
die breite Medienpalette des deutschen 

Rechtsextremismus vom Flugblatt bis zur In
ternet-Homepage analysiert, dabei Zentralbe
griffe herausgestellt, die als symbolischer Kitt 
dieser facettenreichen Szene fungieren.1 

2 Integrationsbegriffe 
Die untersuchten Medien tragen zur symbo
lischen Integration der Bewegung von rechts 
bei, indem sie integrationsstiftende Begriffe 
generieren, verbreiten und festigen. Die neu
rechte Wochenzeitung Junge Freiheit' bei
spielsweise widmet sich häufig und ausführ
lich dem Terminus .nationale Identität' und 
geht der Frage ,Was ist rechts?' in einer Serie 
nach, die die Zeitung als .Debatte über Be
griffe' ankündigt. Im Sammelband .Deutsch
lands Rechte' (herausgegeben vom damali
gen DVU-Bundestagskandidaten Rolf-Josef 
Eibicht) betitelt Helmut Schröcke seinen Auf
satz „Was ist national?" und legt ein biologi-
stisches Nationsverständnis dar. 
Als symbolische Foki der Bewegung erwei
sen sich im Wesentlichen zwei Begriffe: ein 
ethnisch bestimmtes Verständnis der Nation 
und ein mythologisierter Deutschland-Begriff. 
Beide lassen sich in der ganzen Bandbreite 
der rechten Bewegungsmedien feststellen, in 
kruden Neonazi-Skinhead-Blättem ebenso 
wie in neurechten Publikationen mit intellek
tuellem Anspruch. Ihre Kombination ent
spricht der Ideologie des .völkischen Natio
nalismus'. 

Als Nation wird im rechtsextremistischen Jar
gon ausschließlich die Abstammungs-, nicht 
die Abstimmungsgemeinschaft in der repu
blikanisch-französischen Tradition (z.B. En
nest Renan2) verstanden. Sie wird häufig aus
drücklich biologistisch definiert und als 'gene 
pool' verstanden, der nicht mit anderen ver
mischt werden dürfe. Konsequent verwendet 
Schröcke die Begriffe ,Nation' und ,Volk' syn
onym. Er geht von genetisch festgelegten ,Sy-
stemeigenschaften' der Völker aus wie .Spra
che, Kultur, Volkscharakter, Volksseele, Wert-
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hierarchie' und folgert: „Wenn durch Verer
bung sowohl körperliche als auch nichtkör
perliche Eigenschaften weitergegeben werden 
können und bei den Nachkommen mit ver
schiedener Stärke hervortreten können, so 
folgt, daß bei Völkervermischungen gegen
sätzliche Eigenschaften weitergegeben wer
den können und dann in Individuen in Er
scheinung treten. Die Psychologie kennt ge
spaltene Naturen' schon immer. Durch Völ
kervermischung tritt also nicht ein mittlerer 
Ausgleich extremer Eigenschaften ein, son
dern die Variationsbreite vermehrt sich, die 
Labilität und Unberechenbarkeit nehmen so
wohl bei Individuen als auch bei Völkern zu. 
(...) Es entsteht also im Sinne der Evolution 
nichts Besseres, sondern eher Schlechteres." 
(Schröcke 1998: 281) 

Das Wortfeld .Deutschland' steht in rechts
extremistischen Publikationen für ein ratio
nal nicht zugängliches Ideal. Insbesondere 
bezeichnet der Begriff vielfach keine kon
krete geographische Einheit und kein Staats
wesen. Die mitunter abschätzig als ,BRd ' (sie) 
apostrophierte Bundesrepublik wird vom My
thos .Deutschland' unterschieden. So sieht der 
deutsch-kanadische Holocaust-Leugner Emst 
Zündel, der mit der .Zündelsite' eine der er
sten und umfangreichsten neonazistischen In
ternet-Homepages betreibt, sich als „Kämp
fer für die Ehre Deutschlands". Auf diese Wei
se personalisiert und mythologisiert er den 
Begriff. In NPD-Flugblättern findet sich der 
Hinweis an die Anhänger: „Bedenke, daß Du 
ein Deutscher bist und verhalte Dich entspre
chend" - der ,Deutsche' ist hier nicht Staats
bürger, sondern Inbegriff idealer Tugenden. 
Die Annahme von Werner Bergmann und Rai
ner Erb kann somit bestätigt werden, die in 
der Betonung des ethnischen Kollektivs (Volk, 
Nation) und der Fixierung auf ,wahres 
Deutschtum' den Kem des Framings der Be
wegung von rechts sehen (Bergmann/Erb 
1998: 151f). 

Ein Begriff, der die Bewegung von rechts 
nach innen eint und von der Umwelt abgrenzt, 
ist die Bezeichnung der neuen Bundesländer 
als .Mitteldeutschland'. Er ist im ganzen 
Spektrum rechtsextremistischer Publizistik zu 
finden und hält implizit den Anspmch auf die 
ehemaligen deutschen Ostgebiete (.Ost
deutschland') aufrecht. So bestätigt der Chef
redakteur der vergleichsweise gemäßigten 
Zeitung Junge Freiheit', Dieter Stein, dass 
die neuen Bundesländer selbst in seinem Blatt 
nie als .Ostdeutschland' bezeichnet und alle 
Beiträge entsprechend redigiert würden. In 
Medien, die zur Bewegung von rechts in kei
nem erkennbaren Zusammenhang stehen, 
kommt der Begriff in dieser Bedeutung spä
testens seit dem 2+4-Vertrag praktisch nicht 
mehr vor. 

Raschke hält es zudem für typisch, dass in 
der „Konstituierungsphase" die Selbstbezeich
nung beteiligter Gmppen als „Bewegung" auf
tritt und zur Abgrenzung von der Umwelt bei
tragen soll (Raschke 1987: 24). Dass dieses 
Etikett im deutschen Rechtsextremismus in 
jüngster Zeit häufiger verwendet wird, kann 
als Indiz für dessen Bewegungsförmigkeit gel
ten. So ruft der NPD-Vorsitzende Udo Voigt 
die Jugend auf den „revolutionären Geist der 
Bewegung" zu beleben und durch Bündnisse 
mit neonazistischen Gmppen und Einzelper
sonen will er - begrifflich bewusst auf die 
Studentenbewegung anspielend - eine „na
tionale Außerparlamentarische Opposition" 
schaffen (zit. n. Verfassungsschutzbericht 
Bund 1997: 111). Die Bezeichnung des eige
nen Lagers als .Bewegung' taucht in den mei
sten untersuchten Medien auf, hat aber nicht 
genug Gewicht um diese in erheblichem 
Maße symbolisch zu einen. In einigen rechts
extremistischen Publikationen wie dem Sam
melband .Deutschlands Rechte' von Eibicht 
wird sogar ein gespaltenes Verhältnis zu be-
wegungsförmigen Politikansätzen deutlich 
und vorrangig die Vertretung in Parlamenten 
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als Ziel gesehen. Auch die Selbstbezeichnung 
als ,rechts' ist ambivalent: Zwar beziehen sich 
alle untersuchten Medien im Tenor positiv auf 
diesen Begriff, meiden ihn aber oder schwä
chen ihn aus taktischen Gründen ab. Eindeu
tig keine die Bewegung als Gesamtheit inte
grierende Wirkung besitzen NS-belastete Be
griffe wie der der 'Rasse', die nur selten und 
ausschließlich im Spektrum der Alten Rech
ten vorkommen. 

3 Zielgruppenspezifische Symbolik 
Die untersuchten Medien ergänzen Begriffe, 
die die Bewegung symbolisch integrieren, 
durch Wendungen, die auf Typus und Ziel
gruppe abgestimmt sind. So bezeichnet sich 
die ,Junge Freiheit', die als Bindeglied zwi
schen Bewegung und Umwelt fungiert (Schar
nierorgan), systematisch als .konservativ' und 
gibt sich damit ein seriöseres Image. Der Be
griff wird allerdings in einer an die aggressiv 
antiliberale Konservative Revolution ange
lehnten Bedeutung verstanden, nicht im Sin
ne eines auf Bewahrung bedachten, gemäßig
ten Standortes. Rechtsautonome neonazisti
sche Gruppen und die mit ihnen kooperie
renden NPD-Strukturen verwenden den Be
griff des .Nationalen Widerstandes'. Innerhalb 
des Skinhead-Kults - beispielsweise auf der 
Internet-Domain des Skin-Magazins .Rock-
N O R D ' - treten nicht-politisch konnotierte 
Schlüsselbegriffe hinzu wie ,Spaß' und 
^Freundschaft', die für das subkulturelle 
Selbstverständnis zentral sind und daher sym
bolisch integrierende Wirkung entfalten. Auf 
diese Weise werden Sprache und Symbolik 
der Zielgruppe angepasst, aus der sich die 
Redaktionen in der Regel rekrutieren. Dies 
gilt für Publikationen mit eng umgrenzter, ins
besondere subkultureller Zielgruppe (Ziel
gruppenorgane) wie rocknord.de in be
sonderem Maße, für die eine enge Vertraut
heit mit der Rezipientenschaft unverzichtba
re Erfolgsvoraussetzung ist. Sehr verbreitet 

sind in solchen Medien zudem integrierende 
Chiffren wie die Zahlen 88 (für ,Heil Hitler' 3), 
18 (,Adolf Hitler'), die auch der Strafvermei
dung dienen, oder 14 (für die so genannten 
,14 words' des US-Rechtsterroristen David 
Lane: „We must secure the existence of our 
people and a future for white children"). 
Ein spezifischer, Gruppenidentität stiftender 
Jargon ist auch in computergestützten Medi
en verbreitet. Dies galt sehr ausgeprägt für 
den neonazistischen Mailboxverbund ,Thu-
le-Netz', der als Initialzündung für die Nut
zung der Datenfernübertragung (DFÜ) in der 
rechtsextremistischen deutschen Szene wirk
te, sich aber im Juli 1999 aufgelöst hat. Im 
Stil unterschieden sich die Diskussionsbei
träge des Netzes deutlich von üblicher ver-
schriftlichter Sprache. Vielmehr trugen sie den 
Charakter formloser Unterhaltungen einander 
wohlvertrauter Gesprächspartner, wenngleich 
sich die User in der Regel nicht persönlich 
kannten. Dieser Stil, der im wechselseitigen 
Duzen und häufigen Umgangs- mitunter vul
gärsprachlichen Formulierungen sowie un
vollständigen Sätzen zum Ausdruck kommt, 
ist kein Spezifikum des ,Thule-Netzes', son
dern allgemeines Kennzeichen des Mailbox-
und Internet-Jargons. Letzteres gilt auch für 
expressive Einschübe wie Sound- und Akti
onswörter (.schluchz', ,kreisch') sowie Emo-
ticons4. Den formlosen Charakter der Diskus
sionen und die Ausprägung eigener sprachli
cher Codes im Netz unterstreicht der spiele
rische Umgang mit Graßformeln, Schlussbe
merkungen (Origins) 5 und Pseudonymen. 
Durch Pseudonyme wahren die User eine ge
wisse Anonymität, der launige Umgang mit 
Netznamen oder gar -identitäten entspricht 
aber auch dem Charakter der Mailboxen als 
Freizeitmedium. Gleichwohl ließ die Wahl 
etwa von Pseudonymen und Grußformeln im 
,Thule-Netz' häufig die rechtsextremistische 
Haltung der Diskutierenden erkennen: Sie 
nannten sich ,Warlord', ,Kommando F.' oder 
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,Odin' und verblieben mit .systemfeindli
chem', .verfassungsfeindlichem' oder ,unko-
scherem' Gruß. So war der Stil des .Thule-
Netzes' von einer Kombination aus sprach
lich-symbolischen Elementen der nicht-kom
merziellen DFU-Szene mit rechtsextremisti
schen Mustern geprägt. 

4 Fazit 
Die neue soziale Bewegung von rechts ver
fügt über eine symbolische Basis, die sie in 
ihrer Gesamtheit und über alle teils taktisch 
teils programmatisch oder habituell begrün
deten Unterschiede hinweg eint. Im Vergleich 
zu früheren sozialen Bewegungen, die etwa 
durch die konsensuale Selbstbezeichnung als 
.Friedensbewegung', durch Slogans (,Frieden 
schaffen ohne Waffen') und Embleme (Frie
denstaube) über starke symbolische Integra
tion verfügten, ist dieses Fundament eher 
dünn. Es ist gleichwohl tragfähig, da die Zen
tralbegriffe uneingeschränkt konsensfähig 
und in allen untersuchten Medien der Bewe
gung von rechts dominant sind. Teilgruppen 
der Bewegung verfügen darüber hinaus über 
eine eigene Symbolik, die sie gleichermaßen 
von der übrigen Bewegung wie deren Um
welt abgrenzt. Sie wahren auf diese Weise eine 
Eigenidentität, sind aber symbolisch, ideolo
gisch und informationell in die Bewegung 
eingebettet. 

Thomas Pfeiffer arbeitet als freier Journalist, 
Jugend- und Erwachsenenbildner sowie als 
Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft der 
Ruhr-Universität Bochum 

Anmerkungen 
' Die Untersuchung „Medien einer neuen so
zialen Bewegung von rechts" wurde im Ja
nuar 2001 von der Fakultät für Sozialwissen
schaft der Ruhr-Universität Bochum als Dis
sertation angenommen. Untersucht wurden 
die Printmedien Junge Freiheit', .Nation & 

Europa' (Periodika), .Deutschlands Rechte' 
(Sammelband) und Plakat/Flugblatt/Aufkleber 
(anhand ihrer Bedeutung für die Mobilisie
rung zu einer NPD-Kundgebung, hierzu: 
Pfeiffer 2000), die C D .etwas kommt in deine 
weit', die .Nationalen Info-Telefone', das 
.Thule-Netz' sowie die Internet-Domains 
rocknord.de und .Zündelsite'. Die Arbeit ba
siert auf qualitativen Inhaltsanalysen sowie 
Interviews mit Experten (Verfassungsschutz) 
und verantwortlichen Produzenten der unter
suchten Medien. 
2 Emest Renan (1832-1892) machte die Zu
gehörigkeit zur Nation nicht an ethnischen 
Kriterien fest. Vielmehr beruhe diese auf dem 
Willen der Menschen zusammenzuarbeiten, 
ihre Existenz setze somit eine tägliche Volks
abstimmung („plebiscite de tous les jours") 
voraus 
2 Die 88 wird als Umschreibung für .Heil Hit
ler' verwendet, da das H der achte Buchstabe 
des Alphabets ist. Bislang hat kein deutsches 
Gericht einen Neonazi allein wegen der Ver
wendung der 88 verurteilt. 
4 Kunstwort aus Emotion und Icon. Aus Satz
zeichen wie Komma, Semikolon oder Klam
mer bestehendes und um 45 Grad gedrehtes, 
stilisiertes Gesicht, das ein Gefühl des Users 
ausdrückt, z.B. Smiley: :-) 
5 Origins sind Sätze oder Halbsätze, die an 
das Ende jeder Nachricht, die ein User ein
speist, angehängt werden. Im .Thule-Netz' 
lauteten diese beispielsweise „Für die Sache 
der Nation", „Der Gerechte soll führen und 
der Freie wird gehorchen", „Braun werden 
ohne Sonnenbrand". 
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Wirkungen des Frankfurter 
Mediationsverfahrens 

