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Bundestagswahl 2002 Analyse eines Zufalls
Wenn man wenige Monate nach der Bundestagswahl 2002 zurückschaut, sind zwei Faktoren besonders auffällig:
Einerseits eine signifikante inhaltliche E n leerung des Wahlkampfes und das auffällige
Desinteresse vieler Medien an Politikprozessen und andererseits eine erstaunliche Mediatisierung des Wahlkampfes. Die Personalisierung vor allem in den elektronischen M e dien und die Pool-Position der Demoskopie
prägten die Monate vor der Wahl. Diesem
Trend steht die Entwicklung nach der Wahl
gegenüber: Kaum Analyse der Ergebnisse,
wenig Tiefe, der schnelle Übergang zum
,Kanzler-bashing' nach einer Koalitionsvereinbarung, die mehr Pflicht- als Kür-Charakter hatte.
Die Lücke zwischen diesem Widerspruch wollen wir mit diesem Themenheft zur Analyse der
Bundestagswahl füllen. Wir knüpfen dabei an
die Tradition des Forschungsjournals an, Theoretiker und Praktiker zu Wort kommen zu
lassen und gerade aus der Verschmelzung dieser beiden Erfahrungsebenen Substanz zu produzieren.

Angela Merkel mit ihren engsten Mitarbeitern
sogar ein ganzes Wochenende mit dieser Aufgabe verbrachte. Auch in der CSU-Landesleitung liegen die Exklusiv-Analysen in der
Schublade. Doch die Ergebnisse scheinen niemanden zu interessieren.
Auch dieses akzeptierte Wissens-Vakuum gehört zur Realität einer politischen Öffentlichkeit, die für sich reklamiert, jedes Detail der
Berliner ,Kakophonie' zu besichtigen, wie eins
Ernst Jünger die Ameisen. Beim Lupenblick
verliert sich offenbar gelegentlich die Sicht
auf das Wesentliche.
Die SPD sah die Hauptursache für ihren Erfolg
in dem Protagonisten Bundeskanzler Gerhard
Schröder. Der Instinktpolitiker habe in letzter
Minute das Ruder herumgerissen. Die Grünen
profitierten von der sich abzeichnenden L a gerbildung und freuten sich über ihr ,Projekt
18': Nach 17 verlorenen Landtagswahlen waren sie endlich erfolgreich, weil viele sozialdemokratische Wähler ihre Zweitstimme den Grünen liehen.
Auch im Regierungslager gibt es keine belastbaren Analysen. Die zuständigen Abteilungen
legten nur karge Zahlen-Kolonnen vor. Die
Wahrheit hinter den Zahlen möchte auch hier
niemand wissen. So viel gewollte Ahnungslosigkeit war noch nie.

Nicht-Analysen
Im Grunde genommen war die Bundestagswahl 2002 in den offiziellen Analysen der
beteiligten Parteien sehr schnell abgehandelt
und abgehakt. Für die sichtbar erschütterten
Wahlverlierer standen die Ursachen sofort fest:
Hochwasserkatastrophe und drohender IrakKonflikt (Union) garniert von den Ausfällen
eines Jürgen W. Möllemann (FDP). Zu den
spannendsten Aspekten der Nach-WahlkampfZeit gehört sicherlich, dass die Medien von der
unterlegenen Union keine präzise Analyse der
Niederlage einforderten. Und dies, obwohl

Bei der PDS wurde für die Wahlniederlage im
Zweifelsfalle der Rückzug der Gallionsfigur
Gregor Gysi aus seinem Berliner Senatorenamt im Sommer 2002 argumentativ aufgewertet.

Jenseits der Personalisierung
Es ist eine Binsenweisheit, dass pure Personalisierungstrategien nicht zum Wahlerfolg führen. Inhalte und die klimatischen Rahmenbedingungen müssen ebenfalls passen. Letztere
waren 2002 in Form der wirtschaftlichen Ge-
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samtsituation für die Bundesregierung verheerend: Minimales wirtschaftliches Wachstum und ein Heer von Arbeitslosen. Ein wesentlicher Baustein der im Mai aufgeschriebenen Wahlkampfstrategie war für die Regierungsparteien damit perdu. Plausibel, dass die
Strategie der Unionisten an dieser Stelle ansetzte. Edmund Stoiber, ein kantiger Mann für
ernste Zeiten, der mit seiner in Bayern vorgelebten wirtschaftlichen Kompetenz Deutschland auf Vordermann bringen kann.
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dernisierungspolitik der vergangenen Legislaturperiode - neues Staatsbürgerschaftsrecht,
Erneuerbares Energiengesetz, mittelfristiger
Atomausstieg - hin, die es fortzusetzen gelte.
Transportieren sollte dies der grüne Außenminister Joschka Fischer (,außen Minister, innen
grün'), der sicherlich die saturierten grünen
Wähler und Sympathisanten an die Urne trieb.

Bis weit in den Sommer verfing diese Strategie.
Die wirtschaftlichen Daten und Arbeitslosenzahlen entwickelten sich entgegen aller Prognosen nicht in die positive Richtung. Den Wahlkampfmatadoren im Regierungslager wollte
es überdies nicht gelingen, Stoiber auf anderen
Politikfeldern in die konservative (Familienund Frauenpolitik) oder rechts-konservative
(Zuwanderung) Ecke zu stellen. Für die Kampa 02 hatte der Kanzlerkandidat - unter Anleitung seines persönlichen Beraters Michael
Spreng - Kreide gefressen. Sie Wahlkämpfer
in der Oranienburger Strasse reagierten auf
diesen ,stillen A n g r i f f weitgehend hilflos.
Allein Ereignisse von aussen waren später ein
Rettungsanker in wilder Flut.
Die weiche Konfliktvermeidungs-Linie des
,blonden Fallbeils' hatte nur eine Funktion:
Die Union wollte nichts tun, um das sozialdemokratische Milieu zu mobilisieren. Diese
Demobilisierungs-Strategie war die Besonderheit der Wahl 2002. Nach der Niederlage will
niemand mehr daran erinnert werden, weil sie
gleichzeitig demobilisierend' im eigenen L a ger wirkte.

Anders die FDP: Berauscht von hohen Umfragewerten, dem Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt
im Frühjahr 2002 setzten sie ganz auf die .Strategie 18'. Mit einer Mischung aus arroganter
S e l b s t ü b e r s c h ä t z u n g und systematischer
Selbstsuggestion versuchten sie sich an die
Spitze des von den Hamburger Medien protegierten neoliberalen Milieus zu setzen.
Strippenzieher für das Projekt 18 waren Jürgen
W. Möllemann und sein Berater Fritz Goergen.
Die willfährige Marionette war der Parteivorsitzende Guido Westerwelle. Das Ganze kulminierte in der Kanzlerkandidatur des Parteivorsitzenden. Man redete sich - getragen von
einer publizistischen W e l l e - d e n eigenen
Wahlerfolg ein. Keine Koalitionsaussage,
,Aquidistanz' zu den Großparteien lautete die
Devise. Da war jedes Mittel recht - vom Aufkleber unter Schuhsohlen bis zum Fischen am
rechten Wählerrand mit antisemitischen Vorurteilen. Diese brisante Melange aus inhaltsleerem Spaßgeplänkel und dubiosen Parolen
für den rechten Wählerrand zogen dem Kanzlerkandidaten und seiner Partei letztlich die
Beine weg. Zumal dieser den Blick nach rechts
immer nur halbherzig dementierte und damit
seine Uberforderung im Amte unfreiwillig dokumentierte.

Im Windschatten der einander programmatisch
nähergekommenen Völksparteien positionierten sich Bündnis 90/Die Grünen und die F D P
auf ihre Art. Die Grünen loteten systematisch
ihre inhaltliche Positionen aus und wiesen auf
eine maßgeblich von ihnen mitbetriebene M o -

A n den beiden kleinen Parteien kann man
vielleicht am besten nachvollziehen, wie die
Hochwasserkatastrophe im August 2002 mit
den damit verbundenen Kommunikations-Strategien Wirkung zeigte. Plötzlich standen grüne

Das Hochwasser
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Themen wieder auf der Agenda. A n Spaß und
Klamauk war niemand mehr interessiert. Souverän konnten die Grünen um Joschka Fischer
ihre Programmatik weiter ausbuchstabieren.
Guido Westerwelle & Co wurden samt Guidomobil unter den Sandsäcken an der Elbe begraben.
Anders, aber letztlich mit gleicher Auswirkung, waren die Konsequenzen für die beiden
Großparteien. Gerhard Schröder hielt in dieser Katastrophenzeit instinktsicher das Heft
des staatlichen Handelns in seinen Händen.
Er tat das, wofür er den Auftrag hatte: er
regierte, und das souverän. Plötzlich wurden
ökonomische Probleme in den Hintergrund
gedrängt. Edmund Stoiber und seine Strategen waren mit der Situation überfordert. Offensichtlich wurde in dieser Zeit vor allem
eines: Stoiber kam mit seiner Art bei den
Ostdeutschen nicht an. Sie hatten ihn ohnehin
im Verdacht, als bayerischer Ministerpräsident Politik auf ihre Kosten zu machen, wie es
bei den Debatten um den Länderfinanzausgleich sichtbar geworden war. Nun folgten
auch noch sein hilfloses Auftreten und die
unklare Position zur Finanzierung der Folgen
dieser Katastrophe. Der,ernste Mann für ernste Zeiten' war plötzlich der überforderte Statist. Angela Merkel kann bei jeder aufziehenden Machtprobe auf die hierzu passende Wahlanalyse zurückgreifen. Sie wird die StoiberDaten nicht selbst veröffentlichen; aber sie
wird jederzeit auf diese für sie nützliche Analyse verweisen können. Vielleicht sind Stoiber und seine Entourage auch deshalb nach
dem 22. September so auffallend leise.
Die Regierung bewies mitten im Hochwasserdesaster wieder ihre lang vermisste Handlungsfähigkeit. Nun wurde ihr auch wieder für andere Themen Lösungskompetenz zugesprochen,
in jedem Falle aber Vertrauen entgegengebracht. Plötzlich rückten im Anforderungska-
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talog an eine künftige Regierung bei den Bürgerinnen und Bürgern andere Prioritäten nach
oben als ,the economy stupid'. Offenbar wollten die Menschen mehr als ökonomische Problemlösungskompetenzen hören und sehen:
Sie wollten ein handlungs- und problemlösungsfähiges Personal, das in vielen Politikfeldern Vertrauen verdient und mit ihrem ,Lebensgefühl' vereinbar ist.

Die Irak-Frage
Innenpolitisch geschickt skizzierte in diesem
Kontext der Bundeskanzler die möglichen
Gefahren eines eskalierenden Irak-Konflikts
in seinen Reden, um zugleich eindeutig Position zu beziehen, dass das Ganze ohne deutsche
Soldaten ablaufen würde. Bis zum zweiten
Fernsehduell konnte der Herausforderer keine
ähnlich eindeutige Positionierung vermitteln.
Der Malus des Unentschlossenen in ernsten
Zeiten befiehl ihn auch in dieser Frage. Die
Auswirkungen dieser Auseinandersetzung auf
Wählerinnen über 60 hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrer Analyse herausgestellt.
Die CDU-Parteiführung kritisierte dies öffentlich, weil in diesen Zeiten auch Analyse den
Meinungskampf und die Wahl-Wahrheitsfindung anheizen könnte.

Inhaltliche und strukturelle Defizite
Die Wählerinnen und Wähler hatten wenig
Zutrauen in einen möglichen Bundeskanzler
Edmund Stoiber mit seinem ziemlich antiquierten und im Frauenpart nur kosmetisch reichlich aufgepeppten Kompetenzteam. Wahlanalysen bestätigen dies: Jenseits der Südschiene
- Bayern (fulminante 60 Prozent), BadenWürttemberg und Hessen - fuhr die Union im
Schnitt 30 Prozent der Stimmen ein. Es gab
wohl auch den regional-kulturellen Unterschied, der dokumentierte, dass der Bayer weder in Ost- noch in Norddeutschland ankam.
Hinzu kommen Verluste bei den über 60-jährigen, den (jungen) Frauen und in Großstädten.
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Diese Befunde sind deshalb so interessant,
weil die Unions-Interpreten den knappen Wahlausgang an der Hoch Wasserflut und der Irakkrise allein festmachen. Sicherlich war es über
ein halbes Jahr zudem ermüdend, gebetsmühlenartig zu hören, welche ökonomische Ruine
aus dem einstigen ,Modell Deutschland' in
vier Jahren Rot-Grün wurde. Das wichtige B i l dungsthema - quasi als zweites Standbein wagte die Union nicht, offensiv auf die Agenda
zu setzen, weil es von einigen Landesfürsten
nicht gewollt war.
Es gibt also strukturelle Gründe für die Niederlage, die die Union auf ihrem Parteitag nach
der Bundestagswahl analytisch ausblendete.
Warum die CDU-watcher in den Leitmedien
diese Analyse ebenfalls nicht weiter interessiert, ist eine Frage, die wohl spätestens nach
einer weiteren überraschenden Niederlage der
Union wieder auf die Tagesordnung kommt.
Denn alles Verdrängte taucht wieder auf, wie
die Trivial-Psychoanalyse lehrt.
Ob rot-grün ohne Hochwasser und Irak noch
einmal die Regierung hätte stellen können,
bleibt letztlich spekulativ. Die Protagonisten,
allen voran Schröder und Fischer konnten in
dieser Zeit jedenfalls beweisen, was sie wollten: regieren, auch in schwierigen Zeiten. Unterfüttert mit einer modernen, auf soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichteten
Programmatik; ohne Wechselstimmung reichte dies für ein extrem knappes Ergebnis aus.
Bis zur Hochwasserkatastrophe hatten die Sozialdemokraten mit eigenen Strategiefehlem
und zahlreichen wechselnden Strategieentwürfen zu kämpfen. Erst als schnelle Handlungsund Problemlösungsfähigkeit gefragt war, die
Tagespolitik in den Hintergrund rückte, gab es
eine Art Schrödersche Spontanstratgie.

Neben strategischer Diskontinuität hatte die
SPD auch mit einer Medienlandschaft zu kämpfen, die sie bis zum Wahltag missgünstig bis
scharf ablehnend begleitete. Rot-grün hat die
Wahlen auch gegen einen Großteil einflussreicher Medien gewonnen. Sicherlich einer der
Gründe, neben gravierenden Fehlern, die nach
der Wahl eine zum Teil hysterische Stimmung
entfacht hat, die die Grenzen argumentativ
unterfütterter Auseinandersetzungen in der
Öffentlichkeit vorerst überschritten hat. Gerhard Schröder wollte immer mit Bild, Barns
und Glotze regieren. Wird er gegen Bild, Barns
und Glotze (und viele mehr) regieren können?
Skepsis ist hier angebracht.

Strategie und Notstrategie
In jedem Falle hat der 2002er-Wahlkampf auch
für die Opposition, die heute von der Anklage
lebt, eines zutage gefördert: Bei aller stringenten und plausiblen Strategie, ist ein Wahlsieg trotz günstiger Rahmenbedingungen - nicht
planbar. Eine Strategie bedarf immer auch einer Notstrategie für besondere Ereignisse, verbunden mit einem Spitzenpolitiker, der auf
Zufälle und gravierende Veränderungen spontan reagieren kann. Union und FDP hatten dies
erkennbar nicht, als plötzlich ernste Themen
aktuell wurden. 2002 hat eben gezeigt: der
Zufall regiert künftig noch stärker mit.
Grundlage für das vorliegende Heft war ein
vom Forschungsjournal mit Prof. Dr. Joachim
Raschke (Hamburg) am 1. November 2002
initiierter Workshop zum Thema in Berlin. Das
Forschungsjournal m ö c h t e d a f ü r Sony
Deutschland und Herrn Jobst Büscher von der
Agentur C M M sehr herzlich danken.
Thomas Leif, Wiesbaden, und Peter
Berlin.

Kuleßa,
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Wahl-Workshop des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen am
1.11.2002 im Sony-Center Berlin in Kooperation mit c-mm.

Soziale Bewegungen e.V. -Verein der Freunde und Förderer politikwissenschaftlicher Publizistik und demokratischer Partizipation e.V.
1995 wurde der Verein Soziale Bewegungen e.V. - Verein der Freunde und Förderer politikwissenschaftlicher Publizistik und demokratischer Partizipation gegründet. Die Gründungsmitglieder waren damals Herausgeber und Redakteure des Forschungsjournal Neue Soziale
Bewegungen. Sie haben sich die Förderung politik- und sozialwissenschaftlicher Forschung
und Publizistik im Bereich demokratischer Bürgerbeteiligung zum Ziel gesetzt.
Der Verein unterstützt: die Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen als Herausgeber des
Forschungsjournal, sozialwissenschaftliche Publikationen im oben genannten Themenspektrum, Veranstaltungen von wissenschaftlichen Tagungen, Seminaren oder Studienreisen.
Wir möchten Sie herzlich einladen, Mitglied in diesem Verein zu werden. Unterstützen Sie das
ehrenamtliche Projekt Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. Für einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 60 € erhalten Sie gleichzeitig ein Jahresabonnement des Journals.
Auch Spenden helfen dem Journal, das über keine institutionelle Anbindung verfügt. Da der
Verein seit 1998 als gemeinnützig anerkannt ist, können Sie Spenden und Mitgliedsbeiträge
von der Steuer absetzen.
Kontakt: Ludger Klein, Im Erlengrund 1, 53757 St. Augustin, fon: 02241/330583, e-mail:
lepus.lk@t-online.de
Spendenkonto: Soziale Bewegungen e.V., Konto-Nr.: 7514607; B L Z : 380 500 00 Sparkasse
Bonn.

Forschungsjournal
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Dieter Rucht
1

Medienstrategien sozialer Bewegungen

Etablierte Interessengruppen pflegen häufig das
Lobbying, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Dagegen suchen Protestgruppen und soziale Bewegungen typischerweise
die Bühne der Öffentlichkeit, um durch eine
möglichst breite Zustimmung politischen Einfluss zu erlangen. Damit kommen die Massenmedien ins Spiel. Manche Bewegungsgruppen
sind durchaus erfolgreich in ihren Versuchen,
mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Häufiger wird jedoch in sozialen Bewegungen
darüber Klage geführt, die Massenmedien
schenkten ihren Anliegen und Aktionen keine
oder zu wenig Beachtung, verzerrten die Sachverhalte oder konzentrierten sich in ihrer Berichterstattung auf Nebenschauplätze.
Die negativen Erfahrungen mit den Massenmedien können zu sehr unterschiedliche Reaktionsweisen führen. Ein mögliches Verhaltensmuster ist die Apathie, also der Verzicht
auf eine gezielte Medienarbeit. Wahrscheinlicher sind aber folgende drei ,A'-Strategien:
• Angriff in Form einer offensiven Kritik am
Berichtsverhalten der Medien,
• Anpassung an die Regeln und Erwartungen
des medialen Systems,
• Alternativen zu den etablierten und weitgehend kommerziellen Massenmedien durch
die Schaffung eigener Medien.
Je spezifische Konstellationen von bewegungsintemen und bewegungsextemen Faktoren ent-

scheiden darüber, welche dieser Reaktionsweisen zur Anwendung kommen. Die Bedingungen, unter denen bestimmte Medienstrategien
besonders wahrscheinlich sind, sollen in einem ersten Schritt postuliert und in einem zweiten Schritt empirisch illustriert werden, um
schließlich einige allgemeinere Schlüsse für
das Verhältnis von sozialen Bewegungen und
Medien zu ziehen.

1

Apathie, Angriff, Anpassung und
Alternativen

Apathie: Gruppen, die sich daran machen,
durch öffentlich sichtbaren Protest ihr eigenes
Los oder die allgemeinen sozialen bzw. politischen Verhältnisse zu verbessern, sind alles
andere als apathisch zu nennen. Apathie, hier
verstanden als Verzicht auf jegliche Medienstrategie, ist jedoch durchaus möglich. Ein
Grund dafür ist die unbedingte Wertschätzung
persönlicher und direkter Kommunikation als
Garant einer authentischen Umgangsform. Dieses Muster dürfte allenfalls in Kleingruppen
und sektenähnlichen Gemeinschaften vorkommen. Die andere und wohl häufigere Quelle
einer Apathie gegenüber den Massenmedien
sind extrem negative Erfahrungen. Davon berichten beispielweise einige Vertreter von ,Lebensrechtsgruppen' in Deutschland, die sich
für ein uneingeschränktes Verbot der Abtreibung einsetzen. Sie erleben die Massenmedien
als eine unzugängliche Bastion. Alle Versuche, Beachtung und Gehör zu finden, seien an
der Voreingenommenheit der „herrschenden"
Meinung gescheitert. Somit habe man es aufgegeben, mit Aktionen, Presseerklärungen,
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Pressekonferenzen und dergleichen die Massenmedien zu beeinflussen. Ähnliche Meinungen finden sich auch bei Teilen der radikalen
Linken und insbesondere bei manchen autonomen Gruppen. Während die einen darauf
setzen, mit gewaltsamen Konfrontationen öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen, ist für
andere diese Aufmerksamkeit eher ein unvermeidlicher Nebeneffekt, der sie gleichgültig
lässt.
Angriff. Eine der Apathie entgegengesetzte Reaktion ist der Angriff. Seine Formen reichen
vom empörten Leserbrief über die Forderung
nach einer Gegendarstellung bis hin zur Besetzung von Redaktionsräumen oder der physischen Attacke auf Journalisten bzw. Verlagshäuser. Der Angriff setzt voraus, dass Gruppen, die sich von den Medien missachtet oder

Dieter Rucht

diskreditiert fühlen, mit einer Wirkung ihrer
Attacke rechnen können. Dies gilt zum einen
dann, wenn die angegriffenen Medien gegen
Regeln verstoßen haben, die sie selbst im Prinzip gut heißen. Das Einklagen dieser Standards
kann dann zu Anzeichen der Reue, dem Versprechen auf Besserung, ja sogar zu Maßnahmen der Kompensation führen. Aber auch wenn
auf Skrupeln basierende Verhaltensänderungen
ausbleiben, kann äußerer Druck - etwa eine
kritische öffentliche Reaktion oder die Intervention medialer Kontrollgremien (z.B. Rundfunkräte und Deutscher Presserat) - zu einem
Effekt im Sinne der Medienkritiker führen.
Anpassung: Die Strategie der Anpassung liegt
dann nahe, wenn die Regeln und Kriterien des
etablierten Mediensystems im wesentlichen als
unabänderlich und zugleich die Erlangung mas-

Medienstrategien

sozialer

Bewegungen

senmedialer Resonanz als unverzichtbar angesehen werden. Entsprechend versuchen mobilisierende Gruppen, die Gesetzmäßigkeiten des
Medienbetriebs zu durchschauen und sich zu
eigen zu machen, indem sie sich ,mediengerecht' verhalten, das heißt Nachrichtenwerte
beachten, attraktive Ereignisse ,inszenieren',
Presseerklärungen und Pressekonferenzen professionell gestalten, den Produktionsrhythmus
von Medien in Rechnung stellen, eine ständige ,Kontaktpflege' mit bestimmten Journalisten bzw. Medien betreiben usw. Teilweise geschieht dies in einem ,learning by doing' von
sich professionalisierenden Laien. Größere Bewegungsorganisationen sind auch zunehmend
dazu übergegangen, Journalisten einzustellen
bzw. kleine Abteilungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einzurichten. Die Neigung
zu derartigen Anpassungsstrategien ist besonders ausgeprägt bei Gruppen und Bewegungen
mit moderaten Zielen und einer hohen Akzeptanz für arbeitsteilige Strukturen. Dagegen stehen Gruppen mit radikalen und/oder basisdemokratischen Vorstellungen solchen Professionalisierungstendenzen im allgemeinen skeptisch gegenüber.
Alternativen: Die herkömmlichen Massenmedien mögen Bewegungen zuweilen dienlich
sein, aber sie sind sicherlich keine verlässlichen Werkzeuge in der Hand von Bewegungen. Was und wie die Massenmedien berichten, liegt weitgehend außerhalb der Kontrolle
von Bewegungen. In dem Maße, wie sich Massenmedien als unzugänglich erweisen oder gar
als Kritiker von Bewegungen auftreten, liegt
es für letztere nahe, eigene Kommunikationsmedien zu schaffen. Damit sind Kosten verbunden, denen jedoch der Vorteil der Berechenbarkeit und Verlässlichkeit eigener Medien gegenübersteht. Vor allem Massenbewegungen, die nicht primär auf face-to-face Kommunikationen beruhen, brauchen interne Kanäle
der Informationsvermittlung und Aktivierung
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in Form von Rundbriefen, Zeitschriften, e-mail
und dergleichen. Wollen Bewegungen darüber
hinaus eine Breitenwirkung erzielen, so liegt
es für sie nahe, Kommunikationsorgane und kanäle anzubieten, die potentielle Sympathisanten ansprechen. Entsprechende Mittel sind
u.a. Flugblätter, Broschüren, populär aufgemachte Zeitungen bzw. Zeitungsbeilagen, Freie
Radios und allgemein zugängliche Web-Seiten.
Diese Strategien werden von sozialen Bewegungen mit unterschiedlicher Intensität und
in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen
genutzt. Ein Blick auf drei ,Generationen'
von progressiven Bewegungen kann Hinweise darauf geben, unter welchen Bedingungen
welche Strategien bevorzugt angewandt werden.

2

Medienstrategien .progressiver'
Bewegungen nach 1960
2.1 Neue Linke und
Studenten beweg ung

Die Neue Linke entfaltete sich zuerst in Großbritannien, Frankreich und Italien, um dann
auch in weiteren Ländern Fuß zu fassen. Vor
allem in ihrer Frühphase spielten politische
Zeitschriften und darum gruppierte Lesezirkel
eine wichtige Rolle. In Großbritannien entstand
aus dem New Reasoner (1957) und Universities and Left Review (1959) das New Left Review, das bereits 1960 mit 9.000 Exemplaren
aufgelegt wurde. Die Zeitschrift verstand sich
als Teil einer breiteren politischen und intellektuellen Bewegung, die bewusst keine Partei
werden wollte. „Clubs, discussion centres will
be places beyond the reach of the interference
of the bureaucracy where the initiative remains
in the hand of the rank and file", hieß es in
einer Botschaft an die Leser. Gegen Ende des
Jahrzehnts bestanden etwa 40 New Left Clubs.
In Frankreich spielten Socialisme ou Barbarie
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(1949-1966) und Arguments (1956-1962) eine
katalysatorische Rolle für die Neue Linke. Namensgebung und Ausrichtung von Arguments
waren inspiriert durch das italienische Vorbild
von Ragionamenti. Auch in Frankreich entstanden - wie in England und Italien - aktive
Lesergruppen im Umfeld der jeweiligen Zeitungen. In der Bundesrepublik spielten Das
Argument (seit 1959) und Neue Kritik (19601970), das Organ des SDS, eine wichtige Rolle. In den U S A existierten zwar kleinere linke
Zeitschriften wie z.B. Dissent, doch erreichte
keine von ihnen eine überregionale Bedeutung
für die Neue Linke, welche dort weit weniger
theoretisch interessiert war als in Europa.
Neben diesen überwiegend bewegungsinternen
Zeitschriften spielte aber auch die Kritik an
der etablierten Presse eine herausragende Rolle für die Neue Linke. Unverständnis und
zuweilen offener Hass gegenüber den Revoltierenden kennzeichnete insbesondere die Berichterstattung populistischer Massenblätter in
England, Italien und der Bundesrepublik. Damit wurden diese Medien zwangsläufig zum
Objekt der Gegenkritik. Der deutsche SDS verabschiedete 1967 eine Resolution zum Kampf
gegen Manipulation und zur Demokratisierung
der Öffentlichkeit. Mit anfänglicher Unterstützung von Spiegel und Stern wurde 1968 ein
kritisch ausgerichtetes Institut für Presseanalyse und Öffentlichkeitsforschung ins Leben
gerufen. Ebenso kam die Idee auf, eine bundesweite linke Tageszeitung zu etablieren. Die
Schüsse auf Rudi Dutschke am 11. April 1968
wurden von den rebellierenden Studenten als
eine direkte Folge der hetzerischen und verleumdenden Berichterstattung der SpringerPresse gedeutet. Die Antwort der langhaarigen Affen', wie sie von der Springer-Presse
tituliert wurden, bestand nicht nur in einer massiven Gegenkritik, sondern den gewaltsam verlaufenden Blockaden von Druckhäusern in Berlin und Frankfurt. Die ,Anti-Springer'- bzw.
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.Enteignet Springer-Kampagne' fand bald ihr
Pendant in Turin, wo Studenten unter dem Motto ,La Stampa = Springer' das Verlagshaus
von L a Stampa blockierten.
Eine dritte Strategie bildete die Schaffung von
,Gegenöffentlichkeit'. Sie hatte teilweise einen eher proklamatorischen Charakter, wenn
etwa eine ,Free University' in Berkeley, eine
.Critical University' in Berlin oder eine ,AntiUniversity' in London ausgerufen wurde.
Teilweise kamen aber tatsächliche Gegeninstitutionen zustande, darunter Wohnkommunen,
anti-autoritäre Kinderläden und - in den U S A
- ,free clinics'. Als Materialisierung von ,Gegenöffentlichkeit' sind insbesondere die politischen Clubs und Kongresse, Teach-ins, Happenings und Protestaktionen anzusehen, während die bewegungseigenen Zeitschriften und
sonstigen Printmedien der Neuen Linken kein
breites Publikum erreichten.