1 Frankfurter Mediation: umstritten und 
bedeutsam 

Das Forschungsjournal hat den nunmehr auch 
in Deutschland nicht mehr gänzlich unbe
kannten Mediationsverfahren 1997 im Heft 4 
einen Themenschwerpunkt mit dem Titel „Me
diation - Konfliktregelung durch Bürgerbe
teiligung" gewidmet, welcher die gängigen, 
aber auch voreilig formulierten Hoffnungen 
auf den Punkt bringt, die an Mediation ge
knüpft sind (und in den Beiträgen im Heft 
selbst ja auch relativiert werden). Im Kem 
sind Mediationsverfahren spezifische Ver
handlungssysteme, die durch Einbeziehung 

möglichst aller Konfliktparteien eines Kon
flikts unter der Vermittlung eines von diesen 
akzeptierten Dritten einen fairen Interessen
ausgleich bzw. einen Konsens zu erreichen 
suchen. Während Mediationsverfahren in ih
rem Herkunftsland U S A bereits stärker insti
tutionalisiert worden sind, werden sie in der 
deutschen politischen Praxis immer noch sel
ten und eher experimentell vorwiegend auf 
der lokalen Ebene erprobt.1 Vor diesem Hin
tergrund hat das Mediationsverfahren über 
die zukünftige Entwicklung des Frankfurter 
Flughafens nicht nur wegen der überregiona
len (und möglicherweise auch überkomple
xen) Dimension des Konfliktthemas beson
dere Aufmerksamkeit erregt: Das Verfahren 
zog auf Grund der prominenten Konfliktge-
schichte (Erinnerung an Startbahn-West-
Kämpfe) ein ausdauerndes mediales Interes
se auf sich und stand zudem in der perma
nenten Kritik von den nicht teilnehmenden 
Umweltverbänden und Bürgerinitiativen, weil 
diese in ihm lediglich ein Mittel der hessi
schen Landesregierung zur Akzeptanzbe
schaffung für einen ihrer Ansicht nach längst 
feststehenden Flughafenausbau sahen. Wei
terhin gibt es in der ,Mediationsszene' einen 
fruchtlosen und unvermittelbaren Streit dar
über, ob das Frankfurter Verfahren überhaupt 
als Mediationsverfahren gelten dürfe, weil es 
nach Meinung seiner Kritiker wichtige An
forderungen idealer Mediationsverfahren 
nicht erfülle (z.B. Kessen 1999, als Replik 
Ewen et al. 2000). Ich möchte diesen Deu
tungskämpfen an dieser Stelle nicht weiter 
nachgehen, sondern stattdessen betonen, dass 
trotz aller Kontroversen die Mediation eine 
große Bedeutung für den gesamten Entschei-
dungsprozess über die Flughafenerweiterung 
erlangt hat, was sich in der andauernden Be
zugnahme auf die Mediation und das von ihr 
erarbeitete ,Mediationspaket' in der öffentli
chen Diskussion über das Flughafen-Thema 
zeigt. Weite Teile der Landesregierung und 
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der Landtagsparteien haben sich zur voll
ständigen Umsetzung dieses Mediationser
gebnisses bekannt - wie haltbar ihre Zusa
gen am Ende sind, kann sich aber erst nach 
Beendigung der nunmehr anlaufenden, in sol
chen Raumnutzungsprojekten vorgeschriebe
nen Genehmigungsverfahren (Raumord-
nungs- und Planfeststellungsverfahren) erwei
sen. Die Politik hat zunächst hohe Erwartun
gen in der Öffentlichkeit erzeugt, dass es ei
nen Flughafen-Ausbau nur gegen das Nacht
flugverbot gebe; mittlerweile zeichnet sich je
doch die Tendenz ab, sich aus dem .Mediati
onspaket' nur noch die genehmen Empfeh
lungen herauszusuchen. Ein Aufschnüren des 
Pakets würde nachträglich nicht nur die Me
diation, sondern vor allem die Glaubwürdig
keit der Politik insgesamt beschädigen. 

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens 
Das Mediationsverfahren Frankfurter Flugha
fen mit dem Titel „Mediation - Eine Zukunfts
region im offenen Dialog" wurde von Juli 
1998 bis Januar 2000 nach Initiiemng durch 
den damaligen hessischen Ministerpräsiden
ten Eichel durchgeführt. Die Mediationsgrup
pe setzte sich aus 21 Repräsentanten von Un
ternehmerverbänden, Flugwirtschaft, Gewerk
schaften, Ministerien, Städten und Kommu
nen sowie einem Bürgerverein zusammen, ge
leitet wurde sie von einer dreiköpfigen Me
diatorengruppe. In ihrer Arbeit ist die Media
tion der Auftragsfrage nachgegangen, „unter 
welchen Voraussetzungen der Flughafen 
Frankfurt dazu beitragen kann, die Leistungs
fähigkeit der Wirtschaftsregion Rhein-Main 
im Hinblick auf Arbeitsplätze und Struktur
elemente dauerhaft zu sichern und zu ver
bessern, ohne die ökologischen Belastungen 
für die Siedlungsregion außer Acht zu las
sen" (Mediationsgruppe, die Mediatoren 
2000: 7). Hintergrund der Einrichtung der 
Mediation war eine im Herbst 1997 vorge
brachte Forderung des Lufthansa-Vorstands

vorsitzenden nach einer neuen Landebahn auf 
dem Heimatflughafen der Fluglinie, da die 
Kapazitäten des Frankfurter Flughafens an
gesichts der zukünftig erwarteten weiteren 
Steigerung des internationalen Flugverkehrs 
nach Meinung der Lufthansa nicht mehr aus
reichten. Diese Forderung löste große Aufre
gung in der Region aus, da die kollektive Er
innerung an die gewaltsamen, langandauern
den Auseinandersetzungen um die Durchset
zung der Startbahn West immer noch lebhaft 
war und jegliche weiteren großen Ausbau
maßnahmen politisch tabuisiert wurden. Das 
gefürchtete Aufbrechen dieses Konflikts ver
anlasste die damalige rot-grüne Landesregie
rung zur Initiiemng eines Mediationsverfah
rens, das ihr geeignet schien, den Konflikt 
zunächst in geregelte Bahnen zu lenken - zu
mal eine Landtagswahl bevorstand und auch 
die Koalitionsregierang über die .Flughafen-
Frage' zu zerreißen drohte. Die zur Verfah
rensteilnahme eingeladenen Bürgerinitiativen 
und Umweltverbände sagten mit Ausnahme 
eines Bürgervereins ab.2 

Die Mediationsgruppe und die Mediatoren ha
ben dann den ihnen vorgegebenen Auftrag in 
ein Arbeitsprogramm übersetzt und zur besse
ren Bewältigung Arbeitskreise, Arbeitsgruppen 
und eine Expertengruppe eingerichtet, das ge
samte Verfahren wurde wissenschaftlich beglei
tet. Nach Auswertung aller Gutachten und Ex
pertenhearings (insgesamt sind 129 Fachleute 
zu Rate gezogen worden) erstellten Gruppe 
und Mediatoren den Endbericht, in dem sie 
als Empfehlung das sog. ,Mediationspaket' vor
schlugen. Es besteht aus fünf untrennbar 
miteinander verbundenen Komponenten: Op
timierung des vorhandenen Systems, Kapazi
tätserweiterung durch Ausbau, Nachtflugver
bot, Anti-Lärm-Pakt und .Regionales Dialog
forum', d.h. die Einrichtung eines Nachfolge
verfahrens zur Begleitung der Implementation 
der anderen vier Komponenten (Mediations
gruppe, die Mediatoren 2000: 178ff). 
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3 Umgang der Beteiligten mit dem 
Verfahrensergebnis 

Mit der Idee der Mediation ist auch die Idee 
einer Selbstbindung der Teilnehmer durch Par
tizipation verbunden. Problematisch in der 
Praxis und für Verhandlungssysteme aller Art 
typisch ist allerdings, dass die dort agieren
den Repräsentanten von Institutionen und Or
ganisationen häufig eine mangelnde Rück
kopplung an ihre Basis haben und nach der 
öffentlichen Bekanntgabe eines Ergebnisses 
dann wieder Distanzierungsbewegungen von 
einzelnen Akteursgruppen einsetzen. Hinzu 
kommt im Frankfurter Fall, dass in der Me
diationsgruppe und den verschiedenen Ar
beitsgruppen und -kreisen bisweilen unter
schiedliche Personen einer Institution vertre
ten waren. So wurden die Empfehlungen, d.h. 
das Ergebnis, der Frankfurter Mediation zu
nächst laut Endbericht „einmütig festgestellt" 
(Mediationsgruppe, die Mediatoren 2000: 12) 
- zum Ende des Verfahrens hin bzw. sofort 
nach der Ubergabe des Berichtes distanzier
ten sich maßgebliche Teilnehmergruppen je
doch wieder von bestimmten Teilen des ,Kon-
senspakets': so wendeten sich sechs Kommu
nalvertreter schon in einer Protokollnotiz ge
gen den Ausbau, hatte die Flughafenbetrei-
berin F A G (jetzt umbenannt in ,Fraport') ab
weichende Vorstellungen beim Lärmschutz. 
FAG, Lufthansa und die Interessenvertretung 
der Airlines in Deutschland (BARIG) sträu
ben sich gegen ein Nachtflugverbot und ma
chen insbesondere auch rechtliche Bedenken 
gegen eine solche Regelung für einen Welt-
flughafen stark. Entlang dieser Konfliktlini
en bewegt sich heute noch immer die öffent
liche Diskussion, die Positionen der Akteure 
haben sich seitdem nicht mehr verändert. In
sofern hat die Mediation nicht unbedingt zur 
konsensualen Problemlösung' geführt, aber 
durch sie ist es gelungen, die Dissense offen
zulegen, die Problemagenda zu strukturieren 
und die Debatte bis zu einem gewissen Gra

de zu rationalisieren. Es wird häufig betont, 
dass niemals zuvor bei einem solchen Groß
projekt in Deutschland der Informationsstand 
vor Beginn der förmlichen Verwaltungsver
fahren (Raumordnungs- und Planfeststel
lungsverfahren) so hoch gewesen sei - was 
auch viele Gegner einräumen. Letzteren hat 
das Mediationsverfahren insoweit genutzt, als 
sie sich kritisch-argumentativ auf die Infor
mationen beziehen können und das von ih
nen lange geforderte Nachtflugverbot mas
siv in die öffentliche Debatte eingewandert 
ist. Aber auch wenn Ausbaugegner sich auf 
ausgesuchte Teile des Endberichts stützen, 
muss dennoch in Rechnung gestellt werden, 
dass es aus Sicht der unmittelbar von einem 
Ausbau Betroffenen kein ,win-win' gibt, und 
durch die Mediation, die auf rationale Bear
beitung eines Konflikts setzt, keine Rationa
lisierung' von Emotionen dieses Personen
kreises zu erwarten ist. Es ist eine unrealisti
sche Erwartung, dass - wie in der Mediati
onsliteratur gelegentlich suggeriert wird -
durch Mediationsverfahren Emotionen und 
Protest unmittelbar Betroffener kanalisiert 
oder gar aus der Welt geschafft würden. 

4 Umgang der Politik mit dem 
Verfahrensergebnis 

Die Ergebnisse eines Mediationsverfahrens 
müssen gemäß deutschen Verwaltungsrechts 
unverbindlich bleiben, sie dürfen den Inter
essenabwägungsprozess der Behörden, die 
das entsprechende Raumnutzungsprojekt ge
nehmigen müssen, nicht präjudizieren. Genau 
hier zeichnet sich gegenwärtig eine neue Kon
fliktlinie im Frankfurter Fall ab: die C D U -
FDP-Landesregierung und die Landtagspar
teien haben sich zu der Umsetzung des Me
diationspakets bekannt, d.h. die Untrennbar-
keit von Nachtflugverbot und Ausbau zu
nächst anerkannt. In zahlreichen Landtags
debatten wurde das Mediationsverfahren und 
sein Ergebnis thematisiert, der Landtag ließ 
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die interessierten Akteursgruppen in zwei An
hörungen ihre Argumente noch einmal vor
bringen. Zwar sind die Grünen gegen den Aus
bau (und für ein Nachtflugverbot), jedoch ha
ben alle Parteien in der langandauernden öf
fentlichen Debatte über das Mediationsergeb
nis den Eindruck erweckt, dass sie die Arbeit 
der Mediation wertschätzen, ihr Paket voll
ständig übernehmen und es den Ausbau da
her nur gegen das Nachtflugverbot gebe. M i 
nisterpräsident Koch präsentiert sich sogar 
überraschend (weil juristisch sehr prekär) als 
.Garant' des Nachtflugverbots.3 

So ist also entgegen der theoretischen Erwar
tungen über Mediation nicht die Selbstbin
dung der Verfahrensteilnehmer zu beobach
ten, sondern die Selbstbindung der Politik an 
das Verfahren. 

Wie das Paket nunmehr zu implementieren 
ist, wird einerseits in den angelaufenen förm
lichen Verwaltungsverfahren zu klären sein, 
andererseits wurde zu deren Begleitung und 
Ergänzung von der Landesregierung im Juni 
2000 ein weiteres informelles Beratungsgre
mium eingerichtet, das im Paket vorgeschla
gene .Regionale Dialogforum' (RDF). Dieses 
Nachfolgeverfahren ist als ein .mediatives 
Verfahren' konzipiert. Es soll wiederum mit 
wissenschaftlicher Begleitung und in arbeits
fähigen Untergruppen (.Projektteams') Vor
schläge zur Beantwortung vieler offener Fra
gen erarbeiten, hauptsächlich geht es dämm, 
wie die Belastungen für die Bevölkerung in 
der Umgebung des Flughafens verringert wer
den können (es geht ausdrücklich nicht mehr 
um das ,Ob' des Ausbaus, nur noch um das 
.Wie'). Dabei ist folgende Selbstbindungsfor
mel in der Konzeption des R D F beachtens
wert: „Der Grad der Verbindlichkeit von Be
schlüssen/Empfehlungen des Regionalen Dia
logforums für die Landespolitik u.a. Adres
saten wird vom Grad des Konsenses inner
halb der Gmppe abhängig sein, mit dem die
se Beschlüsse/Empfehlungen gefasst worden 

sind."4 Im R D F sind zur Zeit 30 Institutionen 
vertreten, darunter 13 Vertreter von Städten 
und Kommunen, pro und contra Flughafen-
Ausbau sollen sich dabei die Waage halten. 5 
Plätze, die für Bürgerinitiativen vorgesehen 
waren, sind noch frei - einige Initiativen ar
beiten jedoch in den Arbeitsgruppen mit, da 
diese auch jenen offenstehen, die nicht im Fo
rum selbst vertreten sind.5 Im Dezember 2000 
verließen zwei von drei diesmal teilnehmen
den Naturschutzverbänden das Forum wieder, 
da ihrer Meinung nach die Landesregierung 
zwar den Ausbau vorantreibe, nicht aber in 
gleichem Maße sichtbar das Nachtflugverbot. 
Dieser Eindruck hat sich auch bei den Kom
munalvertretern verstärkt und beschäftigt (und 
belastet) derzeit das Forum am meisten. 
Das Nachtflugverbot ist so zum Prüfstein für 
die Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt ge
worden, und Ministerpräsident Koch steht 
verbal auch weiterhin für das Nachtflugver
bot ein. Insgesamt haben maßgebliche Politi
ker also die Meinung, die ein informelles Ver
fahren in der Flughafen-Thematik gebildet 
hat, übernommen; damit laufen sie aber auch 
Gefahr, daß deren Umsetzung an den formel
len Verfahren scheitert: Es steht zu vermuten, 
daß weder die Genehmigungsverfahren ein 
,echtes' Nachtflugverbot zulassen noch die 
Ausbaugegner auf die langwierigen Klage
prozesse gegen den Ausbau verzichten. Das 
Erzeugen großer Erwartungen nach der Me
diation war mindestens riskant. Die Enttäu
schung in der Region über das Verhalten der 
Politik während der .bürgerkriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen' um die Startbahn West 
könnte sich im neuerlichen Konflikt wieder
holen . Wie es ein SPD-Abgeordneter im Land
tag formulierte: „Es geht immer nur um ei
nen Punkt: Man hat aus der Geschichte her
aus, die es in diesem Land gegeben hat, ein 
riesiges Misstrauen gegenüber der handeln
den Politik. Wie verbindlich handelt Politik? 
Das ist der Punkt."6 
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Anmerkungen 
1 Aufgrund fehlender Informationen und un
terschiedlicher Definitionen ist es sehr 
schwierig, genaue Angaben über die Anzahl 
von Mediationsverfahren in Deutschland zu 
machen. Eine Dokumentation der Oldenbur
ger Mediator-GmbH von 1996 identifizierte 
64 Verfahren, andere Zahlen liegen weit dar
unter (Saretzki 1997: 34 und Fn. 10). 
2 Die Bürgerinitiativen und Umweltverbände 
wurden nach Anlaufen des Verfahrens noch 
wiederholt zur Teilnahme aufgefordert, nah
men aber am gesamten Verfahren nicht mehr 
teil, weil sie sich nicht „vor den Karren der 
Landesregierung spannen" lassen wollten. 
3 F A Z 21.09.2000. Kochs „Garantie" löst bei 
dem Koalitionspartner FDP großes Unbeha
gen aus (FR, 23.10.2000). 
4 Punkt 6 der „Allgemeinen Verfahrensregeln 
für das R D F " , abrufbar unter: http:// 
www.dialogforum-flughafen.de/html/verfah-
ren/konzep tion/codex .htm 
5 Es gab innerhalb des aus über 50 Einzelin
itiativen des Rhein-Main-Gebiets bestehen
den .Bündnisses der Bürgerinitiativen' Unei
nigkeit über die Teilnahme am RDF, so dass 
dann einzelne teilnahmewillige Initiativler auf 
der unteren Arbeitsebene mitarbeiten können, 
ohne dass dadurch das Bündnis insgesamt das 
RDF-Plenum legitimieren würde. Das Bünd
nis lehnt es in seiner großen Mehrheit ab, in 
einem Gremium mitzuarbeiten, das den Aus
bau nicht mehr in Frage stellen darf. 
6 Harald Polster in einer Debatte des Land
tags, die besonders deutlich die Bindung 
des Parlaments an das Mediationsergebnis 
zum Ausdruck bringt: Hessischer Landtag, 
15. Wahlperiode, 39. Sitzung, 18.5.2000: 
2475. 
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ANALYSE 

Die deutsche 
Hospizbewegung -
eine Zwischenbilanz 
Die zuletzt geführte Diskussion um Sterbe
hilfe machte auf die Bedeutung der Hospiz
bewegung aufmerksam: Häufige Inanspruch
nahme als Gesprächspartner und die damit 
zusammenhängende Zuschreibung von ent
sprechender Sachkompetenz erscheinen 
selbstverständlich, und das obwohl die Hos
pizbewegung erst seit den achtziger Jahren 
in Deutschland nennenswert, nämlich mit der 
ersten Gründung einer Palliativstation, in den 
Focus einer breiteren Öffentlichkeit geriet. 
Das Ziel einer neuen Sterbekultur hat inner
halb weniger Jahre viele Menschen mobili
sieren und organisieren können. Da die Hos
pizforderungen (Enttabuisierung des Todes, 
größere Solidarität mit den Betroffenen, Ver
änderung und Vernetzung der Versorgungs
strukturen mit besonderer Berücksichtigung 
der häuslichen Möglichkeiten, Verhinderung 
aktiver Sterbehilfe, Förderung der Schmerz
forschung und Thanatologie) nicht auf den 
praktischen medizinisch-pflegerischen Be-
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reich beschränkt sind, sondern ein die Ge
samtgesellschaft verändernde Wirkung ange
strebt wird, kann von einer neuen sozialen 
Bewegung gesprochen werden. Das Engage
ment der Hospizbewegung für mehr Solidari
tät mit den Sterbenskranken geht einher mit 
dem Protest gegen einseitig wirtschaftliches 
Denken und Desintegrationstendenzen in der 
Gesellschaft. 
Im Folgenden soll dargelegt werden, inwie
fern es der Hospizbewegung gelungen ist, die 
angestrebten Ziele zu erreichen. Dabei wird 
das Anliegen der Hospizbewegung als ein 
weiterer Protest gegen die Folgen der funk
tional differenzierten Gesellschaft gewertet, 
deren Innenleben von nach eigener Logik ab
laufenden Funktionssystemen (z.B. dem 
Rechtssystem, Wirtschaftssystem, politischem 
System) maßgeblich bestimmt wird. In die
sem Protest, der in der Gesellschaft als Wi 
derstand gegen einseitiges wirtschaftliches 
Denken bei Vernachlässigung ökologischer 
Gesichtspunkte, als 68er Demonstration ge
gen politische Strukturen oder als Engage
ment für mehr Solidarität mit den Sterbens
kranken vorgetragen wird, steht der Gesell
schaft ein notwendiges Entwicklungskorrek-
tiv zur Verfügung, ohne das gesellschaftliche 
Differenzierungsschema selbst in Frage zu 
stellen. Diese Einsicht, so sei hier vorwegge
nommen, stellt für die Protestbewegungen 
allerdings einen blinden Fleck dar. 

1 Strukturen und Entwicklung 
In der neuesten Ausgabe des .Palliativführers', 
einer Ubersicht über bundesweit vorhandene 
Hospizeinrichtungen, wird folgende, die Dy
namik betonende Bilanz gezogen: „1990 exi
stierten in Deutschland geradewegs 3 Pallia
tivstationen und 3 Hospize. 1995 waren es 
27 Palliativstationen und 26 Hospize. Mitte 
1999 sind diese Zahlen auf 50 bzw. 64 ange
stiegen." (2000: 5) 1 . Diese Zahlen spiegeln 
nur die institutionelle Seite wider. Die eigent

liche Basis der Bewegung stellen die über 580 
ambulanten Hospizinitiativen dar, die in ih
rer überwiegenden Mehrheit ausschließlich 
von Ehrenamtlichen getragen werden. Über 
die Mitgliedszahlen der meistens als Vereine 
agierenden Gruppen gibt es keine genauen 
Angaben; ihre Größe variiert zwischen weni
gen und mehreren hundert Personen, wobei 
allerdings jeweils nur ein Bruchteil der Mit
glieder als Hospizhelferinnen tätig sind. Das 
ehrenamtliche Hilfsangebot besteht v.a. in 
Gesprächs-, Informations-, Besuchs- und Be
gleitdiensten und richtet sich an Kranke und 
die ihnen nahe Stehenden. 

Trotz der gesellschaftsweiten Wirkungsab
sicht ist eine Zurechnung der Hospizbewe
gung zum Gesundheitswesen thematisch und 
institutionell nahe liegend. Das hat auch hi
storische Gründe. Ausgehend von Großbri
tannien, wo die modernen Bewegungsanfän
ge mit dem Namen der Ärztin und Kranken
pflegerin Cicely Saunders verbunden wird, 
hat der Protest gegen die medizinische und 
soziale Vernachlässigung Sterbenskranker 
Deutschland erst mit einiger Verzögerung er
reicht. Die Gründe hierfür stehen nicht ein
deutig fest. Sicher haben ein mangelndes Pro
blembewusstsein auf der Medizinseite, insti
tutioneller Behäbigkeit und der anfänglich 
vorhandene kirchliche Distanz als hemmen
de Faktoren mitgewirkt. 
Parallellaufend zur Kritik an spezialisierter 
und funktionaler Ausrichtung des Klinikbe
triebs stieß die Forderung „Sterben zu Hau
se" (Satzung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hospiz, o.D.) auf einen fruchtbaren Boden. 
Aus den zahlreichen losen Initiativen ist zwi
schenzeitlich ein bundesweit geknüpftes Netz 
von Hilfsangeboten entstanden, das in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz ihre 
Dachorganisation gefunden hat. Hinzu kom
men zahlreiche kooperierende und unabhän
gige Organisationen, unter denen die Deut-
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sehe Hospizstiftung wohl die bekannteste ist 2. 
Gemäß dem Eintreten für ein .Sterben zu Hau
se' liegt der Akzent der Bemühungen auf ei
ner Reaktivierung familiärer Hilfsbereitschaft 
bzw. dort, wo diese nicht erwartbar ist, auf 
Nachbarschaftshilfe3. Traditionelle Werte wie 
Solidarität und Opferbereitschaft werden ge
gen die gesellschaftlichen Desintegrationsten
denzen in Stellung gebracht. Ganzheitliches 
Denken und die Betonung notwendigen Mit-
einanderredens sollen Abhilfe schaffen. 
Der vorgehaltene kulturkritische Spiegel 
schließt alle Gesellschaftsmitglieder mit ein. 
Am Sterben des isolierten und vereinsamten 
Individuums wird der voranschreitende Sinn
verlust greifbar und beklagbar. Rückgriff auf 
Moral und neue Spiritualität erscheinen ei
ner Mehrheit in der Hospizbewegung zur Be
wältigung der pessimistischen Perspektiven 
als unabdingbar. 

2 Die Weggefahrten 
Die quer zu politischen, konfessionellen und 
schichtspezifischen Fronten verlaufende Un
terstützung wäre mit einer reinen Kultur- und 
Gesellschaftskritik schwerlich erreichbar. Ein 
Erklärungsversuch der .Erfolgsgeschichte' 
kann nicht beim Engagement der Aktivistin
nen stehen bleiben, sondern muss den gege
benen Kontext beachten, verknüpft mit der 
Frage welche Anschlussmöglichkeiten die 
Hospizbewegung den zur Beteiligung gewon
nenen Gmppen bieten konnte. Hier wird v.a. 
den Kirchen, den Krankenkassen und der Po
litik Aufmerksamkeit gewidmet. 
Traditionell fühlten sich neben den Medizi
nern die Geistlichen für Tod, Sterben und 
Trauer verantwortlich und kompetent. Kon
kurrenz, zumal aus Laienkreisen, war uner
wünscht und wirkte in der anfänglich ableh
nenden Haltung der Kirchen gegenüber der 
Hospizbewegung nach 4 . Dies obwohl, oder 
gerade weil die meisten ehrenamtlichen Hos
pizgruppen aus engagierten Kirchenmitglied

schaften hervorgingen. Auf christliche Wur
zeln' berufen sich nicht nur entsprechende 
Vereins-, sondern auch Landes- und Bundes
satzungen. Zwischenzeitlich haben die unter 
Mitgliederaustritten leidenden Kirchen das 
Potential der sich bietenden Möglichkeiten 
erkannt. Abgrenzungsprobleme in sachlicher 
Hinsicht gibt es ohnehin nicht. Zudem stützt 
sich die Hospizbewegung ganz wesentlich auf 
eine Spiritualität, wie sie beispielsweise von 
Kübler-Ross 5 vertreten wird. 
Im Zuge des Wachstumsprozesses der Hos
pizbewegung hat die Kirche ihren Einfluss 
auf organisatorischer und infrastruktureller 
Ebene auf- und ausbauen können. Aufgrund 
der umfangreichen unternehmerischen Akt i 
vitäten der Kirchen im Gesundheitswesen 
sind die Hospizdienste auf eine Zusammen
arbeit angewiesen. Gerade die schwierige 
Kontaktaufnahme zu den potentiell Hilfsbe
dürftigen stellt für unabhängig agierende 
Gruppen ein wesentliches Problem bei der 
Umsetzung ihrer Ziele dar, an dem so man
che Initiative auch gescheitert ist. Viele sta
tionäre Hospize sind aus der Kooperation von 
konfessionellen Krankenhäusern und Hospiz
vereinen hervorgegangen6. 
Krankenkassen nahmen von der Hospizbewe
gung erst allmählich Notiz. Nun liegen ver
tragliche Vereinbarungen mit Hospizgruppen 
vor, die eine - derzeit noch befristete - Mit
finanzierung von Stellen für Hospizfachkräf
te (Pflegekräfte) in ambulanter Hospizarbeit 
sicherstellen. Die Gewährung von Geldern ist 
an die Erbringung von Gegenleistungen ge
koppelt, wie z.B. den Nachweis einer be
stimmten Mindestanzahl von Betreuungsfäl
len und die Führung einer von der Kranken
kasse einsehbaren Dokumentation. Die Auf
gabe der ambulanten Hospizfachkraft umfasst 
die Kontaktherstellung zu Betroffenen und 
die Schaffung von Voraussetzungen für eine 
Betreuung nach den Richtlinien der Hospiz
arbeit. Ein .Sterben zu Hause' ist nicht immer 
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einzurichten, doch scheint die Annahme plau
sibel, dass die Krankenkassen sich von ih
rem Engagement einen langfristig signifikan
ten Rückgang des aus medizinischer Sicht oft
mals ohnehin nicht erforderlichen, aber kost
spieligen Sterbens in der Klinik erhoffen. Das 
personelle Fundament der Hospizbewegung, 
die ehrenamtliche Arbeit, wird über die Stel
lenfinanzierung indirekt gefördert, da die 
Hospizfachkraft i.d.R. die ehrenamtlichen 
Helferinnen anleitet. 
Ehrenamtlichkeit, Solidarität, Betonung der 
Familie, Hochhalten von Werten, Kostenex
plosion im Gesundheitswesen bieten genü
gend Anknüpfungspunkte für politische Un
terstützung. Der Protest der Hospizbewegung 
richtet sich schließlich nicht gegen das poli
tische System und schon gar nicht gegen be
stimmte Parteien. Zukünftigen Allianzen und 
der Unterstützung durch prominente Persön
lichkeiten steht demzufolge nichts im Wege. 

3 Das Resümee 
Die Hospizbewegung war in den vergange
nen Jahren sehr erfolgreich. Vielen Menschen 
ist in schwierigen Situationen geholfen wor
den und eine wachsende Zahl von Mitglie
dern, Spendern, Kooperationspartnern und 
medialer Beiträge konnte verzeichnet werden. 
Mittlerweile kann von einer Phase der Kon
solidierung gesprochen werden. Das Er
reichte und das ursprünglich Gewollte wer
den nun verglichen und man stellt fest, dass 
neben berechtigtem Schulterklopfen auch 
Selbstkritik von Nöten ist 7: 
Vom Ziel „eine neue Kultur des Sterbens zu 
schaffen" (Graf u.a. 1999: 3) ist man noch 
weit entfernt. Selbst in den Einrichtungen, die 
Hospizpflege betreiben, geben 68% der Pfle
genden und fast 85% der Arzte an, „dass sich 
durch die Existenz der Palliativstation nichts 
am persönlichen Verhältnis zu Krankheit, 
Sterben und Tod geändert hat" (ebenda: 5). 
Bei stationären Einrichtungen, ursprünglich 

als Ersatzangebot für nicht zu verwirklichen
de häusliche Pflege gedacht, wird ein Boom 
von Gründungsabsichten konstatiert, hinter 
dem man unerwünschte kommerzielle Inter
essen und auf Seiten der Krankenhäuser eine 
schnellen Entlastung der eigenen Gesund
heitseinrichtung vermutet (ebenda: 5). Damit 
bleiben die mitspielenden Prestigeinteressen 
der Hospizgruppen selbst ausgeblendet. 
Femer bildet sich eine Hierarchisierung des 
Verhältnisses Ehrenamt-Professionelle heraus, 
zuungunsten ersterer. Ehrenamtliche müssen 
an obligatorischen Schulungen teilnehmen, 
die sowohl von Professionellen konzipiert als 
auch durchgeführt werden. Sieht man von den 
Palliativstationen ab, so findet die Kranken
pflege in der Hospizbewegung abseits der 
sonst üblichen ärztlichen Dominanz neue be
rufliche Entfaltungsmöglichkeiten, die gegen
über der Konkurrenz aus der Altenpflege 
durch verabschiedete .Standards' verschlos
sen gehalten werden. 