2.2 Neue soziale Bewegungen
Die neuen sozialen Bewegungen (NSB) haben
zwar viele Wurzeln in der Neuen Linken, aber
unterscheiden sich von dieser unter anderem
in ihrer Skepsis gegenüber (neo-)marxistischen
Theorien und revolutionären Phrasen. Verbunden damit ist eine sich allmählich verändernde
Haltung gegenüber den etablierten gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen - eine Haltung, die auch in den Medienstrategien der
NSB ihren Ausdruck findet.
Während die für die Neue Linke theoretisch
ausgerichtete Zeitschriften nur für einen engen Leserkreis zentral waren, brachten die
N S B eine Vielfalt eigener oder bewegungsnaher Medien hervor, die ein breiteres Publikum erreichten. Nahezu jede Einzelbewegung
schuf ihre eigenen Organe, von denen einzelne einen hohen Spezialisierungsgrad aufwiesen, denkt man etwa an Zeitschriften für les-
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sozialer
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bische Feministinnen, zu Fragen der nuklearen Entsorgung oder der Praxis von Landkommunen. Zudem entstanden themenübergreifende Zeitschriften und Verlage als Bestandteil einer alternativen Presse'. Stadtzeitungen, Stattbücher, Kleinverlage und Freie
Radios florierten in den späten 1970er und
frühen 1980er Jahren, verloren dann aber
wieder an Bedeutung oder wurden in stärker
kommerziell ausgerichtete Organe umgewandelt. In diese Phase fiel auch die Gründung
der links-alternativen tageszeitung,
die
zunächst den N S B eng verbunden war, sich
dann jedoch schrittweise von diesem Kontext
löste. Damit verbunden war auch eine Konventionalisierung ihrer Strukturen, indem das
Blatt beispielsweise eine Lohndifferenzierung
und eine Chefredaktion einführte. Einen ähnlichen Entstehungshintergrund hatte die französische Liberation, die sich schnell zu einem relativ erfolgreichen konventionellen
linksliberalen Blatt entwickelte. Dagegen war
analogen Versuchen in anderen Ländern, so
beispielsweise dem spanischen Blatt Liberation, nur eine kurze Existenz beschieden.
Auch in den U S A konnten sich keine landesweit bedeutsamen Organe dieser Art entwickeln. Allerdings entfaltete sich dort, beginnend bereits in den 1960er Jahren, eine sehr
facettenreiche und auflagenstarke Underground Press, die freilich eher sub- und gegenkulturelle Züge annahm als dass sie auf
Interventionen im öffentlichen Raum abgezielt hätte.
Neben der Entwicklung eigener und in ihrer
Ausrichtung ,alternativer' Medien spielte für
die N S B die Strategie der Anpassung an die
Mechanismen der etablierten Massenmedien
eine zunehmende Rolle. Diese Orientierung
ging Hand in Hand mit dem Bedeutungsverlust der alternativen Medien. Hintergrund dieser Entwicklung war eine Abschwächung der
ursprünglich schroffen Konfrontation zwischen
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NSB und etablierter Politik. Schritte der A n näherung erfolgten auf beiden Seiten. Einerseits
ließen sich die zunehmend fachlich und pragmatisch orientierten Bewegungen auf ,konflikthafte Kooperationen' mit Parteien und staatlichen Organen ein; andererseits zollten diese
den konstruktiven Bemühungen vieler Gruppen - auch aus Gründen der Staatsentlastung Anerkennung und warteten teilweise sogar mit
Förderangeboten auf. Wurde noch 1980 eine
Diskussion darüber geführt, ob es für alternative Projekte politisch korrekt sei, ,Staatsknete' zu akzeptieren, so war dies bald darauf
schon Schnee von gestern. Eine ähnliche A n näherung vollzog sich im Verhältnis von N S B
und etablierten Medien. Letztere, so wurde
deutlich, bildeten keinen homogenen und
insgesamt abwehrenden Block, sondern begegneten den Bewegungen teilweise mit kritischer
Sympathie. Hinzu kam, dass ehemalige Aktivisten aus den N S B in etablierten Medien beruflich Fuß fassen konnten und damit Zugänge eröffneten. Zudem setzte sich bei Teilen der
NSB die Einsicht durch, dass die Massenmedien nach ihren Eigengesetzlichkeiten operieren, die zu verstehen und zu nutzen eine Chance eröffnet, breite Bevölkerungskreise zu erreichen. Damit stieg der Stellenwert einer professionellen, auf massenmediale Resonanz
zielenden ,Medienarbeit', wie sie beispielsweise von Greenpeace und Act Up perfektioniert wurde. Vor allem in U S A hat die strategische Beschaffung von Ressourcen und die gezielte Medienarbeit auf Seiten der N S B wie
auch deren Gegner eine enorme Bedeutung
gewonnen. Ausdruck davon sind theoretisch
reflektierte und zugleich praktische orientierte
Schriften zum „Prime Time Activism" (Charlotte Ryan) sowie die Kodifizierung einschlägigen Wissens in Handbüchern zum Medienlobbyismus und eines rebellischen media advocacy nach dem Wahlspruch: „Use the media
to fight and remember that it is a fight and
it's guerilla warfare." (Tony Schwartz).
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Im Vergleich dazu blieb für die NSB die Strategie des Angriffs auf die etablierten Medien
ein Randphänomen, zumal es für Angriffe, relativ zur Neuen Linken, weniger Gründe gab.
Dass zu Kritik gleichwohl Anlass bestand, zeigt
die Existenz von Organen wie ,Lies of Our
Times' in den U S A und des Frankfurter I n formationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten'. Sie sahen ihre Aufgabe darin, blinde Flecken und Verfälschungen in der
Berichterstattung konventioneller Medien aufzudecken.

winnt das Internet eine herausragende Bedeutung. Seine Möglichkeiten werden insbesondere von transnational operierenden Bewegungen und Kampagnen genutzt. In begrenztem und zumeist überschätztem - Ausmaß dient
das Internet auch der Mobilisiemng zu konventionellen Protestaktionen oder dem cyber
activism, indem etwa Webseiten oder andere
Kommunikationseinrichtungen der politischen
Gegner zum Ziel elektronisch geführter Attacke werden. Nicht zufällig hat sich im Rahmen eines transnationalen Protests, nämlich der
Mobilisierung gegen den WTO-Gipfel in Seattle im Jahr 1999, ein Netzwerk von internet2.3 Globalisierungskritische
basierten Medienaktivisten namens Indymedia
Bewegungen
(abgeleitet von independent media) etabliert.
Mit den globalisierungskritischen Bewegungen, Es ist inzwischen in mehreren Dutzend Ländie in den letzten Jahren an Boden gewannen, dern präsent und hat seit seiner Entstehung
kommt es zu einer veränderten Konstellation alle einschlägigen Kampagnen und Protestakvon Medienstrategien. Auf der einen Seite wird tionen mit einer Fülle von Informationen und
der bereits mit den N S B einsetzende Professi- aktuellen Berichten im Internet begleitet.
onalisierungsprozess im Umgang mit etablierten Medien gesteigert. Bereits die Fokussie- Die Fixierung vieler externer Beobachter auf
rung der Protestkampagnen auf große interna- das Internet lässt freilich leicht vergessen, dass
tionale Gipfeltreffen, die naturgemäß im Blick- konventionelle bewegungseigene Medien auch
punkt der Öffentlichkeit stehen, zeigt an, wie in den globalisierungskritischen Bewegungen
sehr diese Bewegungen ihre Aktivitäten auf eine wichtige Rolle spielen. Zudem bestätigen
massenmediale Resonanz ausrichten. Hatte erfahrene Organisatoren dieser Bewegungen,
schon die US-amerikanische Neue Linke im dass die Kommunikation per Internet die dibeginnenden Femsehzeitalter ein Bewusstsein rekte Begegnung von Bewegungsvertretern
davon, dass ihr in besonderen Momenten die keineswegs ersetzen kann. Nur dadurch lässt
ganze Welt zuschaue (,The Whole World is sich eine solide Vertrauensbasis schaffen, könWatching'), so werden nun gezielt Aktionen nen diffizile Verhandlungen geführt und Missinszeniert, die in ihrer Wirkung ganz auf die verständnisse ausgeräumt werden.
Massenmedien und insbesondere auf einprägsame Bilder zugeschnitten sind.
3
Zum Verhältnis von sozialen

Bewegungen und Massenmedien
Zum anderen wird durch das multifunktionale
Internet die Medienstrategie der globalisierungskritischen Bewegungen, aber auch vieler
anderer nicht-staatlicher Akteure, auf eine neue
Stufe gehoben. Für die Kommunikation innerhalb und zwischen einzelnen Bewegungen wie
auch zur Information für Außenstehende ge-

In den drei hier betrachteten Generationen progressiver Bewegungen hat sich eine jeweils
unterschiedliche Akzentuierung der medienbezogenen Strategien von Angriff, Anpassung und
Alternativen gezeigt. Für die Neue Linke spielte
der Angriff auf die etablierten Medien eine

Medienstrategien sozialer

Bewegungen

zentrale Rolle, während die Alternativen im
Sinne bewegungseigener Medien relativ unterentwickelt waren und die Strategie der Anpassung - mit Ausnahme aufmerksamkeitsheischender Spektakel - abwegig erschien. Bei
den N S B verlor die Strategie des Angriffs zugunsten der Anpassung und der Alternativen
an Bedeutung. Die globalisierungskritischen
Bewegungen, die sich mit den N S B weit überschneiden, setzen diese Linie fort, aber gewinnen mit der intensiven Nutzung des Internets
eine größere Unabhängigkeit von den etablierten Medien und können gleichzeitig ihre Binnenkommunikation optimieren.
Auch wenn diese Entwicklungen den progressiven Bewegungen im Zeitverlauf eine höhere
Sichtbarkeit und zugleich mehr Autonomie zu
verleihen scheinen, so garantieren sie noch keine entscheidenden Terraingewinne. Das explosionsartig wachsende Informationsangebot im
Internet führt dazu, dass viele konkrete Hinweise und Appelle in einem lauten Rauschen
untergehen. Zum anderen bleibt weder die Nutzung des Internets noch der professionelle
Umgang mit den etablierten Massenmedien
eine Domäne progressiver Bewegungen, sondern wird ebenso von deren Gegnern genutzt.
Damit steigt zwar das technische Niveau der
Auseinandersetzung, aber die relative Verteilung der Chancen bleibt beim Alten. Auch wäre
es eine Illusion zu glauben, Bewegungen könnten durch einen besonders raffinierten Umgang
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mit den Massenmedien diese für ihre Zwecke
instrumentalisieren. Das Verhältnis von sozialen Bewegungen und Massenmedien ist nicht,
wie zuweilen behauptet, das einer Symbiose,
sondern es bleibt prinzipiell asymmetrisch. Die
Bewegungen brauchen die Massenmedien, aber
diese brauchen nicht die Bewegungen. Bewegungen sind für die Massenmedien lediglich
unter bestimmten Umständen interessant, insofern sie die Routine des konventionellen Politikbetriebes durch Elemente des Dramas, der
Leidenschaft, des Spektakels durchbrechen.
Aber in dem Maße, wie diese Elemente wiederholt und von immer mehr Akteuren genutzt
werden, entsteht der Eindruck eines deja-vu.
Das mediale Interesse erlischt und Bewegungen können regelrecht fallen gelassen werden.
Sie tun demnach gut daran, ihre eigene mediale Infrastruktur nicht zu vernachlässigen.
Dieter Rucht ist Professor für Soziologie am
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Anmerkung
1

Diesem Text liegt eine längere und stärker theoretisch orientierte Fassung eines noch nicht veröffentlichen Buchbeitrags zugrunde: Rucht, Dieter
2003: Media Strategies of Protest Movements since
the 1960s. In: van den Donk, W./Nixon, P.G./
Rucht, D. (Hg.), New Media, Citizens, and Social
Movements. London. Dort finden sich auch die
hier fehlenden Literaturhinweise.
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Joachim Raschke

Zwei Lager, drei Mehrheiten
und der regierende Zufall
Zur Einordnung der Bundestagswahl 2002

Nach der Wahl war zu lesen, die sozialdemokratische Parteiführung gehe davon aus, die
C D U / C S U habe die strukturelle Mehrheit verloren, die läge jetzt bei der SPD. So mutig
hatte man die SPD-Führung lange nicht gesehen. Strukturelle Mehrheit ist ja kein Wanderpokal, sie wird auch nicht in einem Nullsummenspiel ermittelt (wenn sie der eine verliert,
hat sie der andere). Meine These: Heute verfügt keine Partei über die strukturelle Mehrheit, die SPD aber hätte, gestützt auf ein rotgrünes Lager, Chancen, sie in Zukunft zu gewinnen. Skepsis bezieht sich mehr auf ihre
Fähigkeiten als auf die strukturellen Potentiale.

1

Strukturelle Mehrheit

Vor vier Jahren sprachen viele von einer ,Ausnahmewahl'. Gemeint war meistens der deutliche Stimmenvorsprung der SPD gegenüber
der strukturellen Mehrheitspartei C D U / C S U ' ,
ermöglicht durch ein singuläres Thema, die
Abwahl von Helmut Kohl. In 50 Jahren Bundestagswahl hatten die Unionsparteien gegenüber der SPD einen durchschnittlichen Vorsprung von acht Prozent erzielt. Immer war
die SPD zweitstärkste Partei, ausgenommen
die Sondersituationen von 1972 und eben 1998.
Die normalen Verhältnisse wirkten für die
C D U / C S U , die Sozialdemokraten hätten
allenfalls in besonderen Konstellationen und
durch besondere Mobilisierungs- und Bündnisleistungen eine Chance. Insgesamt seien,

so die Annahme, die Chancen etwa im Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel verteilt dies entsprach der Verteilung der Kanzlerschaft
auf C D U / C S U und SPD.
Die längerfristige historische Evidenz sprach
also dafür, die Unionsparteien als strukturelle
Mehrheit zu sehen. 1998 wäre aus dieser Sicht
nicht mehr als eine situationsbedingte Abweichung gewesen. Bei der Bundestagswahl 2002
aber scheiterte die Union daran, den Status
einer strukturellen Mehrheitspartei zurückzuerobern, obwohl der größere Teil der vor vier
Jahren an die SPD verlorenen Wähler zu ihr
zurückfand. Was also lässt sich mit Begriffen
von Ausnahme- und Normalwahl, was mit dem
einer strukturellen Mehrheit noch anfangen?
Einiges spricht dafür, einen neuen Zeitrahmen
für die jüngere Parteientwicklung zu setzen.
Mit den 90er Jahren als Startpunkt.
Schon 1989 schien ausgemacht, dass Kohl bei
der nächsten Bundestagswahl abgewählt würde, durch Rot-Grün oder eine Ampelkoalition.
Die Wiedervereinigung war ein Ereignis, das
eine Entwicklung zum schnelleren Macht- bzw.
Regierungswechsel kurzfristig bremste. Die
Bundestagswahl 1990 war geprägt durch die
positive Leistung Kohls und die Reaktionsschwäche der SPD in der Vereinigungsfrage,
der Abstand zwischen den Lagern betrug über
16 Prozent. Aber schon 1994 schrumpfte der
Vorsprung der CDU/CSU/FDP-Koalition gegenüber Rot-Grün auf nur viereinhalb Prozent
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- das war durch eine Wahl durchaus halbierbar.
Der Abstand zwischen schwarz-gelbem und
rot-grünem Lager ist unter regulären Bedingungen in der neuen, der Gleichgewichtsphase
seit den 90er Jahren, nur noch knapp. Ein aktuelles Thema wie 1998 die Abwahl Kohls oder
eine Ereigniswahl wie diesmal mit Flut und
Irak können das Pendel kurzfristig zu einer
Seite ausschlagen lassen oder gar eine schon
.verlorene' Wahl noch einmal wenden.
Die Ubersicht zeigt die Entwicklung: Gestartet mit der großen Differenz von 12 Prozent,
gab es danach eine Tendenz der Annäherung
der Lager, die durch die Sondersituation von
1990 unterbrochen wurde. Der Mehrheitswechsel der Lager fand 1998 statt und hielt für RotGrün selbst in der Verlierersituation von 2002
an. Der Abstand zwischen den Lagern ist nun
allerdings so gering, dass ein Wechsel zugunsten von Schwarz-Gelb rein rechnerisch als
leicht möglich erscheint. Symbolisch steht
dafür auch der Stimmenabstand zwischen SPD
und C D U / C S U bei dieser Wahl, er betrug ganze 6.000 Stimmen. Rot-Grün hat nur dank der
vier Uberhangmandate gewonnen, also aufgrund einer Besonderheit des deutschen Wahlsystems. (Rot-Grün hätte es auch nicht geschafft, wenn die PDS das dritte Mandat gewonnen hätte, dann wäre sie mit etwa 27 Man-
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daten in den Bundestag gekommen.) Das Eis,
auf dem Rot-Grün sich bewegt, ist also sehr
dünn.
Von struktureller Mehrheit' kann man nur unter zwei Bedingungen sprechen: wenn sie länger anhält und wenn sie auf strukturellen Ursachen beruht. Die strukturelle Mehrheit der
Unionsparteien war gegründet in zwei gesellschaftlichen Konfliktlinien (Arbeit/Kapital sowie konfessionelles Cleavage) und die A b S t ü t zung auf das Lager der bürgerlichen Parteien.
Wer über die Möglichkeit einer strukturellen
Mehrheit der SPD redet, darf über politische
Lager nicht schweigen. Und er muss beantworten, welche Konfliktlinien die SPD stabil
tragen sollen.

2

Lager

Dies war die erste Bundestagswahl, in der das
Lagersystem voll wirksam wurde. Positiv bei
Rot-Grün, das sich erstmals im Bund gemeinsam zur Wahl stellte und das sich erstmals
durch Stimmensplitting wechselseitig massiv
unterstützte. Negativ für das bürgerliche L a ger, weil die F D P mit ihrem Versuch, für sich
das Lagersystem zu überwinden, scheiterte.
65 Prozent der Grünen-Wähler gaben ihre Erststimme der SPD, 13 Prozent der Erststimmenwähler der SPD votierten mit ihrer Zweitstim-

Schwarz-Gelb

Rot-Grün

Diff.

Rot-Rot-Grün

1983

55.8

43.8

-12.0

-

1987

53.4

45.3

ö1
-o. 1

1990

54.8

38.3

-16.5

40.7

-14.1

1994

48.3

43.7

-4.6

48.1

-0.2

1998

41.3

47.6

+6.3

52.7

+11.4

2002

45.9

47.1

+ 1.2

51.1

+5.2

Diff.

-
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me für die Grünen. Dagegen stimmten nur 35
Prozent der FDP-Wähler für Unionskandidaten (15 Prozent für SPD-Kandidaten), nur 6
Prozent der Erststimmenwähler von C D U / C S U
gaben der F D P ihre Stimme.
Das Lagersystem, also zwei konträre Lager
mit je einer großen und einer kleinen Partei,
begann 1983, mit dem Einzug der Grünen in
den Bundestag. Davor war Wechsel nur durch
das Pendeln der FDP möglich (vom Sonderfall
große Koalition abgesehen).
Seit 1983 gab es ein asymmetrisches Lagersystem. Dabei standen sich ein voll funktionsfähiges bürgerliches Lager (mit einer langen
Traditionslinie) und ein begrenzt funktionierendes rot-grünes Lager gegenüber. Bei RotGrün fehlte die rot-grüne Koalitionsaussage der
SPD und eine breite Praxis des Stimmensplittings, welche die Vorteile des Lagers erst zur
Geltung bringt (zur Erinnerung: nur weil viele
Wähler 1998 mit einer großen Koalition rechneten, war Rot-Grün möglich).
Das bürgerliche Lager hatte ein festes Fundament in den wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Fragen, das die FDP nur verließ, wenn
sie in einer Sondersituation überlagert waren
(FDP 1969: Ostpolitik und Koalitionsfairness).
In fast 50 Jahren B R D gab es das nur einmal,
mit den notwendigen Folgeregierungen, bevor
der Wechsel zurück ins bürgerliche Lager 1982
stattfand.
Die Realität politischer Lager in den Augen
der Bürger lässt sich vor allem an zwei Indikatoren festmachen. Zum einen an der Koalitionspräferenz, die sich vorzugsweise auf die
beiden Parteien des Lagers bezieht. Das gilt
insbesondere für die Wähler der jeweiligen
Kleinpartei, aber auch für Mehrheiten der Wähler der Großparteien. Zum anderen zeigt das
Stimmensplitting, welcher Formation die Wäh-
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ler eines Lagers zum Durchbruch verhelfen
wollen. Lange Zeit profitierten C D U / C S U und
FDP wechselseitig vom Stimmensplitting. Dieses Mal war, wie noch nie, zu sehen, dass die
Wähler links der Mitte Rot-Grün angenommen haben. Die F D P hatte sich selbst ihre
Chance durch die Aquidistanz-Strategie verbaut.
Lager sind wirksam, das hat gerade diese Wahl
gezeigt: Wähler sanktionieren Parteiführer, die
sich über ihre Absicht koalitionspolitisch gezielter Stimmabgabe hinwegsetzen. Sie bestraften diesmal Westerwelle, dessen - gemessen
an Erwartungen und Möglichkeiten - schwaches Abschneiden vor allem auf sein Offenhalten der Koalitionsfrage zurückzuführen ist.
Aber auch Schröder wurde mit lagertaktischem
Stimmenentzug bestraft. Eine beträchtliche
Zahl sozialdemokratischer Wähler, die Grün
wählten, wollten ihm den Weg zur F D P - mit
dem er zwischenzeitlich gespielt hatte -verbauen. Durch die Not einer drohenden Niederlage zu einem rot-grünen Koalitionswahlkampf
gezwungen, den Schröder eigentlich nicht wollte, durch selbst verursachte Abwanderung eigener Wähler die Grünen aufgebaut - so sieht
sich Gerhard Schröder im befestigten rot-grünen Lager nun einer auf dem Wählermarkt gestärkten grünen Partei gegenüber.
Die Verfestigung zweier gleichstarker Lager
bedeutet nicht Statik und Immobilismus. Sie
geht einher mit gewachsener Wählerbeweglichkeit und mit ,Zufallsmehrheiten'. Die Zunahme an Beweglichkeit der Wähler bedeutet kein
beliebiges Froschhüpfen, sie ist strukturierte
Beweglichkeit. Häufig finden die umfangreicheren Bewegungen innerhalb des jeweiligen
politischen Lagers statt. Unzufriedenheit führt
meist zu Stimmenthaltung oder zur Wahl der
kleineren - gelegentlich auch der größeren Partei, nicht zum Uberschreiten der Lagergrenze. Auch die kurzfristigen Reaktionen, wie
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Stimmenthaltung bei Landtagswahlen oder die
zwischenzeitliche enttäuschte Abwendung, die
bei demoskopischen Befragungen sichtbar
wird, folgen diesem Muster. Das situationsspezifische Stimmensplitting - besonderer Ausdruck flexiblen Wählerverhaltens - wird überwiegend im selben Lager praktiziert. Das Überschreiten der Lagergrenze also ist deutlich seltener als die Gesamtheit der Bewegungen innerhalb des Lagers. (Die Abwanderung von
der Union zur SPD in der Sondersituation 1998
und deren Rückwanderung 2002 wären dann
eher singulär.)
Normal, auch das gehört zu dieser in Lagern
strukturierten Beweglichkeit, sind zufällige, das
heißt situative Mehrheiten. Zufallsmehrheiten
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auf nicht zufälliger Grundlage. Es gibt beides:
strukturierte Lager, was viele - nicht zuletzt
journalistische Beobachter - für überlebt halten, und gleichzeitig viel Kontingenz, das heißt
nicht vorhersehbare Zufälle, Ereignisse, Bewegungen. Nur die Doppelperspektive erschließt den doppeldeutigen Charakter des Parteiensystems: bleibende Struktur und wachsende Kontingenz.
Ein besonderes, dynamisches Element sind
dabei die fünf neuen Länder. In Ostdeutschland sind Parteibindungen schwächer ausgeprägt als im Westen. Dort kommt es auch häufiger und stärker zum Wechsel zwischen den
Lagern, übrigens auch zu Einflüssen durch eine
stärker schwankende Wahlbeteiligung. 1998 hat
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der Osten den Wechsel mitbewirkt, aber nicht
entschieden, 2002 haben ostdeutsche Wechselwähler einen erneuten Machtwechsel verhindert. Diesmal haben sie die Wahl entschieden.
Durch die Anti-Koalitions-Strategie der P D S
selbst sowie durch die Ausgrenzung der Partei
aus dem Koalitionsspiel seitens der anderen
Parteien stand auch die Wählerschaft der PDS
in gewisser Weise außerhalb des bundesrepublikanischen Parteiensystems. Erstmals haben
sich 2002 PDS-Wähler in relevanter Zahl in
Richtung SPD in Bewegung gesetzt. 23 Prozent der PDS-Wähler gaben ihre Erststimme
der SPD. Etwa 20 Prozent der Ostdeutschen,
die sich für einen Kandidaten der PDS entschieden, wählten mit ihrer Zweitstimme SPD.
Die PDS ist an sich selbst gescheitert, sie ist
aber auch an den Realitäten des ersten halbwegs
konsequenten Lagerwahlkampfs, in dem es für
sie keinen Platz gibt, gescheitert. Mit einer
Stimme für die PDS Stoiber verhindern - das
entbehrte der politischen Logik. Dadurch eröffnet sich nun auch real die Möglichkeit erweiterter Lager', fasst man die Parteien jeweils
links und rechts von der Mitte zusammen. Eine
Mehrheit links von der Mitte wurde bisher
durch die PDS-Politik blockiert. Ihr potentieller Einfluss auf die Kräfteverhältnisse zwischen
den politischen Lagern ist aus den Zahlenrelationen bei den bisherigen Bundestagswahlen
ersichtlich (vgl. Tabelle). Eine bundesweit erfolgreiche Schill-Partei hätte das Potential gehabt, das Lager rechts von der Mehrheit zu
verbreitem.
Nach dem Ausscheiden der PDS aus dem Bundestag war die Partei noch nicht verloren. Der
Geraer Parteitag aber hat am 12. Oktober 2002
die Zukunft der PDS besiegelt: ihre bundespolitische Rolle ist ausgespielt. Selbst die Reformer wären im Bund ohne Änderung ihrer außenpolitischen Position nicht koalitionsfähig
gewesen, hätten also auf Dauer zur Erschwe-
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rung, möglicherweise Blockierung einer Mehrheit links von der Mitte beigetragen. Nachdem
sie aber nun selbst mit ihrem halben Schritt
zur Reformpartei innerhalb der PDS marginalisiert wurden, ist die Attraktivität eines LinksProtests mit ostdeutschem Fundament, die lange Zeit mit dem Namen Gysi verknüpft war,
definitiv vorbei. Eine emphatische Oppositionspartei macht auf Dauer noch nicht einmal
im regionalpolitischen Rahmen Sinn. Der Zerfall der PDS kann mittelfristig die SPD - zum
Teil auch die Grünen - stärken, direkt durch
Wechselwähler, indirekt durch die Nichtwahl
früherer PDS-Wähler.
Wegen der Instabilität des ostdeutschen Wahlverhaltens bedeutet das allerdings nicht gleich
strukturelle Mehrheitsfähigkeit für die SPD.
Erstmals besteht aber eine reale Chance, dass
das Gerechtigkeitspotential Ostdeutschlands
ohne PDS in der Republik ankommt und sie
verändert. Die Lagerstruktur selbst würde durch
ein definitives Ausscheiden der PDS aus der
Bundespolitik verstärkt: die SPD würde sich
mehr zum sozialdemokratisch orientierten Teil
der ehemaligen PDS-Wählerschaft - das heißt
innerhalb des erweiterten Lagers - orientieren,
weniger zu den Unionswählem, also über die
Lagergrenze hinweg. Innerparteilich könnte das
die sozialdemokratischen Modemisierer schwächen.

2.1 Strategische Konsequenzen
• Es besteht ein hohes Risiko für eine lagerunabhängige Strategie. Positiv gewendet:
Die Parteien brauchen angemessene LagerStrategien, innerhalb und zwischen den beiden Lagern.
• Es gibt auch hier zwei Realitäten: Ein Großteil der Wähler akzeptiert die Lagerrealität,
viele Medien leugnen und attackieren sie.
Die Parteien müssen sich richtig orientieren!
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• Für Zweitoptionen ist die zweite Ebene zuständig: die Länder. Optionenmehrung
bleibt, für unvorhersehbare Entwicklungen,
ein strategischer Vorteil.

3

Drei Mehrheiten

Die Wähler waren bei der Bundestagswahl gespalten. Es gab eine kulturelle und eine Gerechtigkeits-Mehrheit, die in Richtung RotGrün wiesen, eine ökonomische Mehrheit, die
Schwarz-Gelb favorisierte. Die Brutalität des
Wahlmechanismus zwang zur Entscheidung
zwischen diesen Orientierungen. Tatsächlich
gibt es aber gemeinsame Schnittmengen, die
durch diese drei Mehrheiten mit unterschiedlichen Trägergruppen hindurchgehen. In der
Wählermehrheit vom 22. September waren viele Wähler, die eine Verbindung von kultureller
Modernität, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Dynamik wollten. Das sind die
Kerngruppen einer rot-grünen Strategie mit längerfristiger Perspektive. Bei ihnen am ehesten
kann ein Verständnis für bewegliche Gleichgewichte zwischen diesen drei Polen vorausgesetzt werden. Schwieriger ist es mit denen, die
eines der drei Ziele maximieren wollen, und
mit jenen, die diese Ziele im Gegensatz
zueinander sehen. Wer mit und für alle drei
Mehrheiten regiert, hat längerfristig Erfolgschancen. Nur eine solche Formation hat Chancen, unter den veränderten Bedingungen strukturell mehrheitsfähig zu werden. Rot-Grün, das
die Wirtschaftsprobleme nicht in den Griff bekommt, scheitert ebenso wie Schwarz-Gelb,
das keine Antwort findet auf die kulturellen
und Gerechtigkeits-Erwartungen der Wähler.
Die kulturelle Mehrheit will Offenheit, Vielfalt, Toleranz, zivile Gesellschaft. Rot-Grün war
kulturell nicht der ,Spuk', von dem Stoiber
sprach. Die Mehrheit will weder Staatsbürgerschafts- und Zuwanderungsgesetz noch den
Atomausstieg noch die Homoehe rückgängig
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machen. In der abgeschwächten Form, die
Schröder und Schily gegen die grünen Impulsgeber durchgesetzt haben, gehört dies nun zum
modernen Deutschland. Die kulturelle Mehrheit versteht die Bundesrepublik eher als eine
zivile, denn eine zum Krieg bereite Gesellschaft - obwohl Schröder und Fischer ihr die
Idee legitimer Kriege gerade erst abgerungen
haben.
Soziale Gerechtigkeit bleibt ein starkes, mehrheitliches Motiv in Deutschland. Wenn auch
viele Wähler auf diesem Feld mit der Regierungsleistung von Rot-Grün unzufrieden waren, fürchteten sie von Schwarz-Gelb Schlimmeres. Fragte man, wer am ehesten ,für soziale
Gerechtigkeit sorgt', nannten ca. 60 Prozent die
Parteien links von der Mitte, nur ca. 30 Prozent
Schwarz-Gelb. Die Bundestagswahl war auch
eine Gerechtigkeitswahl. Das Land ist nicht bereit für eine neoliberale Radikalreform.
Für die Akteure des dominierenden neoliberalen Diskurses war die Bundestagswahl ein
Schock. Dass die Wählermehrheit sich ihre
Krisendiagnose und Rezepte jahrelang ruhig
angehört hatte, sich dann aber entschied, bestimmte kulturelle Errungenschaften und soziale Gerechtigkeit seien ebenso wichtig oder
gar wichtiger, war aus Sicht der Neoliberalen
schockierend. Dumm und unvernünftig dazu.
Es gibt eine tiefe Kluft zwischen der neoliberalen Medienmehrheit und der gerechtigkeitsorientierten Wählermehrheit. Neoliberale Journalisten verlangen von den Politikern im Grunde, dass sie den Leuten ihre Gerechtigkeitsvorstellungen ausreden. Die ökonomische
Mehrheit erwartete wirtschaftliche Dynamik
und die Verringerung von Arbeitslosigkeit trotz verbreiteter Skepsis gegenüber allen Parteien - am ehesten von Schwarz-Gelb. Deshalb lagen Union und FDP vorne, als der Wahlkampf ausschließlich mit Wirtschaftsthemen
beschäftigt war.
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Bis zu 30 Prozent in der Differenz zwischen
Kanzler und Kandidat bei der Kanzlerfrage die Bundestagswahl war auch eine kulturell
aufgeladene Anti-Stoiber-Wahl. Stoiber stand
für ökonomische Kompetenz, zugleich aber für
ein traditionelles Kulturmodell von Leistung,
Ordnung, Leitkultur und unerbittlichem Expertenernst. Solange nichts als Wirtschaft zur
Wahl stand, konnte die Stoiber-Union gewinnen. Als die Wahl sich kulturell geöffnet hatte,
verlor er. Der solidarische und der kulturelle
Kontext müssen - auch das zeigt die Wahl mobilisiert werden, bleiben sie passiv, hat die
ökonomische Mehrheit gute Chancen, sich
durchzusetzen.
Einerseits existieren gemeinsame Schnittmengen zwischen diesen drei Mehrheiten, die
Bündnisse und Gesamtmehrheiten ergeben.
Andererseits hilft das Konzept des Cross-pressure, bei dem unterschiedliche, sich kreuzende
Bindungen bzw. Orientierungen dazu beitragen, dass der einzelne hin und her gerissen ist,
zu verstehen, wie labil solche Mehrheiten auf
der individuellen Ebene sind. Auch werden
Wahlenthaltung aufgrund von kognitiven Dissonanzen oder Wechselwahl, die der in einer
bestimmten Situation überzeugenderen Mehrheit folgt, besser nachvollziehbar.
Die ,Zufalls'-Themen Flut und Irak hatten auch
deshalb keine zufälligen Folgen, weil sie die
soziale Mehrheit (Solidarität) und die kulturelle Mehrheit (Kriegskritik) aktivierten. Kultur
plus Gerechtigkeit ist unter ,Normalbedingungen' keine belastbare Mehrheit. Ohne ökonomische Zufriedenheit gibt es keine nachhaltige
Mehrheit.
Die Bundestagswahl hat gezeigt: die Wähler
möchten eindimensionale Lösungen der Probleme vermeiden. Die Mehrheit erwartet Politikangebote, die sich im Dreieck ökonomischer
Modernisierung, sozialer Gerechtigkeit und
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kultureller Modernisierung bewegen. Gescheitert ist die ökonomische Monothematik der bürgerlichen Parteien. Gewählt wurde eine Verbindung sozialer Gerechtigkeit und kultureller
Modernisierung samt dem Versprechen ökonomischer Modernisierung.

3.1 Strategische Konsequenzen
Die strategischen Optionen der Parteien müssen in diesem Feld von Modernisierung und
Gerechtigkeit gefunden werden. Auch ihre Defizite sind in diesem Koordinatensystem zu benennen. Die Unionsparteien haben Probleme
mit kultureller Modernisierung und können ihre
Gerechtigkeitslücke nicht durch kurzfristige
Wahlversprechen verdecken. Die SPD zeigt,
nicht zuletzt gebremst durch die Gewerkschaften, Schwächen bei der ökonomischen Modernisierung, gleichzeitig - häufig in dem Maße,
wie sie ökonomisch modernisiert - bei ihrem
Markenzeichen soziale Gerechtigkeit; auf dem
Feld kultureller Modernisierung ist sie vielfach nur Mitläufer. Die F D P verbindet ein radikales Konzept ökonomischer Modernisierung
mit Blindheit für Gerechtigkeit und Ökologie,
obwohl sie in anderen Bereichen kultureller
Modernisierung ein Potential hätte. Die Grünen sind Pioniere kultureller Modernisierung,
mit Linterstützungskraft, aber ohne prägnantes
Eigenprofil bei ökonomischer Modernisierung
und sozialer Gerechtigkeit.
Realistisch gesehen, gibt es bei ökonomischer
Modernisierung und sozialer Gerechtigkeit
Möglichkeiten der Abschwächung, nicht aber
die einer wirklichen Anti-Position. Nur gegen
kulturelle Modernität wäre das Gegenpotential
eines kulturellen Traditionalismus aktivierbar.
Autoritarismus statt Beteiligung, Homogenität
statt Vielfalt, Schließung statt Offenheit, Dominanz statt Toleranz, ökonomisch-technologische ,Härte' statt Umwelt- und Naturverträglichkeit, Repression statt Prävention wären ei-
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nige dieser Polaritäten, konkretisierbar in den
Fragen von Ausländer-, Frauen-, Familien-,
Lebensformen-, Minderheiten-, Demokratie-,
Umwelt- und Innere Sicherheitspolitik.
Kultureller Traditionalismus agiert im Grenzbereich von Konservatismus und Rechtspopulismus, zum Beispiel bei Kampagnen gegen
erweiterte Ausländer- oder Zuzugsrechte (die
Koch I-Kampagne in Hessen, die ,Kinder statt
Inder'-Kampagne in N R W ) , bei der Leitkultur-Debatte oder der Nationalismus-Kampagne (,Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein'). Auf
Bundesebene war er bisher nicht erfolgreich.
Auch bei seinem Erfolg in der hessischen Landtagswahl 1999 siegte er mit Roland Koch nicht
auf der ganzen Linie, sondern als ein Element
in einer Unzufriedenheitskonstellation gegen
Rot-Grün, außerdem überraschend, das heißt
ohne wirkliche Gegenwehr.
Heißt das, für kulturelle Modernität sei eine
Mehrheit gesichert? Keineswegs!
Der Postmaterialismus umfasste seit den 90er
Jahren bestenfalls ein Fünftel der Wählerschaft. Er war im Osten von vornherein
schwach, hat sich im Westen abgeschwächt
und stärker mit materialistischen Wertorientierungen gemischt. Er bildete also nur eine
Kerngruppe des Wertwandels, allerdings mit
Ausstrahlung und abgeschwächter Wirkung
in der Breite. Der Postmaterialismus gewinnt
durch den Prozess der Generationenabfolge
an Boden. A m deutlichsten ist seine kulturelle Hegemonie - auch am Wahlergebnis ablesbar - in der Alterskohorte der 30-50jährigen,
Ausdruck der durch Bewegungen politisierten Generationen der 60er, 70er und 80er Jahren. Die kulturellen Prägungen der - im weitesten Sinne - Kriegs- und Nachkriegszeit dagegen schlagen sich in der deutlichen Dominanz von CDU/CSU-Wählern bei den über
60jährigen nieder.
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Die Mehrheit kultureller Modernität ist auch
deshalb nicht gesichert, weil die rechtspopulistischen Potentiale bleiben und als Teile der
sozialdemokratischen Wähler in der rot-grünen Wählerschaft selbst versteckt sind. Ob diese
Potentiale realisiert werden, hängt mehr von
der politischen Konstellation als von der kulturellen Verfassung der Republik ab. Die
Schwäche des eigenen, personifizierten und
organisierten Angebots des deutschen Rechtspopulismus ebenso wie die Klugheit der Linken, sich nicht selbst zu zerlegen (anders als
die französische Linke, die Le Pen die Tür
zum zweiten Wahlgang öffnete, oder die italienische Linke, die Berlusconi zur Macht verhalf), haben bislang in der Bundesrepublik die
kulturelle Modernisierung vor einem wirklichen Revisionstest bewahrt. Dadurch bleibt der
Kulturkampf zwischen kultureller Modernisierung und kulturellem Traditionalismus abgeschwächt. Ich halte es für unwahrscheinlich,
dass der kulturelle Traditionalismus, außer
vielleicht bei der Ausländerfrage und bei Themen innerer Sicherheit, die Kraft zu einer erfolgreichen Gegenoffensive hätte. Zu sehr sind
die tatsächlichen Lebensverhältnisse bereits
durch Einflüsse kultureller Modernisierung geprägt, zum Beispiel im Feld von Frauen/Familien, Berufstätigkeit, Kindern. Allerdings können politische Fehler der Linken - wie Fundamentaiismus oder
gesellschaftsvergessene
Selbstreferenz - zur Reaktivierung eines kulturellen Antimodernismus beitragen.
Das politisches Verspielen günstiger Mehrheiten kann solche Fenster der Gelegenheit
jederzeit öffnen. Auch diese Bundestagswahl
brachte nur einen knappen und .glücklichen'
Sieg kultureller Modernität. In einer ungünstigen Konstellation - zum Beispiel Wirtschaftsversagen ohne positive Mobilisierung in der
kulturellen und Gerechtigkeitsdimension kann diese prekäre Balance kippen. Hätten die
Wahlen im Juli stattgefunden, also ohne Akti-

22

Joachim Raschke

vierung durch Flut, Irak und Personen-Duell,
wäre sie schon diesmal gekippt.

es so bleibt und nicht in Besitzegoismus umschlägt.