Nicht die Tatsachen an sich sind negativ zu 
werten. Sie werden erst durch enttäuschte Er
wartungen zu Misserfolgen. Das gilt auch für 
die Erwartbarkeit und Absicherung von Hilfs
angeboten. Aus ehemals spontan zustande ge
kommener Hilfe ist eine plan- und kalkulier
bare Leistung geworden, die den geweckten 
Wünschen gerecht werden muss. Die Hospiz
bewegung hat den Charakter einer Instituti
on angenommen. Mittels Statuten und Pro
grammen werden dem Gestaltungsspielraum 
der Aktiven zunehmend engere Grenzen ge
setzt, wofür beispielsweise die (strittige) Be
schränkung auf Krankenbegleitung unter Aus
schluss der Altersschwachen als Beleg die
nen mag. Auch der Einfluss der Kooperati
onspartner, die an ihr Engagement ihre je
weiligen Sonderinteressen knüpfen, schlägt 
sich in den Hospizstrukturen nieder. 
Mit ihrem Protest ist es der Hospizbewegung 
gelungen in der Gesellschaft auf ein breites 
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Echo zu stoßen. Doch das Echo ist nicht ein
heitlich. Jedes Funktionssystem antwortet auf 
seine Weise: die Politik durch Berücksichti
gung bei Gesetzesvorhaben und mit Hoffnung 
auf Integrationswirkung; die Wirtschaft tritt 
als Sponsor auf ; das Gesundheitswesen zählt 
auf kostenreduzierende Strukturveränderun
gen (auch ein politisches Ziel); die Massen
medien, die sich dem Thema Tod und Ster
ben entgegen allen Tabuisierungsthesen schon 
immer aufs extensivste gewidmet haben, fin
den neue Themenvariationen; und die Religi
on sieht Chancen für Bedeutungszuwachs. Mit 
diesen Anschlussmöglichkeiten trägt die Hos
pizbewegung aber nicht zur Uberwindung, 
sondern zur Reproduktion und Stabilität der 
funktional differenzierten Gesellschaft bei, 
deren Folgeprobleme sie sich zu lösen an
schickte. 

Franz Bartetzki ist Soziologe und hat als Ge
schäftsstellenleiter des Koblenzer Hospizver
eins e.V. in der Hospizbewegung mitgearbei
tet. 

Anmerkungen 
1 Sowohl Palliativstationen als auch Hospize 
dienen der stationären Betreuung von ster
benden bzw. sich in der Krankheitsendphase 
befindenden Personen. Während Palliativsta
tionen an Krankenhäuser gebunden sind und 
eine ärztliche Dauerpräsenz bieten, sind Hos
pize eigenständige Häuser, deren Patientin
nen von Hausärzten betreut werden. 
2 Die Deutsche Hospizstiftung beschränkt sich 
auf die Förderung der Hospizarbeit, leistet je
doch keine praktischen Betreuungsdienste. 
3 Einsichtsvoller die Kirchen: „Ein menschen
würdiges Sterben ist an jedem Ort möglich 
(...). Menschenwürdige Sterbebegleitung ist 
auch in jedem Krankenhaus und Pflegeheim 
möglich. Es kommt auf die Menschen an, die 
da sind und für die Sterbenden sorgen." (Se
kretariat der deutschen Bischofskonferenz/ 

Kirchenamt der E K D 1999: 100) 
4 Zur ablehnender Haltung der Caritas siehe 
Zielinski 1993. Aufschlußreich zum Nach
zeichnen des eingetretenen Wandels sind die 
Erklärungen des Sekretariats der Deutschen 
Bischofskonferenz (1996). 
5 Als Arztin hat Elisabeth Kübler-Ross ein 
Phasenmodell des Sterbens entwickelt, dass 
in der Hospitzbewegung große Beachtung fin
det. Zur kritischen Würdigung siehe Howe 
(1992). 
6 Wirtschaftlich gesehen können stationäre 
Hospize, besonders in ihrer Anfangsphase für 
die Kliniken wegen Nichtauslastung der Bet
tenkapazität eine beträchtliche finanzielle Be
lastung darstellen. 
7 Die erste Ausgabe des Bundesorgans der 
Hospizbewegung ,Die Hospiz-Zeitschrift' 
widmet sich diesem Thema. 
8 Es überrascht nicht, dass die schmerzmittel-
produzierende Pharmaindustrie besonders 
stark vertreten ist. 
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SELBSTDARSTELLUNG 

Archiv Aktiv -
Auswertungen und 
Anregungen für gewaltfreie 
Bewegungen 

„Das aufgelistete Material ist in keiner B i 
bliothek zugänglich; es ist in Kellern und 
Dachböden von Friedensaktivisten zu finden. 
(..) Erscheinungsdatum oder -Ort kann im all
gemeinen nur über die Aktion erschlossen 
werden, für die sie produziert wurden. (..) Das 
bedeutet, daß die Bewegung für direkte ge
waltfreie Aktion nicht über Archive verfügt, 
die leicht für die Öffentlichkeit zugänglich 
wären". (Epstein 1991: 306) Die Beurteilung 
der Quellenlage zur US-amerikanischen Be
wegung der 70er und 80er Jahre galt auch 
für die vergleichbaren Gruppen in (West-) 
Deutschland. Das Wirken des losen Netzwerks 
kleiner gewaltfreier Aktionsgruppen ent
spricht kaum den Wahrnehmungsgewohnhei
ten der Medien (und der Bewegungsfor
schung?). Diese Gruppen beeinflussten je
doch in den vergangenen 30 Jahren die Kam
pagnenplanungen und Aktionsformen insbe
sondere der Ökologie- und Friedensbewe

gung. Das Archiv Aktiv bemüht sich, das kol
lektive Gedächtnis der gewaltfreien Aktions
bewegung zu stärken, indem es u.a. in Be
gegnungen zwischen den Generationen Er
fahrungen auswertet und dies aktuellen Kam
pagnen als Anregung zur Verfügung stellt. 
Wesentliche Impulse kamen nach 1945 aus 
dem Ausland, Beispiele aus der Widerstands-
praxis z .B. der US-Bürgerrechtsbewegung 
regten mehr zur Durchführung eigener Ak
tionen an als theoretische Schriften. Kriegs
dienstverweigerer machten in den 60er Jah
ren erste vorsichtige Versuche mit direkter 
Aktion und Zivilem Ungehorsam. In den 70er 
Jahren verstärkte sich dieser Einfluss über 
Auslandskontakte, z .B. zum Larzac 1 oder 
durch zurückgekehrte Freiwillige von Aktion 
Sühnezeichen. Den Aktionsgruppen gelang es 
seither zunehmend, über die Praxis in der 
Anti-AKW-Bewegung (von Whyl bis Gorle
ben) und an Raketen-Stationierungsorten 
(Mutlangen, Hunsrück) ihr Umfeld von der 
Wirkungskraft des gewaltfreien Widerstands 
zu überzeugen. 

Das jetzige Archiv Aktiv wurde 1987 in Ham
burg als Archiv Ökologie und Frieden gegrün
det. Neben Redaktionsunterlagen der Zeit
schrift Graswurzelrevolution war die Aus
gangsbasis ein Nachlass von Rundbriefen, 
Zeitschriften, Flugblättern und Korresponden
zen aus dem breiten Spektrum der Friedens-, 
Frauen-, Umwelt-, und Dritte Welt- Bewegun
gen seit Anfang der 50er Jahre. Recherchen 
und Befragungen von Zeitzeugen ergänzten 
diese Informationen. Aktionsbüros wie die 
Koordinationstelle Ziviler Ungehorsam oder 
die Graswurzelwerkstatt brachten wertvolle 
Bestände ein, Einzelpersonen gaben speziel
le Sammlungen ab: Zum Training in gewalt
freier Aktion, zu totaler Kriegsdienst- oder 
Steuerverweigerung, den Konflikten um 
AKW-Standorte, zivil-militärische Übungen, 
Truppenübungsplätze usw. Enge Kontakte zu 
War Resisters' International und Internatio-
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nalem Versöhnungsbund erlauben, die welt
weite Zusammenarbeit gewaltfreier Initiativen 
zu dokumentieren. 
Eine der Besonderheiten des Archiv Aktiv ist, 
dass viele Unterlagen zeit- und aktionsnah, 
oft direkt in teilnehmender Beobachtung von 
Aktionen und Kampagnen gesammelt werden. 
So z.B. in Zusammenarbeit mit der Kampa
gne gegen Castor-Transporte X-tausendmal 
quer. 
Kontakte zu thematisch verwandten Archiven, 
z.B. in Mutlangen oder im Ausland ermögli
chen, Recherchen von Studentinnen, Journa
listen und Aktivistinnen über das eigene Ma
terial hinaus zu unterstützen. Nutzerinnen 
schätzen das Engagement des Archivs bei der 
Vermittlung von Kontakten zu Zeitzeugen wie 
zu Aktiven. Der Trägerverein braucht drin
gend Unterstützung, um diesen Service wei
terhin ermöglichen und um weitere Projekte 
anpacken zu können. Mit ehrenamtlicher Ar
beit allein ist dies auf Dauer nicht leistbar. 
Das Archiv Aktiv sieht sich an der Schnitt
stelle von Bewegung und Bewegungsfor
schung, um Hinweise auf Forschungsprojek
te und Ergebnisse aus dem genannten The
menspektrum wird gebeten. 

Wolfgang Hertie ist Politologe und Vorsitzen
der Archiv Aktiv e.V., Sternschanze 1, 20357 
Hamburg, Tel.: 040/4302046, Fax: 040/ 
40186847; E-mail: info@archiv-aktiv.org 

Anmerkungen 
1 Larzac, eine Hochebene im südlichen zen
tralmassiv Frankreichs, gilt in französischen 
Medien immer noch als ein Synonym für er
folgreichen und von der Bevölkerung getra
gener Widerstand und hatte eine außerordent
liche Ausstrahlung auf viele andere Wider
standsbewegungen weltweit, Jose Bove ist der 
derzeit bekannteste Larzac-Bauer. Siehe hier
zu auch: Hertie, Wolfgang 1982: Larzac 1971-
1981. Der gewaltfreie Widerstand gegen die 
Erweiterung eines Truppenübungsplatzes in 
Süd-Frankreich. Kassel. 

Literatur 
Epstein, Barbara 1991: Political Protest and 
Cultural Revolution Nonviolent Direet Action 
in the 1970s and 1980s. Berkeley, Los Ange
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Komitee für Grundrechte und Demokratie 
(Hg.) 1992: Ziviler Ungehorsam. Sensbachtal. 
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Fritz-Bauer-Preis 
Den diesjährigen Fritz-Bauer-Preis erhalten die 
28 Erstunterzeichnenden des Aufrufes, der sich 
aus pazifistischer Sicht an die deutschen Solda
ten zu Beginn des Kosovo-Krieges richtete. Der 
Preis, von der Humanistischen Union e.V. ge
stiftet, wird für hervorragendes Engagement 
um Demokratie und Bürgerrechte verliehen. 

Lokale Agenda 21 
Die Evangelische Kirche von Westfalen, das 
DGB-Bildungswerk und der Landesverband 
der Volkshochschulen in N R W haben einen 
Leitfaden ,Lokale Agenda 21 - Acht Schritte 
zur zukunftsfähigen Kommune' veröffentlicht. 
Das Handbuch beschreibt praxisorientiert, wie 
sich in Gemeinden, Städten und Landkreisen 
ein Agenda-21-Prozess organisieren lässt. 
Kontakt: Klaus Breyer, Umweltreferat am In
stitut für Kirche und Gesellschaft der EKvW, 
Fon: (02371) 352-185, Fax: -169, eMail : 
k.breyer@kircheundgesellschaft.de. 

Volksentscheid in Sachsen 
In Sachsen wird am 21. Oktober 2001 der erste 
Volksentscheid in den neuen Bundesländern 
durchgeführt. Die Wähler stimmen über die In
itiative 'Pro kommunale Sparkasse' ab. Sachsen 
ist nach Bayern, Hamburg und Schleswig-Hol
stein das vierte Bundesland, in dem es zum Volks
entscheid kommt. Es ist die zehnte bürgerinitiier
te Abstimmung in den Ländern seit 1945. 
Kontakt: U R L : http://www.mehr-demokratie. 
de/service/veranst _jahrestagung.html. 

JungeR Europäerin des Jahres 
Die Heinz-Schwarzkopf-Stiftung Junges Euro
pa zeichnet jährlich den oder die Junge Euro
päerin des Jahres' aus. Mit dem Preisgeld soll 
dem Preisträger ein halbjähriges Praktikum bei 
einem Abgeordneten des Europäischen Parla
mentes oder einer anderen europäischen Orga
nisation ermöglicht werden. Gesucht werden 

junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren, 
die sich in hervorragender Weise der Verständi
gung zwischen den Völkern und der Integration 
Europas gewidmet haben. Die Frist für Vor
schläge von Kandidaten ist Ende Mai. 
Kontakt: Heinz-Schwarzkopf-Stiftung Junges 
Europa, Sophienstr. 28-29, 10178 Berlin. 

MAECENATA ACTUELL 
Das M A E C E N A T A Institut für Dritte-Sektor-
Forschung gibt vierteljährlich das Magazin 
' M A E C E N A T A A C T U E L L ' heraus. Für eMail-
Abonnementen ist dieser Informationsservice 
kostenlos. 
Kontakt: U R L : http://www.maecenata.de 

Ideen- und Textwettbewerb USable 
Die Körber-Stiftung schreibt auch in diesem 
Jahr wieder Preise für Ideen aus den U S A aus, 
die auch in Deutschland zur Lösung gesell
schaftlicher Probleme beitragen könnten. Ne
ben Ideen zu Projekten wird in diesem Jahr 
erstmals auch ein Textwettbewerb ausgeschrie
ben. Das Thema lautet ,Bürgerengagement in 
der Neuen Welt'. Angesprochen sind sowohl 
professionelle Journalisten als auch Laien. Ein
zige Voraussetzung ist, dass sich die Beiträge 
auf die U S A beziehen und auf dem persönlichen 
Erleben des Teilnehmers in den U S A beruhen. 
Der Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2001. 
Kontakt: Körber-Stiftung, Usable, 21027 Ham
burg, Tel.: (040) 72504475, U R L : http:// 
www.usable.de. 

Menschenrechtsbericht 2001 
Die Organisation Human Rights Watch hat den 
Menschenrechtsbericht 2001 veröffentlicht. 
Neben länder- und regionalspezifischen Unter
suchungen finden sich auch Themen wie Kin
der- und Frauenrechte. Der Bericht kann ko
stenlos im Internet heruntergeladen werden. 
Kontakt: U R L : http://www.hrw.org/wr2kl. 
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Politische Kommunikation 
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat zu der Tagung 
»Politische Kommunikation im Internetzeitalter' 
eine Dokumentation verfasst. Diese kann gegen 
einen frankierten Rückumschlag angefordert 
oder im Internet heruntergeladen werden. 
Kontakt: Heinrich-Böll-Stiftung, Rosenthaler 
Str. 40-41, 10178 Berlin, Tel.: (030) 28534-0, 
Fax: -109, U R L : http://www.boell.de/themen/ 
themen.asp?lang=de&id=285. 

Aktive Bürgerschaft 2001 
Der Wissenschaftspreis .Aktive Bürgerschaft 
2001' wird in diesem Jahr an die beiden Sozio
loginnen Ulrike Schumacher, Berlin, für ihre 
Dissertation mit dem Thema ,Erwerbsarbeit 
und ehrenamtliches Engagement. Individuelle 
Kombinationsmuster am Beispiel des Umwelt
schutzes' und Susanne Angerhausen, Wupper
tal, für ihre Dissertation mit dem Thema ,Die 
Volkssolidarität - eine Fallstudie zu radikalem 
Organisationswandel' verliehen. Der Preis 
zeichnet Dissertationen oder Habilitationen 
aus den Geistes-, Sozial- oder Wirtschafts
wissenschaften aus, die sich mit dem Engage
ment von Einzelnen, Initiativen oder Organi
sationen befassen. 
Kontakt: U R L : http://www.aktive-
buergerschaft.de 

Selbsthilfe und Bürgerengagement 
Die Stiftung MITARBEIT und der Paritätische 
Wohlfahrtsverband haben gemeinsam den Rea
der 'In guter Gesellschaft. Szenarien aus Selbst
hilfe und Bürgerengagement' herausgegeben, 
in dem sämtliche Fragestellungen rund um die 
'neuen Freiwilligen' beleuchtet werden. 
Kontakt: Der Paritätische Wohlfahrtsverband/ 
Stiftung MITARBEIT: In guter Gesellschaft. 
Szenarien aus Selbsthilfe und Bürgerengage
ment. Arbeitshilfe für Selbsthilfe und Bürger
initiativen Nr. 23, Verlag: Stiftung MITARBEIT, 
Bonn 2001, ISBN 3-928053-73-6 (14 DM) 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
Bei der Stiftung MITARBEIT ist eine weitere 
nützliche Publikation erschienen, nämlich der 
Praxisleitfaden, 'Bürgerbegehren und Bürger
entscheid'. Dargestellt werden u.a. die forma
len Voraussetzungen und Grundlagen von Bür
gerbegehren und -entscheiden in den einzel
nen Bundesländern. 
Kontakt: Andreas Paust: Arbeitshilfe Bürger
begehren und Bürgerentscheid. Ein Praxisleit
faden. Arbeitshilfen für Selbsthilfe und Bür
gerinitiativen. Nr. 24, Verlag Stiftung MITAR
BEIT, Bonn 2001, ISBN 3-928053-4 (8 DM) . 

Wege aus der Gewalt 
Konzepte früher Gewaltprävention werden in 
der Publikation 'Wege aus der Gewalt' speziell 
für die außerschulische Jugendarbeit darge
stellt. Die Zielgruppe sind Multiplikatorinnen, 
die diese Grundtechniken an andere Jugendli
che weitervermitteln 
Kontakt: Heike Blum und Detlef Beck: Wege 
aus der Gewalt. Ein Trainingshandbuch für 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der Jugend
arbeit. Arbeitshilfen für Selbsthilfe und Bür
gerengagement Nr. 22, Verlag Stiftung MIT
ARBEIT, Bonn 2000 (12 DM) . 

Jugend und Politik 
Deutsche Jugendliche sind im internationalen 
Vergleich nur mittelmäßig politisch aktiv. Dies 
ergab eine Studie unter 14 Jährigen aus 28 
Ländern (Europa, Amerika, Australien, Asien). 
Eine Reihe von Ländern mit vergleichsweise 
jungen Demokratien haben gute Ergebnisse 
erzielt. So würden beispielsweise polnische 
oder slowakische Jugendliche eher einer Par
tei beitreten oder für die Kommunalwahl kan
didieren. 
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REZENSIONEN 

Herausforderung 
Parteienmodernisierung 

Parteien gibt es in vielen verschiedenen Aus
prägungen. Sie werden bestimmt durch die 
Bedingungen des politischen Systems und aus 
dem Blickwinkel von Verfassungspolitik, 
Staatsrecht, Regierungslehre, Parlamentsfor
schung, Parteienforschung und Politischer 
Soziologie untersucht. Die daraus folgende 
Vielzahl von Forschungsansätzen und -fragen 
erschwert zusammenfassende Aussagen und 
weist auf die Schwierigkeit des Projekts .Par
teienmodernisierung' hin. 

Die Rahmenbedingungen der Parteien: 
Ordnungsvorsteilungen und 
Regierungstypen 
Hartmann vergleicht die westlichen Regie
rungssysteme und beschreibt die Rolle von 
Parteien im parlamentarischen, präsidentiel-
len und semipräsidentiellen Regierungssy
stems. Mit Blick auf die Modernisierung von 
Parteien interessieren Definitionen, Typologi
en und der politiktheoretische Hintergrund, 
weil die Modellannahmen und der Begrün
dungszusammenhang bestimmen, wie Institu
tionen genutzt, tradiert oder verändert werden. 
Hartmann stellt Gewaltenteilungsvorstellun
gen zu Recht als Schlüsselgröße der Regie
rungssystemquellen heraus (26 ff). An ihnen 
entscheidet sich, wie die Parteien ihre Aufga
ben definieren. Im weiten Verständnis erfassen 
sie als Staatsgründer und Verfassungspfleger 
die polity- und über die Politikfelder die poli-
cy-Dimension des Politikbegriffs. Als Mittler 
beschränken sie sich mit dem Streben nach 
Machterwerb und Machterhalt auf politics. Da 
sich die Erwartungen an Parteien an nicht kom
patiblen Konzepten orientieren, bereiten Hart

manns Zusammenfassungen der Staatsformen
lehre Aristoteles und der Theorien von Locke, 
Montesquieu, Madison/Hamilton, Constant 
und Rousseau ein realistisches Anspruchsni
veau vor. Zusammenfassend stellt er fest, dass 
die westlichen Demokratien weder logisch 
noch funktionsnotwendig, sondern als Ergeb
nis historischer Erfahrung Repräsentation und 
Gewaltenteilung kombinieren (45). In ihnen 
sind Parteien Schlüsselinstitutionen der De
mokratie (46), deren jeweilige Ausprägung von 
der Funktionsweise des Regierungssy stems und 
den Wahlsystemen abhängt. Hartmanns Ver
gleich zwischen Parteien in Großbritannien, 
Frankreich und den U S A folgt den Fragen, 
inwieweit Parteien gestaltend an Regierungs
und Gesetzgebungsverfahren mitwirken und 
wie groß ihr Potential ist, Interessen von Indi
viduen, Gmppen und der Gemeinschaft insge
samt zu berücksichtigen (47 und 208). Damit 
bietet Hartmann Kriterien an, an denen Aussa
gen zu Parteien gemessen werden können. 

Die Wechselwirkung zwischen Wahl
gesetzen und innerparteilicher Demokratie 
Bettina Kähler betrachtet in ihrer juristischen 
Dissertation den Zusammenhang von reprä
sentativer Demokratie und innerparteilichen 
Wahlen am Beispiel der wegen Unregelmäßig
keiten bei der Kandidatennominierung der 
C D U für ungültig erklärten Wahlen zur Ham
burger Bürgerschaft 1991. Sie geht der Frage 
nach, welche Aufgaben der Parteien sich aus 
dem Grundgesetz ergeben und welche inner
parteiliche Verfassung es ihnen ermöglicht, 
diesen Aufgaben nachzukommen. Dazu be
schreibt sie die rechtlichen Grundlagen der 
Aufstellung von Wahlbewerbern durch die 
politischen Parteien und leitet von der Funkti
on der Parteien auf das Verfassungspostulat 
der innerparteilichen Demokratie über. An die
sem Maßstab werden Wahl verfahren, Zulas
sungsverfahren und Wahlprüfung nach den 
Wahlgesetzen gemessen. Kähler kommt zu dem 
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Ergebnis, dass die sogenannten ,Parteirebel-
len' in der Hamburger C D U demokratische 
Defizite aufzeigten, hält aber die erzwungene 
Wahlwiederholung für eine Überreaktion, da 
der Respekt vor der Entscheidung der Wähler 
und der gesicherte Bestand des Parlaments 
einer Auflösung des Parlaments aufgrund von 
Verstößen gegen die innerparteiliche Demo
kratie durch eine einzelne Partei entgegenste
hen. Mit einem Parlament auf Abruf sei keinem 
gedient, zumal es „keine klaren und eindeuti
gen gesetzlichen Vorschriften darüber gibt, 
welche Folgen Demokratiefehler bei der Kan-
didatenfindung für die Gültigkeit der Wahl 
haben" (179). Hier entstehe im „Gegenteil die 
Gefahr eines staatlichen Eingriffs in die Partei
enfreiheit und die Wahlfreiheit der Wahlbe
rechtigten" (178). Durch die gedanklich unter
stellte Trennung von Staat und Parteien über
sieht die Verfasserin, dass die Parteien über 
ihre Fraktionen, verfassunggebend sind oder 
zumindest Verfassungen verändern und Wahl
gesetze, im Interesse der Mandatsträger amts
erhaltend, selbst bestimmen. Parteien entschei
den somit nicht nur mit ihren Satzungen über 
ihre inneren Verhältnisse, sondern auch über 
die Rahmenbedingungen ihrer Existenz. Ihre 
Spitzenpolitiker agieren als Entscheider in ei
gener Sache. Von ihnen zu erwarten, dass sie 
innerparteiliche Demokratie stärken und ihre 
Schiedsgerichtsbarkeit ausbauen, kann als A l 
ternative nur anpreisen, wer die Dissertationen 
von Adalbert Scherff „Der Verfassungsauftrag 
der innerparteilichen Demokratie im Lichte 
von Parteigerichtsverfahren und staatlicher 
Gerichtsbarkeit, untersucht anhand von inter
nen Parteistreitigkeiten der im Abgeordneten
haus von Berlin vertretenen Parteien", Berlin 
1993, und Dietrich Kressel „Parteigerichtsbar
keit und Staatsgerichtsbarkeit", Berlin 1998, 
nicht kennt. Kählers Erwartung überfordert 
das politische Personal. Nichtsdestotrotz bleibt 
die wichtige Frage zu diskutieren, welche An
forderungen Parteien erfüllen sollen und wel

che demokratischen Instrumente und Struktu
ren sie dazu brauchen (182). 

Aspekte deutscher Parteien 
Die von Stefan Immerfall herausgegebene Fest
schrift für A l f Mintzel „Parteien, Kulturen und 
Konflikte" beleuchtet einige Aspekte deutscher 
Parteien. Richard Stöss weist darauf hin, dass 
die Großparteien eine kontinuierliche und 
gleichgewichtige Entwicklung ermöglichen 
und als hochkomplexe Mischtypen mit ihrer 
Integrationsfähigkeit das politische System 
stabilisiert haben. Politikverdrossenheit sei 
deshalb mit den Stabilität verbürgenden Fak
toren zu verrechnen. Krisensymptome lokali
siert er im Verhältnis von Bürgern und Partei
en und im Mitgliederschwund. Die Parteien 
befänden sich in der Modernisierungsfalle. 
Sie könnten neue Mitglieder und Gruppen 
nur bei gleichzeitigem Verlust von Stamm
wählern gewinnen. Stöss antwortet auf Lang
zeitprobleme mit einer Momentaufnahme. 
Seine empirische Analyse der Bundestags
wahl 1998 kommt zu dem Ergebnis, dass das 
Wahlverhalten nach wie vor sehr stabil ist, 
obwohl die sozialstrukturelle Fundierung von 
politischen Präferenzen an Bedeutung verlo
ren habe. Die These von einer wachsenden 
Zahl von Wechselwählern konnte bisher nicht 
schlüssig bewiesen werden. 1998 wurde die 
Wählerfluktuation durch kurzfristige, situa
tive Faktoren verursacht. Die Wähler wünsch
ten einen Regierungswechsel. Die Analyse 
der Wahl von 1998 bestätigt, dass Großpartei
en eine hohe Integrations- und Problemlö
sungsfähigkeit haben und über einen erhebli
chen Handlungsspielraum verfügen. Diesen 
müssen sie allerdings auch nutzen, um den 
Modernisierungsprozess human, sozial- und 
umweltverträglich zu gestalten. Dies setzt 
voraus, dass es den Regierungsparteien ge
lingt, die breite Wählerkoalition unter dem 
Dach gemeinsamer Werte und Ziele zusam
menzuhalten. 
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Dietrich Herzog erinnert mit ,Mosca' (169) 
daran, dass auch Staaten und Völker sterben 
können, wenn die herrschende Klasse Erneue
rung und Anpassung verweigert und der mora
lische Zusammenhang verloren geht. Herzog 
betrachtet den Wandel staatlicher Institutio
nen in der Verhandlungsdemokratie und 
schließt mit einer Defizitmeldung. Er stellt 
fest, dass die nicht majoritären Verhandlungs
verfahren von den staatlichen, parteilichen und 
gesellschaftlichen Führungsgruppen andere 
Qualifikationen, Verhaltensweisen und Pflich
ten verlangen, als sie für die Wähler- und Mit
gliedermobilisierung taugen und lokalisiert 
damit ein Strukturdefizit in der politischen 
Sozialisation sowie in der Auswahl und Aus
bildung von Eliten. 

Werner Patzelt arbeitet die Kernfragen der 
Politikwissenschaft nach Bedingungen und 
Gestalt einer guten Ordnung, nach funkti
onstüchtigen Institutionen und nach zielge
richtet einsetzbaren Mechanismen in einer 
mikroanalytischen Politikanalyse an konkre
ten Alltagssituationen ab. Es soll so erfasst 
werden, wie politische Wirklichkeit mit allen 
ihren Inhalten, Prozessen und Strukturen kon
struiert, reproduziert, tradiert, modifiziert, 
transformiert oder destruiert wird. Dazu er
klärt er, was Ethnomethodologie ist, um dann 
exemplarisch auf die Anwendungsformen in 
der Strukturanalyse und Verwendung des poli
tischen Alltagswissens und seiner Interpretati
on im kommunikativen Vollzug einzugehen. 
Er will mit der ethnomethodologischen Theo
rie der Wirklichkeitskonstruktion zur politik
wissenschaftlichen Grundlagenforschung bei
tragen. Aus dem Brückenschlag zwischen ma-
kro- und mikroanalytisch interessierter Poli
tikwissenschaft empfiehlt er, Institutionen in 
ihrer Geschichtlichkeit und ihrer geschichtli
chen Kontingenz als Prozess zu untersuchen. 
Der Zusammenbruch der realsozialistischen 
Staatenwelt habe gezeigt, wie schnell schein

bar feste Strukturen verfallen können. Deshalb 
sei es eine wichtige Aufgabe, Entstehung und 
Erhalt von sozialen Ordnungen in den immer 
wieder gelingenden Prozessen der Konstrukti
on und Rekonstruktion von politischer Wirk
lichkeit zu beachten. 

Dieser Aufgabe folgt Heinrich Oberreuter am 
Beispiel der Wiederbegründung und der Ent
wicklungstendenzen des Landesparlamenta
rismus in Bayern von 1946 bis zur Gegenwart. 
Erfragt als erstes nach den gesicherten Kennt
nissen'. Kenntnislücken lokalisiert er über 
Landtage, innerparlamentarische Verfahren der 
Konsensbildung und Erhaltung, die Rolle der 
Eliten, das Innenleben der Fraktionen, das 
Zusammenspiel von Parteien und Fraktionen, 
das vielschichtige Verhältnis von Parlament 
und Regierung, die Rolle der Opposition in der 
Fernsehdemokratie sowie im Arbeits- und 
Selbstverständnis der Abgeordneten. Die De
fizite in der Erforschung des Landesparlamen
tarismus verringert er dann am Beispiel Bay
erns. Trotz der Versuche, Parlamentarismus zu 
domestizieren, wurde eine parlamentarische 
Parteienregierung installiert. Das Recht der 
Mehrheit die Regierung zu wählen, erhebt das 
Vertrauensprinzip zum ausdrücklichen Verfas
sungsprinzip. Die Praxis zeige, so Oberreuter, 
dass sich Ministerpräsidenten nur halten kön
nen, solange ihnen die parlamentarische Mehr
heit vertraut. Homogenität zwischen Regie
rung und Parlament bilden das Fundament des 
parlamentarischen Systems, auf dem sich in 
Bayern der gleiche Parteien- und Fraktions
parlamentarismus entwickelt hat wie im übri
gen Bundesgebiet. Unter diesen Bedingungen 
hat sich ein handlungs- und verantwortungs
bewusstes Parteiensystem ausgeprägt, in dem 
die C S U als überkonfessionelle, bürgerliche 
Sammlungspartei dominiert. Über Regierungs
bildung, Gesetzgebung und Kontrolle sowie 
mit Aussagen zur Legitimation durch Respon-
sivitätsnetzwerke gelingt Oberreuter der Brük-
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kenschlag zwischen institutionellen Leistun
gen und individuellem Verhalten von Abge
ordneten. Aus der Tatsache, dass die Kommu
nikationsnetze zwischen Opposition und Re
gierungsparteien unterschiedlich dicht ge
knüpft sind, schließt er auf die große Bedeu
tung der Partei- und Persönlichkeitsorientie
rung der Abgeordneten und der Stützpfeiler 
der Parteiorganisationen. A l s Verdienst der 
Passauer Parteien- und Parlamentarismusfor
schung kann die Forderung herausgestellt 
werden, Parteien in und nach ihrer Funktion als 
Regierungs- bzw. Oppositionspartei zu unter
suchen. 