Bedeutet der rot-grüne Sieg bei der Bundestagswahl, soziale Gerechtigkeit spiele immer
für Rot-Grün? Auch dies wäre eine falsche
Schlussfolgerung. Ein Warnzeichen für die
SPD könnte die starke Abwanderung von A r beitern und Arbeitslosen mit ökonomischen
Motiven zu den Unionsparteien. Gerechtigkeit kann von dem in Deutschland vorherrschenden Verständnis der Verteilungsgerechtigkeit verlagert werden zu Gesichtspunkten
von Marktgerechtigkeit. Außerdem kann sie
der Erwartung wirtschaftlicher Dynamik nachgeordnet werden.

Ob die soziale Wählermehrheit 2006 ein zweites Mal die neoliberale Öffentlichkeitsmehrheit besiegen kann, wird wesentlich von der
ökonomischen Leistungsbilanz der zweiten rotgrünen Regierung abhängen. Die neoliberale
Öffentlichkeit würde ein weiter anhaltendes
Leistungsversagen der falschen Wirtschaftsphilosophie anlasten und könnte damit auch die
Hoffnungen, Wachstum sei mit Gerechtigkeit
zu vereinbaren, entscheidend schwächen.

Ökonomische Modernisierung hat immer auch
soziale Umschichtungen und Verwerfungen zur
Folge, sie belastet häufig Erwartungen sozialer Gerechtigkeit. So wurde Rot-Grün in den
ersten vier Jahren von seinen Anhängern immer
wieder als Verursacher von Gerechtigkeitslücken wahrgenommen (Sparen bei Arbeitslosen, Rentenreform etc.). Ökonomische Modernisierungen können sehr unterschiedlich verkraftet werden. Das rot-grüne Lager ist in sich
sozial heterogen, mit einer Spannbreite von
geringqualifizierten Arbeitslosen bis hin zu
Bessergebildeten und Besserverdienenden, vor
allem bei den Grünen, deren Sozialstruktur
noch privilegierter ist als die der FDP-Anhängerschaft. Dies wäre ein Sprengstoff im rotgrünen Bündnis, wäre soziale Gerechtigkeit
nicht im Wertsystem der postmaterialistischen
Mittelschichten gut verankert. So kann sicherlich in Grenzen, aber deutlich anders als
bei der F D P - politisch auf die Solidaritätsbereitschaft grüner (und auch roter) Besserverdienender gebaut werden. Dass dies funktioniert, zum Beispiel bei den verteilungspolitischen Konsequenzen der Steuerpolitik (unter
anderem Erbschaftssteuer) ist wichtig, immer
wieder überraschend, aber ohne Garantie, dass

Ihre Protagonisten könnten das Wahlergebnis
missverstehen: ,Wenn es Emst wird, haben wir
immer die Mehrheit.' Tatsächlich war es eine
,Zufallsmehrheit', die Stoiber, der Flut und dem
Irak alles verdankt. Sie hat drei offene Flanken:

Welche strategischen Konsequenzen
sich daraus für Rot-Grün?

ergeben

1. Durch eine begrenzte kulturelle Modernisierung, symbolisiert zum Beispiel durch
Angela Merkel, erschwert die Union eine
gegen sie gerichtete Feindbild-Mobilisierung. Sie muss auf dem kulturellen Feld
nicht gewinnen, sie muss den Gegner nur
neutralisieren. Mit Angela Merkel könnte
die C D U bei der kulturellen Mehrheit subversiv wirken und auch dadurch das relative
Gewicht ökonomischer Kompetenz, das der
Partei zugeschrieben wird, erhöhen. Nicht
weil sie das Lebensgefühl jüngerer, weiblicher, städtischer Wähler besser träfe als RotGrün, sondern weil ihre Alternative dann
als weniger schlimm erscheinen könnte.
2. Eine negative ökonomische Leistungsbilanz
lässt sich in einer ungünstigen Konstellation durch kulturelle und soziale Vorteile nicht
kompensieren.
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3. Ein Rechtspopulismus im Rücken von RotGrün könnte entscheidende Stimmen abziehen. Eine der wenigen als strategisch erkennbaren Entscheidungen Gerhard Schröders war die frühzeitige Verpflichtung Otto
Schilys für den Wahlkampf und die neue
Regierung. Schily und seine harte innenpolitische Linie allein haben das Einfallstor
für die aggressiven ausländer- und sicherheitspolitischen Forderungen der C S U geschlossen. Eine Politik, die in solchem Maße
von einer Person abhängt, ist das Gegenteil
von strukturell gesichert.
Mit welchen Strategien könnte Rot-Grün
rieren?

ope-

(a) Balance-Strategie. Das Wichtigste ist es,
die Balance zwischen den drei Mehrheiten zu
halten, offene Flanken zu schließen. Die SPD
hat eine Führungsrolle bei der sozialen Gerechtigkeit, die Grünen bei der ökologisch-kulturellen Mehrheit. Dagegen ist die ökonomische Kompetenz beider Parteien nach Wähleransicht begrenzt.
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wicht zu bringen. Das Dilemma einer MitteLinks-Regierung liegt darin, aus ökonomischen Gründen die soziale Klientel der gegnerischen Partei (.Mittelstand , Unternehmer)
begünstigen zu müssen. Das ist interessenpolitisch kontraproduktiv, wirtschaftspolitisch
aber in einem bestimmten, nie objektiv bekannten Ausmaß notwendig. Wirtschaftssteuernde Instrumente sind nicht interessenneutral: Dies ist bei Steuern- und Abgabenpolitik
eindeutig, gilt bei Deregulierung je nachdem,
ob Schutzinteressen von Arbeitnehmern (Kündigungsschutz) oder unternehmerische Regulierung (Meisterzwang) betroffen sind, und
findet bei Entbürokratisierung ein eher positives Gegenbeispiel.
1

Naheliegend ist es, die Agenda des nur knapp
unterlegenen Gegners zu übernehmen, Wirtschaftswachstum und Reduzierung von Arbeitslosigkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Schwieriger ist es mit dessen Instrumenten. A m
schwierigsten ist die Harmonisierung mit der
eigenen Unterstützungsbasis, da die neoliberalen Doktrinen ,Grausamkeiten' der verschiedensten Art verlangen, die immer gegen Arbeitnehmer, Arbeitslose und Sozialversicherungsempfänger gerichtet sind.

Ökologisch-kulturelle Projekte haben für
Schröder keinen Eigenwert, sie werden an ökonomischen Kriterien gemessen. Er folgte ihnen - auf Initiative der Grünen - nur, wenn er
durch Annäherung an Wirtschaftsinteressen
deren ökonomische Verträglichkeit (oder ökonomische Wachstumseffekte) sichergestellt sah.
Entschädigungsfreier Atomausstieg, kontrollierte Zuwanderungspolitik, Frauenarbeit fördernde Ganztagsschulen sind Beispiele solchen
Balancierens zwischen kulturellen und ökonomischen Gesichtspunkten. Die Grünen betonen ökologische Projekte dort, wo positive Arbeitsplatzeffekte unbestreitbar sind, wie
beispielsweise bei den neuen Energien.

(b) Verstetigungs-Strategie. Ökologie, Verbraucherschutz, Sparhaushalte sind langfristige
Umbauprojekte, bei denen erst nach einer Reihe von Jahren neue Pfade entstehen. Das spricht
für Verstetigung, die mit Vertiefung einhergehen kann (beispielsweise Beseitigung von Ausnahmetatbeständen bei der Ökosteuer). So
könnte eine doppelte Wirkung entstehen:
einerseits sind sie nur noch schwer revidierbar, andererseits machen sie die Protagonisten
gerade in dem Maße, wie sie vom Gegner hingenommen werden, überflüssig.

Schwieriger ist es, Gerechtigkeitsforderungen
mit Modemisierungsaufgaben ins Gleichge-

(c) Erweiterungsstrategie. Insbesondere für die
Sozialdemokraten könnte dies bedeuten, die
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Gerechtigkeitsvorstellungen zu erweitern, um
sich von Erwartungen an Verteilungsgerechtigkeit, soweit sie Wirtschaftswachstum behindern können, ein Stück weit frei zu machen.
Zugangsgerechtigkeit, zum Beispiel für Einrichtungen vorschulischer Betreuung bzw.
Ganztagsschulen, oder Vorstellungen von Generationengerechtigkeit, beispielsweise im Z u sammenhang mit Sparpolitik, haben bei Rot
und Grün schon an Boden gewonnen.
So sieht eine neue strukturelle Mehrheit nicht
aus: Rot-Grün lebt mehr von der Schwäche
der schwarz-gelben Formation als von eigener
Kraft. Das gilt nach der Wahl noch stärker als
vorher. Vor den Unionsparteien liegt der Kampf
zwischen der kulturellen Modernisierung der
Nordlichter und den Tendenzen der Südstaaten zu kulturellem Traditionalismus. Solche
Kulturkämpfe sind schwerer regulierbar als
Brot-und-Butter-Fragen.
Die Spaltung zwischen norddeutschem Protestantismus (inzwischen auch: Agnostizismus) und süddeutschem Katholizismus bildet den tieferen historischen Hintergrund und
kulturellen Humus, der zusätzlich erschwert,
dass solche Kulturfragen in neuer Form nur
als taktisch-strategische behandelt werden
können. Auch die gleichzeitig schwindende
Resonanz der Union bei älteren, geburtenstarken Generationen, sowohl über 60 (gemessen an ihren Standards bis 1998) wie bei
den jüngeren bzw. mittleren Generationen,
belastet - wenn man sie kultursoziologisch
deutet - eine allseits befriedigende Strategiefindung.
Die zweite interne Konfliktfront der Union verläuft zwischen ihren Vorteilen bei der ökonomischen Mehrheit und ihren Schwächen bei
der Gerechtigkeitsmehrheit. Das Anwachsen
des Neoliberalismus innerhalb der Union und
die zunehmende Schwäche der Sozialausschüs-

Joachim Raschke

se haben seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre
die Balance verschoben, die auch durch taktische Angebote der Stoiber-Kampagne nicht
überspielt werden konnten.
Nicht geringer sind die Strategieprobleme der
FDP. Ihre Strategie-Lektion muss die F D P neu
lernen: Die Lager lassen nicht mit sich spielen, sie zwingen zur Entscheidung. Äquidistanz, Volkspartei, Projekt 18 - alles Traumprodukte für ein Parteiensystem, das bei uns nicht
existiert. Inhaltlich wird es nicht leichter: Die
Grenze eines harten Neoliberalismus liegt in
Deutschland deutlich unter zehn Prozent. Ohne
produktive Auseinandersetzung mit den Realitäten einer Mehrheit ökologisch-kultureller
Modernisierung und tief verwurzelter Gerechtigkeitserwartungen, hat die F D P eine Zukunft
als eine der beiden Kleinparteien - mehr aber
nicht.
Es erhöht die Erfolgschancen einer Partei, wenn
sie an den drei Polen kultureller, sozialer und
ökonomischer Mehrheit Profil zeigen kann. Das
Betonen nur eines Pols auf Kosten der anderen, die nicht oder nur taktisch bedient werden, erschwert die Erfolgsaussichten. Das ist
die Lehre der Union im Bundestagswahlkampf
2002.
Ausschließen kann man bei Parteienentwicklungen fast gar nichts, obwohl - paradoxerweise - die realen Veränderungen, verglichen
mit der Unruhe davor, dann doch meist ziemlich begrenzt sind. Rot-Grün hätte eine Chance zu einer neuen strukturellen Mehrheit zu
werden, die Union nicht. Müsste ich - mit
Einsatz - wetten, bliebe ich dabei: es gibt mittelfristig keine strukturelle Mehrheit mehr.
Auch bei der nächsten Bundestagswahl siegt
eine ,Zufallsmehrheit\
Joachim Raschke ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg.
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Strategien und Praxis in Wahlkampagnen
aus der Sicht der Wahlforschung
1

Vom Mehrwert der Umfragen

Repräsentative Umfragen und die Erkenntnisse,
die man daraus gewinnen kann, spielen beim
Aufbau von Wahlstrategien inzwischen eine sehr
wichtige Rolle. Sie sind in den verschiedenen
Phasen des Wahlkampfes selbst ein nicht unbedeutendes Instrument zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Kampagne. Sie sind gleichsam
das Barometer, das anzeigt, wann, möglicherweise auch wie, auf die Entwicklung reagiert
werden muss, Veränderungen an der Konzeption vorgenommen werden sollten oder vielleicht
sogar Neuorientierungen.
Das alles läuft unter dem Stichwort .Professionalisierung von Wahlkämpfen'. Sie beinhaltet eine
ganze Reihe weiterer Aspekte, wie 'Agenda Setting' oder die Inszenierung politischer 'Events',
die hier jedoch nicht von Interesse sind.
Ich behandel hier nur kurz die Frage nach dem
Erkenntnisgewinn, den wahlkampfbegleitende
Umfragen haben können. Umfragen, die zur
Entwicklung von Strategien durchgeführt werden, haben wegen ihrer anderen Zielsetzung in
der Regel auch andere Fragestellungen, andere Befragungszeiträume und sie benutzen zum
Teil auch andere Erhebungsinstrumente.

2

Die .Sonntagsumfrage'

Die in der Öffentlichkeit meist behandelte sogenannte .Sonntagsfrage' ist natürlich keine
ausreichende Information für Partei- oder Wahlstrategen. Sie ist nur eine Stimmungsmessung.

Die Größenordnung der Parteistärken, die dabei
erhoben wird, ist bestenfalls eine summarische
Orientierungshilfe für die Entwicklungsrichtung. Zum einen wegen der Fehlerbereiche von
Umfragen, die ja nicht unerheblich sind, und
zum anderen, wegen der Unverbindlichkeit, mit
der solche Antworten von den Wahlberechtigten weit vor einem Wahltermin abgegeben werden. Sie sind bestenfalls eine summarische Orientierungshilfe für die Entwicklungsrichtung.
Da aber Umfragen sehr viel mehr erfassen können und in der Regel auch erfassen als die
,Wahlabsicht', kann mit ihrer Hilfe z.B. der
Mobilisierungsgrad der Anhängerschaft und
natürlich auch der des politischen Gegners ermittelt werden. Durch die zeitnahe Beobachtung des Geschehens werden auch die Ursachen für Veränderungen sichtbar.
Die Forschungsgruppe Wahlen erfasst z.B. in
jeder Umfrage mindestens fünf verschiedene
Indikatoren für Parteinähe. Aus der Kombination dieser kurz-, mittel- und langfristigen Orientierungen kann ziemlich genau festgestellt
werden, ob es sich bei einem ,Anhänger' um
einen Kemwähler der Partei oder um einen
Gelegenheitswähler handelt. Dabei können
auch mehrere Zwischenstadien kenntlich gemacht werden, etwa Sympathieüberschneidungen mit anderen Parteien, relative Abstände zu
diesen und anhand von Basisorientierungen und
Themen auch Reaktionsmuster bzw. Reaktionswahrscheinlichkeiten.
So konnten seit Beginn des Jahres 2002 mithilfe dieser Daten ganz unterschiedliche M o -
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bilisierungsphasen der Parteien beobachtet werden, die für den kenntnisreichen Wahlstrategen dann eine zum Teil völlig andere Beurteilung der gemessenen Stimmungswerte bedeuteten. Die Union konnte sehr früh, das heißt
kurz nach der Nominierung Stoibers zum Kanzlerkandidaten, ihre Stammwählerschaft mobilisieren und diese auch ohne größere Probleme bis in den Sommer halten. Aufbauend auf
diesem Sockel konnte sie bereits im Mai und
nochmals im Juli die Unterstützung vieler aus
dem großen Bereich der parteilich Ungebundenen gewinnen. Dieses aber bedeutete: hohe
Zahlen bei den Antworten auf die ,Sonntagsfrage' und gleichzeitig hohe Unsicherheit für
einen Teil dieser .Anhänger' hinsichtlich der
Frage, ob sie ,bei der Stange bleiben' oder
überhaupt zu halten sind. Posten sollte man in
einer solchen Situation besser nicht verteilen.
Für die SPD waren die Umfragedaten bis in
den Sommer, mit nur kurzzeitigen Aufhellungen, sehr schlecht, weil sie bis dahin noch
nicht einmal ihre Stammklientel sicher mobilisieren konnte. Dies gelang etwas besser nach
dem Wahlparteitag Anfang Juni. Die Siegeszuversicht stieg in den eigenen Reihen wieder
an. Der wirkliche Durchbruch gelang aber erst
Anfang August und er wurde deutlich verstärkt
durch die aktuellen Ereignisse ab Mitte A u gust. Das heißt, für die S P D war auch noch im
Juli bei schlechten Stimmungsdaten ein erhebliches mobilisierbares Potential vorhanden.
Deshalb war es auch sträflich vonseiten einiger Umfrageinstitute, in der Interpretation ihrer Daten (gemeint ist Allensbach und mit nur
geringer Einschränkung auch Emnid) von einem klaren Sieg der Oppositionsparteien auszugehen. Schließlich gab es im Wahljahr 2002
immer über 34 Prozent und zeitweise sogar
über 38 Przent unter den Wahlberechtigten,
die angaben, keine mittel- oder längerfristige
Bindung an eine Partei zu haben. Dieses hohe
Potential wechselbereiter Wähler entschließt
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sich erfahrungsgemäß sehr spät, ist aber auf
Anfrage auch gerne mal vorher bereit, eine
aktuelle ,Stimmung' preiszugeben, natürlich
ohne weitere Verbindlichkeiten. Dies sollte man
bei der Interpretation der Daten als Wahlforscher berücksichtigen, als Demoskop, der nur
Daten erhebt, muss man das nicht.

3

Alles nur .Zufall'?

Mein zweiter Punkt befasst sich mit dem von
den Verlierern dieser Wahl gerne vorgebrachten Argument der Zufälligkeit des Wahlergebnisses.
Mit Blick auf den nur wenige Tausend Stimmen betragenen Vorsprang der SPD vor der
Union und den unvorhersehbaren Ereignissen
(,Zufälle') der letzten Wahlkampfphase, kann
man das Wahlergebnis wie beim Tennis, als
einen unglücklichen .Netzroller', der dann zum
Spielverlust führt, betrachten: Man hat eben
Pech gehabt und man muss sich dann auch
nicht weiter mit dem Resultat auseinandersetzen. Das aber entspricht nicht dem oft zitierten
,Wählerwillen'.
Zunächst hatte die Koalition aus SPD und Grünen, die ja zum Schluss des Wahlkampfs kein
Zweifel daran gelassen hat, dass sie zusammen weiter die Regierung bilden wollen, einen Stimmungsvorsprung von etwa 580.000
Stimmen vor Schwarz-Gelb und nicht wenige
tausend Stimmen. Der Souverän, der Wähler,
entscheidet nicht zufällig. Im Gegenteil, die
Wahlentscheidung ist ein relativ komplexer
Entscheidungsprozess. Dieser wird zum einen
von den strukturellen Voraussetzungen und
Abhängigkeiten des Einzelnen in seinem Umfeld und von den grundlegenden Interessen
bestimmt. Zum anderen wird er aber auch von
den Beurteilungen vergangenen Handelns der
Parteien und von den Erwartungen in zukünftiges Handeln und natürlich von aktuellen Ein-
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flüssen, die vorhandene Basisorientierungen
verstärken oder auch irritieren können, beeinflusst. Zufall alleine sind solche Entscheidungen mit Sicherheit nicht.
Ohne Zweifel gab es in diesem Wahlkampf
Ereignisse, die nicht voraussehbar waren. Aber
eine gute Strategie unterscheidet sich von einer schlechten dadurch, dass sie auch auf das
Unvorhergesehene eine Antwort findet. Die
Union hatte aber sowohl bei der Flutkatastrophe als auch später bei der Irakdiskussion keine oder unterschiedliche Antworten. Die Konzentration auf einen mehr oder weniger monothematischen Wahlkampf (Arbeitslosigkeit) erwies sich plötzlich als Falle. Die wirklichen
Sicherheitsbedürfnisse der Menschen im Hinblick auf eine Reihe von Problemen, eben nicht
nur ökonomische Sicherheit, konnte die Union
nicht erfüllen. Das zeigen sehr eindeutig die
Umfragen unmittelbar vor der Wahl. Das b e setz des Handelns' und die Vorteile, die man
daraus ziehen konnte, blieben bei der Regierung.
Eine weitere wichtige Erkenntnis aus der Vergangenheit hatten die Unionsstrategen nicht
einbezogen, nämlich
eine
pro-gouvernementale Grundhaltung
vieler Menschen, vor
allem auch unter den
spätentscheidenden
ungebundenen Wählern. Dies führt dazu, .
wie bei nahezu allen
Regierungen vor 1998
zu beobachten war, *
dass in der Schlussphase des Wahlkampfes die Regierungsparteien immer eine gute
Chance haben, ihre |r
Zustimmungswerte zu
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verbessern. Vielen fällt es einfach schwerer zu
wechseln, als bei dem zu bleiben, was man
kennt. Dies galt z.B. insbesondere bei der Bundestagswahl 1994. Damals konnten die Regierungsparteien gerade einmal vier Wochen vor
dem Wahltermin mit den Oppositionsparteien
gleichziehen und erst danach erreichten sie einen Vorsprung, der zur Fortführung der Regierungsarbeit ausreichte. Gleiches gilt sogar für
die Wahl 1998, als in den letzten Wochen vor
der Wahl die Regierungsparteien noch einmal
deutlich aufholen konnten und sich sogar zwei
Wochen vor der Wahl (nach dem überraschend
guten Wahlergebnis der C S U bei den bayerischen Landtagswahlen) Hoffnungen machen
konnten, ähnlich wie 1994 noch einmal die
Wahl für sich zu entscheiden. Auch damals
haben die Verlierer sinngemäß kommentiert:
der Zeitpunkt der Wahl sei etwas unglücklich
gewesen, man hätte noch zwei weitere Wochen gebraucht. Wahlen werden aber nun mal
an einem genau festgesetzten Termin durchgeführt und zu diesem Zeitpunkt entscheiden die
Wähler.
Dieter Roth ist eines der drei Vorstandsmitglieder der Forschungsgruppe Wahlen e.V.
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Andrea Römmele/Lars Leiner

Was ist ein guter Wahlkampf?

1

Einleitung und Fragestellung

Gegenstand dieses Beitrags sind kampagnestrategische Kontrollmechanismen im Wahlkampf. Dabei steht die Frage nach einem .guten' Wahlkampf im Vordergrund, der sich nach
Meinung der Autoren nicht ausschließlich anhand eines Wahl(miss-)erfolgs retrospektiv evaluieren lässt. Es wird davon ausgegangen, dass
ein optimales Erreichen von Wahlkampfzielen
durch die kontinuierliche Kontrolle eben dieser Ziele möglich ist und dieses ,Controlling'
eine notwendige Weiterentwicklung der seit
den 90er Jahren stattfindenden Professionalisierung von Wahlkämpfen darstellt (Römmele
2002). Unter Berücksichtigung marketingtheoretischer ,Assessmentmodellen' und neuen
Sozialtechniken scheint neben der gebräuchlichen ,top-down'-Kampagnestrategie, eine ,bottom-up'-Strategie notwendig, um so jenen
durch die Kontrolle identifizierten Fehlentwicklungen in einem aktuell geführten Wahlkampf
entgegenzusteuern. Dies führt uns zu der These, dass ein ,controlling-orientierter' Wahlkampf ein Mindestmaß an Flexibilität aufweisen muss. Flexibilität ist bereits in der ersten
Planungsphase einer Kampagne zu berücksichtigen, um von Anfang an Reaktionsfreiheit sicher stellen zu können. Ein starrer Wahlkampf,
der die Ergebnisse der Kontrollmaßnahmen
nicht einfließen lässt, würde eine Kontrolle der
Wahlkampfziele während des Wahlkampfes
unnötig machen und somit diese Mechanismen von Anfang an ad absurdum führen. Im
vorliegenden Aufsatz wird versucht, Methoden des strategischen Marketings mit den Er-

gebnissen der Wahl- und Wahlkampfkommunikationsforschung zu verbinden.

2

Wahlkampfziele „nur" gewinnen?

Zunächst gilt es, ein oder gar mehrere Ziele zu
formulieren, bevor man mit der Zielkontrolle
beginnen kann. Zur Vereinfachung der M o deliannahmen gehen wir davon aus, dass die
Stimmenmaximierung bei der anstehenden
Wahl als Hauptziel der Partei anzusehen ist
und alle anderen Ziele diesem Ziel untergeordnet werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
muss die Partei den größtmöglichen Anteil des
Elektrorates für sich gewinnen. Aus diesem
Hauptziel folgt zunächst die Notwendigkeit der
Segmentierung des Elektrorates. Der klassischen Marktsegmentierung der Wirtschaftswissenschaften folgend, dient die Segmentierung
der optimalen Bedienung von möglichen, sowie bereits vorhandenen Kundengruppen. Der
Einfachheit halber seien drei Gruppen angenommen: Stammwähler, Wechselwähler und
schwer zu erreichende Wähler, wobei die
Wechselwähler noch in zugeneigte und weniger zugeneigte unterschieden werden. Alle drei
Wählergruppen bedürfen einer speziellen Beeinflussung, um eine möglichst ideale Akquisition zu erreichen.
Eine optimale Strategie kann aus einem Portfoliomodell abgeleitet werden. Die vorgestellte Portfolioanalyse lässt zwei Anwendungsgebiete zu: Zum einen kann sich eine Partei in
der Parteienlandschaft verorten und daraus eine
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generelle Strategie ableiten. Zum anderen kann
eine Partei in diesem Portfolio die unterschiedlichen Wählerschichten verorten und so für verschiedene Wählerschichten verschiedene Strategien formulieren. Das nachstehende Portfolio soll diesen Gedanken systematisieren:
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lich gilt es langfristig eine Strategie zu entwickeln, die diese zugeneigten Wechselwähler in
Stammwähler verwandelt. Ein erfolgreicher
Wahlkampf könnte auch im Zeitablauf an dieser .Kenngröße' gemessen werden. Für zu umwerbende Wechselwähler gilt es, eine Differenzierungsstrategie zu entwickeln.
Hier ist bei der
Tabelle 1: modifiziertes Marktwachstums/Marktanteiisportfolio
Strategieformulierung zu beachten,
wenig zugeneigte
zugeneigte
welche Wähler aus
Oft
60
diesem
Bereich
C
Wechselwähler
Wechselwähler
-1
noch zu erreichen
sind und welche
schwer zu erreichende
Stammwähler
nicht mehr. Wie wir
aus der WahlforWähler
schung wissen, tendieren
Wähler
c/o
relativer Stimmanteil
dazu, retrospektiv
zu wählen, d.h. die
amtierende RegieAus diesem Portfolio lassen sich im Kern drei rung bzw. Koalition an ihren bisherigen LeisStrategien ableiten. Die Stammwähler einer tungen zu messen. Eine erfolgreiche Strategie
Partei lassen sich nach der Ansoffmatrix (Nie- zur Gewinnung der Wechselwähler wäre
schlag et al. 1997: 900) am besten durch eine beispielsweise das Hervorheben von erreichten
Marktpenetrationsstrategie zur Wahl bewegen. Zielen, innen- sowie außenpolitischen Erfolgen.
Femer ist das Abheben auf Valenzissues eine
erfolgversprechende Strategie. Die schwer zu
Hierfür muss die Kampagne eine spezielle
erreichenden Wähler könnte man schließlich mit
Kommunikationsform entwickeln: das BeHilfe von ,negative campaigning'-Elementen
schwören alter gemeinsamer Werte, politische
möglicherweise zur Resignation treiben.
Ideologien und das Zelebrieren von basisorientierten Veranstaltungen (wie etwa Parteitagen). Zur Gewinnung von Wechselwählern Aus dieser Analyse lässt sich die These ableimuss eine Marktentwicklungsstrategie gewählt ten, dass zur Formulierung einer Wahlkampfwerden. Tendenziell zugeneigte Wechselwäh- strategie im Zeitalter der professionalisierten
ler müssen durch eine Art ,Cliff Hanger'-Stra- Wahlkämpfe drei (bzw. vier) Substrategien in
tegie bei der Stange gehalten werden. Das un- ein möglichst konsistentes Konzept überführt
serem Portfolio zugrundeliegende Modell wür- werden müssen: Penetrations-, Durchdringungsde die hier ,zugeneigten Wechselwähler' wie und Differenziemngsstrategie, sowie eventuell
folgt charakterisieren: „(Diese) sind meist sehr eine ,negative campaigning'-Strategie.
profitabel, erfordern aber bedeutende Investitionen, wenn die starke Position (...) gehalten Die Relevanz solcher Strategievarianten lässt
werden soll" (Homburg 2000: 150). Tatsäch- sich sehr schön am Wahlkampf der SPD im
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Jahre 1998 beobachten. So war der KampaWahlkampf 1998 auf die Personen Schröder
und Lafontaine abgestellt. Lafontaine kann in
der SPD-Produktpalette im Wahlkampf 1998
als eine Art Marktpenetrationsprodukt verstanden werden. Er sollte durch Signalisierung von
linker sozialdemokratischer Kontinuität die
Stammwählerschaft mobilisieren. Schröder hingegen kann als Marktentwicklungsprodukt interpretiert werden, er sollte idealtypisch mit
Hilfe liberal angehauchter ,key messages' die
,Neue Mitte' akquirieren. Die Schlussphase des
Bundestagswahlkampfes der Grünen 2002 zeigt
sogar, dass beide Strategien auch mit nur einer
Person umsetzbar sind. So mobilisierten die
Grünen mit dem Slogan ,Außen Minister innen grün' ihren abtrünnig gewordenen Teil
der Stammwählerschaft im Sinne einer gekonnten Marktpenetrationsstrategie. Gleichzeitig
nutzten sie über den Slogan ,Zweitstimme ist
Joschka-Stimme!' die Popularität Joschka F i schers zur Akquisition zugeneigter Wechselwähler im Sinne einer Marktentwicklungsstrategie.

3

Zielkontrolle im Wahlkampf

Es stehen verschiedene Formen, Möglichkeiten und Phasen der Zielkontrolle zur Verfügung. Es bietet sich an, bevor man eine Strategie in die erste Phase des Wahlkampfes übergehen lässt, diese auf folgende Fragen hin zu
überprüfen (Homburg 2000: 192, vgl. auch
Klingemann/Römmele 2002, 185-189).
(1)

Leiner

änderungen schnell genug anpassen? Sind
genügend Alternativen entwickelt worden?
(2)

Konsistenztest:

• Ist die Strategie mit dem Parteileitbild und
mit den obersten Zielen der Partei vereinbar?
• Sind die Teilstrategien konsistent und gehen sie in einer Gesamtstrategie auf?
(3) Realisierbarkeitstest
Sind die zur Realisierung der Strategie notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten vorhanden?
Wird diese Strategie von der Parteiführung,
sowie von der Parteibasis getragen?
Nach der Vorabprüfung der Strategie gilt
es, während des laufenden Wahlkampfes
Kontrollmechanismen einzuführen, die den
Erfolg oder Misserfolg einzelner Strategiekomponenten oder sogar der Gesamtstrategie bewerten. Aus der empirischen Sozialforschung sind hier Leitfaden, Telefon- und
Fragebogeninterviews, sowie Focusgruppentests bekannt. Die einzelnen Methoden
sollten sich auf folgende Leitfragen konzentrieren:
• Wird unsere Kampagne überhaupt wahrgenommen?

Formaler Test:

• Sind die zugrunde gelegten Annahmen realistisch?
• Ist die Informationslage ausreichend?
• Ist die Strategie flexibel, d.h. kann die Strategie sich bei unvorhergesehenen Umweltver-

• Haben wir die richtigen Schwerpunkte/Interessieren sich die Menschen für unsere
Themen?
In welchen Politikfeldem haben wir die Meinungsführerschaft, in welchen nicht (,Benchmarking'-Gedanke)? Haben wir bei unseren
Zielgruppen die Meinungsführerschaft (spezi-
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eile Segmentierung)? Ist sie an die von uns
bestimmten Personen gebunden?
Diese drei Fragen beschäftigen sich also mit
der originären Wahlkampfresonanz. Ein permanentes Feedback über den Verlauf des Wahlkampfes sollte anhand dieser drei Fragen über
alle Segmente hinweg regelmäßig generiert
werden. Dabei sollten die verschiedenen Wählersegmente getrennt voneinander befragt werden. A u f diese Weise können verschiedene Reaktionen von einander abgegrenzt werden. So
kann die Marktpenetrationsstrategie direkt
durch Parteimitgliederbefragung überprüft werden.
Um sich speziell mit Wirkungen der ,key-messages' des Wahlkampfes auf Wechselwähler
zu beschäftigen, sollten im Rahmen einer Überprüfung der Marktpenetrationsstrategie Focusgruppeninterviews als valides Mittel herangezogen werden. In Fragebogeninterviews soll-
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ten vor allem Fragen nach (personalisierten)
Meinungsführern und Wahlkampfthemen gestellt werden. Durch die Überprüfung von
Wahlkampfthemen kann überprüft werden, ob
die ,key-messages' überhaupt ankommen und
verstanden werden. Hinzu kommt, dass sich
speziell bei Wechselwählern eine ,narrowcasting' - Aktion, d.h. die zielgruppengerechte
Ansprache von Wählersegmenten, anbietet und
regelmäßig überprüft werden sollte. Gerade diese Methoden wurden im New Labor Wahlkampf verstärkt eingesetzt (Gould 2001:
231 ff.).
Ein weiteres, wesentlich leichter zu kontrollierendes Wahlkampfelement ist die Präsens und
die damit verbundene Wähleransprache über
die Medien. Bereits zu Beginn des Wahlkampfes müssen die verschiedenen medialen Vertriebswege' wie Femsehen, Zeitung, Radio und
Internet in die Zielgruppenanalyse aufgenommen werden.
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Über einfache statistische Erhebungen, wie
etwa die Auflagenzahlen bei Print Medien oder
über Leitfrageninterviews dürfte der Erfolg
über die mediale Wahlkampfkommunikation
relativ valide abschätzbar sein.

4

Was ist ein .guter' Wahlkampf?

Abschließend soll nun die Frage nach den
Kriterien für einen guten Wahlkampf beantwortet werden. Zunächst, dass wurde im zweiten Absatz gezeigt, gilt es auf der Grundlage
einer genauen Marktsondierung auch eine
Segmentierung der Wählerschichten vorzunehmen. Anhand dieser wird dann eine Strategie entwickelt. Dabei muss darauf geachtet
werden, dass die Gesamtstrategie die drei vorgestellten Substrategien (Penetrations-, D i f ferenzierungs- und Entwicklungsstrategie) so
konsistent wie möglich integriert. Die konkrete Zielsetzung (Stimmenmaximierung)
kann nur dann erreicht werden, wenn sich
über alle Segmente und Substrategien hinweg ein roter Faden erkennen lässt. Dies erscheint zunächst als eine normative Prämisse.
Brettschneider konnte jedoch im Rahmen seiner Analyse zu Spitzenkandidaten und Wahlerfolg zeigen, dass der Integrität der Parteiführer (und damit implizit auch des Parteiwahlkampfs) ein hoher Stellenwert zukommt
(Brettschneider 2002: 200). Die Ergebnisse
führen uns zu dem Schluss, dass der Integrität des Wahlkampfes ein hohe Bedeutung zukommen muss, und dass ein offensichtlicher
Stilbruch unter allen Umständen zu vermeiden ist. Darin kann möglicherweise ein W i derspruch zu der im dritten Abschnitt geforderten Flexibilität des Wahlkampfes gesehen
werden. Jedoch zeichnet sich unserer Auffassung nach eine gelungene Wahlkampfstrategie gerade dadurch aus, dass Integrität und
Flexibilität in keinem ,Trade-off-Verhältnis'
zu einander stehen. Im besten Falle wird eine
weitsichtige Planung genug Alternativen be-

Leiner

reithalten, die bereits im voraus in die Kampagnestrategie überführt wurden. Bei einem
negativen Verlauf sollte dann die Wahlkampfleitung zu einem ihrer Alternativpläne übergehen. Professionalisierte Feedbackmechanismen zeichnen einen erfolgreichen Wahlkampf
erst dann aus, wenn die Ergebnisse zu einer
Optimierung verwendet werden. Die Feedbackmechanismen können in zukünftigen
Wahlkämpfen weiter entwickelt und getestet
werden. Für einen erfolgreichen Wahlkampf
und die ihm zugrundeliegende Kampagnenstrategie muss folgender Leitsatz gelten:
.Höchstmögliche Flexibilität bei höchstmöglicher Integrität!' Nur so lässt sich ein Wahlkampf gestalten, der letztendlich auch mittelund langfristig erfolgreich sein kann.
Andrea Römmele ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES).
Lars Reiner ist studentischer Mitarbeiter von
Frau Dr. Römmele.
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Kampa 02
Die Strategie der kulturellen Differenz

1

Strategische Ausgangssituation

„Jede Wahl ist ein Unikat.": Dieser knappe
Merksatz eines bekannten Sauerländer Lakonikers begleitete jede Sitzung des Kampa 02Teams. Jeder Vortrag über Struktur und Arbeitsweise der SPD-Wahlkampfzentrale begann
mit dem Hinweis darauf, dass sich die strategischen Voraussetzungen des Wahlkampfes
2002 grundlegend von denen des Jahres 1998
unterschieden. Und tatsächlich erwies sich die
Bundestagswahl 2002 sowohl im Verlauf der
Kampagne als auch bei ihrem Ergebnis als
ungewöhnliche Wahl.
1998 führte die SPD ihre Kampagne auf der
Woge einer Wechselstimmung. Sie konnte ihren Wahlkampf ungewöhnlich langfristig planen. Die Bundestagswahl 2002 wurde dagegen
von der S P D als Regierungspartei geführt. Die
strategischen Bedingungen waren weit schwieriger für sie als 1998, denn von Beginn an waren die Themenlage und die ökonomischen Ausgangsbedingungen unübersichtlich. Verantwortlich dafür waren einige kaum vorhersehbare äußere Einflüsse. In der Phase der konzeptionellen Vorbereitung des SPD-Wahlkampfs nahmen
zunächst die politischen Folgen des 11. September Regierung und Parteiführung stark in
Anspruch. Die 2001 schleichend einsetzende
Wirtschaftskrise und ihre Folgen überschatteten
die positiven Ergebnisse einer Politik der Erneuerung und erschwerten die Strategieentwicklung. Das Warten auf den von allen Instituten
prognostizierten Aufschwung im Frühjahr 2002
stabilisierte die für die Bundesregierung ungünstige Stimmungslage. Überdies traf die ökono-

mische Krise der ,neuen Mitte' die SPD härter
als die Union, weil die Sozialdemokratie seit
1997 intensiv versucht hatte, diese Gruppe in
die Partei zu integrieren.
Die Wahlkampagne 2002 wurde vom raschen
Wechsel der politischen Stimmungen geprägt.
Das ließ die wachsende Nervosität der Akteure
in Politik und Medien erkennen. Die tiefere Ursache dafür bildete die Erkenntnis um die kontinuierlich nachlassenden Wählerbindungen. Weil
bereits kleine Amiäse heute den Exodus größerer
Gmppen verunsicherter Wechselwähler auslösen
können, wurde Unvorhergesehenes immer wieder
zum womöglich wahlentscheidenden Großereignis stilisiert. Dabei ging nicht selten die Verhältnismäßigkeit verloren. In immer kürzeren Abständen wurde der Wahlkampf von medial erzeugten politischen Aufregungen unterbrochen.
Zur Erinnerung: Es begann mit immerhin noch
emsthaften Problemen der Bundesanstalt für Arbeit und einem schwerwiegenden Bestechungsskandal in Köln und erreichte ein neues Niveau
mit der Frage der Finanzierung von ein paar Anzügen für einen amtierenden Bundesverteidigungsminister. A m Ende wurde Politik von Hinterzimmer-Zitaten und anti-semitischen Versuchsballons fast ganz verdrängt.
Der neuen Ungebundenheit der Wähler stand
die Rückkehr alter Feindbilder sowie ideologisierter Muster in Wahrnehmung und Bewertung in den Medien gegenüber. Vor allem bei
den liberalkonservativen Teilen der (Print)-Medien führte das zu einer Haltung Renaissance
alter Parteibindungen. Und auch die Demoskopie wurde zu einem bestimmenden strate-
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gisch-kommunikativen Faktor. Es gab in den
Sommermonaten fast jeden Tag den kalkulierten Einsatz der Daten in den Leitmedien.
Besonders die Geschäftsführer von Emnid und
Allensbach bemühten sich mit ihren Namensartikeln in FAZ und Welt darum, in Begriffswahl und Tonlage einen Beitrag zum Wahlkampf der Unionsparteien zu leisten.

2

Die Anlage der Kampagne

Die weltweit schlechte Wirtschaftsentwicklung,
die damit verbundene schwache Konjunktur
sowie die hohe Arbeitslosigkeit brachten die
SPD seit Ende 2001 in der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpolitik in der Defensive. Die Kompetenzweite der Partei auf diesen Feldern verschlechterten sich zusehends. Fehler und
Schwächen der SPD trugen überdies Anfang
2002 dazu bei, dass die Union deutlich in den
Umfragen vorn lag.
Nachdem die Union im Januar 2002 nach einer risikoreichen, schließlich aber doch gelungenen Inszenierung der ,K-Frage' Edmund
Stoiber zu ihrem Kanzlerkandidaten kürte, boten die politischen Konzepte und das Personal
der Unionsparteien die Chance, die grundlegenden kulturell-gesellschaftspolitischen U n terschiede zwischen den konkurrierenden politischen Richtungen zu thematisieren. Vor allem in der Familienpolitik unterschieden sich
Christ- und Sozialdemokraten grundlegend.
Auf diesem Feld engte das altmodische Frauenbild konservativer Unionspolitiker die Beweglichkeit von C D U / C S U erheblich ein, wie
der Konflikte um die Besetzung der Sprecherin für Familienpolitik in Stoibers sogenanntem Kompetenzteam später zeigen sollte.
Die SPD zog für ihre Wahlkampagne aus der
schwierigen Ausgangslage drei Konsequenzen:
Sie versuchte, erstens, die Defensive in der
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik mit einer

Mischung aus Leistungsbilanz und Reformperspektiven zu überwinden.
Sie nutzte, zweitens, den Vorsprung von RotGrün bei gesellschaftspolitischen Themen,
um die kulturelle Mehrheit dieses Bündnisses zu aktivieren; dazu trug die eindeutige
Festlegung auf ein rot-grünes Bündnis und
die frühe Fokussierung auf die Personen
Joschka Fischer und Gerhard Schröder bei.
Wichtig war aber auch die Gegenüberstellung der gesellschaftspolitischen Konzepte
von Union und SPD: Bei der S P D die Ausrichtung auf echte Freiheit der Gestaltung
des eigenen Lebens, insbesondere über eine
zukunftsfähige Familienpolitik - bei Stoiber
dagegen gesellschaftspolitische Vorstellungen von gestern.
Drittens musste die Kampagne die Rückerinnerung an die Bilanz der letzten schwarz-gelben Koalitionsregierung bei der Mehrheit der
Wähler wecken. Weil sich die Union von Beginn an auf eine reine Negativkampagne festgelegt hatte, bot diese Strategie der SPD Chancen: Sie konnte Zweifel an der Seriosität der
Union schüren und die Rückerinnerung an die
Sozialpolitik und die Schulden der Regierung
Kohl/Waigel wach halten.
Zusammengefasst: Die gemeinsame Aufgabe
von Regierung, Partei und Wahlkampfzentrale
bestand unter den gegebenen schwierigen Bedingungen darin, die Entscheidung zur Richtungswahl zu machen. Diese Strategie bestand
aus fünf Elementen:
1. Gerhard Schröder ist der Kanzler der Mitte.
2. Die SPD ist die Partei, die am besten das
Lebensgefühl der Mitte repräsentiert.
3. Die Regierung hat erfolgreich begonnen,
Deutschland zu erneuern, ohne den Zusam-
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menhalt des Landes und soziale Gerechtigkeit zu gefährden.

sucht haben - in diesem einen entscheidenden
Punkt folgten sie der Strategie von 1998 nicht.

4. Die Union besitzt einen Kandidaten ohne
Format und verfolgt rückwärts gewandte,
gescheiterte Konzepte.

Einen eindeutigen Vorteil besaß die SPD bei
der Bewertung ihres Personals. Noch nie wurde bei Bundestagswahlen in Umfragen ein solcher Vorsprung für den Amtsinhaber gemessen wie 2002. 58 Prozent sprachen sich für
Schröder als Kanzler aus, 34 Prozent für Stoiber (Infratest). In der Arbeitsmarktkompetenz
gelang es Schröder in der Schlussphase des
Wahlkampfes sogar noch an Stoiber vorbeizuziehen. So gab es bis zum Schluss keine Wechselstimmung: 55 Prozent sprachen sich in der
Woche vor der Wahl für eine SPD-geführte
Bundesregierung aus, 40 Prozent für eine C D U /
CSU-geführte Regierung. Der zum Ende intensivierte Richtungs-Wahlkampf hat offenbar
dazu geführt, dass eine rot-grüne Koalition die
am meisten gewünschte Konstellation wurde:
36 Prozent sprachen sich für rot-grün als gewünschte Koalition aus, 27 Prozent für
schwarz-gelb (Infratest).

5. Schwarz-Gelb stand und steht für eine Politik der sozialen Schieflage.

3

Der Verlauf der Kampagne

Für die SPD verlief die Wahlkampagne 2002
außerordentlich ungünstig. Uber das ganze Jahr
2002 hinweg gab es eine mäßige Leistungsbeurteilung für die Bundesregierung. Bei der
Wirtschaftskompetenz behielt die Union einen
deutlichen Vorsprung, der erst im September
allmählich schmolz. Teile der Wählerschaft speziell der Arbeiterschaft - warfen der rotgrünen Regierung ein Gerechtigkeitsdefizit vor.
Resultat dieser Urteile war ein dauerhafter
Rückstand in den Umfragen über den größten
Teil des Wahlkampfes hinweg.
Trotz der latenten Unzufriedenheit in der eigenen Anhängerschaft und ausgeprägter Skepsis
in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung
des Landes profitierte die Union dennoch von
dieser Stimmungslage nicht im erhofften Maße.
Von ihr ging keine Hoffnung aus: Eine deutliche Mehrheit glaubte nicht, dass eine C D U /
CSU-geführte Regierung die Aufgaben besser
bewältigen könnte als die bestehende Koalition.
In der summarischen Bewertung, wer die Zukunftsprobleme in Deutschland besser lösen
könne, konnte die SPD sogar kurz vor der Wahl
noch an den Unionsparteien vorbeiziehen.
Die Konzentration auf Negativbotschaften war
der schwerste strategische Fehler der Unionsparteien lag. Sie trat als reine Oppositionsparteien auf. So sehr C D U / C S U auch die Wahlkampagne der SPD von 1998 zu kopieren ver-

Politisches Unbehagen drückte sich lange in
Unentschlossenheit aus. Mehr als 30 Prozent
der Wähler wusste bis vier Wochen vor der
Wahl nicht, wem sie ihre Stimmen geben sollten. Noch zwei Monate vor der Wahl hielt eine
Mehrheit der Meinungsforscher die Mobilisierung der unentschlossenen SPD-Wähler für
möglich. Selbst Emnid sprach Ende Juli von
„starken stillen Reserven der SPD". Was zu diesem Zeitpunkt noch fehlte, war die Dramatisierung über Personen, Lebensgefühl und Themen.
Der Kontrast zwischen einer handlungsfähigen Regierung und einer taktierenden Opposition entschied schließlich die Bundestagswahl.
Die Hartz-Kommission signalisierte Handlungsfähigkeit in einer zentralen politischen
Frage, der Reform des Arbeitsmarkts. Die Reaktion der Union darauf kann im besten Fall
als konfus bezeichnet werden. Während der
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Flutkatastrophe handelten Kanzler und Regierung rasch und effektiv. In Ostdeutschland, wo
Schröder und Stolpe schon vorher viele überzeugt hatten, gab es einen entscheidenden
Ruck. Stoiber dagegen betrieb Parteipolitik.
Neue Ideen zur Balance von Familie und Arbeit sowie ein 4-Milliarden-Programm zur Betreuung verhalfen der SPD zur vielleicht wahlentscheidenden hohen Zustimmung von Frauen - auch, weil die kostspielige Alternative der
Union weder populär noch glaubwürdig war.
Schließlich überzeugte die eindeutige und verantwortungsvolle Haltung der Bundesregierung
zur Irak-Frage zusätzliche Wähler.
Diese Faktoren spitzten die Phase des Wahlkampfes zu einer Entscheidung über zwei Personen zu. Dies bewegte die entscheidenden
Stimmen ins Regierungslager: Laut Infratest
Dimap war in diesem Jahr der Spitzenkandidat für fast 30 Prozent der West- wie Ostdeutschen der wichtigste Faktor bei ihrer Wahlentscheidung. 50 Prozent votierten für „Sachfragen", unter 20 Prozent für „Langfristige Parteibindung".
Edmund Stoiber beeinträchtigte die Chancen
seiner Parteien. Je häufiger er auftrat, desto
negativer wurde laut Prime Politics Bulletin
seine Bewertung in den Medien. Während
Schröder als .mediales Zugpferd für die S P D '
wirkte, verschlechterte der ,Negativsog Stoibers' die Position der Union in der Bewertung
der Medien. Dieser Effekt wurde von den beiden TV-Duellen verstärkt. Bei der Kanzlerfrage vergrößerte sich der Abstand schon nach
dem ersten Femsehduell und erreichte nach
dem zweiten Duell historische Ausmaße von
über 20 Prozent. Schröder punktete bei den
Unentschlossenen, bei den Wechsel- und bei
den Nichtwählem. Das Interesse am Wahlkampf stieg durch die TV-Duelle gerade bei
jungen Wählern außerordentlich an, die sich
wiederum überwiegend der S P D zuwandten.
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4

Drei Thesen zum Schluss

(1) Die angeblich .zufällige Mehrheit' von
1998 ist bestätigt worden. Die ,Mehrheit links
von der Mitte' (Willy Brandt) ist politisch stabilisiert worden. Dazu trägt bei, dass die Wählerschaft der PDS allmählich im Parteiensystem des vereinigten Deutschland ankommt.
(2) Die C D U / C S U hat die strukturelle Mehrheitsfähigkeit verloren. Die Union erreicht heute nicht mehr 40 Prozent der Wähler, wie sie
es über weite Strecken in der Geschichte der
Bundesrepublik noch getan hat. Ihr steht die
Erneuerung erst noch bevor. Das wird ein
schmerzhafter Prozess für sie sein.
(3) Die politische Mitte hat sich verschoben. Es
gibt eine kulturelle Mehrheit für Rot-grün. Das
vielleicht größte Potenzial für die Auseinandersetzung im Wahlkampf haben viele Medien lange, manche bis heute ignoriert. Eine kulturelle
Mehrheit, die über den Ost-West-Gegensatz am
Thema Gerechtigkeit zusammengehalten wird,
identifizierte sich mit Schröder und mit Fischer.
Grundlage dafür ist vor allem ein gemeinsames
Lebensgefühl, dessen Kem das Familienbild,
die Bestimmung der Frauenrolle sowie das Verständnis von Bildung als sozialer Frage bildet.
Edmund Stoiber war und ist dagegen ein kulturelles Gegenbild zum Bundeskanzler geblieben. Er ist typischer Vertreter einer geschlossenen, elitär bürgerlichen, irgendwie auch
rückwärts gewandten Gesellschaftsvorstellung.
Die Wahl 2002 war insofern eine Richtungswahl, als sie den seitengescheitelten Vertretern
einer verbindlichen, konservativ-national gedeutete Leitkultur der Blasmusik mitteilte, das
sie keine Mehrheit mehr im Land besitzen.
Andreas Helle ist Mitarbeiter im Planungsstab
der SPD und war in der kampa 02 im Arbeitsbereich Analyse, Konkurrenz und Recherche tätig.

Forschungsjournal

NSB, Jq. 16, Heft 1, 2003

37

Gerd Mielke

Wahlsieger ohne Kompass?
Zur politischen Rhetorik der SPD im Wahljahr 2002

I.
Betrachtet man die Bundestagswahl vom 22.
September rückblickend aus der Perspektive
des Jahreswechsels 2002/2003, so mutet der
Sieg der rot-grünen Koalition beinahe unwirklich an. Dies geht zunächst auf den kuriosen
Umstand zurück, dass sich in der Tat nur ein
zeitlich äußerst eng bemessener Korridor von
wenigen Wochen auftat, in dem SPD und Grüne über eine Mehrheit in der deutschen Wählerschaft verfügten. Der Aufschwung der Bundesregierung zu dieser Mehrheit beschränkte
sich von Mitte August bis zum Wahltag, und
er war thematisch eng mit den Stichworten
.Flutkatastrophe in Ostdeutschland' und
.Krieg gegen den Irak' verbunden. Ansonsten
lag die Opposition den Rest des Jahres über
in allen Umfragen stets deutlich vor den Koalitionspartnern. Diese anhaltende demoskopische Lufthoheit der Unionsparteien im Verbund mit der von der unionsgeführten Bundesratmehrheit vermittelte in der Öffentlichkeit das Bild einer weitgehend ratlosen, von
schweren Schlägen gebeutelten Bundesregierung.
Der Eindruck einer von den außer Kontrolle
geratenen Umständen eher getriebenen als planvoll handelnden Koalition verstärkte sich unmittelbar nach der Wahl dramatisch. Die unbeirrt steigende Arbeitslosigkeit, die Finanzmisere der öffentlichen Haushalte und die E U Sanktionen wegen der Verletzung der Stabilitätskriterien führten binnen weniger Tage zu
einem Vertrauensschwund der Bundesregie-

rung, der seinesgleichen sucht. Selbst der
ansonsten von allen Stimmungsschwankungen
weitgehend unangefochtene Bundeskanzler
stürzte in den Meinungsumfragen ab, und auch
die schnell in den Bundestag eingebrachten
Reformvorschläge der Hartz-Kommission vermochten den Popularitätseinbruch der Bundesregierung - und hier insbesondere der Sozialdemokraten - nicht aufzuhalten. Ein kurzer
Aufschwung in einem Jahr quälenden Durchhängens: Auf diese knappe Formel lässt sich
die Lage der SPD im Wahljahr 2002 zusammenfassen.
Für die Erfolgsaussichten der Bundesregierung
im weiteren Verlauf der Legislaturperiode, aber
auch darüber hinaus für die zukünftigen Perspektiven der SPD als Partei wird es in hohem
Maße darauf ankommen, wie die politischen
Akteure diese beiden, so erstaunlich gegenläufigen Stimmungskurven deuten und welche
politischen Konsequenzen sie daraus ziehen.
Der kurzfristige Aufschwung der SPD im Wahlkampffmale und das mehr oder minder dauerhafte Stimmungstief im Regierungsalltag stehen - das ist die These dieser kleinen Betrachtung - für die unterschiedlich öffentliche A k zeptanz zweier Politikstile. Und - das ist dabei
die tragische Pointe - vieles spricht dafür, dass
sich im nun festgesetzten Regierungshandeln
der Sozialdemokraten ein Politikverständnis zu
verfestigen scheint, das nahezu planmäßig die
für Wahlsiege im Bund und in den Ländern
erforderlichen Mobilisierungs- und Unterstützungspotenziale aufs Spiel setzt.
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Ii.
Betrachten wir zunächst den Entwicklungsstrang politischer Selbstinszenierung der SPD,
der am Ende des Wahlkampfes zu einem zwar
knappen, aber gleichwohl wenige Wochen
zuvor schlichtweg für unmöglich gehaltenen
Wahlsieg führte. Ein brauchbarer Ausgangspunkt für eine derartige Exploration ist das
sozialdemokratische Fiasko bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 21. April 2002,
also nur knapp ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl am 22. September 2002. Der in
Magdeburg regierenden rot-roten Koalition unter Ministerpräsident Höppner schlugen schon
Monate vor der Wahl massive Zweifel
entgegen, die sehr schwierigen Verhältnisse in
dem so strukturschwachen Land zum Besseren wenden zu können; insofern trug auch eine
deutliche landespolitische Komponente zur
Niederlage der SPD bei.
Darüber hinaus jedoch kamen in Sachsen-Anhalt all jene Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens zum Tragen, die den Sozialdemokraten seit 1999 in einer langen Reihe von
Landtagswahlen starke Verluste beschert und
bei einem großen Teil ihrer Anhänger einen
erheblichen Vertrauensschwund ausgelöst hatten. Hierbei spielte in den Augen dieser Wähler das aus der Balance geratene Verhältnis
von Modernisierung und Gerechtigkeit eine
wichtige Rolle.
Der Triumph der SPD von 1998 hatte im wesentlichen darauf beruht, dass breite Wählerschichten neben dem Überdruss an Helmut Kohl
von dem Wunsch und der Hoffnung beseelt waren, ein Regierungswechsel hin zur SPD würde
zugleich auch eine stärkere Akzentuierung des
Gerechtigkeitsgedankens zur Folge haben. Diese sowohl im Westen wie auch im Osten
Deutschlands festverwurzelte Erwartung an
staatliches Handeln sah sich seit Ende der 80er

Jahre zunehmend mit neoliberal geprägten Modernisierungsvorstellungen konfrontiert.
Diese traten für einen mehr oder minder radikalen Rückbau sozialstaatlicher Interventionen
und Leistungen ein, auch wenn dieser sozialstaatliche Leistungsabbau zumeist mit euphemistischen Floskeln wie ,Bekenntnis zur Leistung' oder .Bereitschaft zur Eigenverantwortung' vornehm umschrieben wurde. Die SPD
griff in ihrer Kampagne 1998 die Sorgen um
eine .Gerechtigkeitslücke' auf. Sie konnte mit
ihrer damaligen Doppelspitze neben dem ,Modemisierer' Gerhard Schröder in dem Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine einen glaubwürdigen Garanten für einen Grundtenor der Gerechtigkeitsorientierung als Partei aufbieten.
Das für den sozialdemokratischen Wahlsieg so
bedeutsame Gerechtigkeitsmotiv geriet im Regierungshandeln ab 1999 zunehmend unter
Druck. Dafür gab es gleich mehrere Gründe.
Zunächst wurde die strategische Bedeutung der
Gerechtigkeitsorientierung zu Gunsten des
.Schröder-Faktors' unterschätzt, eine Sichtweise, die durch den allgemeinen Hang zu einer
Personalisierung der politisch-gesellschaftlichen Probleme durch die meisten Medien und
durch die unübertroffene Kunst der Selbstinszenierung Gerhard Schröders plausibel erschien. Sodann gewannen innerhalb der SPD
die Fürsprecher einer konsequenten Modernisierung an Einfluss. Sie trachteten danach, einen Aufschwung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland und auch den Abbau der Massenarbeitslosigkeit vornehmlich durch eine Entfesselung der unternehmerischen Dynamik zu
erreichen. Auch die Reform der sozialen S i cherungssysteme wurde vor allem vor diesem
Hintergrund diskutiert.
Neben diesen ,Modernisierungsoptimisten'
spielt die vor allem durch den in Hessen als
Ministerpräsidenten abgewählten und dann als
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Bundesfinanzminister neu positionierten Hans
Eichel verkörperte Gruppe der Haushaltssanierer eine entscheidende Rolle bei der Verdrängung des Gerechtigkeitsmotivs aus dem öffentlichen Diskurs. Zwar wurde im Zusammenhang mit dem Ziel eines konsequenten
Schuldenabbaus der öffentlichen Haushalte
verschiedentlich die Verantwortung für die politischen Frei- und Gestaltungsräume zukünftiger Generationen als Begründung für eine
restriktive Haushaltspolitik angeführt, jedoch
konnte diese neue Interpretation des Gerechtigkeitsmotivs den Eindruck nicht verhindern,
die Bundesregierung - und hier vor allem die
SPD - würde sich Schritt für Schritt von ihrer
traditionellen Rolle als Fürsprecher der ^ l e i nen Leute' unter dem Hinweis auf die Modernisierungs- und Sparzwänge verabschieden.
Als Folge dieses Wandels in der öffentlichen
Wahrnehmung waren vor allem im Arbeiterund Unterschichtenbereich erhebliche Abwanderungen in die Wahlenthaltung zu registrieren,
ein Wahlverhaltensmuster, das sich seit 1999
zulasten der Sozialdemokratie wie ein roter Faden durch alle Wahlen zog und schließlich auch
noch bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
im Frühjahr 2002 zu beobachten war.
Dabei lassen sich drei Phasen unterscheiden.
Bis zum Jahresende 1999 verhalf die Demoralisierung der auf Gerechtigkeit und Sozialstaatlichkeit ausgerichteten sozialdemokratischen
Wählerpotentiale der C D U ohne großes eigenes Zutun zu einer Reihe von Siegen bei Landtagswahlen - wie in Hessen, im Saarland, in
Sachsen und Thüringen. Ab dem Beginn des
Jahres 2000 verhinderte nur die Wirkung des
Kohl-Spendenskandals, der nun weite Kreise
der CDU-Anhänger paralysierte, eine völlige
Einschwärzung der politischen Landkarte
Deutschlands. Die schon an die C D U verloren
geglaubten Länder Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen verblieben unter sozial-
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demokratischer Herrschaft. Freilich zeigte sich
auch dort das altbekannte Demobilisierungsmuster in den Traditionsrevieren der SPD.
Aber dann klang die betäubende Wirkung der
Kohl-Affäre auf die CDU-Anhänger schneller ab
als erwartet. Die Siege der C D U bei den Landtagswahlen in Hamburg und Sachsen-Anhalt signalisierten, dass die Union - nun unter einer
ziemlich erneuerten Parteiführung - auf dem Weg
zu alter Stärke war. Hinzu kam, dass sich der von
Schröder zum entscheidenden Erfolgskriterium
stilisierte Rückgang der Arbeitslosigkeit mit größter Hartnäckigkeit nicht einstellen wollte.
Die politischen Kommentare begannen, die
Kanzlerschaft Gerhard Schröders als kurze Episode abzubuchen, und auch in den Reihen der
Wahlkämpfer selbst breitete sich Ratlosigkeit
und Resignation aus. Es hatte den Anschein,
der Union würde der Wahlsieg ohne große eigene Anstrengungen in den Schoss fallen.
In dieser prekären Situation setzte nun eine
bemerkenswerte Veränderung der politischen
Selbstdarstellung und Rhetorik der SPD ein.
Zug um Zug erfolgte im Verlauf des Sommers
eine ideologische Profilierung, die im deutlichen Gegensatz zur Darstellung des Regierungshandelns in den Jahren zuvor stand: Das
staunende Publikum wurde Zeuge einer fortlaufenden Sozialdemokratisierung der SPD.
Gesellschaftspolitische Themenkomplexe wie
,Familie',,Kinder und Bildung', vor allem aber
das durch die Flutkatastrophe in Ostdeutschland dramatisch bebilderte Thema Solidarität'
im Zusammenwirken mit sichtbarem Staatshandeln erzeugten - trotz bleibend schlechter Wirtschaftslage - neue Zustimmung in der Wählerschaft. Hinzu kam die Amerika-kritische Position Schröders im Zusammenhang mit der IrakKrise, mit der er Vorbehalte gegen unverhülltes
US-Hegemonialstreben bediente.
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Einer breit angelegten ,Re-Traditionalisierung'
des Parteiauftritts entsprach einer beharrlichen
,Lafontainisierung' des Bundeskanzlers, Verwandlungen, die nicht zuletzt wegen ihrer beeindruckenden Intensität die Anhänger aus der
Lethargie rissen und maßgebliche Teile der Wählerkoalition von 1998 wieder zusammenfügten.
Hinzu kam eine Wiederbelebung rot-grüner
Gemeinsamkeiten im Umwelt- und Friedensbereich, eine politische Symbiose, die über die
längste Zeit der Legislaturperiode nicht zu Stande gekommen war. In der Endphase des Wahlkampfes konnte der Bundeskanzler auf seinen
Veranstaltungen mit dem Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit mit seinem grünen Außenminister tosenden Beifall hervorrufen.
Dem Aufschwung der SPD bzw. des rot-grünen Regierungsbündnisses in den letzten Wochen vor der Wahl entsprach ein Niedergang
der Opposition, vor allem der Union. Ihre
nahezu ausschließlich auf ökonomische M o dernisierung
ausgerichtete
Kampagne,
durchaus durch hohe Kompetenzwerte abgestützt, kam in dem Maße ins Stocken, in dem
sich die Sozialdemokratie ihrer Gerechtigkeits-
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und Kulturtraditionen besann. So erzielte die
Union unter Bedingungen, die für eine Opposition nahezu ideal waren, gleichwohl ein für
sie niederschmetterndes Ergebnis.
Jedoch, die hier knapp skizzierte Entwicklung
des sozialdemokratischen Politikstils und -auftritts im Jahr 2002 ist keine Story mit Happy
End: Die Geschichte von der mühsamen, aber
letzten Endes erfolgreichen Rückeroberung der
eigenen politischen Identität als Gerechtigkeitspartei bricht jählings ab. Bereits wenige Wochen nach der Bundestagswahl vollzieht sich
im sozialdemokratischen Regierungshandeln
ein Paradigmenwechsel, der in mancherlei Hinsicht an den verhängnisvollen Umschwung im
Jahr 1999 erinnert. A n die Stelle einer politischen Rhetorik, die einzelne Maßnahmen und
Vorhaben in einen einsichtigen Zusammenhang
stellt, ist ein Stakkato erratischer Verlautbarungen auf verschiedenen Politikfeldern getreten, die eine geordnete politische Führung nur
schwer erkennen lassen.
Während die Krise der SPD von 1999 in der
ersten Phase vor allem von Modernisierungsoptimisten ausgelöst wurde, steht nunmehr die dramatisch verschlechterte Haushaltslage am
Ausgangspunkt. Sie
macht drastische Sparmaßnahmen notwendig. Die Ursachen füt
die starken Steuerausfälle liegen ohne Zweifel in einem Geflecht
von internationalen,
nationalen und administrativen Problemen.
Entscheidend wird jedoch für die zukünftige Rolle der Sozialde'. r § mokratie sein, ob es ihr
gelingt, die nunmehr
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Wahlsieqer ohne Kompass?