Die Grünen als Regierungspartei 
Joachim Raschke ergänzt mit Aussägen über 
die Grünen als Regierungspartei die funkti-
onsbezogene Untersuchung. Er verkündet sein 
Urteil schon im Titel „Die Zukunft der Grünen 
- So kann man nicht regieren". Seine empiri
sche Arbeit folgt einem immanenten Modell 
von Parteien in der politischen Gesellschaft. 
Wenn Parteien die gesellschaftliche Entwick
lung steuern sollen, besteht ihre Aufgabe nicht 
nur darin, als intermediäre Organisationen, 
Interessen und Meinungen zusammenzufas
sen und um die Unterstützung in Wahlen zu 
werben, sondern auch darin, diese M e i 
nungsbildung in den Parlamenten zu veröf
fentlichen und im Regierungshandeln umzu
setzen. 

Mit seinem impliziten hohen Anspruch beob
achtet und beschreibt Raschke das Regierungs
handeln der Grünen in siebzehn Kapiteln. Er 
blickt auf die organisatorischen Voraussetzun
gen der Parteispitze und ihren programmati
schen Hintergrund und stellt sein harsches 
Urteil über die Strategie- und Identitätsschwä
che als Grundproblem der Grünen seiner Un
tersuchung voraus. Vom „Wählerauftrag in 
viele Richtungen zugleich" und „falschen 
Weichenstellungen in der Regierungsbildung" 

leitet er über zur Zielgröße Regierungssteue
rung im Parteienstaat. Raschke umreißt die 
Kräfteverhältnisse und Strategien in den Ko
alitionsparteien. Den Aussagen zu den Politik
feldem Umwelt, Atomausstieg, Energiepoli
tik, Ökosteuer, Verkehrswende und Staatsbür
gerschaftsrecht folgen Analysen der Durch
setzung und Kommunikation. Das alarmieren
de Außenurteil wird an der Wahlkrise und der 
Frage „Wo bleiben die Jungwähler?" aufge
hängt. Die Ursachenforschung führt zu den 
Organisationsproblemen einer „Patchworkpar-
tei" (13) mit Strömungen zwischen Burgfrie
den und Ausscheidungskämpfen. Raschke be
schäftigt sich dann mit Kohäsion und Identi
tätsproblemen und endet mit Perspektiven. 

Raschke sieht in den Grünen eine blockierte 
und fremdbestimmte Partei. Sie seien nicht in 
der Lage, belastbare Strukturen für einen stra
tegiefähigen Akteur aufzubauen. Ihnen fehle 
die Kraft zu einem aktiven Zentrismus. Solan
ge sich die Strömungen wechselseitig die Le
gitimität absprechen, könnten sie ihre Ziele 
weder kontinuierlich noch effizient verfol
gen. Da sie durch die Leistungen aus Fraktion 
und Regierung zusammengehalten würden, 
seien sie wie die Altparteien zu vom Staat 
erhaltenen Fraktionsparteien geworden. Mit 
dieser Wende verliere die basisdemokrati
sche Anti-Partei ihre Identität, denn ihre Kraft 
und das Wir-Gefühl erwuchs aus der Negati
on. 

Da Raschke seine Forschung auf die Grünen 
konzentriert, bleibt offen, ob es sich nur um ein 
Defizit der Grünen oder um einen Strukturde
fekt der parlamentarischen Parteiendemokra
tie handelt. Festgehalten werden kann jeden
falls, dass alle Parteien Programmarbeit scheu
en und Selbstbindungen möglichst vermeiden. 
Es gelingt den anderen Parteien nur leichter, 
die Orientierungslücken durch »politische Füh
rung' zu überdecken. 
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Rahmen der Parteienkritik: 
Zukunft der Demokratie in Deutschland 
Andrea Gourd und Thomas Noetzel geben der 
Parteienkritik einen Rahmen. Sie charakteri
sieren in der Festschrift für Hans Karl Rupp die 
Ausgangslage des politischen Systems der 
Bundesrepublik: Akzeptanzverlust der demo
kratischen Institutionen sowie Lethargie und 
Veränderungen im Bereich gesellschaftlicher 
vorpolitischer Solidarität werden als Steue
rungsschwäche des demokratischen Systems 
wahrgenommen. Obwohl sich die politische 
Gesellschaft in einzelne Gmppen auflöse und 
trotz des hohen Zeitbedarfs und der Bevorzu
gung kurzfristiger und kurzzeitiger Interes
sen, gäbe es jedoch keine überzeugende Alter
native, die die zukünftigen Interessen beför
dere. Helfen könne nur die „Erfindung von 
Institutionen, die flexibel genug sind, ihre Ent
scheidungen irreversibel zu erhalten" (14). 
Wie die kommunikativen Strukturen gestärkt 
und das politische System sich selbst in einem 
neuen Staatsverständnis begrenzen soll, wird 
über eine theoretische/ideengeschichtliche 
Annäherung, zeithistorische Diagnosen, inter
nationalen Vergleich und in sieben Aufsätzen 
zu sozialwissenschaftlichen Perspektiven und 
Prognosen aufgezeigt. 

Narr benennt in seinem Aufsatz „Das bundes
deutsche Demokratiedefizit", dass durch die 
demokratische Anspruchslosigkeit das Defizit 
selbst undiskutiert bleibt. Er lokalisiert die 
Ursache dafür darin, dass ein überzeugendes 
Konzept der Demokratie fehle. Da die Vorstel
lungen zur repräsentativen Demokratie über 
eine Mixtur aus Locke, Montesquieu, Madi-
son/Hamilton und Burke bis heute noch nicht 
hinaus gekommen seien, enthielten Demokra
tieentwürfe keine Vorschläge, wie mit Raum, 
Zeit und Zahl in ihren diversen Modi und Grö
ßenordnungen umgegangen werden solle. Die 
institutionell geniale Erfindung der Gewalten
teilung sei durch die Praxis abgeschliffen. Die 

sozialen und quantitativen Voraussetzungen 
der Demokratie würden mit der Prämisse des 
Bürgerverhaltens selbstverständlich voraus
gesetzt. Die Annahme, dass sich Kapitalismus 
und liberaldemokratisch verfasster Staat wech
selseitig beförderten, werde auch heute noch, 
ungeprüft, weltweit vertreten. Politik- und 
Demokratieverlust demonstrierten die Unfä
higkeit zum Gestalten und Machen und damit 
,Machtlosigkeit' im Sinne von Hannah Arendt. 

Narr bestätigt damit den von Patzelt beklagten 
Mangel an politikwissenschaftlicher Grundla
genforschung, z. B. über die Entstehung und 
Uberprüfung von Vorstellungen und Maßstä
ben. Narr zeichnet die Geschichte der Bundes
republik als eine Geschichte versäumter Re
formen und kritisiert die Holzwege der Re
form, breitet aber selbst kein Reformkonzept 
aus, sondern definiert, wo und wie Reformen 
ansetzen müssen. Er verlangt radikale Rechen
schaft darüber, was unter demokratischer Poli
tik verstanden werden soll, damit deutlich 
werden kann, wie Menschen ihre konfliktrei
che Zukunft möglichst gewaltarm, nicht krie
gerisch zusammen gestalten können. Dazu 
müsste Pluralität aller möglichen Gesellschaf
ten zugelassen und mit materieller Gleichheit 
verknüpft werden. Dies setzt voraus, dass die 
Menschen ihre Welt begreifen und Vorstellun
gen von ihren Aufgaben im demokratischen 
Gemeinwesen entwickeln. Diejenigen, die wis
sen, wie fragil das Gute ist, würden die A n 
strengungen der Demokratie nicht scheuen. 

Scheer erklärt in seinem Aufsatz „Die Selbst
vergessenheit der Politik und die Erosion der 
Verfassungsdemokraten" warum auch gutwil
ligen Politikern der Bezug zum Ganzen verlo
ren gegangen ist. Er beklagt die Auflösung des 
Politischen und versucht, Gestaltungskraft 
zurückzugewinnen. Dazu sei es nötig, die 
Medienfalle, die Politikverflechtungsfalle und 
die Komplexitätsfalle sowie die Gefahren der 
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Fraktionsparteien zu erkennen. Da die moder
ne Medienwelt mediengerechte Stars brauche, 
passten sich die Parteien schon in der Perso
nal- und Themenwahl an. Es gäbe kaum noch 
strittige Debatten auf Parteitagen. Das Politi
sche würde im Personenwettbewerb reduziert. 
Damit entpolitisierten die Parteien nicht nur 
die Öffentlichkeit, sondern auch sich selbst. 
Sie setzten sich mit den Meinungsführem von 
der Bevölkerung ab, degenerierten zu Wähler
initiativen einzelner Kandidaten und entfrem
deten damit gerade die politisch Interessierten 
von der Politik. Eine zweite Ursache der Erosi
on des Parteiensystems ortet er in der Margina
lisierung der parlamentarischen Funktionen. 
Durch Zellteilung von Zuständigkeiten auf der 
horizontalen Ebene und Mischkompetenzen 
zwischen Ebenen würden Entscheidungen ver
schoben. Da Verantwortliche kaum noch zu 
benennen seien, würde der Unmut auf den 
Wahlabhängigen abgeladen. Die parlamenta
rische Demokratie werde durch Regierungs
ausschüsse ausgehöhlt. Die 16 Fachbeamten 
der Länderregierungen im Bundesrat seien 
ohne jede Kontrollinstanz einflussreicher als 
die Mehrheit des Bundestages und der Landta
ge zusammen. Da sich die politischen Akteure 
oft im engen Kontakt zu den Interessenvertre-
tem auf ihre spezialisierten Zuständigkeiten 
zurückzögen, könnten sie nur noch Detailant
worten geben, aber keine Prioritäten mehr set
zen. Sie fühlen sich durch die Komplexität 
überfordert, vertagten oder privatisierten öf
fentliche Aufgaben und entschieden sich, un
terstützt durch hochspezialisierte Wissen
schaft, für das kurzfristig Überschaubare. Das 
politische System würde auf diese Weise den 
anderen Teilsystemen gleichgesetzt. Damit 
verrate es seine spezifische Aufgabe, das Gan
ze zu repräsentieren und verliere seine geisti
ge Autonomie. Dieser Prozess beruhe auf der 
irrigen Annahme über die Funktionsweise von 
Parteien, denn „diese können nur existieren, 
wenn und solange sich ideelle Motivationen in 

ihnen wiederfinden und realisieren können" 
(261). Wenn die politischen Ideen von ihren 
Repräsentanten nicht mehr ernst genommen 
werden, degenerieren Parteien zu Institutio
nen ihrer wenigen professionellen Funktions
träger und werden zu einem „Berufsverband 
von Politikern" (262), der die Menschen nicht 
mehr politisiert. Ohne Chance zum Einsatz für 
die Gemeinschaft sei die Erosion der Verfas
sungsdemokratie vorprogrammiert. 

Bei aller Kritik wird immer wieder auf die 
Erfolgsgeschichte der deutschen Nachkriegs
zeit hingewiesen. Es wird aber auch deutlich, 
wie viel auf dem Spiel steht, wenn die notwen
digen Ergänzungen und Anpassungen verwei
gert werden. Die vorgestellten Texte tragen 
dazu bei, diese Arbeit gedanklich vorzubrei-
ten. Die Lektüre wirft darüber hinaus grund
sätzliche Fragen auf. Was ist Politik? Was soll 
sie für wen, wie erreichen? Wer ist zuständig 
für die Organisation als kollektiver Akteur? 
Wie können Parteien ein ideelles Zentrum aus
bilden, eine gemeinsame Orientierung artiku
lieren? Wie entsteht Macht, gemeinsam zu han
deln? 

Ingrid Reichart-Dreyer, Berlin 
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m 

Anleitung zur 
,Aktiven Bürgerschaft' 

Wie kann man bürgerschaftliches Engagement 
fördern? Antworten auf diese Frage macht hier
zulande nicht nur Politiker und Politikerinnen 
auf allen föderalen Ebenen neugierig. Mit Span
nung erwartet man erhellende Erkenntnisse zu 
dieser Frage von der vorliegenden explorati-
ven Studie der Handlungsfelder des nordrhein-
westfälischen Ministeriums für Arbeit, Sozia
les, Qualifikation und Technologie (MASQT, 
vormals M A S S K S ) . Die erhellenden Erkennt
nisse gibt es, allerdings müssen sich die inter
essierten Leser zuvor durch die an manchen 
Stellen leicht inkonsistente und sprachlich 
verschachteltet geschriebene äußerst komple
xe Untersuchung quälen. Doch es lohnt sich. 
Lesenswert sind insbesondere die zahlreichen 
positiven wie auch zum Teil negativen Praxis
beispiele aus den bereichsspezifischen Hand
lungsfeldern des Ministeriums und Fallbei
spiele aus England und den Niederlanden im 
zweiten Kapitel. 

Werden die Handlungs- und Entwicklungs
bedingungen des freiwilligen, bürgerschaftli
chen Engagements im gesellschaftlichen Mo
dernisierungsprozess untersucht, so gerät bis
lang hauptsächlich die individuelle Perspekti
ve des Engagements in den Blick. Vernachläs
sigt wird meist die Betrachtung des Verhaltens 
der Vereinigungen, Wohlfahrtsverbände, Verei
ne, Freiwilligenzentralen und Selbsthilfeinitia
tiven sowie ganz allgemein die herausragende 
Funktion und Struktur von lokalen Mitsprache-
und Partizipationsrechten in Politik und Ver
waltung. Es sind jedoch gerade diese innerorga

nisatorischen und örtlichen Infrastrukturen, die 
als Ermöglichungs- und Verhinderungsfakto
ren - so die These der Untersuchung - in ganz 
erheblichem Maße das individuelle Engage
ment in gemeinschaftlichen Zusammenhängen 
beeinflussen (20f). In der vorliegenden Studie 
werden somit das individuelle Engagement und 
dessen Träger, die Organisationen und Institu
tionen, verbunden mit Fragestellungen zur ge
nerellen Veränderung des Sozialstaates und der 
öffentlichen Politik auf der einen Seite sowie 
Formen der gesonderten Engagementförderung 
als einem speziellen Politik- und Aufgabenbe
reich auf der anderen Seite untersucht. 

Ohne Vereins- und Initiativarbeit 
geht nichts 
Mit der systematischen Analyse dieser Dop
peltperspektive korrespondiert auf 83 Seiten 
der Aufbau und die Gesamtgliederung in drei 
Teilen. In der vornehmlich qualitativ ausge
richteten Untersuchung wie auch in den jewei
ligen bereichsspezifischen Kapiteln wird zu
nächst ein genereller Uberblick zu Trends und 
Entwicklungsperspektiven des individuellen 
Engagements gegeben. Anschließend werden 
die bereichsspezifischen Besonderheiten an
hand von Fallbeispielen aus den Bereichen 
Sport, Kultur, Stadtentwicklung und soziale 
Dienste dargestellt sowie das Verhalten der 
Wohlfahrtsverbände, Freiwilligenzentren und 
lokalen Infrastrukturen hinsichtlich ihrer ,Öff-
nungs'- und ,Schließungs'-Strukturen für in
dividuelles Engagement untersucht. Dabei wird 
der Begriff ,bürgerschaftliches', »freiwilliges' 
Engagement ganz allgemein in einem weiten 
Sinne von der reinen Mitgliedschaft bis zum 
hochgradig verbindlichen Engagement ver
standen. Abgerundet wird der zweite Teil des 
Bandes durch Praxisbeispiele aus England und 
Niederlande. Die zugrundegelegte Doppelper
spektive der Studie führt im dritten Teil zu 
Schlussfolgerungen über die generelle Rolle 
des bürgerschaftlichen Engagements für eine 
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Neubestimmung der staatlichen (Sozial-)Poli-
tik als ,aktivierende' Politik. Auf Basis der 
bereichsspezifisch untersuchten Handlungs
felder des M A S Q T liefern die gewonnenen 
generellen und speziellen Erkenntnisse Hand
lungsoptionen und Empfehlungen für die Poli
tik. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass 
den Vereinigungen, Initiativen und Verbänden 
als Träger des Engagements für die bisherige 
und zukünftige Entwicklung des individuel
len Engagements (nicht nur in NRW) eine zen
trale Rolle zukommt. Vor allem über die Inhalte 
und Strukturen der Vereins- und Initiativarbeit 
vor Ort werden die Bedingungen und Mög
lichkeiten des individuellen Engagements be
einflusst, demgegenüber stellt sich die reine 
Vermittlungstätigkeit (Freiwilligenagenturen, 
-zentralen, -büros) als nachrangig heraus. Maß
geblich für Motivation und Ausprägung des 
,alten' und ,neuen' Engagements ist vielmehr 
die jeweils bereichsspezifische Einstellung bei 
den Trägem und Professionellen (,Engage
mentkultur'), wobei die Organisationen je Be
reich in unterschiedlichem Ausmaß für das 
Engagement allgemein und in seiner Formen
vielfalt ,offen' oder tendenziell eher geschlos
sen' sind. So ist beispielsweise im Bereich 
Stadtentwicklung tendenziell Engagement er
wünscht und gefordert, während der Moderni
sierungsprozess in Richtung Professionalisie
rung der sozialen Dienste zu eher (ausschlie
ßenden und verhindernden Praktiken und Po
litiken geführt hat oder weiter führen wird. 
Hinsichtlich der Befürchtungen, dass durch 
freiwilliges Engagement hier vermehrt Er
werbsarbeitsplätze substituiert werden könn
ten, besteht somit (vorerst) wenig Anlass. 