anstehenden Maßnahmen und Reformen in einen Begründungszusammenhang einzuordnen,
der den Gerechtigkeits- und sozialstaatlichen
Traditionen entspricht, denen die SPD ihre Existenz und ihre politischen Erfolge - und eben
auch den knappen Sieg bei der Bundestagswahl
am 22. September 2002 - verdankt.
III.
Ganz offensichtlich - das zeigt die Bilanz der
zurückliegenden Legislaturperiode - verfügt die
Bundesregierung, und hier ihre sozialdemokratische Führung, nicht über ein politisches Konzeot und einer entsprechenden Rhetorik, die ihr
die auch unter schwierigen Verhältnissen dennoch im Wahlkampf mobilisierbare Mehrheit
ansprechbar und zugängig macht. Indem die
SPD als Regierungskraft die Leitmotive sozialer Gerechtigkeit und kraftvollen staatlichen
Handelns vernachlässigt, lässt sie sich auf ein
politisches Gefechtsfeld locken, auf dem sie den
schweren Haubitzen der oppositionellen Artillerie weitgehend wehrlos ausgeliefert ist und in
ganz offenkundige Fallen läuft.
Die erste dieser Fallen ist eine verteilungsblinde Modernisierungsrhetorik. Sie arbeitet mit
dem äußerst simplen Trick, bei den anstehenden politischen Reformen die uralte politische
Kernfrage ,Who gets what, when and how?'
schlichtweg aus der Diskussion auszuschließen. Dabei sind alle derzeit umstrittenen Reformprojekte - von der Rentenfrage über die
Bildungspolitik bis zur Zuwanderung - neber,
allen anderen immer auch Verteilungsfragen.
Die im Verlauf der PISA-Debatte deutlich gewordenen sozialen Ungleichheiten im Zugang
zu Bildungschancen und folglich die dann
daraus erwachsenden Ungleichheiten in Status, Beruf und Einkommen sind ein gutes Beispiel für die überall versteckten Ungleichheitsund Gerechtigkeitsfragen. Sie demonstrieren,
dass eine Verschleppung und Verdrängung der
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Gerechtigkeitsfrage in aller Regel schnell auf
die Ebene der gesellschaftlichen Legitimität
und Funktionalität durchschlägt.
Ein schon fast bizarrer Aspekt der öffentlichen
Debatte um die überfälligen Reformschritte ist
die Diskrepanz zwischen der Modernisierungseuphorie nahezu aller Experten und Medienvertreter und der unbeirrten Anhänglichkeit der
Bürger gegenüber Gerechtigkeits- und Wohlfahrtsstaatlichen Vorstellungen. Alle möglichen
Leitartikel und Talk-Shows verdichten sich zu
einem großen ,Re-Education'-Programm, das
den Deutschen ihre Hoffnungen auf eine gerechte und faire Gesellschaftsordnung und ihre
Erwartungen an korrigierende staatliche Eingriffe in das Modernisierungsgeschehen systematisch austreibt.
Eng verknüpft mit der verteilungsblinden M o dernisierungsrhetorik ist als zweites die Ökonomisierungsfalle. Damit ist der populäre Irrglaube gemeint, die Komplexität modemer politischer Wertkonflikte ließe sich in eine simple Logik betriebswirtschaftlicher Optimierungsstrategien auflösen. Jedem Anhänger dieser kruden Ideologie sei die Lektüre der Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen oder Joseph Stiglitz empfohlen, beide nun wahrlich keine Feldwebel sozialdemokratischer Traditionskompanien. Sie wird schnell den naiven Glauben an
die himmlische Problemlösungsfähigkeit rein
ökonomischer Ansätze kurieren.
Ein ebenso hilfreicher und schon lange überfälliger Schritt zur Umgehung der Ökonomisierungsfalle bestünde im übrigen auch darin,
die weitgehend unkritisch akzeptierte Rolle
wirtschaftlicher Interessenvertreter als LordSiegel-Bewahrer der gesellschaftspolitischen
Vernunft zaghaft in Frage zu stellen: Chefökonomen von Banken und Präsidenten von Arbeitgeberverbänden sind eben Chefökonomen
von Banken und Präsidenten von Arbeitgeber-
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verbänden. Ihre Position spiegelt in aller Regel nichts anderes wider als die puren Interessen der Institutionen und Organisationen, in
deren Dienst sie stehen. Dies soll nun keine
Aufforderung sein, das seit einiger Zeit übliche ,trade-union-bashing' durch eine ebenso
gründliche Verteufelung der Kapitalvertreter zu
ergänzen. Es geht nur um den Vorschlag zu
einer dringend gebotenen Entzauberung und
Entideologisierung einer gesellschaftspolitischen Teilwahrheit, die im Begriff ist, sich
selbst zu dogmatisieren und die politische Suche nach vernünftigen und kulturell tragfähigen Lösungen anstehender sozialer Konflikte
zu verunmöglichen.
In dieser unübersichtlichen politischen Gefechtslage erweist es sich im übrigen als recht
misslich, dass eine öffentlich wahrnehmbare
programmatische Diskussion in der SPD über
die Grundfragen von Gerechtigkeit, Staatsaufgaben und die Rolle der Bürger weitgehend
ausbleibt. Zwar hat es hier und da interessante
Anstöße gegeben, so etwa Schröders Initiative
für stärkere bürgergesellschaftliche Strukturen,
aber darüber hinaus lebt die Partei programmatisch von der Hand in den Mund und kann
auf die großen Fragen der Zeit keine Antworten geben, die sich aus sozialdemokratischen
Traditionen herleiten.
Diese Fragen und - wenn es gut geht - diese
Antworten bilden jedoch den unverzichtbaren
Rahmen für eine politische Rhetorik und eine
politische Kommunikation, die den einzelnen
Maßnahmen des Regierungshandelns Sinn und
Richtung zumessen kann. Will die Sozialdemokratie - nach den Erfahrungen des Wahljahres - einen ersten wichtigen Schritt zur Wiedergewinnung der politischen Initiative vollziehen, so sollte sie sich mit aller Kraft der
Entwicklung einer sozialdemokratischen politischen Rhetorik widmen. Dies bedeutet den
Weg in einen gesellschaftspolitischen Diskurs,
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der die in den vergangenen Jahren dominante
Scheu vor Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen ebenso meidet wie die vorschnelle Unterwerfung unter vermeintlich unabwendbare wirtschaftliche Zwänge.
Schon kurzfristig böte ein derartiger Diskurs
die Möglichkeit, eine kraftvolle und im besten
Sinne populistische politische Rhetorik für das
sozialdemokratische Regierungshandeln zu gewinnen und sich nicht länger der politischen
Sprache der Konkurrenten bedienen zu müssen. Die beiden amerikanischen Politologen
Judis und Texeira haben erst kürzlich in der in
der Zeitschrift .Berliner Republik' auf die Bedeutung und politische Kraft dieser sozialreformerischen Rhetorik in der amerikanischen
Demokratiegeschichte hingewiesen. Auch ein
Rückblick auf die Geschichte der deutschen
Sozialdemokratie könnte zeigen, in welch hohem Maße der Mut zu historischen Umbrüchen und Neubesinnungen immer zugleich
auch mit dem Mut zu einer kämpferischen Interpretation der Grundwerte unseres Gemeinwesens aus sozialdemokratischen Traditionen
heraus verbunden war.
Mittelfristig böte dieser Diskurs die Chance
einer sinnvollen Standortbestimmung der SPD
im deutschen Parteienspektrum. Die beiden
Wahlsiege von 1998 und 2002 wiesen dabei
den Weg: Nur in einer gezielten Akzentuierung des Gerechtigkeitsmotivs und vor dem
Hintergrund sich verändernder sozialer Strukturen und mit der Bereitschaft zu ausgleichendem und steuerndem Staatshandeln wird sich
die SPD jene ,Markenidentität' bewahren können, die ihr gegenüber ihren politischen Konkurrenten eine dauerhafte Mehrheitschance verschaffen künnte.
Gerd Mielke ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Wahlen am Seminar für Wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg.
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Peter Lösche

Bemerkungen zum Wahlkampf der SPD
1

Einleitung

Wenn die These richtig ist, dass auf der Ebene
rational-inhaltlicher Strategie im Wahlkampf
das Argument, warum man eigentlich eine Partei wählen solle, im Wahlkampf 2002 völlig
gefehlt hat (was für die SPD, nach Matthias
Machnig aber auch für alle anderen Parteien
gelte), dann scheint dies natürlich Wasser auf
die Mühlen jener Parteienkritiker zu sein, die
meinen, Parteien unterschieden sich inhaltlich
überhaupt nicht mehr, sie seien konzeptionslos, jede normative Orientierung fehle, ganz
zu schweigen von jenen je unterschiedlichen
,großen Erzählungen', für die - angeblich Parteien in der Vergangenheit standen. Bezogen auf künftige Wahlkämpfe könnte dieser
Sachverhalt aber auch positiv gewendet werden: Man stelle sich vor, eine Partei wisse,
warum sie aus welchen inhaltlich-programmatischen Gründen ins Kanzleramt wolle und sie
vermag dies auch in ihrer Wahlkampfkommunikation konzeptionell plausibel zu machen,
dann muss sie im Vergleich zu ihren sprachund orientierungslosen Konkurrenten fast unschlagbar sein. Einschränkend sei jedoch diesem optimistischen Ton zugleich zugefügt: Populistischer Missbrauch des argumentativen
Defizits liegt nahe, nämlich in einem emotionalen, Vorurteile mobilisierenden Wahlkampf
das Image zu erwecken, man wisse, wohin
man inhaltlich wolle, ohne jedoch in Wirklichkeit über strategische Optionen zu verfügen.

2

Vier Bemerkungen zur SPD

In gebotener Kürze und stichwortartig vier Bemerkungen zum Wahlkampf der SPD, die trotz

des einen oder anderen kritischen Untertons
nicht die kommunikative Professionalität der
Kampa 2002 infrage stellen. Meine ursprüngliche Herkunft als Historiker und mein besonderes Interesse an Organisationsfragen dürften
dabei unverkennbar sein.
1. Wenn ich im nachhinein das Drehbuch des
SPD-Wahlkampfes richtig gelesen habe, dann
hat dieses etwa zwei Jahre vor dem Wahltag
mit einem strategisch wichtigen Einstieg begonnen: Mit der Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes wurde nicht nur ein abstraktes
Signal an Stammwähler ausgesandt, sondern
versucht, das Organisationspotential des - in
der Schröderischen Politik lange vernachlässigten - D G B und seiner Industriegewerkschaften für sich zu gewinnen. Die Parallelkampagne dieser Organisationen in den letzten Monaten des Wahlkampfes haben diese strategische
Grundentscheidung bestätigt. Bei einem so
knappen Wahlergebnis wie dem des 22. September kann natürlich jedes Ereignis und jeder
taktische Zug im Wahlkampf als wahlentscheidend deklariert werden - so auch dieser geschickte taktische Eröffnungszug im Wahlkampf.
2. So irritierend dies zunächst klingen mag:
Als strukturell höchst problematisch sehe ich
es an, dass die Kampa 2002 nach dem Vorbild
der von 1998 wieder eingerichtet worden ist.
Der Unterschied zu der damaligen Situation
war doch der, dass die SPD inzwischen an der
Macht war. Im parlamentarischen Parlamentarismus gibt es - im Unterschied zum präsidentiellen Regierungssystem - ein strategisches
Zentrum für den Wahlkampf, das ist das Kanz-
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leramt. Vorbild für einen derartigen, aus dem
Machtzentrum heraus betriebenen Wahlkampf
sind jene, die Helmut Kohl und Peter Radunski
geführt haben. So aber waren drei Institutionen für den sozialdemokratischen Wahlkampf
verantwortlich, die Kampa, das Willy-BrandtHaus und das Kanzleramt. Dass es hier zu

dies scheint auch in der Schlussphase des Wahlkampfes so abgelaufen zu sein, als durch Hochwasser die damit verbundene Wiederentdeckung der Solidarität in Ostdeutschland und
durch die Frage von Krieg und Frieden das
Blatt noch gewendet worden ist.

Reibungsverlusten gekommen ist, liegt auf der
Hand. Viel wichtiger: Politikformulierung, Politikimplementierung und der Wahlkampf werden spätestens in den letzten Monaten vor dem
Wahltag zu einer Einheit. Entsprechend hätte
die Kampagnenführung aus dem Kanzleramt
kommen müsen. Wie im übrigen das institutionelle Arrangement zwischen Regierungsspitze und Wahlkampfmanagern gestaltet wird, ist
sekundär. Entscheidend ist, dass das Kanzleramt die Richtlinien des Wahlkampfes bestimmt
und eine entsprechende ,Agentur' außerhalb
des Kanzleramtes diese implementiert. Genau

Bei einer derartigen Zentralisation der Wahlkampfführung muss allerdings gewährleistet
sein, dass im Kanzleramt selbst kommunikative Kompetenz vorhanden ist, um entsprechend
strategisch vorzugehen und professionell die
einzelnen Schritte im Wahlkampf selbst zu pianen. Genau diese Voraussetzung scheint
allerdings im Kanzleramt im Wahlkampfjahr
2001/2002 nicht gegeben gewesen zu sein. Wie
anders kann man sich sonst erklären, dass plötzlieh die viel gescholtene ,Politik der ruhigen
Hand' von Schröder proklamiert worden ist.
Wer (zu Recht) den Anspruch erhebt, den Reformstau gebrochen
zu haben, kann in seinen
Reformbemühungen nicht plötzlich inne halten. Genau dies geschah,
wirkte für den Wahlkampf selbst kontraproduktiv. Der Eindruck der Rat- und
Richtungslosigkeit
musste sich breit machen.
3. Für mich ist bis
heute ein Rätsel, warum vonseiten der
Kampa 2002 versucht
worden ist, Stoiber in
die ,rechte Ecke' zu
rücken und dadurch
die Polarisierung des
Wahlkampfes selbst
erreichen zu wollen.

Bemerkungen zum Wahlkampf der SPD

Nach dem politischen Einmaleins von Wahlkämpfen musste der Kanzlerkandidat der C D U /
C S U in die Mitte gehen, ,Kreide fressen', er
war sich - man denke nur an den von ihm
geprägten Begriff der ,Durchrassung' - des
äußersten rechten Randes sicher. War der strategische Hintergedanke bei diesem Schachzug
der, den Kontrahenten auf jeden Fall in die
Mitte zu bugsieren, weil er dort - so vielleicht
das Kalkül - mit Sicherheit ins Straucheln geraten würde?
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Lebendigkeit der Arbeitsgemeinschaft ,60 plus'
für den Wahlkampf ausnutzen.
So wichtig die ,Netzwerkpartei' auch sein mag,
die noch vorhandenen organisatorisch relevanten Restbestände der alten Sozialdemokratie
können durchaus genutzt werden. Vielleicht ist
der Eindruck, dass der sozialdemokratische
Wahlkampf zu ,mittig' angelegt worden sei,
gerade dadurch entstanden, dass die Wahlkampfkommunikation zu wenig an Stammwählern orientiert war, zu wenig an gewerkschaftlich Organisierten wie an Frauen und dass Parteimitglieder und -aktivisten nicht viel intensiver am Wahlkampf beteiligt wurden.

4. Es ist ein Allgemeinplatz in der Literatur,
abgesichert durch empirische Studien gerade
zur SPD, dass Parteien, Parteiorganisationen,
Funktionäre und Mitglieder nicht mobilisierungsfähig seien, dass eine Großpartei wie die Der Wahlausgang ist nicht ,zufällig' geweSPD nicht kampagnefähig sei. Dem wider- sen, ihm sind bestimmte sozialstrukturelle,
spricht, dass in der Realität des Wahlkampfes auch historische Determinanten unterlegt.
2002 sich Parteiaktivisten an den Ständen ih- Dies kann auch im Rückgriff auf Niccolö
rer Organisationen in den Fußgängerzonen tum- Macchiavelli illustriert werden. Dieser sprach
melten, dass offenkundig eine Bereitschaft vor- davon, dass zum Erfolg des Politikers drei handen war, Flugblätter und Zeitungen zu ver- so würden wir heute sagen - Faktoren gehörteilen, selbst von Tür zu Tür Kampagne zu ten: Virtü, persönlicher Mut; necessitä, Einbetreiben. Zu fragen ist, ob die beiden großen sicht in die Notwendigkeit, Ausloten des strukParteien, an der Spitze die SPD mit ihren turellen Kontextes; und fortuna. Mit ,fortuna'
700.000 Mitgliedern und immer noch 70.000 ist nun gerade nicht gemeint, dass eine
Funktionären, nicht nach wie vor einen kom- Glücksgöttin ganz plötzlich erscheine. Vielparativen Vorteil gegenüber den kleinen Par- mehr wenden sich, so Macchiavelli, die Verteien wie F D P und Grüne haben, nämlich die- hältnisse, die Bedingungen, verändert sich die
ses Organisationspotential in den Wahlkampf historisch und politisch entstandene konkrete
führen zu können. Diese Überlegung wiegt Situation zu Gunsten eines Fürsten, zu Gunsumso schwerer, als bekannt ist, dass die ei- ten eines Politikers - und dieser weiss, die
gentliche Wahlentscheidung in der Familie, im ihm gebotene Chance zu nutzen. Das ElbeFreundeskreis und am Arbeitsplatz fällt - dies Hochwasser, die Wiederentdeckung der Solisind die Orte, an denen politisierte Mitglieder, darität in Ostdeutschland, das Irak-Problem
erst recht Funktionäre und Parteiaktivisten die und die Frage von Krieg und Frieden waren
entscheidende Rolle spielen könnten. Deswe- genau die Situation, die Schröder und die
gen ist doch noch einmal zu fragen, ob ein SPD, aber auch Joschka Fischer und die Grüerfolgreicher sozialdemokratischer Wahlkampf nen zu nutzen verstanden.
nicht viel stärker und gezielter die noch vorhandenen, zugegebenermaßen angegrauten und
Peter Lösche ist Professor für Politikwissenangekalkten Organisationsrelikte zu mobilisieschaft an der Georg-August-Universität in Götren versuchen sollte. Ironisch formuliert: Die
tingen.
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Reinhard Bütikofer

Architektur des grünen Wahlsiegs
Spitzenteam, Grundsatzprogramm und günstiges Themenumfeld
sicherten grünen Erfolg

Es ist mir ein großes Vergnügen über unser, in
der Tat erfolgreiches Konzept zu sprechen. Ich
erinnere mich noch sehr gut daran, worüber ich
vor einem Jahr hätte sprechen können. Damals
hätten uns einige wohl für verrückt erklärt, wenn
ich den Anspruch erhoben hätte, dass wir aus
der Bundestagswahl als Sieger hervorgehen
könnten. Dabei hatten wir damals bereits eine
Reihe von Hausaufgaben für eine erfolgreiche
Wahlstrategie gemacht. Wir hatten zum ersten
Mal mit der Forschungsgruppe Wahlen eine eigene demoskopische Untersuchung gemacht,
was gar nicht leicht in der Partei durchzusetzen
war. Wir hatten uns in Amerika umgesehen und
versucht, dortigen Wahlkampfprofis etwas abzuschauen. Wir wußten, wo unsere Kernkompetenzen lagen; wir wußten, an welche Gruppen von Wählerinnen und Wählern wir ran mußten. Das war alles da, und trotzdem waren wir
vor einem Jahr völlig strategieunfähig. Das hatte im Kem damit zu tun, dass wir, nicht mal so
sehr durch unser Regierungshandeln an sich,
wohl aber durch unsere eigene Kommunikation
dieses Regierungshandelns, dazu beigetragen
hatten, dass, wenn ich es mal in der Werbesprache ausdrücken kann, unser Markenkem ziemlich stark beschädigt war. Zunächst einmal bestand also die Aufgabe darin, überhaupt strategiefähig zu werden. Wir konnten vor einem Jahr
nicht daran denken, welche Strategie wir verfolgen wollten. Wir hätten keine umsetzen können.
Es sind dann Faktoren auf drei Ebenen gewesen, die dafür ausschlaggebend waren, dass wir
strategiefähig wurden. Ein Faktor, über den we-

nig gesprochen wurde, den aber Joschka F i scher in etlichen seiner wichtigen Wahlkampfreden immer wieder ansprach, war der Faktor
Angst. Es war die Angst davor, dass es uns
noch einmal so ergehen könnte wie vor vier
Jahren, nach dem berühmten Parteitag in Magdeburg. Diese Sorge hat eine unglaublich große
disziplinierende Rolle gespielt, und es war ja
der disziplinierteste Wahlkampf, es waren die
diszipliniertesten Grünen, die es jemals gab. Nun
reicht Diszipiin nicht für Strategie, aber sie ist
schon einmal eine gute Voraussetzung.
Der zweite Faktor war ein äußerer. Dafür stehen die Namen Stoiber, Schröder, Möllemann.
Jeder dieser Namen hatte für uns eine positive
Botschaft. Die Entscheidung der Union für
Stoiber hat uns geholfen. Für uns wäre Frau
Merkel eine viel unangenehmere Kandidatin
gewesen als Herr Stoiber. Ich will an dieser
Stelle nur kurz auf die Erfahrung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg verweisen, als
Ute Vogt SPD Spitzenkandidatin war. Für uns
war Stoiber auch insofern außerordentlich hilfreich, weil mit seiner Nominierung mit einem
Schlag der Maßstab verrückt wurde, an dem
viele Grün-Wählerinnen oder verloren gegangene Grün-Wähler uns messen. War es bis
dahin üblich, das grüne Ideal und die angeblich schäbige grüne Praxis zu vergleichen, so
trat an Stelle dessen nun der Vergleich zwischen grüner Praxis und dem, was Stoiber anrichten würde, wenn er an die Macht käme.
Potentielle Grün-Wähler fällten unter solchen
Bedingungen ihr Urteil noch einmal neu, wieviel Grün ihnen de facto wert ist, und sie fäll-
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ten es anders. Kanzler Schröder hat uns geholfen, weil er Ende 2000 die für die SPD meines
Erachtens negative, für die Koaltion schwierige, aber für unsere Profilierungschance günstige Entscheidung getroffen hat, mit dem Reformieren einstweilen aufzuhören. In der Frage, wer ist die Kraft, die auf Erneuerung drängt,
hat er damit das Feld innerhalb der Regierungskoalition für uns frei geräumt. Möllemann
hat uns auch geholfen. Dabei denke ich nicht
vor allem an die letzten 14 Tage. Ich meine
noch nicht einmal seinen antisemitischen Vorstoß vom M a i , obwohl dieser frühe Ausbruch
ganz sicher die F D P erheblich gekostet hat
und zwar auch zu unseren Gunsten. Ich erinnere mich z.B. daran, dass ein amerikanischer
Freund überlegte, ob er nicht jetzt einmal in
der New York Times einen Artikel schreiben
müsse, um der US-Öffentlichkeit zu erklären,
dass jeder Freund Israels angesichts solcher
Möllemann-Diskussionen nur darauf hoffen
könne, dass Joschka Fischer Außenminister
bleibe. Grundlegend hat uns Möllemann durch
die Notwendigkeit der Konfrontation mit der
von ihm verfolgten Werbestrategie geholfen.
Sein Erfolg mit symbolischer Kommunikation
in der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen,
der wir damals nicht gewachsen waren, zwang
uns aus der zum grünen Standard gewordenen
Langweiligkeit, uns zu verabschieden. Andererseits aber hat er seine Strategie so hoch gezogen, so sehr überzogen, dass absehbar war,
dass man das gegen Ende, wenn die Kluft zwischen strategischer Kommunikation und Realität deutlich wird, als Negativfolie würde benutzen können.

Der dritte Faktor, um strategiefähig zu werden, ist ein innerer, eine politische Leistung
unserer Partei, durch die wir aktiv zu einer
Wende zum Besseren beigetragen haben. Ich
würde da drei Parteitage nennen: Den in Rostock, bei dem wir unter dem Zwang des Kanzlers über ein für uns zentrales, inhaltliches The-
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ma, das uns sechs bis sieben Jahre lang enorm
beschäftigt und auch gelähmt hatte, nämlich
die Frage von Krieg und Frieden, mit großer
Mehrheit die Macht- und Orientierungsfrage
entschieden haben; den von Berlin im März
2002, bei dem wir das neue Grundsatzprogramm beschlossen haben. Wir haben das
anders gemacht als alle andern und dieses
Grundsatzprogramm nicht auf die Zeit nach
der Bundestagswahl verschoben. Ob dieses Programm in Zukunft außerhalb der Grünen viele
lesen werden, lasse ich dahin gestellt. Aber es
hat für uns eine enorme Rolle gespielt, weil es
in den letzten Jahren das parteiinterne Ereignis
war, das am meisten Beteiligung und am meisten gemeinsame Debatte zuwege gebracht hat.
Als wir es am Schluß mit 90% Mehrheit beschlossen, hatten wir wieder einen grünen Faden. Das hat eine außerordentlich große Rolle
gespielt für unser Selbstwertgefühl. A m Ende
dieses Parteitages in Berlin kam zum ersten
Mal unter Grünen wieder so etwas wie Stolz
auf uns selber hoch. Diese große, über Jahre
verschleppte Aufgabe gelöst zu haben erlaubte
dann - bei dem dritten Parteitag in Wiesbaden
ein Wahlprogramm zu beschließen, das außerordentlich pragmatisch war. Die Klärungen im
Grundsatzprogramm räumten sozusagen die
Bühne frei. Sie erlaubten uns, die Fehler zu
vermeiden, die vor vier Jahren Magdeburg geprägt hatten. Wir verabschiedeten ein Wahlprogramm, das sich z.B. dadurch auszeichnet,
dass in der wichtigen Frage der Ökosteuer auf
so softe Art und Weise formuliert wird, dass
keiner richtig daraus ablesen konnte, was wir
dazu eigentlich nach erfolgreicher Wahl machen würden, außer der wirklich wichtigen
Botschaft, die Ökosteuer ist ein Erfolgskonzept und soll weiter geführt werden.

Insgesamt würde ich sagen: wir waren Anfang
Mai 2002 strategiefähig und wir hatten da auch
zum ersten M a l , soweit ich mich entsinnen
kann, ein funktionierendes Zentrum in der Par-
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tei. In der Vergangenheit hatten wir immer konkurrierende Strömungszentren, die untereinander verhandelt haben was gemacht wird. Bereits
bei der Verabschiedung des Bundestagswahlprogamms war die Nominanzfrage entschieden. Wir hatten ein Zentrum und das waren
unter der bis in Einzelfragen gehenden persönlichen Kontrolle von Fischer das Spitzenteam und der Bundesvorstand, aber im Wesentlichen das Spitzenteam.
Parallel zu dem Prozeß, der uns strategiefähig
machen sollte und gemacht hat, haben wir
schon mal strategischen Wahlkampf vorbereitet. Unsere Strategie war durch drei Elemente
geprägt und ich glaube, die haben gut getroffen. Jahrelang hatte es uns gehemmt und auch
viele uns zugeneigte Menschen abgetömt, dass
wir stereotyp nur die positive Bilanz unserer
Regierungsbeteiligung aufzählten. Kritische
Bilanzierung konnten wir lange nicht richtig
nutzen. Das haben wir durch unserer Wahl-
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kampfmessage geändert und die Sache dialektischer aufgefaßt. Der .SPIEGEL' hat einmal
beschrieben, wie Bodo Hombach dem Kanzler
im Mai einen ähnlichen Rat gegeben habe.
Wir haben diese Diskussion intern schon früher geführt, aber auch bei uns setzte sich die
Auffassung ungefähr im M a i durch, dass man
aus den Schwächen von rot-grün ein Argument für mehr grün und für die Fortsetzung
von rot-grün machen müsse. Wir haben unsere
Erfolge nicht klein geredet, sondern standen
dazu aber wir haben auch Kritik daran zugelassen. In dieser Hinsicht hat unser Slogan
„Grün wirkt" sehr gut funktioniert. Er brachte
sowohl positive Bilanz zum Ausdruck als auch
Verpflichtung. Er bedeutete einerseits, wir haben etwas erreicht und andererseits, wir haben
noch viel mehr vor und es ist nötig, dass wir
uns noch mehr anstrengen; es ist nötig, dass
grün gestärkt wird. Das traf auch die kritische
Stimmung solcher Leute, die früher schon
einmal grün gewählt hatten, aber dann irgend-
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wann zu der Meinung kamen: „Liebe Grüne,
so wie ihr seid, gefallt ihr uns nicht". Da war
plötzlich eine Tür geöffnet. Wir haben früh
gesagt, es gibt einen Richtungs wahlkampf und
zwar über die kulturelle Dimension. Das war
bei uns von vornherein nicht streitig und machte
sich an der Person Stoibers gut fest.
Das dritte strategische Element war schlicht
und einfach Joschka. Die Grundaussage unserer Botschaft: „Wir haben viel erreicht und
noch viel mehr vor", wurde exemplarisch in
der Person Joschkas abgebildet. Und dieser
Spruch, der am Schluß überall plakatiert und
richtig populär wurde „Außen Minister, innen
grün" hat die ganze Widersprüchlichkeit, mit
der wir zu hantieren hatten, glaube ich, in fast
genialer Weise formuliert. Das war eine der
besten Leistungen unserer Agentur.
Wir haben es dagegen, das sage ich selbstkritisch, meines Erachtens nicht richtig geschafft,
als Partei zu strahlen. Joschka hat in seiner
Person sozusagen diese Funktion übernommen
und mit ihm die Mitglieder des Spitzenteams.
Wenn ich sage, wir haben es nicht richtig geschafft, als Partei zu strahlen, kann ich das
untermauern unter Verweis darauf, wie die Entwicklung der Tonalität unseres Wahlkampfes
stattfand. Die einen, die nur das Ergebnis sehen, sagen, da seien glücklicherweise wieder
die alten Grünen entstanden: Schräg, unkonventionell, nonkonformistisch, frech, pfiffig.
Faktisch waren es aber nicht wieder die alten
Grünen, obwohl sich alle alten Grünen darüber
gefreut haben. Es war ein von der Agentur
über die Führung in die Partei hingetragenes
Produkt: nicht die eigene Produktivität der Partei von unten aber natürlich etwas, was die
Partei begeistern konnte.
Mit unseren Themen lagen wir aus meiner Sicht
nicht falsch. Ökologische Modernisierung mit
den zwei Bereichen Verbraucherpolitik und
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Umwelt- speziell Energiepolitik, Familienpolitik als wesentliches Element, gesellschaftliche Erneuerung, eine verantwortbare Außenpolitik, das lag alles richtig. Trotzdem haben
die Themen in der frühen Phase des Wahlkampfes, als wir versucht haben, sie zu piazieren, nicht besonders kräftig gezogen. Wir sind
damit noch nicht einmal bei unseren eigenen
Leuten besonders gelandet, obwohl alle gesagt
haben: „Prima Themen, keine Kritik". Es wurde nicht besonders aktiv aufgegriffen. Die Themen griffen erst später in der heißen Phase, in
der Phase der Personalisierung. Das wichtigste, was im Wahlkampf eigene Leistung der
Partei war, um es mal zu überspitzen, war die
Geschlossenheit. Die Kreativität, die Frechheit,
die Offensive, das haben wir uns eingekauft
bzw. das wurde von oben in die Partei hinein
projiziert. Im Ergebnis heißt das, der Wahlkampf war stärker zentral geführt als jeder
zuvor. Er war weniger eigene produktive Leistung der Partei in ihrer Breite aber er war, weil
er die Stimmung traf, breit getragen.
Mich hat die Frage während des Wahlkampfes
nicht ein einziges Mal beunruhigt, dass eine
mangelnde Betonung von rot-grün seitens der
SPD Unklarheit signalisieren könnte, in Bezug auf das letztlich angestrebte Resultat. Ich
kenne auch keinen bei uns, den das beunruhigt
hätte. Wäre die Orientierung auf rot-grün zu
einem früheren Zeitpunkt offensiv betrieben
worden, hätte uns dies, glaube ich, nichts gebracht. Rot-grün konnte erst offensiv gefahren
werden als es in der Schlußphase möglich war,
rot-grün durch Schröder/Fischer abzubilden.
Erst zu dem Zeitpunkt, als die Grünen fröhlich
identisch waren mit Joschka Fischer und die
SPD völlig identisch sein mußte mit Gerhard
Schröder, erst zu dem Zeitpunkt konnte man
offensiv für rot-grün werben, weil Schröder/
Fischer, die zwei erfolgreichsten und vertrauenswürdigsten Politiker als Tandem das Positive von rot-grün gut personifizierten.
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Auf unserer Seite hat die Personalisierung
auf Fischer in dem Wahlkampf noch größere
Ausmaße angenommen als es ohnehin strategisch geplant war. Da gilt der alte Spruch:
„Halb zog sie ihn, halb sank er hin". Es gab
nicht nur eine Fischerisierung des Wahlkampfes sondern durch den Wahlkampf auch der
grünen Partei. Klar ist: Wir wollten die Fokusierung auf Fischer von Anfang an. Soviel
war beschlossen. Aber dass dann in der
Schlußphase des Wahlkampfes, der Medientenor hat das einmal ausgezählt, 40 % aller
Aussagen über die Grünen über Joschka F i scher gingen, das ist für unsere Partei ein
unglaublich hoher Wert. Die Fokussierung
auf Joschka Fischer war auch inhaltlich prägend. Das Profil, mit dem wir Grüne in diesem Wahlkampf angetreten sind war nicht
grün pur. Es war stark dadurch geprägt, dass
Joschka de facto als ideeller Gesamt-RotGrüner auftrat. Viele Spekulationen betreffen die Schlußphase des Wahlkampfes. Hätte rot-grün auch ohne Flut und Irak-Konflikt
gewonnen? Ich glaube, gewonnen hat rot-grün,
weil unter der Bedingung dieser unvorhergesehenen Ereignisse Fischer und Schröder und
die Parteien, die sie trugen, sich als führungsund reaktionsfähig vor allem aber als führungsfähig erwiesen haben. Führungsfähig
waren die anderen nicht. Ich bestreite, dass
die Union sich bezüglich der Flut und des
Irakkonfliktes so ins Dilemma manövrieren
mußte, wie sie es tat. Ich frage mich, was
passiert wäre, wenn Stoiber unmittelbar nachdem die Flut Ostdeutschland traf, mit offenen
Armen ins Kanzleramt gelaufen wäre und gesagt hätte: „Gerhard Schröder, bitte, wir müssen zusammen Deutschland retten". Stoiber's
Signal dagegen lief in die völlig andere Richtung. Er lud von der Konferenz der Ministerpäsidenten Platzeck, den Brandenburger, aus,
der als einziger breite Erfahrung und breites
Renomee in Sachen Flut hatte. Damit zeigte
Stoiber: es geht mir nicht ums Land, es geht
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mir nicht um die Menschen, es geht mir um
Parteipolitik. Auch im Irakkonflikt wurde
deutlich, dass die Union nicht vorbereitet ist.
Sie hatte kein außenpolitisches Führungszentrum. Da war nichts geklärt. Und Stoiber selber zeigte, als es darauf ankam, dass er nicht
fähig war zu führen durch schnelle und klare
Entscheidungen. Er vermittelte den Eindruck,
dass er immer warten muß bis sich alles ausgemittelt hat.
Natürlich kann man sagen, wenn gar nichts
passiert wäre, dann hätte die Union vielleicht
im Schlafwagen die Wahl gewonnen. Das will
ich nicht ausschließen. Aber unter der Bedingung, dass etwas passiert, etwas Unvorhergesehenes, das die politischen Parteien und Führer herausfordert, unter dieser Bedingung war
es nicht zufällig, dass rot-grün sich als überlegen erwies. Nur die Anlässe waren sozusagen
kontingent. Die Überlegenheit von rot-grün
hätte sich auch an anderen Anlässen erwiesen
und dass in diesem verrückten Wahljahr ständig etwas Neues passiert, das war ja unsere
gemeinsame Erfahrung.
In der Schlußphase hätten wir Grüne durchaus
auch Entscheidendes falsch machen können.
Haben wir jedoch nicht. Bei der Flut hieß das,
nicht als Besserwisser aufzutreten. Nicht den
Finger zu heben und zu sagen, wir hätten es
schon immer gewußt. Beim Konflikt um den
Irak hat es sich natürlich für rot-grün als positiv erwiesen, dass plötzlich viele Leute, die
uns vorwarfen: „Ihr seid ja nicht richtig für
den Frieden" fanden, „sieh an, in diesem Konflikt leisten sie Widerstand und setzen sich
eindeutig ein". Aber wichtig war auch, dass
wir den Fehler nicht gemacht haben, in die
alten Reflexe von vor unserem Rostocker Parteitag zurückzufallen. Das hat in der Schlußphase und dafür, dass wir zum Schluß noch
einmal zulegen konnten, nach meiner Meinung
eine positive Rolle gespielt.
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Bezüglich der gemeinsamen Veranstaltung von
SPD und Grünen am 15.09.2002: Die hätten
wir nicht langfristig vorweg öffentlich verkünden können. Das konnte man nur in der Schlußphase tun. Die Veranstaltung hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass unser letztes taktisches Ziel als Grüne, nämlich rot-grüne Wechselwähler in größerer Zahl zu uns herüber zu
ziehen, erfolgreich war. Aber das war an der
Veranstaltung aus meiner Sicht nicht das Entscheidende. Die Hauptwirkung war, dass die
beiden stärksten, populärsten, vertrauenswürdigsten Politiker, Fischer und Schröder, sich
gemeinsam als Magnet erwiesen und das in
Gegenüberstellung zu Stoiber allein, Westerwelle allein. Vielleicht hätte Westerwelle mit
einer späten Wende zur bürgerlich-liberalen
Koalition noch etwas retten können. Die
Entgegenstellung von einerseits zwei einzelnen Figuren, die beide nicht unumstritten sind,
und andererseits zweien, die als Tandem hervorragend operieren, diese Entgegenstellung
war erfolgreich gerade in der Situation, in der
das Land Führung wollte. Unser Angebot war:
Von rot-grün gibt es eine klare Führung, die
beste, vertrauenswürdigste, die zu haben ist.
Zum Abschluß drei Bemerkungen. Die erste gilt
noch einmal dem Thema Wirtschaft, Arbeit.
Mich irritiert an der Rede, wie sie geführt wird,
dass oft nicht deutlich wird, dass es gar nicht
zentral darum geht, was das Thema ist, sondern
darum, was zu diesem Thema an Botschaft transportiert wird. Das Thema ist sozusagen nur das
Exzerzierfeld, auf dem man Ideen spazieren führt
oder eben auch nicht. Die Frage ist, welche?
Die Union hat zu unseren Gunsten einen Fehler
gemacht. Den alten Clinton-Satz: „It's the economy stupid" zu wörtlich zu nehmen und das
neue Testament zu vergessen, in dem es heißt
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein". Egal,
ob man das als Stilfrage, als Identitätsfrage oder
Wertefrage thematisiert, das war jedenfalls das
Manko und das ist wohl auch ein Memento für
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alle Beteiligten. Es ging um einen Identitätswahlkampf und die Union hat sich nicht getraut, ihre Identität offensiv zu fahren. Bei uns
war das anders. Die grüne Identität besteht ja
nicht aus der Summe der ganz ausgefuchsten,
im Detail zugespitzten oder sogar überspitzten
grünen Reformvorschläge. Die grüne Identität
ist vager und die ist im Wahlkampf kulturell gut
ins Feld geführt worden.
Dann, wenn ich mal die vier Begriffe von Herrn
Machnig nehme, die er als Maßstab für eine
ins Feld führt, dann würde ich sagen: bei uns
war die Person vorhanden, die symbolische
Kommunikation war vorhanden, symbolisch
zugespitzter als auf dem Plakat, auf dem der
Name Joschka mit einem Kreuz durch das O
zu finden war, geht es nicht. Der einzige Politiker in dieser Wahl, mit dem jedermann per
Du kommunizierte, bot sich geradezu an, für
eine in die Person hinein projizierte symbolische Kommunikation. Sie hat exzellent funktioniert. Beim Stichwort Themen hat es sicherlich
Schwierigkeiten gegeben. Ich hätte z.B. das Bildungsthema auch gerne gefördert. Aber wir hatten kein Gesicht dafür. Erfolgreich waren wird
dagegen mit den von links grün besetzten konservativen Themen Familie, Umwelt, Verbraucherschutz. Also programmatisch/ thematisch
waren wir durchaus gut besetzt.
Eine Diskussion wert ist zum Abschluß die
Frage, inwiefern das was, in der Wahl für uns
außerordentlich erfolgreich war, langfristig,
strategisch in der Partei noch enorme Probleme verursachen kann. Die Art von Zentralisierung, die im Wahlkampf erfolgreich war, wird
nicht der Politikmodus sein, in dem wir unser
laufendes Geschäft erfolgreich bewältigen: da
braucht die grüne Partei mehr Auslauf, mehr
Freiheiten, mehr Dezentralität.
Reinhard Biitikofer ist Bundesvorsitzender von
Bündnis 90/Die Grünen.
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Die Grünen nach Joschka Fischer