Politik der Engagementförderung 
Welche Handlungsempfehlungen sind nun aus 
der - generellen und speziellen - Doppelper
spektive für das Ministerium abzuleiten? Was 

zunächst die Frage einer generell aktivieren
den Politikkonzeption betrifft, so fängt Enga
gementförderung bereits bei entsprechenden 
Signalen zum Handeln und aktiven Mitma
chen an, da die grundsätzlichen Förderstruktu
ren, -programme und lokalen Infrastrukturen 
selbst bereits Unterstützungs- oder Verhinde
rungsfaktoren in sich bergen. Hierbei ist eine 
Strategie im Sinne eines Modernisierungskon
zepts denkbar, das zwischen den sozialstaatli
chen Leistungen und Angeboten und den be
reichsspezifischen Trägern, Organisationen 
und Institutionen vermitteln hilft und dadurch 
wichtige Schritte in Richtung verbindlicher 
Partnerschaften und Allianzen fördert. Wie die
ses Konzept zugleich mit einer gesonderten 
und speziellen Politik der Engagementförde
rung einhergehen kann, zeigen gerade die Bei
spiele aus den beiden europäischen Nachbar
ländern. Hier haben sich Vermittlungsagentu
ren und lokale Anlauf stellen regelrecht zu .Ent
wicklungsagenturen' weiterentwickelt, die 
durch ihr Beispiel den örtlichen Trägem, Orga
nisationen und Institutionen helfen, in ihrem 
Lernprozess auf dem Weg zur Öffnung für 
freiwilliges und bürgerschaftliches Engage
ment die diesbezüglich notwendigen ,Qualifi
kationen' zu erwerben. 

Wil l man Emst machen mit der aktiven Betei
ligung der Bürgerinnen und Bürger, so bedarf 
es einer nachhaltigen Ablösung des eindimen
sionalen, angebotsfixierten Blicks auf die ver
muteten ,schlafenden' Engagementpotentia
le. Daher liegt der besondere Reiz der Studie in 
der skizzierten Doppelperspektive. In diesem 
hohen Anspruch liegt aber auch der Grund für 
die eingangs geäußerte Kritik. Wie die vorge
stellten ,best practice' Erfahrungen zeigen, 
scheint nur ein institutioneller und innerorga
nisatorischer Umbau das meist gleichzeitig 
ablaufende Unterfangen - nämlich staatlicher-
seits Aufgaben und Lasten zu delegieren und 
auf Seiten der Bürger Kompetenzen und Mit-
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spracherechte zurückzugewinnen - erfolgver
sprechend für ein Modernisierungskonzept des 
Sozialstaates. 

Christina Stecker, Münster 

Besprochene Literatur 
Evers, Adalbert/Wohlfahrt, Norbert/Riedel, 
Birgit 2000: Bürgerschaftliches Engagement 
in Nordrhein-Westfalen. Eine explorative Stu
die in den Handlungsfeldern Sport, Kultur, 
Stadtentwicklung und soziale Dienste. Institut 
für Landes- und Stadtwicklungsforschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Nr. 167. 

m 
Die Suche nach einer 
kommunikativen 
Demokratie 

Mehr als zehn Jahre nach den umstürzenden 
Ereignissen von 1989 scheint die Erinnerung 
an die Bürgerbewegungen heute nicht mehr zu 
sein, als die Reminiszenz an eine Fußnote in 
der deutschen Geschichte. Die Bedeutung der 
Herbstrevolution und ihrer Akteure ist im 
wahrsten Sinne des Wortes historisch gewor
den: längst eingeordnet in den unaufhaltsa
men Gang der Geschichte und weit entrückt 
von den Problemen der Gegenwart im wieder
vereinigten Deutschland. Allenfalls für einen 
,netten' Nationalpreis reicht noch das politi
sche Kapital, das die Bürgerbewegungen einst 
akkumuliert haben.1 Zu ihrer ,Historisierung' 
oder - etwas böser gesagt - zu ihrer ,Museali-
sierung' hat maßgeblich die Tatsache beige
tragen, dass die Bürgerbewegung als politi
sche Formation de facto von der politischen 
Bühne verschwunden ist: Viele ihrer Mitglie
der und Protagonisten haben sich aus der Poli
tik zurückgezogen und auf die Bewältigung 
persönlicher Umbruchsituationen konzen
triert, einige sind von den politischen Parteien 

aufgesogen worden und wirken dort weiter, 
und andere haben Verantwortung in der Kom
munalpolitik der ostdeutschen Bundesländer 
übernommen. In den zentralen politischen Ent-
scheidungsprozessen und Institutionen der 
neuen Berliner Republik spielen die Herbstre
volutionäre von damals jedenfalls so gut wie 
keine Rolle mehr. 

Etwas anders ist die Situation in der sozialwis
senschaftlichen Forschungslandschaft. Dort 
erscheinen immer noch peu ä peu neue Veröf
fentlichungen, die sich mit den politischen 
Erfahrungen und Eigenarten der Bürgerbewe
gungen befassen. Dazu zählt - neben dem 
gerade erst erschienenen Buch „Wir sind das 
Volk? Ostdeutsche Bürgerrechtsbewegungen 
und die Wende"2 - auch das im letzten Jahr 
publizierte Buch von Christel Degen, das sich 
explizit mit dem plötzlichen .Auftauchen' und 
ebenso plötzlichen ,Verschwinden' des Neuen 
Forums beschäftigt. Das erklärte Ziel von De
gen ist es, im Rahmen ihrer empirisch angeleg
ten Untersuchung den Republikanischen 
Schatz' zu heben, der das politische Erbe der 
Bürgerbewegung ausmacht. Im Zentrum die
ses Schatzes steht, so Degen, ein kommunika
tives Demokratieverständnis. Ihre Thesen ent
wickelt die Autorin u.a. an Hand von qualitati
ven Interviews, die sie mit Repräsentanten ver
schiedener Generationen' des Neuen Forums 
1992 geführt hat und die sie mit Hilfe eines 
biografischen Ansatzes exploriert. Darüber 
hinaus bezieht sie ihre Einschätzungen aus der 
teilnehmenden Beobachtung an Versammlun
gen des Neuen Forums in Ostberlin (1990), 
über die sie Protokolle angefertigt hat, sowie 
aus einer ausführlichen Dokumentenanalyse 
(auf den Seiten 53 bis 72 findet sich eine gut 
nachvollziehbare Darlegung des offenen For
schungsprogramms der Autorin). 

Hoffnungsschimmer,Bürgerbewegung' 
Im ersten Teil ihres Buches (Kapitel 2) gibt 
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Degen einen Überblick über den Stand der 
mittlerweile recht ergiebigen Forschungslite
ratur zu den 1989/90 hervorgetretenen Bür
gerbewegungen. Dabei fragt sie insbesondere 
nach der Übertragbarkeit des theoretischen 
Begriffsrahmens der NSB-Forschung West auf 
die Entwicklungen in der DDR und kritisiert 
die zum Teil schematische Anwendung von 
Begriffen, die im Kontext der Analyse westli
cher gesellschaftspolitischer Strukturen ent
standen sind. Besonders hervorzuheben ist ihr 
origineller und nur selten anzutreffender Ver
such, Hannah Arendts politischen Handlungs
begriff und ihre Überlegungen zur Bedeutung 
des öffentlichen Raums' auf den Entstehungs
zusammenhang der Bürgerbewegung anzu
wenden.3 Dass versetzt sie in die Lage, die 
Bürgerbewegungen nicht einfach als Doppel
gänger bzw. als Duplikat westdeutscher sozia
ler Bewegungen zu analysieren, sondern so
wohl deren Ursprünge als auch deren Politik
vorstellungen unter dem Gesichtspunkt von 
Eigenarten und Besonderheiten wahrzuneh
men, die nicht in das Raster der NSB-For
schung passen. 

Nach einer kurzen Rekapitulation der Entste
hungsgeschichte des Neuen Forums (Kapitel 
3), in der Degen bereits auf die politische 
Innovationsfähigkeit der Bürgerbewegung 
eingeht, entwickelt sie in den drei folgenden 
Kapiteln ihre Kernthesen. Im Zentrum stehen 
dabei die qualitativen Interviews mit acht 
Mitgliedern des Neuen Forums Ostberlin (ge
mischt nach Geschlecht, Alter und sozialer 
Schichtung), an Hand derer sie den spezifi
schen Politikansatz der Bürgerbewegung un
tersucht und herausarbeitet. Die Interviews 
repräsentieren wichtige zeithistorische Do
kumente zum Verständnis der Bürgerbewe
gung und gewinnen ihre besondere Qualität 
dadurch, dass Degen sie strukturell und bio
grafisch analysiert. Dazu bedient sie sich ei
nes vorher entwickelten Rasters, das sich auf 

vier Hypothesen im ersten Teil der Studie 
bezieht (61). Der Bürgerbewegung, so Degen 
in ihren Hypothesen, geht es vor allem um die 
Suche nach einer neuen Organisationsform, 
die vermittelnd zwischen Staat und Gesell
schaft tritt und gleichzeitig die Bürgerinnen 
und Bürger horizontal miteinander vernetzt, 
um eine ,offene Plattform' für alle, die an der 
Suche nach Lösungen konkreter Probleme 
jenseits ideologischer Grabenkämpfe inter
essiert sind, um ein hohes Maß an Selbstbe
stimmung für die Bürgerinnen und Bürger 
sowie um das Aufgreifen spezifischer lebens
weltlicher Erfahrungen, die die Menschen in 
der DDR geprägt haben. 

Die von ihr ausgewerteten Interviews, u.a. mit 
prominenten Mitgliedern des Neuen Forums 
wie Bärbel Bohley und Jens Reich, vermitteln 
das Panorama einer politischen Formation, 
deren Innenleben und politisches Handeln sich 
in vielen Aspekten ganz und gar von dem 
unterscheidet, was man aus der Analyse politi
scher Parteien kennt. Ablehnung von Partei
disziplin und hierarchischer Organisations
struktur, Rücksicht auf Minderheitsvoten und 
Konsenssuche, Eigenverantwortung, Dialog
bereitschaft, Ideologiefeme, basisdemokrati
sche Entscheidungsfindung und ein partizipa-
torisches Demokratieverständnis sind die Im
perative, von denen sich die befragten Mitglie
der des Neuen Forums leiten lassen. Kommu
nikation und kommunikative Vernetzung auf 
allen Ebenen der Politik und der Gesellschaft, 
ist, so Degen, der archimedische Punkt des 
Politikverständnisses des Neuen Forums und 
seiner Akteure. Im Laufe der Untersuchung 
räumt Degen auch mit dem Vorurteil auf, dass 
die Mitglieder des Neuen Forums .antiparla
mentarisch' eingestellt seien. Parlamente auf 
lokaler und regionaler Ebene werden im Ge
genteil genutzt, um den spezifischen Politik
ansatz praktisch umzusetzen. Dies schließt na
türlich auch die Erfahrung von Frustration und 
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Enttäuschung ein, denn häufig erleben die Mit
glieder des Neuen Forums ihre Arbeit in parla
mentarischen Organen auf lokaler Ebene als 
Abbild des Parteienhickhacks, wie er auf der 
Bonner Bühne ausgetragen wird. 

Die Schwachstellen 
Der Studie von Christel Degen ist die Empa
thie und Sympathie für den Politikansatz der 
Bürgerbewegungen anzumerken. In ihrem Re
sümee (Kapitel 7) stellt sie die Bürgerbewe
gung als neuen Bewegungstypus dar, der auch 
eine Vorbildfunktion für die Zukunft der De
mokratie haben könnte. Sie sieht in den Orga
nisationsprinzipien und Politikvorstellungen 
des Neuen Forums und seiner Akteure gewis
sermaßen die Folie für eine aktive Bürgerge
sellschaft, von der heute so viel die Rede ist. 
Ihr über die Interviews mit den Akteuren des 
Neuen Forums gewonnener Einblick ermög
licht es ihr, die Bürgerbewegung als eine po
litische Gemeinschaft zu verstehen, in der 
Menschen gegenüber den atomisierenden 
Tendenzen moderner Massengesellschaften 
kommunikativ miteinander in Verbindung tre
ten und zum gemeinsamen politischen Han
deln befähigt werden. Allerdings trübt die 
von Sympathie getragene Einstellung gegen
über dem ,neuen Bewegungstypus' Bürger
bewegung bei der Autorin manchmal auch 
den Blick für die Schwachstellen und inneren 
Widersprüchlichkeiten dieser aus der politi
schen Landschaft verschwundenen Formati
on. Ohne den konsensorientierten Politikan
satz der Bürgerbewegungen vorschnell in die 
Tradition antipolitischer Einstellungen in der 
deutschen Geschichte zu rücken, wie es aus 
einer modernisierungstheoretischen Perspek
tive häufig geschieht, ist dennoch zu fragen, 
inwieweit in dieser Konsensorientierung die 
Notwendigkeit der Austragung von Interes
sengegensätzen, wie er für eine liberale De
mokratie konstitutiv ist, zu stark unterbewer
tet wird. Auch die Tatsache, dass die internen 

Kämpfe innerhalb der Bürgerbewegungen 
zum Teil die eigenen Ansprüche an eine neue 
politische Kultur konterkariert haben, gehört 
der Vollständigkeit halber zur Geschichte der 
Bürgerbewegung hinzu. Nicht nur die Debat
ten, die zwischen einem Teil der Gründungs
mitglieder des Neuen Forums in der Zeit
schrift „Forum Bürgerbewegung" 1994/95 
über das eigene Scheitern geführt worden 
sind, sondern auch Bücher, die von beteilig
ten Akteuren aus der Binnenperspektive über 
das Innenleben der Bürgerbewegungen in
zwischen geschrieben worden sind 4 , passen 
kaum zu dem oft beschworenen Bild von der 
.harmonischen Gemeinschaft'. Machtkämp
fe zwischen verschiedenen Fraktionen und 
Personen hinter den Kulissen, ideologisches 
Festhalten an historisch überfälligen Positio
nen, ein destruktiver Umgang mit dem Stasi-
Thema in den eigenen Reihen - all das mar
kiert die Schattenseiten der Bürgerbewegung. 
Insofern, da gebe ich Christel Degen recht, ist 
die Geschichte der Bürgerbewegung noch lan
ge nicht geschrieben. 