Der jüngste Parteitag der Grünen hat nicht nur
das bisherige Spitzenteam Kuhn/Roth gestürzt,
er war auch eine Zäsur, mit erheblicher Fernwirkung für die Partei. In Hannover hat Joschka Fischer den Zenit seiner Macht überschritten. Die Nach-Fischer-Ordnung bereitet sich
vor. Fischer wird das Interesse an den Grünen
verlieren, weil er in Hannover mit Fritz Kuhn
seinen Hebel zur Steuerung der Grünen verloren hat. Fischers Bedeutung für Gerhard Schröder wird noch größer, weil der die Komplexität der Grünen nun radikal auf Fischer verkürzt. Dem aber fehlen Kraft und Zeit zu inhaltlicher Steuerung, die sich in Zukunft auf
mehrere Schultern verteilen wird, ohne eine
anerkannte Rangordnung.
Die Partei hatte das Problem, sich zu zwei
Fragen gleichzeitig äußern zu müssen: über
regierungsfähige Partei strukturen und über die
Struktur des grünen Bonapartismus von Joschka Fischer. Sie hat eine doppelte Antwort gegeben. Uber die strukturelle Zukunft soll die
Partei als ganze entscheiden, da ihre Vertreter
nicht einigungsfähig waren. Und: der grüne
Bonapartismus wurde in Hannover gebremst.
Fischer konnte weder seinen innerparteilichen
Statthalter, noch seinen Nachfolger bestimmen.
Beides sollte Fritz Kuhn werden, der einzige
in der Partei, dem Fischer traut und zugleich
etwas zutraut. Selbst seine Gefolgschaft von
Hard core-Realos versagte ihm den Wunsch,
einen der ihren zum Parteivorsitzenden zu machen. Der von ihm geförderte Matthias Berninger wollte ausdrücklich nicht (mehr) Vorsitzender von Fischers Gnaden werden.

Das Bild des überlebensgroßen, heimlichen
Vorsitzenden hat in Hannover Risse bekommen. Dort scheiterte eine von Fischer gewollte, freibeuterische Strategie ungedeckter
Schecks. Ihren Wählern gaben Kuhn und Roth
ein Versprechen, das nur durch zwei Drittel
der Parteitagsdelegierten nachträglich hätte eingelöst werden können. Von den Delegierten in
Hannover erwarteten sie dann die Zustimmung
im Vorgriff auf neue Statuten, die von den Mitgliedern erst zu beschließen sind. Nötigung
und Erpressung wird das genannt, aber das
sind juristische Kategorien. Politisch war es
die Verkettung eines Personalplebiszits mit einer Sachfrage, die den Entscheidungsträgem,
die Personen gut fanden, die Freiheit nehmen
sollte, die Sache schlecht zu finden. Diese
Umfunktionierung eines Sach- in ein Personalplebiszit, am Schluss auch gegenüber den
Mitgliedern, war reiner Bonapartismus - wenn
auch im Westentaschenformat. Fischer hat offenkundig überzogen.
Bei der innerparteilichen Minderheit waren
diesmal Unzufriedene bis in die Reihen der
Realos hinein: sie teilen nicht die basisdemokratischen Glaubenssätze, wollen aber auch
nicht Fischers Führungsstil. Sie wollen, jenseits von Basisdemokratie und Bonapartismus,
eine ganz normale Demokratie. Natürlich gab
es weltfremde Fundis, Prinzipienreiter und
stramme Linke bei der Minderheit, durchgesetzt hat sich aber auch ein Überdruss an F i schers Art, Parteientscheidungen zu erzwingen. Man hört und kann sehen (sein Nachrücken in den Europäischen Konvent), dass Josch-
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ka Fischer auf dem Weg nach Europa ist.
Vielleicht ja der Nachfolger Prodis. Oder der
erste Präsident der E U , an dem der Konvent
(und er selbst) gerade bastelt. Seinen Abgang
bestimmt er selbst, nicht aber die Zukunft der
Grünen.
Die Grünen ohne Fischer - ist das nicht ihr
Ende? Wer füllt dann die Zelte der Grünen bei
Wahlen? Natürlich werden Machtkämpfe Turbulenzen auslösen, wird die Partei noch lange
nach Fischers Abschied an der Stelle Phantomschmerzen empfinden. Der Abgang des Patriarchen aus einer demokratisch orientierten
Partei wird aber auch Freiräume schaffen. In
einem halben Jahr, nach der Strukturreform,
werden die Grünen auch organisatorisch eine
(fast) ganz normale Partei sein. Dann brauchen sie Fischers inhaltsarmes, selbstverliebtes Charisma nicht mehr.
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Bald werden sie fragen, wie es möglich war,
dass eine basisdemokratische Partei sich mehr
als zehn Jahre einem Patriarchen unterworfen
hat. Die Unfähigkeit von Basisdemokratie,
Strukturen zu schaffen, die für den Wettbewerb und die Regierung tauglich sind, hat zu
einem Ausnahmezustand geführt. In den 80er
Jahren ersetzten die Strömungen, dann immer
mehr Fischer eine ganz normale demokratische Parteistruktur, zu der die Grünen nicht
fähig waren. Nach dem Ende des Ausnahmezustands gibt es keinen Bedarf mehr für F i schers Bonapartismus. Das ist beim kleinen
Napoleon nicht anders als es beim großen war.
Die Partei muss sich vorbereiten auf eine Phase kollektiver Führung. Renate Künast, Fritz
Kuhn, Claudia Roth, Krista Sager, Reinhard
Bütikofer und wie sie alle heißen, werden dabei
sein (auch Fischers Juniorpartner, Trittin, der
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andere Veteran der strömungsbezogenen Burgfriedenspolitik in den 90er Jahre). Das Interesse für den einen Mann wird verdrängt werden
durch das Interesse an den Grünen selbst.
Fischer hat die Grünen an die Realität herangeführt. Aber er war nie der Ideen- und Richtungsgeber der Grünen. Das müssen andere
übernehmen. Schon ihr intellektuell beachtliches Grundsatzprogramm ist ohne Fischer entstanden. Fischers historisches Verdienst ist es,
die Grünen - bei Vorliegen guter Gründe kriegstauglich gemacht zu haben. Außerdem
hat er (mit anderen) durchgesetzt, dass Regierungspartei besser als Opposition ist. Aber das
ökologische und das kulturelle Fundament der
Grünen haben andere gelegt. Die Ökonomieund die Sozialstaatsfrage sind immer noch ungeklärt. Hielte man darüber eine Urabstimmung
ab, die marktorientierten Fraktionsexperten
könnten sich wundern, für welche Partei sie
sprechen.
Heute müssen die Grünen ihre Position finden
im Spannungsverhältnis zwischen Markt und
sozialer Gerechtigkeit. Da ist ihr Markenzeichen noch unscharf, sprechen einige, als ob
sie in der neoliberalen FDP wären, andere, als
gehörten sie zum Gewerkschaftsflügel der SPD.
Ein dritter Weg der Grünen, der - an den Themen dieser Tage - das ökonomische Potential
der Okologiefrage einbringt und Gegengewichte zu Marktradikalismus ebenso wie zu (sozialem) Strukturkonservatismus setzt, ist die Suchaufgabe.
Nach Fischer müsste sich die Partei insgesamt
neu justieren. Absturzgefahren ständen, wie bei
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jeder Neuformierung, neben neuen Chancen.
Eine Hypothek, die Fischer der Partei hinterlassen wird, kann darin liegen, dass mit seiner
Ein-Mann-Dominanz jede Art von Strategischem Zentrum diskreditiert worden ist. Das
wäre ein schwerwiegendes Missverständnis,
das die Partei insgesamt um ihre Steuerungsfähigkeit bringen würde.
Wären die Grünen ohne Fischer weniger durchsetzungsfähig in der Koalition? Fischers Stärke war nicht die Durchsetzung, sondern die
Kontrolle der Anpassung an das mit der SPD
Verträgliche. Das war keine geringe Leistung,
wie sich bei der Bundestagswahl zeigte, wo
viele Wähler gerade mit der Mäßigung der Grünen zufrieden waren. Die Balance zwischen
Durchsetzung und Anpassung muss dann die
neue Führung insgesamt organisieren.
Zu den Chancen nach Fischer gehört auch eine
andere Art der Personalisierung, die Spitzenpersonen stärker mit der Identität und den
Grundwerten der Partei verbände. Dies gilt zum
Beispiel für die realo-erprobte, links-alternative Renate Künast, die den ökologischen Verbraucherschutz als ein Markenzeichen der Grünen personifiziert.
Es gibt eine Zukunft der Grünen auch ohne
Fischer. Als dritte Kraft eines ökologisch und
kulturell erweiterten Sozialliberalismus. A l s
Korrektiv in einem Modemisierungsprozess,
der ins Stottern geraten ist.
Joachim Raschke ist emeritierter Professor für
Politikwissenschaft an der Universität Hamburg.
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Cornelis Stettner

Das strategische Konzept für den grünen
Bundestagswahlkampf 2002
1

Vom Oberlippenbart
zur modernen Partei

Was haben Oberlippenbärte und Bündnis 90/
Die Grünen gemeinsam? Beide waren in den
80er Jahren hip und modern, verloren dann
aber in den 90ern ihren anziehenden Charakter. Bei den Barten war uns das recht, bei den
Grünen nicht. Als unsere Agentur Z U M G O L D E N E N H I R S C H E N im Herbst 2001 mit der
Vorbereitung für den grünen Bundestagswahlkampf begann, hatten wir deshalb eine klare
Vision: Wir wollten die modernste und wirksamste Kampagne im kommenden Wahlkampf
2002 entwickeln, die schnell und flexibel an
ungewöhnlichen Orten auftauchen würde. Und
so aus den wenigen finanziellen Mitteln das
Optimale machen sollte.
Zur Verwirklichung der Vision stellten wir in
der Vorbereitung der Wahlkampfstrategie eine
Stärken/Schwächen-Analyse der Grünen aus
werblicher Sicht auf und definierten daraus die
kommunikativen Ziele der Kampagne:
1. eindeutige Vermittlung der grünen Erfolge
und Ziele;
2. Aufbau eines unverwechselbaren grünen
Looks;
3. Zusammenführung der Marken Fischer und
Grün.
(1) Erfolge und Ziele - Ein Problem der Grünen lag unser Auffassung darin, dass es ihnen

weder in vergangenen Wahlkämpfen noch in
der Regierungszeit gelungen war, die durchaus
vorhandenen Erfolge auch als solche nach
außen zu verkaufen. Gleiches galt für die Ziele grüner Politik. Das sollte nach diesem Wahlkampf anders sein. Deshalb setzen wir auf einen inhaltlich basierten und eindeutigen Themenwahlkampf bis zur heissen Phase.
(2) Der Look - Ein erhebliches Manko vergangener grüner Wahlkampagnen war die heterogene Bildwelt und der damit verbundene
geringe Wiedererkennungswert. A u f diesem
Feld wollten wir die Standards neu definieren
und eine starke CI schaffen. Die Corporate
Identity (CI) sollte Modernität, Frische, Kompetenz ausstrahlen, damit eine hohe Identifizierbarkeit gewährleisten und Geschlossenheit
vermitteln. Bei den Plakaten, den Events, bei
den Webauftritten und den TV-Spots sollte die
CI normativ sein. Dieser Punkt war besonders
wichtig vor dem Hintergrund, dass mit 2,5 M i l lionen Euro der Wahlkampf-Etat der Grünen
der mit Abstand kleinste aller im Bundestag
vertretenen Parteien war. Umso bedeutsamer
der homogene Auftritt.
(3) Zwei Marken - Als wir die Arbeit für Bündnis 90/Die Grünen aufnahmen, dümpelte die
Partei in den Umfragen bei fünf Prozent und
die Zeitungen fragten immer lauter, ob die gewendete Friedenspartei' überhaupt eine politische Zukunft hätte. Gleichzeitig führte Joschka Fischer wie jeden Monat die Rangliste der
beliebtesten deutschen Politiker unangefochten an. Fischer hatte sich in der Wähler-Wahr-
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nehmung immer weiter von seiner Partei entfernt, sogar Gerüchte um seinen Ubertritt zur
SPD waren nach dem 11. September 2001 in
der Presse lanciert worden. Folglich galt es,
bis zur Bundestagswahl einen Image-Transfer
vom Spitzenkandidaten auf die Partei zu planen, um so die klaffende Popularitätsschere
Fischer-Grüne wieder zu schließen. Je enger
wir die Marken Fischer und Grüne wieder zusammenbinden könnten, desto höher würde am
22. September um 18.00 der grüne Balken steigen. Schwerpunktmäßig legten wir die Maßnahmen dafür in die letzten 10 Wochen vor der
Wahl. In Fischers Aussage in seinem Fernsehspot war dieser Plan auf den Punkt gebracht:
„Wer mich als Außenminister will, muss den
Grünen wählen! DIE Grünen wählen!"
Auf der Basis dieser kommunikativen Ziele
erarbeiteten wir mit den Grünen eine Positionierung und eine Zielgruppendefinition, um der
Kampagne eine Richtung zu geben: Grün wirkt
als moderne, gerechte und die Umwelt schützende Partei für ganz Deutschland und darüber
hinaus. Dabei vergaßen wir nicht, dass die Grünen in den letzten zehn Jahren eine bürgerliche Partei geworden sind (auch wenn einige
Grüne das nicht gerne hören mögen).
Generell richtete sich die Kampagne an alle
Wähler, der Schwerpunkt lag aber bei den unentschlossenen rot/dunkelrot/grünen Wechselwählern. Besondere Maßnahmen planten wir
für Frauen, junge Familien, junge Menschen,
die Homosexuellen und die Stammwähler. Auf
einen speziellen Ostwahlkampf verzichteten
wir aufgrund der Positionierung. Von Anfang
an aber war uns bewusst, dass wir in Deutschland maximal 20 Prozent der Wähler überhaupt
erreichen konnten - die übrigen 80 waren uns
daraufhin relativ egal.
Um eine stringente Kampagne zu schaffen, generierten wir ein umfassendes Motto, das bis
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zum Wahltag alle kommunikativen Aktionen
umfassen konnte. Das Kampagnen-Motto entstand aus folgender Überlegung: Warum soll
man eigentlich die Grünen (noch einmal) wählen? Die Antwort war: „Grün wirkt".

2

„Grün wirkt"

Und zwar in alle Richtungen:
• politisch: A u f den verschiedenen Feldern
und in der Koalition als Reformmotor;
• gesellschaftlich: in die verschiedenen (nicht
nur grün-affinen!) Schichten der Bevölkerung hinein;
• zeitlich: in der Vergangenheit, in der Gegenwart, für und in der Zukunft.
Der Claim „Grün wirkt" war die klare und
selbst bejahende Aussage, die als Metatext über
allen politischen und kommunikativen Maßnahmen der Grünen stand und als Klammer
für die ganze Kampagne fungierte.
Nachdem die Klammer gesetzt war, widmeten
wir uns der Planung des Themen- und Ereignis-Managments. Wir teilten den strategischen
Ablauf der Kampagne in drei Phasen, um unsere kommunikativen Ziele gesteuert durchsetzen zu können.
Phase 1 war das ,Agenda Setting' sowie ,Launching' und Penetration des Mottos. A b Mitte
April setzten wir die grünen Themen, um die
Positionen der Grünen von vorneherein deutlich von Konkurrenzangeboten unterscheidbar
zu machen.
In Phase 2 ab Mitte Juni personalisierten wir
die Themen, damit der Wähler mit den Angeboten Gesichter verbinden konnte. Dazu entwickelten wir situative Motive, die die Perso-
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nalisierung bewusst im Kontrast zu den Konkurrenten vollzogen und eine differenzierte
Lebensauffassung präsentierten.
In Phase 3 ab August konzentrierten wir uns
voll auf die Zweitstimmenkampagne mit F i scher als Hauptakteur. Dadurch verknüpften
wir die Popularität des Spitzenkandidaten mit
der Kompetenz und den Themen der Partei
und erhöhten so die Attraktivität des Gesamtprodukts entscheidend. Der ,Störer' „Zweitstimme ist Joschka-Stimme" war diesem Zeitpunkt auf allen Werbemitteln der Grünen präsent - und am Wahltag in aller Munde - was
sich auf sehr vielen Stimmzetteln niederschlug.
Diese Strategie forderte ein hohes Maß an Energie und Einsatz, weshalb auch die Gegner
nicht geschont werden sollten. Wer wenig Geld
investieren kann, muss besonders kreativ sein,
um aufzufallen und eine Multiplikation der eigenen Motive durch die Medien zu erreichen.

Bundestagswahlkampf2002
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Und wer im politischen Raum eigene klare
Konturen möchte, muss sich deutlich von den
Konkurrenten absetzen. Es ist hilfreich, wenn
man nicht nur auf die eigenen Stärken, sondern auch auf die Schwächen der Gegner verweist. Die erwarteten wir in diesem Wahlkampf
und bekamen Recht. Zusätzlich bot sich für
uns von Beginn an die Chance, durch gezielt
gesetzte Provokationen gegen den politischen
Gegner eigene Profilschärfung und Differenzierung vom Wettbewerber zu erreichen - ohne
dabei die eigenen politischen Vorstellungen mit
Bedrohungsszenarien herabzuwürdigen. In Zeiten des zugespitzten Lagerwahlkampfes, den
wir erwarteten, war uns das besonders wichtig. So wirkten die Grünen nicht nur kompetent, sondern auch wieder kämpferisch.
Aus diesen Gründen waren die Tools: negative
campaigning, Guerilla-Aktionen und gezielte
Medien-Multiplikation
von Anfang an fester
Bestandteil der strategischen Kampagnenpia-
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nung. Beispielhaft für die Umsetzung der Tools
war die FDP-Kanzlerkandidaten-Krönung: Als
Guido Westerwelle auf einem FDP-Sonderparteitag seine Kanzlerkandidatur verkündete, waren wir in der Halle und hatten kamerawirksame Plakate dabei, auf denen stand: „Ich Möchtegern Kanzler werden". Stunden später waren
sie bereits Haupt-Visual in allen relevanten Online-Medien - und in den Hauptnachrichtensendungen im TV. A u f Reaktionen des politischen Gegners hofften wir auch bei unserem
Homosexuellen-Plakat. Die kam spät, aber sie
kam. Zwei Monate nach der Vorstellung des
Motivs ließ ein hessischer CDU-Provinz-Bürgermeister die Plakate in seiner Stadt verbieten. Zwei Tage danach hob die französische
Le Monde das Motiv auf die Titelseite, woraufhin sich der deutsche Boulevard anschloss.
Bevor wir mit der Kampagne an die Öffentlichkeit gehen konnten, planten wir Basisarbeit ein. Und zwar im Wortsinn.
Denn gegen die Basis der Grünen kann eine
Kampagne nicht funktionieren. U m die grünen Mitglieder auf die Kampagne einzustimmen, den neuen Look zu vermitteln und das
strategische Konzept zu erklären, nutzten wir
die Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) zum
Grundsatzprogramm im Februar 2002. Diese
B D K inszenierten wir als Aufbruchsparteitag.
Sowohl die gestalterische Ausstattung als auch
die Ablaufinszenierung waren von Modernität,
Optimismus und Surprise-Elementen geprägt.
Nachdem das strategische Gerüst stand, waren
bis zum Schluss Flexibilität und Schnelligkeit
gefordert. Als Beispiel sei die Flutkatastrophe
genannt. Manche Themen und Parteien wurden vom Elbe-Hochwasser davon gespült. Für
unsere Strategie bedeutete das Hochwasser eine
sofortige Erweiterung des Themenspektrums.
Auf das plötzlich wiedererstakte Interesse am
grünen Kemthema Klimaschutz regierten wir
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umgehend mit einem Plakat und Internet-Maßnahmen. Auch unsere Gegner-Materialien erweiterten wir um dieses Thema.

3

Falsche Strategie/
richtige Strategie?

Im Nachhinein die richtige Wahl-Strategie zu
erkennen, ist relativ einfach. Auch hier gilt der
alte Arzt-Spruch ,Wer heilt, hat Recht'. Wer
die Wahl gewonnen hat, kann soviel nicht falsch
gemacht haben. Schwieriger ist es schon, zu
erklären, warum im Zweifelsfalle die eigene
Strategie doch richtig war, obwohl man die
Wahl verloren hat. Wie aber weiss man schon
vor der Wahl, welcher strategische Weg der
richtige ist? Durch sorgfältiges Planen.
Auf der Basis weit reichender Informationen
und durch das Beachten einiger wichtiger K r i terien (und mit ein wenig Bauchgefühl), kann
man die der Situation angemessene Strategie
entwickeln. Die Kriterien sollen hier skizziert
werden:
• Wer entscheidet? Und wann? Die Kompetenz-Frage muss vor dem Beginn der Kampagne geklärt sein. Führungsaufgaben und Kompetenzen müssen verteilt sein, um Flexibilität
und schnelle Entscheidungen zu gewährleisten. Ratsam sind kurze Entscheidungswege
zwischen den Agenturen und der Partei, sowie
eine Teilnahme von Agenturvertretern an den
Meetings der Partei-Entscheider. Je dichter die
Agentur an der politischen Arbeit ist, desto
sicherer kann sie diese auch verkaufen.
• Wen soll die Kampagne überhaupt erreichen?
Bevor die Kampagne konzeptioniert wird, muss
klar sein, an wen sie sich richten soll. Hierbei
gelten für die Volksparteien wie die SPD andere Regeln als für die Grünen, deren ,Range'
bei 15-20 Prozent der Wähler liegt. Der Rest
ist für die Planung irrelevant, da nicht erreich-
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bar. Wenn die Zielgruppe definiert ist, müssen
Daten über sie erhoben und ausgewertet werden, auf deren Basis das Agenda Setting stattfindet.
• Was ahnt der Wähler? Die Inszenierung eines Wahlkampfes darf nicht ohne enge Kopplung an die Inhalte erfolgen. In gewisser Weise war der FDP-Wahlkampf ein Testlauf. Und
der Suggestivwahlkampf, in dem die angeblich selffullfilling Prophecy (die ,18') und nicht
die Inhalte im Vordergrund standen, hat nur zu
Beginn des Wahlkampes gezogen. Als die Realität in Form von Möllemann und Jahrhundertflut über die F D P kam, implodierte die
Blase. Man kann darüber streiten, ob der Wähler mehr oder weniger von Politik weiss, als
der Politiker denkt. A u f jeden Fall spürt der
Wähler mehr, als der Politiker ahnt. Wahlkämpfe hatten immer (und das wird sich in Zukunft
verstärken) inszenatorische Elemente. Eine
überzeichnete Inszenierung aber, die die inhaltliche Basis überlagert, fällt beim Wähler
durch. Dass die F D P am Wahltag ,abschmierte', ist von daher nicht allein auf den ,Möllemann-Effekt' zurückzuführen. Der trug mit Sicherheit nicht zum Aufschwung der F D P bei,
doch auch vor seiner Flugblatt-Affäre war das
Projekt 18 im steten Sinkflug begriffen, je näher der Wahltermin rückte und konkrete thematische Festlegungen dem Bürger immer
wichtiger wurden.
• Was macht der Gegner - und wir mit ihm? In
der strategischen Planungsphase muss die Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern
durchdacht werden. Was hat die eigene Partei
von allen Seiten zu erwarten und wie wird
dann darauf reagiert? Und wie geht man selbst
mit dem Gegner um? Setzt man auf ,negative
campaigning' und wie kommt das bei der eigenen Zielgruppe und der eigenen Basis an?
Diese Fragen sollten vor dem Kampagnenstart
beantwortet sein.
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• Kommt die Basis hinterher? Vor dem , KickO f f muss gewährleistet sein, dass die eigene
Parteibasis mit der Kampagne vertraut ist und
sie auch annimmt. Wenn die Erwartungen der
Partei an den Wahlkampf in entscheidenden
Punkten konträr sind zu dem der Kampagnenmacher, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt: Die Basis wäre nicht ausreichend für den
Wahlkampf zu motivieren.
• Wie flexibel ist man? Die ausgewählte Strategie muss normativ sein für alle im Wahlkampf
handelnden Akteure - sie darf aber zugleich
die Flexibilität und Handlungsfähigkeit nicht
einengen. Unter bestimmten Bedingungen müssen Modifizierungen möglich sein. Das kann
bei unvorhersehbaren Ereignissen wie dem
Elbe-Hochwasser nötig werden, oder wenn sich
die Strategie trotz sorgfältiger Planung als nicht
ausreichend erweist.
• Welche Presse? Media um jeden Preis ist
kontraproduktiv. Natürlich braucht jede Partei
viel und gute PR. Allerdings kann man es auch
in der PR-Arbeit übertreiben. Deshalb muss
auch in der Wahlkampfstrategie das Verhältnis
von Show und den politischen Inhalten ausgewogen definiert sein. Die Presse darf sich nicht
als PR-Weiterleiter benutzt fühlen. Ansonsten
steigt die negative Gestimmtheit der Journalisten und kann in eine tendenziös kritische Berichterstattung übergehen. Oder noch schlimmer: sie berichten gar nicht mehr und die Partei versinkt im medialen Loch.