Lothar Probst, Bremen 

Anmerkungen 
1 A m 26. Mai 2000 erhielten die Gründungs
mitglieder der Bürgerbewegung „Neues Fo
rum" den Nationalpreis für ihre Verdienste 
beim Sturz der SED-Herrschaft. 
2 Andrea Pabst/CatharinalSchulheiß/Peter 
Bohley (Hg.) 2001: Wir sind das Volk? Ostdeut
sche Bürgerrechtsbewegungen und die Wen
de. Tübingen. 
3 Als beispielhaft für diesen Versuch kann das 
Buch von Winfried Thaa „Die Wiedergeburt 
des Politischen. Zivilgesellschaft und Legiti
mitätskonflikt in den Revolutionen von 1989" 
(Opladen 1996) gelten. 
4 Siehe u.a. Bluhm, Katrin/Schüler, Peter 1996: 
Fraktion Bündnis 90/Bündnis. Ein Tagebuch 
aus Brandenburg. Münster. 
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Thomas Olk, Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements als gesellschaftspo
litische Herausforderung, FJ NSB 3/2001, S. 9-22 
Gut ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts der Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements" des Deutschen Bundestags skizziert der Wis
senschaftler Thomas Olk Leitlinien für den Bericht. Klar müsse den Verfassern des Berichts sein, 
dass sich die Fördemng bürgerschaftlichen Engagements zwischen den Polen ressortübergrei
fender Maßnahmen bzw. Programme und gesellschaftlicher Teilbereiche gleichermaßen be
wegt. Die Unterstützung ist eine Querschnittsaufgabe. 

Thomas Olk, The Challenge of Supporting Volunteering, FJ NSB 3/2001, pp. 9-22 
In half a year the parliamentary commission on the future of volunteering has to present its final 
report. Social scientist Thomas Olk outlines some basics which should be found in the report. 
To support volunteering is a task involving different areas of responsibility. The different 
character of employment and volunteering must not be ignored. 

Thomas Leif, Kritischer Journalismus kann die Demokratie beatmen, 
FJ NSB 3/2001, S. 23-29 
Eine kritische Analyse zwischen den Wechselwirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen 
(Spaßgesellschaft etc.) mit dem Verlust journalistisch verantwortlicher Maßstäbe konstatiert 
der Journalist Thomas Leif. Dabei beklagt er Oberflächlichkeit, viele Bilder, kurze Geschichten, 
wenig Recherche. Insbesondere die politische Berichterstattung leide unter den skizzierten 
Phänomenen. Abhilfe vermag in den Augen des Autors die Rückbesinnung auf das Eigentliche 
des Journalismus leisten: die Recherche. 

Thomas Leif, Enliven Democracy by Critical Joumalism, FJ NSB 3/2001, pp. 23-29 
Joumalism is marked by decreasing quality, concentrating on Visual effects, short stories and 
poor investigation. This reflects the development of society towards a 'fun society'. Only a 
concentration on former ideals, especially well founded investigation, will improve the quality 
of reporting. 

Matthias Machnig, Organisation ist Politik - Politik ist Organisation. 
Moderne Parteistrukturen als Voraussetzung für strategische Mehrheitsfähigkeit, 
FJ NSB 3/2001, S. 30-39 
Parteien müssen bestimmte Merkmale erfüllen, wenn sie modern und mehrheitsfähig bleiben 
wollen. Der Bundesgeschäftsführer der SPD hat für seine Partei Kriterien ausgemacht. Diese 
bedürfen der Vernetzung mit der Gesellschaft und einer zukunftsträchtigen Parteiorganisation. 

Matthias Machnig, Organisation is Politics - Politics is Organisation. Modern Party 
Structures as a Condition of Electoral Success, FJ NSB 3/2001, pp. 30-39 
To be successful parties need to fulfil l certain requirements according to the federal manager of 
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the social democratic party (SPD). Modern party Organisation therefore means a close network 
into society. 

Sofie Geisel, Stefan Schaible, Markus Thielbeer: Die SPD und ihre Reformbemühungen 
-fünf Thesen zum Thema Modernisierung, FJ NSB 3/2001, S. 40-45 
Aus Unternehmensberatersicht beschreiben die Autoren, die aus dem Haus Roland Berger 
kommen, den Zustand der SPD als Gefangene ihrer Rollen: Regierungs-, Mitglieder- und 
Volkspartei. Denn mit diesen Funktionen verbinden sich Aufgaben, die konträr zueinander 
stehen. Damit die Partei handlungsfähig bleibt, muss sie eine ,Netzwerkpartei mit Definitions
macht und Dienstleistungscharakter' werden. 

Sofie Geisel, Stefan Schaible, Markus Thielbeer: Reforming the Social Democratic 
Party - 5 Remarks on Modernisation, FJ NSB 3/2001, pp. 40-45 
The authors from the business Consultant Roland Berger analyse the Situation of the Social 
Democratic Party (SPD): the party is confrontated with contradicting roles: government party, 
membership party and „Volkspartei" (people party). To maintain room for manoeuvre the 
authors propose a network party with definition power and service character. 

Achim Hurrelmann, Zwischen Regierungsverantwortung und Bewegungserbe -
Parteireform bei Bündnis 90/Die Grünen, FJ NSB 3/2001, S. 46-51 
Programmatisch wie auch stmkturell sei Bündnis 90/Die Grünen in schwierigem Gewässer. 
Dabei sieht der Politologe Achim Hurrelmann vor allem die Gefahr in einer zu dominanten 
internen Diskussion über Fragen einer Strukturreform. Fataler als das Fortbestehen von Struk
turen aus der Zeit der Bewegungspartei könnte aber sein, dass der Dauerstreit über die 
Strukturreform die Entwicklung eines Parteiprogramms verhindere. 

Achim Hurrelmann, Between Government and Movement-
Reforming Bündnis 90/Die Grünen, FJ NSB 3/2001, pp. 46-51 
The political scientist Achim Hurrelmann finds the green party Bündnis 90/Die Grünen in a 
problematic Situation conceming its party structure and its program. The party needs to adapt 
to the new Situation as a part of government. This includes fundamental changes, as the party still 
reflects its history Coming from a movement. Discussions conceming restmcturing the party 
Organisation however lead not only to deep cleavages in the party itself but also hindered a 
debate on the program. 

Rudi Hoogvliet/Michael Wedeil, ,Von der Anti-Parteien-Partei zur Alternative im 
Parteiensystem': Bündnis 90/Die Grünen, S. 52-58 
Ohne die eigentlichen Herkünfte - Bewegungspartei West- und Ostdeutschlands - zu vergessen, 
müssen Bündnis 90/Die Grünen sich stärker als bisher verschiedenen gesellschaftlichen Grup
pierungen gegenüber öffnen. Dies ist eine der zentralen Aussagen des Wahlkampfmanagers 
Rudi Hoogvliet und Vorstandsreferenten Michael Wedell in ihrem Beitrag. 
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Rudi Hoogvliet/Michael Wedeil, ,From Anti-Party-Party to an Alternative': 
Bündnis 90/Die Grünen, pp. 52-58 
The party representatives Rudi Hoogvliet and Michael Wedell see the major task of the greens 
(Bündnis 90/Die Grünen) as twofold: first, it needs to maintain its link to the social movements 
where the party comes from, and second it needs to attract new members and voters. 

Dieter Rulff, Abschied vom Gründungsmythos - ,New Green', FJ NSB 3/2001, S. 59-63 
Um die Attraktivität auf dem Wählermarkt für Bündnis 90/Die Grünen zu gewährleisten, 
empfiehlt der Journalist Dieter Rulff der Partei die Erweiterung ihrer - in der Außenwahrneh
mung - bestehenden Kompetenzen in Fragen der Ökologie. Eine zukunftsträchtige Politik 
bedarf thematischer Ausweitung auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Die Programmatik 
würde der Partei wieder Attraktivität verleihen. 

Dieter Rulff, Farewell to Founding Myths - ,New Green', FJ NSB 3/2001, pp. 59-63 
According to Journalist Dieter Rulff the greens (Bündnis 90/Die Grünen) need to enlarge their 
profile from ecological issues to questions of social equality. Establishing such kind of program 
would result in a modern and attractive party - even while in government. 

Karl-Rudolf Körte, Modernisierung als Chance der Opposition, FJ NSB 3/2001, S. 64-69 
Dass es um die C D U derzeit nicht gut bestellt ist, zu dem Befund kommt der Parteienforscher 
Karl-Rudolf Körte. Eine Chance der Modernisierung und Neu-Positionierung sieht er im 
Konservatismus der Menschlichkeit'. Dahinter verbirgt sich eine neue Diskussion um soziale 
Konfliktlinien, wie sie in den siebziger Jahren von der damaligen C D U aufgegriffen wurde. 

Karl-Rudolf Körte, Opposition as a Chance for Reform, FJ NSB 3/2001, pp. 64-69 
Participation in government usually results in a decline of parliamentary work of the governing 
parties. This is, according to political scientist Karl-Rudolf Körte the Chance for the Christian 
democratic party (CDU) to overcome its deep crisis. Picking up the compassionate converatism 
the C D U might be able to modemise itself. Background is a new discussion on social cleavages 
as it was used by the conservatives in the 1970s. 

Jürgen Rüttgers, Rückzug ist Fortschritt. Wege aus der Parteienkrise, 
FJ NSB 3/2001, S. 70-74 
Für Jürgen Rüttgers, den stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden, ist die Parteienkrise 
Chance zur Erneuerung. Ziel der Union ist, zur „modernsten Volkspartei" zu werden. Die C D U 
habe sich in den Jahren an der Macht programmatisch nicht entwickelt - jetzt sei sie auf der 
Suche nach Alternativen: Bei der Erneuerung sollte die C D U aber nicht den Part einer konser
vativen Partei übernehmen, sondern sie müsse die ,Mitte' wiedergewinnen. Rüttgers plädiert für 
mehr Bürgergesellschaft. 
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Jürgen Rüttgers, Retreat is Progress. Overcoming the Party's Crisis, 
FJ NSB 3/2001, p. 70-74 
The Party's crisis is, in the view of Jürgen Rüttgers, Deputy Leader of the Federal C D U , an 
opportunity for renewal. The aim of the C D U is to turn itself into the "most modern people's 
party". According to Jürgen Rüttgers the C D U , throughout its long years in power, remained 
stagnant in its policies - now the Party is searching for alternatives: In its process of renewal the 
C D U should not however adopt the role of a conservative party, but it should strive to win back 
the center ground. Rüttgens appeals for a Citizens' society. 

Tobias Dürr, Parteireform als Ritual - Die CDU zum Beispiel, FJ NSB 3/2001, S. 75-81 
Einen düsteren Befund über die Reformfähigkeit der C D U zeichnet der Journalist Tobias Dürr. 
Konnte die Partei sich nach Wahlniederlagen in den siebziger Jahren wieder erfolgreich im 
Kampf um die Wählerstimmen positionieren, so wird dies für sie in der Gegenwart schwieriger. 
Der damalige Slogan ,Freiheit oder Sozialismus' vermochte inhaltlich zu polarisieren und zu 
mobilisieren. Ein solch einigendes Fundament sieht Dürr für christdemokratische Parteien in 
Europa schwinden. 

Tobias Dürr, Reform as Ritual - CDU as an Example, FJ NSB 3/2001, pp. 75-81 
When the Christian democratic party (CDU) lost power in the 1970s it was able to renew its party 
structure and personnel. This ability seems to be lost. The Journalist Tobias Dürr is sceptical that 
Christian democratic parties in Europe will be able to find common grounds as they did in earlier 
times with the slogan „freedom or socialism". 

Stefan Immerfall: Eine Hegemonialpartei in ihrer Bürgergesellschaft-
Neue Wege der Parteiarbeit bei der CSU, FJ NSB 3/2001, S. 82-90 
„Der Druck auf die C S U , neue Wege zu gehen, ist geringer als bei anderen Parteien", so das Fazit 
von Stefan Immerfall über den Reformbedarf der Christlich-Sozialen Union. Dieser Aussage 
voran stellt der Politikwissenschaftler eine Analyse der historischen Hintergründe für den 
Erfolg der C S U . Im Anschluss fragt er, ob „die C S U in der Bürgergesellschaft mehr als (nur) ein 
Werbegag" ist? 

Stefan Immerfall: A Dominating Party in Civil Society - on the Political Work of the 
Christian Social Democrats, FJ NSB 3/2001, pp. 82-90 
Immerfall comes to the conclusion that the need for reform for the Christian social democrats 
(CSU) is less virulent than for other parties. This finding is based on an analysis of the CSU's 
historical development. It remains open whether these developments document fundamental 
changes or rather minor improvements on the surface. 



Forschungsjournal NSB, Jp. 14, Heft 3, 2001 147 

ABSTRACTS 

Hans-Jürgen Beerfeltz: Für eine radikale Öffnung der Parteiarbeit - Die FDP auf 
Reformkurs, FJ NSB 3/2001, S. 91-95 
Hans Jürgen Beerfeltz, der Bundesgeschäftsführer der Freien Demokraten, führt mangelnde 
Bürgermitwirkung in der Politik auf mangelnde Reformbereitschaft von Parteien zurück. 
Beerfeltz plädiert für eine grundsätzliche Reform der Parteiarbeit, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Entwicklung von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. 

Hans-Jürgen Beerfeltz: Fora Radically Open Party-Changing the Liberal Party, 
FJ NSB 3/2001, pp. 91-95 
The lack of Citizen participation is a result of insufficient party structures, says the national 
manager of the liberal democratic party (FDP). How parties work needs to be radically changed. 
The information age demands new stmctures. 

Gero Neugebauer, Die PDS im Reformschwung? FJ NSB 3/2001, S. 96-98 
Die PDS hat sich konsolidiert. Doch hat sie weder Aktionsfähigkeit, noch eine breite gesell
schaftliche Verankerung in ganz Deutschland. Zählbaren Erfolg verspricht sich die Partei, so der 
Politologe Gero Neugebauer, durch den Gang in die Lücke, die die SPD mit ihrem Gang in die 
Mitte der Gesellschaft hinterlassen hat. 

Gero Neugebauer, The PDS in a Reform Swing? FJ NSB 3/2001, pp. 96-98 
The Socialist Democratic Party (PDS) is in a fragile position. On the one hand the PDS has its 
roots in east Germany and was able to consolidate its membership base. On the other hand the 
party is neither able to act nor was it able to gain support in the western part of Germany. The party 
hopes to win votes by filling the gap left by the social democratic party (SPD) with its move to 
the 'new center'. 

Dietmar Bartsch: Immer in Bewegung bleiben - Die Reformen der PDS, 
FJ NSB 3/2001, S. 99-104 
Der Bundesgeschäftsführer der PDS, Dietmar Bartsch, analysiert anhand einer Mitgliederbefra
gung Schwachstellen sowie Reformansätze seiner Partei. Eine der größten Schwierigkeiten 
verortet er in einer Asymmetrie im Ost-West-Verhältnis bezogen auf Mitglieder und Wähler, eine 
weitere in der Altersstruktur der Partei. Ein Widerspruch sei auch im strategischen Grundan
spruch der Partei verankert, die gleichermaßen gesellschaftskritische Opposition und verant
wortungsvolle Regierungspartei sein wil l . 

Dietmar Bartsch: Keep the Momentum - Reforming the Socialist Party, 
FJ NSB 3/2001, pp. 99-104 
The national manager of the socialist party (PDS) analyses shortcomings and reform options 
based on a member survey. Bartsch identifies the problems: the members and voters in west and 
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east Germany dif fer considerably, the membership is overaged, and the double character of 
being a fundamentally critical Opposition party and responsible government party at the same 
time. 

Brigitte Fehrle, Regieren als Überlebensfrage: Die PDS. FJ NSB 3/2001, S. 105-110 
Die Journalistin Brigitte Fehrle sieht eine strategische Abhängigkeit der PDS von der SPD. Ein 
Teil der PDS-Parteiführung versucht, die Koalitionsfähigkeit und damit die Politikfähigkeit für 
Gesamtdeutschland unter Beweis zu stellen. Für die innere Einheit habe die Partei jedoch nichts 
getan. 

Brigitte Fehrle, Governing to Survive: The PDS. FJ NSB 3/2001, pp. 105-110 
Brigitte Fehrle, journalist, finds the socialist party (PDS) in a Situation where it is dependent on 
the SPD. The party agenda reflects the orientation towards the SPD. During the elections in Berlin 
the PDS will try to proove its ability to govem and collaborate in coalitions. 
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