4

Grenzen und Potentiale strategischer Kampagnen-Steuerung

Ein Szenario: Die Strategie stand, war durchdacht und auf alle Widrigkeiten abgeklopft.
Der Wahlkampf lief auch sehr gut an, aber
dann verkündet der Spitzenkandidat im Gefühl des sicheren Sieges bei Sabine Christiansen am Sonntag vor der Wahl eine unerwartete
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Forderung: Um die Rentensysteme zu stärken
und das Aussterben der Deutschen zu verhindern, will er nach dem Wahlsieg das Mutterkreuz der Nazis wieder einführen. In Gold,
Silber und Bronze. Mit der Begründung,
schließlich sei ja nicht alles, was der Hitler
gemacht hat, schlecht gewesen...
In diesem Fall wird man seine Planungen für
den Papierkorb gemacht haben und muss sich
schleunigst auf ein fundiertes Krisenmanagment konzentrieren - was wahrscheinlich auch
nichts mehr hilft.
Es gibt Ereignisse, die man nicht planen kann,
eine Kampagne aber völlig auf den Kopf stellen können. Unsteuerbare Ereignisse mit Massenwirksamkeit sind nicht nur geistige Aussetzer des Kandidaten. Auch gewonnene Fußballweltmeisterschaften, Terroranschläge, Flutkatastrophen, drohende Weltkriege oder Parteispendenskandale kann man nicht fest einplanen.
Nicht nur unerwartete Ereignisse können eine
Strategie killen. Eine Kampagne kann scheitern, wenn der Mut zum Durchsetzen der
gewählten Strategie und der Mut, diese Strategie mit hoher kreativer Schlagzahl durchzuziehen, fehlt. Ebenso kann plötzlich einsetzendes Sperrfeuer von der Partei-Basis,
die den Sieg vor Augen und kurz vor Toresschluss der Wahllokale die Chance wittert,
nicht mehrheitsfähige Positionen medial zu
pushen, die Strategie kippen und den Wahlsieg kosten. Den Grünen wären die Magdeburger 5-DM-pro-Liter-Benzin-Beschlüsse
vor 4 Jahren in letzter Minute beinahe noch
schmerzhaft auf die Füße gefallen... Aber es
muss nicht die ganze Basis sein, die die gute
Arbeit der Strategen zerstört. Es reicht
manchmal schon ein einzelner Landesvorsitzender, der konträr zur Kampagne eigene
Ziele ohne Rücksicht auf Verluste durchzu-
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setzen möchte und zumindest das geschlossene Bild der Partei sprengt.
Auch an der strategischen Arbeit im Vorfeld
muss und wird sich einiges verändern. Trends
und Potentiale für die Zukunft zeichnen sich
bereits jetzt ab. So ist aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen gezieltes ,Targeting' von
Wählergruppen (noch) nicht möglich. Gerade
bei den kleineren Parteien wird immer noch
mit Schrotflinten auf Spatzen geschossen. Was
teuer ist. Die Streuung in der Zielgruppenansprache ist zu groß. Um eine bessere Datenbasis zu erhalten, wird zukünftig das Direkt-Marketing wichtiger werden und dadurch eine Verfeinerung der Ansprache bewirken. So lässt
sich beispielsweise in Mailings eine Verknüpfung lokaler Themen mit den großen Kampagnenthemen erreichen. Im Grünen-Wahlkampf
haben wir bereits durch spezielle AnspracheTools wie dem Erstwählerbrief, der Kooperation mit u-boot.com und einer speziellen Studentenkarte an den Unis eine Kanalisierung
unser Botschaften vorgenommen. Die klassische Werbung wird aber weiter wichtig bleiben. Je ausgefeilter das Direkt-Marketing auch
werden mag, die Botschaft muss weiterhin kreativ im Kampagnen-Stil umgesetzt sein.
Verbesserungspotentiale ergeben sich dadurch
besonders beim Schnittstellen-Managment der
Kampagne. Die stärkere Ausdifferenzierung der
Politikberatung in Lobbyarbeit, PR, strategische Beratung, Online-Kommunikation, strategische Forschung, Fundraising und allgemeiner Kampagnenberatung wird kommen. Das
erfordert in zunehmenden Maße hochkompetente Schnittstellen-Arbeit in der Partei. Das
Management dieser Maßnahmen entscheidet
über das Gelingen der Kampagne. Gleiches
gilt für das Krisenmanagement. In einer Kampagne geht nie alles glatt, Fehler und unerwartete Ereignisse werden passieren. Für diesen
Fall muss bereits ein zumindest theoretischer
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Ablaufplan mit klar verteilten Kompetenzen
erarbeitet sein.
Die Parteien werden sich in Zukunft auf den
permanenten Wahlkampf einstellen. Deshalb
ist die Agentur-Partei-Bindung dauerhaft zu
forcieren. Sinnvoll ist es, als Basis für alle
Wahlkämpfe eine langfristige Kampagnen-CI
zu entwickeln, die in allen Wahlen von der
Bundestagswahl über die Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen Verwendung findet. Dadurch werden die Identifizierbarkeit der Marke erhöht, eine Qualitätsgrenze
gezogen und Kosten gespart. Als Resultat dieser Erkenntnis empfiehlt es sich, Jungwählerkampagnen und Neumitgliederkampagnen zwischen den großen Wahlen zu platzieren. Quasi
als ,Teaser-Kampagnen' bringen sie neben der
Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgaben einen
profimäßigen Auftritt zwischen den großen
Kampagnen und schaffen Synergieeffekte mit
den immer stattfindenden Landtags- und Kommunalwahlkämpfen.
In den Kampagnen ist es ratsam, neue Wege
zu gehen. Je überraschender Ort und Art des
Parteiauftritts sind, desto größer ist die Wirksamkeit. Wahrscheinlich wird der Anteil der
Standard Al-Plakate an den Bäumen abnehmen und stattdessen der Anteil von alternativen Kommunikationskanälen wie z.B. mobile
Großflächen und personalisierte Mailings mit
lokalem Bezug usw. zunehmen.
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Wichtig ist es auch, bereits weit vor dem Kampagnenstart für eine Verankerung der Partei in
den betreffenden kulturellen Milieus ihrer Wähler zu sorgen, am besten in einem permanenten Prozess. Denn während der Kampagne ist
das viel schwerer zu verwirklichen. Ein weiteres Defizit ist die geringe Professionalisierung
der Parteien jenseits der Bundesebene. Bei allem Einsatz der vielen freiwilligen Helfer, ohne
die die Parteien Wahlkämpfe ohnehin nicht
stemmen könnten, ist der langfristige Aufbau
modernerer und arbeitserleichtemder Strukturen erforderlich.
Ein Beispiel für gute Strukturen ist die Nähe
von Agentur zu den politischen Entscheidem.
Ein dichter Kontakt und flache Hierarchien sind
sehr wichtig. Das gilt auch für die Landesverbandsebene.
Diese Potentiale auszuschöpfen, kostet Arbeitsaufwand, Zeit und vor allen Dingen:
Geld. Wenngleich niemals genug Geld vorhanden sein wird - ein professionelles
Fundraising ist dringend geraten. Und zwar
permanent und nicht nur in den Wahlkampfmonaten. Denn: Ohne Geld sind die besten
Ideen nichts wert.
Cornelis Stettner arbeitet in der Berliner Agentur ,Zum goldenen Hirschen' und hat maßgeblich an dem Bundestagswahlkampf 2002 von
Bündnis 90/Die Grünen mitgearbeitet.
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Michael Spreng

Kompetenz und keine Konkurrenz
Die Wahlkampfstrategie der Union 2002 im Lichte der Praxis

Die Anlage des Wahlkampfes von Edmund
Stoiber korrespondierte eng mit der Anlage
des Wahlkampfes der C D U / C S U und der Strategie insgesamt. Zwischen C D U und C S U gab
es eine Streitfrage überhaupt nicht, nämlich
die Frage nach der Strategie. Denn die Strategie, den Wahlkampf nicht zu polarisieren, keinen Konfrontationswahlkampf zu machen, und
keinen konservativen Gesinnungs wahlkampf zu
führen, diese Strategie musste nicht diskutiert
werden, weil sie in der C D U schon lange vor
der Nominierung Stoibers entschieden war,
auch in Hinblick darauf, dass Frau Merkel
vielleicht Kanzlerkandidatin geworden wäre.
Und für die C S U , zumindest für Stoiber, war
die strategische Grundrichtung zum Zeitpunkt
des Wolfratshausener Frühstücks auch schon
entschieden.
Die Ausgangslage für die C D U / C S U waren ja
nicht die Umfragen vom Juli 2002, sondern
war die Situation vom Ende letzten Jahres, das
heißt, die C D U / C S U war vor und auch zum
Zeitpunkt der Nominierung Stoibers bundespolitisch in einer sehr schwierigen Situation.
Sie stand einem übermächtigen Kanzler gegenüber, einer SPD, die im Gefolge des Kanzlers in den Umfragen weit führte. Und es gab
in Deutschland im Grunde keinen Menschen,
der einen Pfifferling darauf gab, dass die C D U /
C S U die Wahl gewinnen könne. Das war die
Ausgangslage, in der Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat nominiert wurde. Und es war von
Anfang an ganz klar, dass mit einem Kandidaten Edmund Stoiber die klassische konservative Klientel ohnehin mobilisiert wird.

1

Deshalb war die ganze Diskussion ,Kreide
gefressen' und ,weichgespült' völlig falsch.
Diese Diskussion war eine Scheindiskussion,
die von der S P D erfunden worden war und
von links nach rechts durchgereicht wurde.
Emsthaft diskutiert wurde sie nur am konservativen Rand der C D U / C S U und in den sie
unterstützenden Medien. Das hat aber
ansonsten im Wahlkampf keine Rolle gespielt.
Das heißt, es war von Anfang an ganz klar,
dass Edmund Stoiber als Kandidat der Mitte,
als Kandidat, der den Versuch macht, die sogenannte Neue Mitte - wobei es die aus meiner Sicht nie gab, das war ja nur ein anderes
Wort für Wechselwähler - also diese Wechselwähler von 1998 zurückzuholen. Und deshalb war klar, dass er nicht einen klassischen
konservativen und konfrontativen Wahlkampf
führen kann, sondern einen Wahlkampf, der
an der Mitte orientiert ist, einen Sachwahlkampf, einen Themenwahlkampf und dass
Edmund Stoiber sich auch persönlich sehr zurücknimmt.
Edmund Stoiber stand dabei natürlich unter
dem Eindruck seiner Zeit als Generalsekretär
1980, als er den Strauß-Wahlkampf führte. Er
hat immer wieder versucht, Lehren aus dem
Strauß-Wahlkampf zu ziehen. Und die eine
Lehre war, dass die Grundvoraussetzung für
einen möglichen Wahlsieg die völlige Geschlossenheit der C D U / C S U ist. Das war das
oberste Ziel. Manches was hinterher unter dem
Begriff ,weichgespült' subsumiert wurde, war
Ausfluss von Stoibers Erkenntnis, dass Geschlossenheit das Wichtigste ist. Und dass auch

Kompetenz und keine Konkurrenz

ein Kanzlerkandidat sich gelegentlich zurücknehmen muss, wenn es der Geschlossenheit
dient.
A m Anfang des Wahlkampfes stand das Stichwort ,Kompetenzwahlkampf' - als erste Antwort auf die übermächtige Figur des Gegners
Schröder. Kompetenz gegen Sympathie, die
Kompetenzwerte Stoibers gegen die Sympathiewerte Schröders. Weil wir erkannt hatten,
dass wir das Sympathierennen nicht gewinnen
können, haben wir auf die Alternative gesetzt das Kompetenzrennen. Gerade in einem Wahljahr mit krisenhaften Erscheinungen in der
Wirtschaft bot sich diese Strategie an. Wäre
die Wahl im Jahr 2000 gewesen, also auf dem
Höhepunkt von Internethype und Neuem
Markt, in einem solchen Schönwetterwahlkampf wäre eine solche Strategie völlig aussichtslos gewesen. Aber sie war aussichtsreich
in einem krisenhaften Jahr 2002.
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Das zweite Schlüsselwort war ,Team', als Antwort auf den Solospieler Schröder. Und die
beiden Schlüsselworte tauchen in vielen Kombinationen wieder auf, als ,Kompetenzteam,
,Stoiber-Team', ,Team 40Plus', ,Kompetenzwahlkampf' und so weiter. Das waren die beiden Schlüsselworte, bewusst gewählt als strategischer Ansatz gegen die Figur Schröder, weil
wir sagten, dass wir das Rennen nicht mit
Schröder frontal aufnehmen können, sondern
wir müssen es über die Bande aufnehmen. Wir
wollten den Rahmen definieren.
Ein weiteres internes Stichwort war von A n fang an ,Rechtsfalle'. Ein anderes war Vorsicht, Kohl'. ,Rechtsfalle' deshalb, weil ja abzusehen war, dass die SPD in die alten Verhaltensmuster fällt von 1980. Das heißt, wir erwarteten eine ,Stoppt Stoiber-Kampagne' nach
dem Vorbild von .Stoppt Strauß'. Stoiber sollte als .blondes Fallbeil', als .rechter Spalter'
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stigmatisiert werden. Dieser Versuch musste
von uns schon im Ansatz unterlaufen werden.
Das, was ich mit ,Vorsicht Kohl' meine, war
die zweite vorhersehbare Kampflinie der SPD,
den Versuch der C D U / C S U , nach vier Jahren
erneut an die Macht zu kommen, zu denunzieren als Restauration der Ära Kohl. Und es
musste jeder Anschein vermieden werden, als
werde mit diesem Wahlkampf an die Ära Kohl
angeknüpft. Das war wichtig nicht nur für die
Wahlstrategie, sondern auch bei der Personalauswahl.
Aus diesen Überlegungen ergab sich ein Themen- und Sachwahlkampf, fokussiert auf Arbeitslosigkeit, fehlendes Wirtschaftswachstum, ungerechte Steuerpolitik. Diese thematische Ausrichtung wurde ergänzt durch einen Sozialwahlkampf, das heißt, was für die
C S U typisch ist, konsequent die Interessen
der kleinen Leute zu vertreten. Dies hat der
S P D lange Zeit Schwierigkeiten gemacht.
Daraus kamen dann Themenkampagnen wie
die Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne
der Großindustrie. Daraus entstand die Kampagne gegen die zu hohen Managergehälter
bei gleichzeitig dramatisch fallenden Aktienkursen. Das hat sich dann auch ausgedrückt
in dem Thema Telekom das ja im Verlauf des
Wahlkampfs eine nicht unwesentliche Rolle
gespielt hat.
Begleitet wurde der Sozialwahlkampf von einer massiv kritischen Darstellung der Regierungsbilanz. Stichworte dafür sind Schlusslicht-Kampagne' und .Versprochen - gebrochen'. Das bot sich an, da nach unserer Analyse die SPD nicht in der Lage war, einen
Leistungsbilanzwahlkampf zu führen, was
normalerweise eine Regierung tut. Das war
ihr verwehrt durch das Arbeitslosigkeitsversprechen des Kanzlers, das nicht eingelöst
worden war. Symbol der Untätigkeit war das
Kanzler-Wort von der ,ruhigen Hand'. Das
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war gewissermaßen das Negativcampaigning,
aber in Anführungszeichen, das die persönliche Profilierung von Stoiber und das die positive Wahlstrategie der C D U / C S U begleitete.
Die zwei zentralen Themen waren - wie gesagt - Wirtschaft und Arbeit aufgrund der Problemlage des Jahres 2002. Als drittes Thema,
boten sich zwei Themen an. Das eine wäre
Zuwanderung gewesen. Dieses Thema hätte
aber die eigentliche Wahlkampfstrategie völlig
konterkariert, deswegen kam es nicht in Frage.
Denn damit wären wir in alle Fallen gelaufen,
die von der SPD aufgestellt waren. Also war
damals mein Vorschlag, als drittes Thema B i l dung zu wählen. Aus zwei Gründen: Es gibt
enge innere Zusammenhänge mit Arbeit und
Wirtschaft und Bildung ist ein modernes Thema, ein fortschrittliches Thema. Und Bildung
wäre ein Thema gewesen, mit dem die C D U /
C S U hätte eindringen können in Wählergruppen, in die sie hinterher - wie das Wahlergebnis zeigte - nicht ausreichend eingedrungen
ist. Und es war vorherzusehen, dass PISA 2
für die C D U / C S U Wahlkampfmunition bieten
würde. Dieses Thema ist am Ende nicht aufgegangen, und ist auch nur halbherzig verfolgt
worden, weil - das hatte ich falsch eingeschätzt
- die föderalen Hemmnisse in der C D U / C S U ,
weil die bildungspolitischen Egoismen der Länder zu groß waren, das Thema Bildung zu einem zentralen nationalen Wahlkampfthema zu
machen. Und es ist ja nach der Sommerpause
dann auch nicht mehr aufgetaucht.
Das war ein Fehler, denn ich verstehe eine
solche Wahlkampfanlage als Dreieck zentraler
Themen, und so ist gewissermaßen die dritte
Ecke weggebrochen und das genau war ein
Problem in der Schlussphase des Wahlkampfes, wo man neben den zwei Sachthemen A r beitsplätze und Wirtschaftswachstum nichts
mehr nachzuschieben hatte.
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Ein weiteres Ziel des Wahlkampfes war natürlich, Defizite Stoibers, wie sie zumindest öffentlich dargestellt wurden, auszugleichen. Teil
meiner Arbeit warder Versuch, Stärken Schröders in Schwächen umzuinterpretieren, und
Schwächen Stoibers in Stärken. Dazu gehörte
der ,ernste Mann für ernste Zeiten', dazu gehörte ,kantig, echt, erfolgreich', aber dazu gehörte auch die ganze Linie, die mediale Sperrigkeit von Stoiber als Beweis von Seriosität,
von Ernsthaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit zu vermitteln. Und die mediale,
darstellerische Begabung des Bundeskanzlers
als Beweis von Flatterhaftigkeit, Unseriosität,
Unzuverlässigkeit, Unglaubwürdigkeit und so
weiter. So war ja die Profilierung der Person
Stoibers angelegt: die positive Profilierung der
Person Stoibers war immer verbunden mit einem Antiprofil Schröders.

Dieser Versuch ist aber nur teilweise gelungen, weil Frau Reiche von der Partei nicht mit
der Leidenschaft getragen wurde, die man sich
gewünscht hätte. Die parteiinterne und in die
Partei schon vor der Berufung hineingetragenen Diskussionen haben dazu geführt, dass viele Wähler die Berufung als Show-Act angesehen haben und nicht als wirkliche Positionsveränderung. Insofern blieben bis zum Schluss
das Thema Frauenbild der C D U / C S U und damit die weiblichen Wähler ein großes Problem.
Und es ist nicht gelungen, das muss man klar
sehen, dies letztlich zu lösen. Wobei am Ende
natürlich bei den Frauen über 60 nicht das
Frauenbild die entscheidende Rolle gespielt hat,
sondern die von Schröder geschürte Kriegsangst.

Als Achillesferse der C D U / C S U hatten wir das
Thema Frauen und Frauenbild erkannt. Ich
habe aber in diesem Wahlkampf dazugelernt,
dass ein achtmonatiger Wahlkampf nicht ausreicht, um ein 20 Jahre lang erworbenes K l i schee zu widerlegen. Obwohl wir es immer
wieder versucht haben, sowohl mit der Person
Stoiber, indem er häufiger mit seinen Töchtern
aufgetreten ist - als Beweis seiner Offenheit
für andere Lebensentwürfe von Frauen. Und
parallel dazu natürlich mit der Berufung von
Frau Reiche. Das war, abgesehen davon, dass
Stoiber sie als großes Talent schätzt, der massive Versuch gewissermaßen in einer Gewaltaktion dieses CDU/CSU-Frauenklischee aufzusprengen.

Das heißt unter dem Strich: die C D U / C S U
hatte mit Wirtschaft und Arbeit die richtigen
Themen. Einziges Defizit neben der Frauenproblematik: das dritte Thema, das für Fortschrittlichkeit steht, für Modernität, und auch
als Reserve dafür, wenn die beiden anderen
Themen sich langsam tot gelaufen hätten oder
keine neuen Höhepunkte mehr böten.

Begleitet wurden alle Maßnahmen immer
wieder vom Sozialwahlkampf. Ich glaube, der
Ein weiterer Eckpfeiler des Wahlkampfes war ist auch weitgehend gelungen. Er ist Stoiber
die mediale Inszenierung des .Kompetenz- abgenommen worden, weil er in Bayern im
teams', die scheibchenweise Präsentation der Laufe seiner Regierungszeit die Belege gelieKandidaten. So gab es immer wieder mediale fert hat, dass er Anwalt der kleinen Leute ist
Höhepunkte, beginnend mit der Berufung L o - und kein Genösse der Bosse und kein Mann
thar Späths, die ein echter Eröffnungscoup der Großindustrie. Ich glaube, das verkörpert
war.
Edmund Stoiber sehr glaubwürdig.

Eine weitere Erkenntnis, von der ich nach wie
vor überzeugt bin: Stoiber war der richtige Kandidat. Allein schon deshalb, weil die Alternative Angela Merkel, ohne ihre persönliche Qualifikation in Zweifel ziehen zu wollen, deshalb
nicht in Frage kam, weil Frau Merkel von ihrer eigenen Partei nicht getragen worden wäre.
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Und ein Kanzlerkandidat, der von seiner eigenen Partei nicht getragen wird, der braucht gar
nicht erst anzutreten. Stoiber war also der beste Kandidat, der seriöse, ernsthafte, glaubwürdige Macher, der richtige Kandidat für das K r i senjahr 2002.
Mit Stoiber war es gelungen, große Geschlossenheit der C D U / C S U hinter diesem Kandidaten herzustellen - eine Grundvoraussetzung für
einen erfolgreichen Wahlkampf. Im übrigen
wollten wir mit allen Mitteln verhindern, dass
die S P D mit unserer Hilfe ihre Wähler mobilisieren kann. Also die Demobilisierung der
SPD-Wähler war immer Begleitdiskussion jeder strategischen und taktischen Überlegung,
weil uns klar war, dass die SPD in diesem
Wahlkampf große Mobilisierungsprobleme
hatte. Es war, wie gesagt, kein Leistungsbilanzwahlkampf möglich, es gab die Spendenaffären in NRW. Wir wollten also nicht mit
einem als rechts zu denunzierenden Kanzlerkandidaten und einem konservativen Gesinnungswahlkampf die Mobilisierung der S P D
übernehmen. Das ist auch bis Ende Juli gelungen.
Die SPD ist bis zu diesem Zeitpunkt mit mehreren Aufholversuchen gescheitert. Nicht
einmal der Persönlichkeitswahlkampf zog bis
zur Flut, also die Parole ,der oder ich', die
Schröder voreilig nach der Sachsen-AnhaltWahl ausgegeben hatte. Und deshalb waren
schon im Juli in der SPD und im Kanzleramt
gewisse Resignationserscheinungen zu beobachten. So kam es, dass der heiße Wahlkampf
vorgezogen und die Parole ,Irak - Krieg oder
Frieden' ausgegeben wurde.
In diesem Zusammenhang empfehle ich, sich
die Wahlkampfmittel der SPD von 1980 anzusehen. Und zwar aus dem Landtagswahlkampf
von Johannes Rau und aus dem Bundestagswahlkampf von Helmut Schmidt. Beide Kam-

Michael Spreng

pagnen wurden mit ,Krieg oder Frieden' gefahren. Es tauchte immer die Rentnerin Helene Feierabend auf, mit den Anzeigen-Headlines ,Nie wieder Krieg'. Und es gab Schlussanzeigen der SPD, in denen bei Strauß ,Krieg'
und bei Schmidt ,Frieden' angekreuzt war. Irgend jemand bei der SPD hat in alten Akten
geblättert und gesagt, was können wir aus der
Vergangenheit lernen und hat dieses Thema
aus dem Archiv gezogen. Nur es funktionierte
im ersten Anlauf nicht. Aber dann kam die
Flut.
Nach meiner festen Überzeugung ist die Flut
die Wende gewesen für den gesamten Wahlkampf, weil bis dahin das Bild vom ,Tut-nixKanzler' von uns sehr einprägsam durchgesetzt worden war. Viele Wähler sagten, der
Schröder ist zwar ein netter Kerl, aber leider
können wir ihn nicht wiederwählen, weil er
unsere Probleme nicht löst.
Der ,Tut-nix-Kanzler' ist aus der Flut wiederauferstanden als richtiger Kanzler, er hat wochenlang gehandelt, er hat das ganze Instrumentarium der Regierungspolitik ausgenutzt
und die C D U / C S U hatte dem nichts entgegen
zu setzen. Begleiterscheinung war, dass der
C D U / C S U der gesamte Medienraum zur E i gendarstellung und zur Darstellung ihrer Wahlkampfthemen weggenommen wurde. Sie war
drei Wochen im Femsehen praktisch nicht existent, was auch eine große Rolle für die folgenden Meinungsumfragen spielte.
Und die C D U / C S U hatte in zwei Fragen nicht
kommunizierbare Positionen gehabt. Allerdings
gab es auch kaum eine Alternative dazu. Das
erste war die Finanzierungsposition in der Flutdiskussion, nämlich der für falsch gehaltenen
Verschiebung von Steuersenkungen erst zuzustimmen, um das nach einem Wahlsieg wieder
rückgängig zu machen und dann eine andere
Finanzierungsart zu beschließen. Das mag zwar
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politisch durchdacht gewesen sein, ist aber
nicht kommunizierbar.
Das zweite war beim Thema Irak, bei der Frage ,Krieg oder Frieden'. Da stand die C D U /
C S U vor dem Dilemma, dass sie einerseits auf
dem Höhepunkt des heißen Wahlkampfs keine
bellezistische Position einnehmen konnte, sie
aber auch aus Verantwortung für die deutschamerikanischen Beziehungen auch nicht auf
die Position Schröders einschwenken konnte.
Die Konsequenz aus dieser Haltung hieß, eine
zweite kaum kommunizierbare Position zu haben, wobei natürlich jede differenzierte Position der demagogischen Formel,Krieg oder Frieden' gegenüber im Nachteil ist. Das heißt, die
C D U / C S U war in der Schlussphase des Wahlkampfes in zwei zentralen Fragen gehandicapt.
Und meine These ist, dass auch die Irak-Frage
nur im zweiten Anlauf zündete für die SPD.
Im ersten Anlauf versandete das Thema, weil
Schröder Anfang August nicht die Autorität
dafür hatte, es durchzusetzen. Erst als aus der
Flut wiedergeborener Kanzler hatte er dafür
die Autorität. Vereinfacht dargestellt glaubten
viele Wähler: Wer mit der Flut fertig wird,
bewahrt die Menschen auch vor dem Krieg
und am Ende vielleicht sogar vor der Arbeitslosigkeit.
Meine Schlussthese ist: trotz allem hätte die
C D U / C S U die Wahl gewonnen, wenn auch nur
sehr knapp. Trotz allem, trotz dieses emotionalen Mobilisierungsthemas Irak, trotz der Flut,
wenn die Möllemann-Geschichte nicht gewesen wäre. Ich glaube, dass Möllemann in der
Schlussphase sozial-liberale Wähler oder Bürgerrechtswähler, die es in der F D P ja noch
gab, und die aus Treue zur Partei auch in dieser Konstellation F D P gewählt hätten, in letzter Sekunde zu den Grünen und zur S P D ge-

trieben hat. Und ich glaube, das war dann am
Ende das letzte halbe oder ganze Prozent. Die
Konstellation Stoiber/Westerwelle machte wegen der FDP-Krise und der fehlenden Koalitionsaussage der F D P auf die Wähler nicht denselben stabilen Eindruck wie das Duo Schröder/Fischer
Meine Lehre aus der Schlussphase des Wahlkampfes ist: wer das große emotionalisierende
Schlussthema hat, hat die größere Chance, die
Wahl zu gewinnen. Eine Woche vor der Wahl
hätte die C D U - so die Umfragen - möglicherweise nur 35 Prozent bekommen, und
eine Woche nach der Wahl hätte sie möglicherweise die Wahl gewonnen, weil sie in den letzten Tagen vor der Wahl wieder im Aufwind
war. Wenn man die Kurven der Demoskopie
anschaut, entscheidet ein Zeitraum von nur 14
Tagen über das Schicksal eines 80 MillionenVolkes. Die Frage der Schlussemotionalisierung wird künftig eine viel größere Rolle spielen als die größten taktischen und strategischen
Wahlkampfüberlegungen in den Monaten zuvor. Und das zeigt aber auch, wie schnell künftig Veränderungen herbeigeführt und Stimmungen herbeigeführt werden können und das ist
aus meiner Sicht auch ein Menetekel für die
jetzt wieder bestätigte Koalition.
Michael Spreng war persönlicher Wahlkampfberater von Edmund Stoiber im Bundestagswahlkampf 2002.

Anmerkung
1

Der vorliegende Text ist eine leicht überarbeitete
Fassung eines mündlichen Vortrages des Autors
auf dem Workshop Strategien und Praxis in Wahlkampagnen. Der Bundestagswahlkampf 2002.',
den das Forschungsjournal NSB am 1. November
2002 im Sony-Center veranstaltet hat.
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Elmar Wiesendahl

Strategische Hintergründe und
Konsequenzen der CDU/CSU-Niederlage
bei den Bundestagswahlen 2002

1

Wie die Union einer notwendigen
Strategiedebatte ausweicht

die Gegebenheiten des Wahlkampfs mit deren
förderlichen Chancen und hinderlichen Risiken einerseits mit den Stärken und Schwächen
des Gegners und den eigenen Erfolgspotenzialen und Kompetenzen andererseits in Beziehung zu setzen.

Die Unionsparteien haben sich bei den Bundestagswahlen 2002 trotz günstiger Voraussetzungen und imponierender Geschlossenheit
eine Niederlage eingehandelt. Mit 38,5 Prozent Stimmenanteil verbuchen sie nach 1949 2
Strategische Hintergründe der
und 1998 ihr drittschlechtestes Wahlergebnis.
elektoralen Kräftedisparität
Keines der angestrebten Wahlziele wurde erzwischen CSU und CDU
reicht. Grund genug für eine kritische strategische Rückschau. Doch der verweigern sich die Strategisch zuallererst erklärungsbedürftig ist
Unionsspitzen. Mit dem Motto ,nach der Wahl das eklatante Missverhältnis im Abschneiden
ist vor der Wahl' und ihrer ,Wahlbetrugs'-Kam- von C S U und C D U . Zwar erzielte die Union
pagne stürzen sie sich, die eigene Niederlage insgesamt einen beachtlichen Zugewinn von
rasch verdrängend, übergangslos in die nächs- 3,5 Prozent. Doch zu verdanken hat sie dieses
ten Wahlkämpfe. Noch weniger ist den Uni- Plus dem Wahltriumph der C S U mit 58,9 Proonsspitzen gegenwärtig an einer Inventur ihrer zent Stimmenanteil im Stammland Bayern,
strategischen Leerbestände und Potenziale ge- während die C D U jenseits des katholischen
legen. Statt dessen bleibt es bei einer rasch Südens einen elektoralen Reinfall erlebt. So
abgewürgten Debatte über die Notwendigkeit wenig Union war elektoral noch nie. Denn das
einer Strategiedebatte. Ausdrücklicher noch Mehr an 1.153.253 Wählerstimmen geht zu 85
warnt der gescheiterte Kanzlerkandidat Stoi- Prozent allein auf das Konto der bayrischen
ber die Union vor einer „leidvollen" Strategie- C S U . Zieht man vom Rest noch die satten
debatte. Derer benötige sie auch nicht, „wenn Zugewinne der C D U im katholischen Badenman weiß, was die Ursachen der Niederlage Württemberg ab, haben die Christdemokraten
sind" (Süddeutsche Zeitung, 22.11.02). Um die im verbleibenden nord- und ostdeutschen Wahljedoch zu ergründen, müsste erst einmal mit gebiet insgesamt sogar einen leichten absolueiner ehrlichen und ungeschminkten Ursachen- ten Stimmenrückgang zu verzeichnen. Die
erforschung der Wahlniederlage begonnen wer- C D U verharrt weiter in der Talsohle und damit
den. Aus strategischer Sicht bedeutet dies zu beim historischen Tiefstpunkt eines nach 1983
klären, inwieweit es der Union geglückt ist, begonnenen Abstiegs.

Strategische Hintergründe und Konsequenzen.

Die Schwäche der C D U und die Stärke der
C S U bilden einen Zusammenhang. Nüchtern
ist zu konstatieren, dass sich der bemerkenswert enge und disziplinierte Schulterschluss
der C D U mit dem bayrischen CSU-Chef und
Ministerpräsidenten Edmund Stoiber nicht ausgezahlt hat. Dessen Südbonus hat sich nämlich elektoral für die C D U als nicht hinreichend nord- und ostverträglich erwiesen. Nie
füllte dieser die Rolle des bundesdeutschen
Kanzlerkandidaten aus, sondern blieb als Kandidat ein Vertreter Bayerns für das Bundeskanzleramt. Stoiber auf das Schild des Unionskanzlerkandidaten zu heben kann deshalb
nur als strategisch nicht hinlänglich durchdachte Fehlentscheidung der C D U eingestuft werden. Die strategische Schlüsselfrage, wer die
Unionsparteien in die Wahlschlacht gegen
Schröder führen und dabei die bestmöglichen
Stimmenergebnisse erzielen könnte, wurde vorstrategisch entschieden. Die Inthronisation von
Stoiber kann auch deshalb nicht als strategisch
prospektive Richtungsentscheidung begriffen
werden, weil die mit der Strategiebildung betrauten Personen erst zu arbeiten begannen,
nachdem die Spitzenkandidatenfrage entschieden war. Infolgedessen rankte sich die Wahlkampagne der Union allein um die Person Stoibers und nicht um die bestmöglichen Erfolgsaussichten der Partei. Für die C D U als Partei
in der Opposition wird es zukünftig immer
vordringlicher, die ungelöste K-Frage nicht
abermals volontaristisch sondern strategisch zu
beantworten.

3

Soziokulturelle Überlagerungseffekte des Kompetenzwahlkampfes der Union

Im disparitären Wahlergebnis von C S U und
C D U spiegelt sich eine soziokulturelle Geschmacksspaltung der Republik. A m ehesten
wird dies noch am paradoxen Effekt des auf
Stoiber zugeschnittenen ökonomischen Kom-
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petenzwahlkampfs deutlich. Wider dessen Zielrichtung punktet die Strategie vor allen in jenen wirtschaftlich prosperierenden süddeutschen Ländern, die von der akuten Wirtschaftsund Beschäftigungskrise noch am wenigsten
betroffen sind. Umgekehrt fällt sie in wesentlich stärker beeinträchtigten Schwäche- und
Krisenregionen des Nordens und besonders
Ostens der Republik auf wenig fruchtbaren
Boden. Dies indiziert, dass für das regional
disparitäre Abstimmungsverhalten der Bürgerinnen und Bürger noch andere als ökonomische Gründe mitgespielt haben müssen. Die
verbinden sich mit der Person Stoibers und
des von ihm verkörperten kulturellen Lebensweise- und Gesellschaftsmodells. Eher unfreiwillig ist nämlich entgegen allen Weichzeichnungsbestrebungen der Stoiber-Kampagne mit
dessen Kanzlerkandidatur die umstrittene Frage nach der kulturell zeitgemäßen Gestaltung
individueller Lebensweise und zwischenmenschlichen Zusammenlebens hochgespielt
worden. Als Tiefenströmung den ,Wir machen
es ökonomisch besser'-Wahlkampf der Union
unterspülend brachte dieses weiche soziokulturelle Issue eine Richtungsunterschiedlichkeit
zwischen Union und Rot-Grün ans Licht, die
sich auf zwei wahlbeeinflussende Alternativen
zuspitzte:
Auf der einen Seite steht das von Stoiber persönlich und biografisch paradigmatisch verkörperte Modell einer eher geschlossenen, konventionell-bürgerlichen Unterschieds- und Abstandsgesellschaft. Als Antwort auf die Regelung sozialer und kultureller Ungleichheit verbindet sich dieses traditionelle christdemokratische Modell mit Bürgerlichkeit schlechthin,
und meint damit die bessere Hälfte der Gesellschaft. Hieraus resultiert zudem der Geltungsanspruch, für das sogenannte bürgerliche L a ger sprechen zu können und es als Sammlungspartei hinter sich zu scharen. In Konkurrenz hierzu steht auf der anderen Seite das
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mehr persönlich von Gerhard Schröder und
Joschka Fischer verkörperte offene, libertäregalitäre Modell einer Aufsteiger- und Lebenschancengesellschaft. Resonanz findet dieses
Leitmodell eher im großstädtisch-säkularen
neuen Mittelschichtenbereich, der nur noch
wenig mit den Leitwerten und Konventionen
hergebrachter Bürgerlichkeit etwas anfangen
kann. Im Wahlergebnis der Union drückt sich
aus, dass angesichts der fortschreitenden soziokulturellen Fragmentierung und Neujustierung
der Gesellschaft unionsbürgerliche Lebensweise- und Zusammenlebensvorstellungen nur
noch in ausgeprägt süddeutsch-katholischen
Landstrichen mehrheitsfähige Zustimmungswerte erzielen. Umgekehrt ist dieses spezifische Bürgerlichkeitsimage ein wichtiger Grund,
warum sich deutliche Wählermehrheiten in
Nord und Ost für eine Stimmabgabe zugunsten der C D U nur noch schwerlich erwärmen
können. Was soziokulturell im Süden zählt, ist
allem Anschein nach für das mentale Grundbefinden und Lebensgefühl von drei Vierteln
der Bundesbürger, die jenseits der Mainlinie
leben, immer weniger anziehend. Insofern müssen neben harten ökonomisch-zyklischen Konjunktureffekten auch längerfristige weiche soziokulturelle Struktureffekte zur Erklärung der
Unionsniederlage herangezogen werden. Die

Elmar Wiesendahl

Union hat allen Grund, um den weiteren Erhalt der kulturellen Erfolgsbasis ihrer strukturellen Mehrheitsfähigkeit zu bangen.

4

Die Union
im strategischen Spagat

Stoiber war der richtige Kanzlerkandidat für
den Süden der Republik. A u f dessen überzeugendes ökonomisches Kompetenzprofil fiel jedoch der Schatten kulturell-lebensweltlicher
Rückständigkeit, die der C D U oberhalb der
Mainlinie zum Verhängnis wurde. Insofern ist
das ,Modell Bayern', das der gescheiterte C S U Kanzlerkandidat der Schwesterpartei als strategisches Erfolgskonzept anpreist, nichts für
sie, weil es sich als nicht deutschland-kompatibel erwiesen hat. Win-Win-Effekte sowohl
für C S U als auch gleichermaßen für C D U sind
hiervon nicht zu erwarten.
Die C D U kann sich aber deshalb nicht einfach
eines Stoibers entledigen. Solange nämlich die
beiden ungleichen Schwesterparteien gemeinsam unter dem Dach der Union und nicht getrennt marschieren, können die schwächelnde
Nord- und Ost-CDU nicht auf das überproportional dicke Stimmenpolster verzichten, das der
Süden zum Wahlergebnis insgesamt beiträgt.
Die Crux ist nur, dass C D U
Nord und Ost und C D U Süd und
C S U zwei unterschiedliche
Wählersegmente bedienen, die
sich soziokulturell zusehends
auseinander entwickeln. Erforderlich wäre deshalb eine regional diversifizierende Doppelstrategie, die aber vom dadurch erzeugten Gesamterscheinungsbild speziell die C D U vor große
Integrations- und Glaubwürdigkeitsprobleme stellen würde.
Jetzt schon laboriert die C D U
an dem strategischen Dilemma,
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dass die soziokulturelle Produktlinie, die in
den süddeutschen CDU-Hochburgen und in
Bayern zieht, für CDU-Wähler jenseits davon
eher abschreckende Wirkung entfaltet. Was an
Kultur und Lebensweise im Norden und Osten
zählt, bildet umgekehrt im Süden keinen Verkaufsschlager. Diese Spannung überbrückt die
C D U notgedrungen mit einem Spagat, der zu
ihrer Profilverwässerung und Richtungsunklarheit beiträgt. Mehr an programmatischer Öffnung und Kurskorrektur gibt die Partei in ihrer
gegenwärtigen Verfassung und Identität
allerdings nicht her. Denn von oben in die C D U
hinein implantierte Programminnovationen
kommen unten wie eine kulturelle Enteignung
an, zumal sich die Aktiven und Ehrenamtlichen der Partei aus einer homogenen Alterskohorte zusammensetzen, die im Gegenreflex zur
Brandtschen Reformpolitik und sozial-liberalen Aufbruchwelle der damaligen Zeit massenhaft in den 1970ern in die Partei hineinströmte.

5

Das Verschwinden strategischer
Erfolgspotenziaie der Union

Was waren das noch für Zeiten während der
Nachkriegszeit, als die Unionsparteien - nur
unterbrochen von der Phase zwischen 1972
und 1976, die Ligaführerschaft der Parteien
bei den Bundestagswahlen einnahmen. Nun
aber sind sie zum zweiten Mal hintereinander
auf die Position einer Mittelmaßpartei noch
hinter der SPD zurückgeworfen worden. Dieser Substanzverlust korrespondiert mit der Erosion strategischer Erfolgspotentiale. Die Union ist nicht mehr der Hegemon, der - mit Hilfe der F D P - dem bürgerlichen Lager eine
sichere Mehrheit besorgt. Nur wenig ist noch
von der Ausstrahlung und Zugkraft ehemals
unverwechselbarer Alleinstellungsmerkmale zu
spüren, die ihr einen strategischen Wettbewerbsvorteil gegenüber der SPD verschafften.
Stattdessen droht ihr die Gefahr, im strategi-
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schen Standortwettbewerb auf ihre Rückzugsgebiete im Süden Deutschlands abgedrängt zu
werden. Die Union schrumpft, weil es ihr nicht
ausreichend gelingt, die steigende Mortalität
unter ihrem starken Wähleranhang der über
60jährigen durch Zugewinn bei Jungwählern
auszugleichen. Mittelfristig sterben die Kriegsund Aufbaugenerationen aus, die noch aus unmittelbarer Anschauung die Union als epocheprägende Hegemonialpartei erlebten. Heute ist
von dem eng mit dem Namen der Unionsheroen Adenauer und Erhard verbundenen bundesrepublikanischen Gründungs- und wirtschaftlichen Aufstiegsmythos kaum noch etwas erhalten geblieben. Dagegen rücken mehrheitlich Generationen nach, die ihre politische Sozialisation bewusstseinsprägend nach der Adenauer- und Erhardzeit erfahren haben und eher
den rot-grünen Regierungsparteien zuneigen.
Strategisch verheerend wirkt sich obendrein
noch aus, dass sich der mit der Kohl-Ära verbundene Einheitsbonus gegenüber den ostdeutschen Wählerinnen und Wählern fast im Nichts
verliert. Mit der verblassten Aura der geborenen Regierungspartei ist auch nicht mehr viel
Staat zu machen. Selbst aus dem sinnentleerten Stellungskampf um die politische und gesellschaftliche Mitte holt die Union kaum noch
etwas heraus, weil die Linke und Rechte fehlt,
von der man sich profilbildend abgrenzen könnte. Vom Wiedergewinn der bundesweiten strukturellen Mehrheitsfähigkeit der Union weit und
breit keine Spur.
Angesichts dieser Lage ergeben sich hinsichtlich des Erhalts bzw. Wiedergewinns ihres strategischen Erfolgspotenzials für C S U und C D U
keineswegs gleichgerichtete Konsequenzen. So
steckt in ihrem Triumph in Bayern für die C S U
die bittere Erkenntnis, die Ambitionen auf eine
CSU-Kanzlerschaft dauerhaft begraben zu müssen. Dermaßen patriotisch bayrisch bringt die
C S U der C D U keinen Segen. Desto wahrscheinlicher ist eine ,Mia san mia'-Trotzreak-
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tion der C S U und der Versuch, den eigenen
Frust an der schlappen C D U abzureagieren.
Wenn Angela Merkel klug ist, wird sie den
gescheiterten Bundespolitiker Stoiber zum bayrischen C S U - und Landespolitiker zurückschrumpfen lassen. Für ein Auftrumpfen in der
CDU/CSU-Fraktion ist der gestärkte CSU-Flügel allemal gut, und die C S U wird nichts unversucht lassen, um gegen einen Modernisierungsschwenk der großen Schwester C D U zu
opponieren.
Der C D U jenseits des katholischen Südens wird
dagegen die Welt um sie herum zunehmend
fremd, ohne, um wieder Anschluss herzustellen, sich selbst neu erfinden zu können. Dagegen steht ihre aus Zeiten kultureller Gegenreformation der 1970er und 1980er Jahre stammende Parteiidentität. Das christsoziale Bayernmodell führt zurück in eine heile bürgerliche Welt, die sich jenseits des Südens verflüchtigt hat. Es fehlt an kulturellem Uberbau,
der als Ersatz für den Antikommunismus als
Klammer die heterogenen Wählersegmente der
Union zusammenbinden könnte. Zumindest
diskussionsbedürftig ist vor diesem Hintergrund
für die C D U die strategische Option, sich von
der CSU-Linie und deren Ablegern in südlichen Landesverbänden der C D U zu emanzipieren und unter Merkel auf einen Modernisierungskurs zu setzen. Der Parteivorsitzenden
fehlt hierzu allerdings die innerparteiliche
Macht und ein ihr zuarbeitender strategischer
Kopf, um einen solchen Kraftakt anzugehen.
Logisch zu Ende gedacht ergäbe sich für die
C D U sogar die strategische Konsequenz auf
einen Trennungsbeschluss, um in getrennter
Formation zu marschieren und den Gegner vereint zu schlagen. Käme es jedoch zur Ablösung von Merkel durch Roland Koch, stände
einer gegenkulturellen Zuspitzung der Parteienkonfrontation nichts im Weg, zumal sich der
konservative Rand der C D U und die C S U darin wiederfinden könnten.
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Das strategisch Imperfekte
der rational überperfekten
Stoiber-Kampagne

Die Union hat mit dem Stoiber-Team eine Lehrbuchwahlkampagne hingelegt: Den Gegner dort
stellen, wo er die größten Schwächen zeigt,
nämlich in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, und im Kontrast zu der konfrontativen Schlusslichtkampagne einen auf Stoibers persönliches Kompetenzprofil hin zugeschnittenen wirtschaftlichen Kompetenzwahlkampf betreiben. Dies ging solange gut, bis
die Union doch noch auf der Zielgeraden durch
den überraschend durch die Jahrhunderflut ausgelösten strategischen Umfeldwechsel und die
Anti-Kriegskampagne von Schröder noch um
ihren Sieg gebracht wurde. A u f den gestohlenen Sieg' reagierte die Unionsspitze außerordentlich heftig und verärgert. Von einem E i genanteil am verspielten Wahlsieg dagegen keine Rede. Vielmehr gab Stoiber zu Protokoll,
dass „wir ... die Wahl auch wegen Ereignissen
verloren (haben), die wir nicht steuern konnten" (Süddeutsche Zeitung, 22.11.02). So gesehen hat die Union offenkundig alles richtig
gemacht und sich selbst, außer dem infamen
politischen Gegner, nichts vorzuwerfen.
Beleidigt sein gepaart mit selbstgefälliger Unschuldsvermutung führt allerdings zu strategischen Lemblockaden. Dagegen stände der Union gut ungeschminkte Manöverkritik ins Gesicht, um zu erkennen, wie sehr sie selbstverschuldet Opfer einer überperfektionistischen
und zugleich unterkomplexen Wahlkampfstrategie wurde. Der kombinierte Angriffs- und
Kompetenzwahlkampf des Stoiber-Teams verkürzte nämlich die Auseinandersetzung mit
Rot-Grün monistisch auf einen Mann, ein Thema und eine Botschaft und das auf dem Feld
der Ökonomie. Noch dazu aus eigenem A n trieb den Frontalangriff und das Duell mit dem
populären Kanzler Schröder suchend, fiel die
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damit eingeschlagene Strategie in ihrer Logik
auf die einer starren, frontalen Lineartaktik zurück. Zugleich suchte man gezielt den Showdown mit Schröder mit nur einer einzigen Patrone, der Ökonomie, im Revolver.
Insofern war es ein Leichtes, Verwirrung, Konzeptionslosigkeit und Defensive in die Reihen
der Union hinein zu tragen, als sich mit der
Flutkatastrophe eine überraschende Wende der
ökonomischen Themenkonjunktur einstellte.
Nicht weniger unpässlich reagierten Stoiber
und sein Kompetenzteam, als der Kanzler jenseits der von der Union aufgezogenen Hauptfront einen Ablenkungsangriff mit Hilfe des
über die Irak-Frage politisierten Kriegsangstund Pazifismusthemas einleitete. Die StoiberStrategie kam mit der Flut- und Irakfrage deshalb aus dem Tritt, weil sie allen Ernstes daran
glaubte, durch Ratio, Plan und lineare Perfektion wogendes Wahlkampfgeschehen determinieren zu können. Dabei schwang implizit die krude Vorstellung mit, dass sich schon die Lage
und vor allem der Gegner wie ein blinder strategischer Akteur dem Drehbuch beugen würden,
welches die Stoiber-Strategen für die Unionskampagne ersonnen hatten. Als sich dies nicht
bewahrheitete, endete der Masterplan der linearen Unionsstrategie unvorbereitet im hilflosen
Stillstand taktischer Manövrierunfähigkeit.
Rückblickend ergibt sich für die Union die
strategische Lektion, zu wenig auf flexible Intelligenz, Intuition, Improvisation und gewappnete Reaktionsfähigkeit gesetzt zu haben. Infolgedessen erwiesen sich Schröders strategieloser Okkasionalismus und seine Augenblickskompetenz dem Stoiberschen linearen Dirigismus als überlegen. Nicht steuerbares Wahlkampfglück bzw. -pech hat dabei den Wahlkampf nicht entschieden. Denn keineswegs der
Zufall allein verhalf Schröder zum Foto-Finish-Sieg. Hinzu kam ein Mangel an situativer
Virtuosität von Stoiber und seinem Berater-
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team, um den für die Union so greifbar nahen
Wahlsieg zu retten.
Eines lässt sich jedenfalls aus dem wahlkampfentscheidenden finalen Etappensieg Schröders
lernen: ,chances matter', die klug zu ergreifen
über das strategische Format eines Politikers
entscheiden. Daran gemessen machte Stoiber,
schlecht beraten, eine unglückliche Figur, als
von ihm unter überraschendem Szenen- und
Themenwechsel reaktive Geschmeidigkeit, Einfallsreichtum, Chuzpe und taktisch raffiniertes
Finassieren verlangt wurden.
Noch dazu hat die Stoiber-Kampagne der Medienlogik zu wenig Rechnung gezollt. Fehlte
es doch der einseitig kopfgesteuerten, rational
überschüssigen Inszenierungslinie Stoibers als
Kanzlerkanditaten („ein emster Mann für ernste
Zeiten") und dessem notorischen Herumreiten auf einem Thema an emotionaler Intelligenz, so dass sich mit der Dauer der Medienkampagne unverkennbar personale und thematische Ermüdungs-, Schwungverlusts- und Langeweileeffekte gegen die Unterhaltungsbedürfnisse des Massenpublikums einstellten. Infolgedessen ermangelte es der Stoiber-Kampagne nach einem frühen Mobilisierungshoch, abgesehen vom sukzessiv vorgestellten Kompetenzteam, an medial elektrisierenden Überraschungsmomenten und Events, die dramaturgisch weitere Anheiz- und Steigerungseffekte
der Kampagne hätten bewirken können. Etwas
verwundert dies schon, wenn Michael Spreng
als strategischer Spiritus Rector von Stoiber
und langjährig erfahrener Medienpraktiker erst
nach den Wahlen zu der Einsicht gelangt, „dass
wir endgültig in der Medien- und Stimmungsdemokratie angekommen sind" (Die Zeit,
10.10.2002).
Elmar Wiesendahl ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr
München.

74

Forschungsjournal NSB, Jg. 16, Heft 1, 2003

Jan-Dietrich Müller

Marathonlauf ins Fotofinish
Strategie und Praxis der CDU im Bundestagswahlkampf 2002

1

Eine politische und
kommunikative Chance

Vom ersten Tag der Planung und Vorbereitung
an war allen Verantwortlichen im Konrad-Adenauer-Haus eines bewusst: Die Kampagne 2002
bot für die C D U riesige Chancen. Die zu Ende
gehende Legislatur war bewegt wie selten eine
zuvor. Im Zeitraffertempo hatte die Union die
Regierung überflügelt, war abgestürzt, aber
konnte sich schon ab Mitte 2000 wieder die
Position des Verfolgers mit einer realistischen
Chance erkämpfen. Der Wahlsieg wurde von
der C D U immer als eine schwierige, aber doch
lösbare Aufgabe ins Visier genommen. Ein
knappes Rennen also - nur wie knapp, war
offen.
Neben der - für eine große Volkspartei wie die
Union im Grunde selbstverständlichen - politischen Zielsetzung, stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag zu werden, galt es jedoch,
die Kampagne 2002 auch als kommunikative
Chance zu nutzen. Die seit 1998 vorangetriebene Erneuerung der Partei sollte - ja musste
- auch in ihrer Wahlkampfkommunikation
spürbar werden. Denn die Lektion von 1998
war gelernt: Wie man Kampagne macht, wird
selbst zur Botschaft der Kampagne.
Es war also abzusehen, dass auch 2002 das
Handwerk der Wahlkampfführung wieder zum
Thema in den Medien werden würde. Und in
der Tat: Immerhin befasste sich 2002 knapp
die Hälfte aller Artikel zum Thema Wahlkampf

mit den Kampagnen selbst - und nur 40 Prozent mit politischen Themen. Das zeigte eine
Analyse des Instituts E C C Research für den
PR Report im August 2002, die die Berichterstattung zwischen Februar und Juli untersucht
hatte.
Doch man musste diese Zahlen nicht kennen,
um die Herausforderung schon im Jahr vor der
Wahl klar vor Augen zu haben. Die ,Kampa
1998' war gut - die Wahlkampfmacher des
Adenauer-Hauses haben sich das Ziel gesteckt,
2002 besser zu sein.

2

Ein eigener Stil

Dabei fiel früh die Entscheidung gegen ein
ausgelagertes Wahlkampfzentrum. Mehrere ganz handfeste - Faktoren gaben dafür den
Ausschlag: Zunächst einmal bestand gar keine
Notwendigkeit, durch eine Parallelstruktur zur
Parteizentrale die Schlagkraft der Wahlkampforganisation zu stärken. Schließlich konnte die
Parteiführung auf einen Mitarbeiterstamm zurückgreifen, der sich im Rahmen des BerlinUmzugs erheblich verjüngt hatte: die Mitarbeiter des Adenauerhauses waren im Durchschnitt jünger als 37 Jahre. Erfahrung, Begeisterung, neue Ideen - alles war da. Dieses Potenzial galt es zu nutzen.
Mit einer Auslagerung wäre zudem Geld für
zusätzliche Infrastruktur ausgegeben worden,
das für die eigentliche Kampagnenführung
dringend gebraucht wurde: Der Etat der C D U
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lag mit rund 20 Millionen Euro nicht nur ein
Drittel unter dem von 1998; er war auch nur
halb so hoch wie der des politischen Hauptgegners. Und schließlich ging es darum, den
,Kampf der Kampas', wie es die Wirtschaftswoche nannte, mit eigenen Mitteln und M e thoden zu gewinnen - und das konnte mit einem reinen Nachziehen, mit einer ,me too'Lösung nicht gelingen. So war also früh klar:
Das ganze Adenauer-Haus würde Wahlkampf
machen - mit ein paar Extras.
Zunächst wurde der Personalbestand - mittels
befristeter Verträge - um rund 20 auf knapp
130 Mitarbeiter aufgestockt. Zweitens - und
das stellt ein Novum dar - bezog ein Team der
Werbeagentur McCann-Errickson, die das
Agentur-Auswahlverfahren der C D U gewonnen hatte, eigene Räume im zweiten Stock des
Adenauer-Hauses, der ,Arena 02'. Kurze Wege
und ein Arbeiten ohne Reibungsverluste waren so garantiert. Auch das übrigens ein entscheidendes Argument gegen externe Lösungen, das sich nicht nur für die Zusammenarbeit mit der Agentur, sondern für die ganze
Kampagne als richtig erwiesen hat. Nicht parallele, sondern integrierte Strukturen zu schaffen, war eine Entscheidung, die sich voll und
ganz bewährt hat. Zumal da zu Beginn des
Jahres 2002 die Entscheidung für den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber als
gemeinsamen Kanzlerkandidaten fiel, waren
kompakte, koordinierungsfreudige Strukturen
von Vorteil. Und so war schnell klar, dass auch
das Stoiber-Team, das unter der Leitung von
Michael Spreng für die persönliche Kampagne des Kandidaten zuständig war, von der , Arena 02' aus arbeiten würde.
In der ,Arena 02' konzentrierten sich damit
viele der für die Außenwirkung besonders relevanten Arbeitsbereiche: Neben der Werbeagentur waren dies der Kandidatenservice, der
Bereich Online-Kampagnen, das Stoiber-Team
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und die Medienbeobachtung. Außerdem wurde ein mit modernster Medientechnik ausgestatteter, großer Besprechungsraum, das so genannte Lagezentrum, in der ,Arena 02' eingerichtet. Unter Leitung der Parteiführung wurde hier einmal in der Woche die Lage diskutiert und über die nächsten Schritte der Kampagne entschieden.
Bereits im Oktober 2001 wurde die ,Arena
02' den Medien vorgestellt - mehrere Wochen,
bevor die SPD-Kampa ihren Betrieb aufnahm.
Damit war der Hut in den Ring geworfen und die C D U hatte ein erstes Mal für die interessierte Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass
sie den Wahlkampf 2002 auf einem neuen Professionalitätsniveau führen würde.
Schon wenige Wochen später, beim Nürnberger Parteitag der SPD am 19. November 2001,
holte das Adenauer-Haus einen weiteren Pfeil
aus dem Köcher des modernen Campaignings.
Als erste und bisher einzige Partei in Deutschland nutzte (und nutzt) die C D U das in angelsächsischen Wahlkämpfen bereits bestens eingeführte Instrument des ,Rapid Response'. Auf
der Website wahlfakten.de wurden von der Premiere am 19. November an zahlreiche Auftritte des Bundeskanzlers kritisch begleitet immer nach dem bekannten Motto ,Fakten,
Fakten, Fakten'.
Denn Prinzip des Wahlkampfinstruments ,Rapid Response' ist es, die Behauptungen des
politischen Gegners mit sauber recherchierten
und belegten Zahlen, Fakten und Expertenkommentaren zu widerlegen - ohne jeden parteipolitischen Kommentar. Stets konnte der interessierte User schon Minuten nach Schröders Redebeginn erste widerlegende Fakten
online einsehen. Kurzum: Durch wahlfakten.de
war die C D U in Echtzeit präsent - auch wenn
kein Vertreter der Partei vor Ort die Gegenrede
halten konnte.
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Reiz und Nutzen dieses neuen und vor allem
für Journalisten und Multiplikatoren interessanten Tools haben sich schnell in unerwartet
hohen Zugriffszahlen niedergeschlagen. Vor
allem jedoch wurde jeder der zahlreichen, zuvor
per Pressemitteilung bekannt gemachten Einsätze des Rapid Response-Teams zu einem
Anziehungspunkt für TV-Teams, Radio- und
Print-Journalisten. Wer ,Wahlkampf live' zu
sehen bekommen wollte - hier war er richtig.
Eine entsprechend hohe Medienpräsenz des
Tools war die Folge.
Die Site wahlfakten.de hat gezeigt, wie das
Internet die Wahlkampf-Auseinandersetzung
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substanziell verändert - weit über die üblichen
Trickfilmchen und Flash-Animationen hinaus.
Neben diesen neuen Möglichkeiten bringt das
Internet allerdings auch neue Anforderungen
an eine Partei struktur mit sich: rund 3.500
Emails galt es für das Adenauer-Haus im Wahlkampf zu bearbeiten - Tag für Tag.

3

Drei Hauptaufgaben der Strategie

Mit der ,Arena 02' und wahlfakten.de lief der
CDU-Wahlkampf bereits vor der Jahreswende
2001/2002 an. Die C D U demonstrierte damit
operative Schlagkraft, Wochen bevor die Entscheidung für einen Kanzlerkandidaten und

Marathonlauf ins Fotofinish

damit - logischerweise - auch für ein endgültiges Strategiekonzept gefallen war.
Dies liegt in der Logik des modernen Medienwahlkampfes: Einerseits gilt es, schon in der
Anlaufphase Akzente höchster Professionalität zu setzen; andererseits aber ist es sinnvoll,
inhaltlich-strategische Entscheidungen erst
vergleichsweise spät zu treffen - dann nämlich, wenn sich ein einigermaßen verlässliches
Meinungsbild und Stimmungsklima herausgebildet haben. Gleichwohl - und das ist vielleicht
die Lektion des Jahres 2002 - kann man sich
auf eine angebliche Stabilität im Meinungsklima nie verlassen.
Die Prämissen der Unionsstrategie standen zu
Beginn des Wahljahres fest, untermauert von
den Ergebnissen quantitativer und qualitativer
Meinungsforschung. Sie lassen sich in drei
Punkten zusammenfassen:
(1) Die Bürger wählen eine amtierende Regierung ab - und nicht die amtierende Opposition
in die Regierung. Ziel musste es sein, den Verdruss der Bürger und ihre Enttäuschung über
Rot-Grün treffend zu thematisieren und ihnen
gute Gründe zu geben, Rot-Grün abzuwählen.
Nach nur vier Jahren Rot-Grün war zugleich
klar, dass mit einer nachhaltigen Wechselstimmung, die mit der von 1998 vergleichbar wäre,
nicht zu rechnen war. Infolgedessen war 2002
auch nicht absehbar, dass das Land in Anbetracht der Wahl von großer Aufbruchsstimmung
erfasst werden würde. Aufgabe war also, vorhandene Frustration in steigende Wechselstimmung umzumünzen.
(2) In einer vielfach von Skepsis gegenüber
der Politik und den Parteien geprägten Ausgangslage konnte eine polarisierende Botschaft
nicht in Frage kommen. Die Menschen wollten Problemlösungen sehen und keinen Kampf
um Weltanschauungen. Zugleich aber ging es
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um wichtige Weichenstellungen für Deutschland - um eine Richtungswahl. ,Weiter abwärts
mit Rot-Grün oder aufwärts mit der Union?',
das war für die Union die Hauptlinie der Auseinandersetzung. Hier musste die Kampagne
zeigen, wofür es sich lohnte, C D U bzw. Union
zu wählen.
(3) Die strategischen Aufgabenstellungen, die
sich aus dieser Ausgangslage ergaben, mussten mit den begrenzten Ressourcen der Union
angegangen werden. Ein Zielgruppenwahlkampf mit differenzierten Instrumenten wie
Direet Mail, Telefonmarketing und Anzeigenserien in Special Interest-Medien war außerhalb der finanziellen Reichweite. Deshalb
mussten die vorhandenen Mittel konzentriert
und die Botschaften so gewählt werden, dass
sie eine möglichst große Wählergruppe ansprachen. Die Kunst bestand also darin, eine ebenso
fokussierte wie breit fundierte Kampagne zu
entwickeln.

4

Eine Kampagne aus einem Guss

(1) Mit dem Beginn des Wahljahres fiel der
Startschuss für die Angriffskampagne der C D U .
Versprochen - Gebrochen' und ,Schlusslicht'
- zwei Grundmotive, die sich in den kommenden Monaten bis zur Sachsen-Anhalt-Wahl am
23. April und darüber hinaus durchgesetzt haben. Die desolate Bilanz der rot-grünen Bundesregierung musste nicht interpretiert werden
- es reichte, sie ins Gedächtnis zu rufen. Schröders gebrochenes Versprechen, die Arbeitslosigkeit bis zum Ende der Legislatur auf 3,5
Millionen zu senken, war Dreh- und Angelpunkt der Argumentation. Die von der C D U
herausgebrachte Klappkarte Versprochen Gebrochen' griff Schröders neun Wahlversprechen von 1998 noch einmal auf und wies nach,
dass nicht eines gehalten werden konnte. Ziel
der Angriffskampagne war es nicht nur, die
Notwendigkeit des Wechsels zu unterstreichen,
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sondern auch, den 22. September zu einer A b stimmung über die persönliche Glaubwürdigkeit von Gerhard Schröder zu machen.
(2) In den Augen der Menschen trennten S P D
und Union im Wahlkampf nicht Welten. Eher
ging es - so die Wahrnehmung - um graduelle
Unterschiede. Die Entscheidung fiel nicht zwischen Himmel und Hölle, sondern zwischen
Besser und Schlechter. Die Antwort der C D U
auf diese Lage lautete: Kompetenzwahlkampf.
Zwar startete die Kompetenz-Kampagne erst
Anfang Mai, doch schon der Dresdner Parteitag Mitte Dezember 2001 stand unter dem Motto: ,Gemeinsam mehr aus Deutschland machen'. Darum ging es. U m die besseren Konzepte und um eine nachweislich viel erfolgreichere Regierungspraxis in den unionsregierten
Ländern.
Und ,Kompetenz für Deutschland' - so die
abschließende Headline der Großflächenplakatierung - verkörperte auch der gemeinsame
Kanzlerkandidat der Union, Edmund Stoiber.
Die Kampagne des Kandidaten war eine Kompetenzkampagne - und eine Team-Kampagne.
Der Mannschaftsspieler Edmund Stoiber trat
gegen den Solisten Schröder an. Von Anfang
an standen der Kandidat und die Vorsitzende
der C D U , Angela Merkel, für eine neue, noch
nie da gewesene Geschlossenheit der Union.
Zug um Zug folgte dann ab Mai 2002 die
Präsentation von Edmund Stoibers , Kompetenzteam' - bis zum Schluss jedes M a l ein
Anlass, Berichterstattung zu generieren.
Die konsequente Orientierung des Kanzlerkandidaten auf Sachargumente und auf die politische Mitte verdutzte die politischen Kontrahenten. Die Kampa schien geraume Zeit ratlos, als sie merkte, dass die Angriffe auf E d mund Stoiber als ,rechten Spalter' wirkungslos verpufften. Von der Union kam nichts, was
sich polarisierend ausschlachten ließ. Diese
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Strategie, einer durch Spendenskandale und
schlechte Umfragezahlen demotivierten SPD
keinen Anlass zur Mobilisierung zu geben, war
richtig. Gerade dort, wo die Wahlbeteiligung
unterdurchschnittlich blieb, schnitt die Union
am Wahltag besonders gut ab.
Statt Ideologie also Kompetenz: Die Kompetenzkampagne der Union stand unter dem
Leitmotiv ,Leistung und Sicherheit' - so der
Titel des gemeinsamen Regierungsprogramms
von C D U und C S U . Die Union hat dabei bewusst nicht auf eine technokratische Reformdiskussion gesetzt, sondern auf positive A n reize für einen Wechsel: Jeder sollte wieder
das Gefühl haben können, dass sich seine
Leistung lohnt und dass er auf die Sicherheit,
die ihm die Solidargemeinschaft bietet, vertrauen kann.
Den inhaltlichen Schwerpunkt des Kompetenzwahlkampfs bildeten von Anfang an die Themen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Steuern. Dies
waren nicht nur die Top-Themen in den Augen
der Menschen; es waren auch die Themen, in
denen sowohl die Union als auch der Kanzlerkandidat selbst bis zum Schluss die eindeutige
Kompetenzführerschaft innehatten. So führte
die Union gegenüber der SPD bei der Kompetenz in der Wirtschafts- und Finanzpolitik im
September 2002 mit 50 zu 31 Prozent, bei der
Frage nach neuen Arbeitsplätzen mit 43 zu 32.
Und beim ersten Femsehduell lag Stoiber gegenüber Schröder beim Thema Arbeitsmarkt
mit 50 zu 26 Prozent vorne, beim Thema Wirtschaft mit 47 zu 31 und bei der Steuerpolitik
mit 48 zu 32 (alle Zahlen infratest dimap). Der
Kompetenzwahlkampf funktionierte - bis zum
Monat vor der Wahl.
(3) Die dritte Aufgabenstellung, mit sehr begrenzten Ressourcen eine breit angelegte und
doch fokussierte Kampagne zu führen, wurde
konzeptionell von Anfang an berücksichtigt.

Marathonlauf ins Fotofinish

Zunächst einmal ging es darum, eine Wählerkoalition auszumachen, die der Union zum
Wahlsieg, also einem Ergebnis von ,40 plus x'
verhelfen konnte. Die C D U musste ihre Zielgruppe identifizieren und ansprechen, ohne einen Zielgruppenwahlkampf zu führen. Die Lösung lag in der Fokussierung auf eine soziodemographische Grenzen überschreitende,
also eine übergreifende Zielgruppe. Diese
Zielgruppe der ,Freunde des Anpackens' bildeten all diejenigen Bürgerinnen und Bürger,
die sich selbst - ob Krankenpfleger oder U n ternehmerin, Rentnerin oder Student - als
Leistungsträger empfinden und wollen, dass
es Deutschland endlich wieder aufwärts geht.
Diese übergreifende Zielgruppe stand im Mittelpunkt der Kommunikation der C D U : vom
Wahlkampf-Claim ,Zeit für Taten' bis hin zu
den TV-Spots.

5

Im Rückblick

Die Kampagne der Union war so gut und so
erfolgreich, dass nur höhere Gewalt (nämlich
die Flutkatastrophe vor allem in Ostdeutschland) und ein brutaler Bruch mit der politischen Vernunft (nämlich Schröders unverantwortliches Wandeln auf dem ,Deutschen Weg')
sie noch stoppen konnte. Zu stoppen jedenfalls
war der Durchmarsch noch - wenn auch erst
in der späten Nacht des 22. September klar
wurde, wie knapp. Und daraus gilt es Schlüsse
zu ziehen.
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Festzuhalten bleibt, dass eine durchdachte und
konsequent umgesetzte Wahlkampfstrategie als
Grundlage für den Erfolg unverzichtbar bleibt.
Dass die SPD ohne Flut und Irak noch hätte
Tritt fassen können - nichts in ihrem von ständigen Strategiewechseln geprägten Wahlkampf
bis in den Juli hinein lässt darauf schließen. So
lange wie sich bestimmte außenpolitische Entwicklungen und das Wetter der Steuerung durch
Wahlkampfstäbe entziehen, müssen Kandidat
und Kampagne, Themen und Kompetenzen
weiterhin zusammenpassen. Ohne eine klar fokussierte Strategie also ist alles nichts - und
doch ist sie nicht alles.
Emotionalität, vor allem am Schluss einer
Wahlauseinandersetzung, und kommunikative
Flexibilität, vor allem auf Seiten der Opposition, sind Erfolgsfaktoren, deren Bedeutung angesichts einer volatilen Wählerschaft steigt. Die
Kampagne der Zukunft muss geschmeidig auf
wechselnde Szenarien eingehen können - und
das bis zum Wahltag. Nur wer Marathon laufen und außerdem noch einen Schlussspurt hinlegen kann, gewinnt. Und noch etwas muss
man sich hinter die Ohren schreiben: Meinungsforscher, die von einem stabilen Meinungsklima sprechen, liegen wahrscheinlich
falsch.
Jan-Dietrich Müller arbeitet in der C D U Bundesgeschäftsstelle und war Mitglied in der
Stabsstelle Wahlkampf
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Waren nur Flut und Irak
schuld an der Unionsniederlage?
Strategien und Praxis in Wahlkampagnen. Fallbeispiel CDU/CSU

Wenn eine Partei wenige Wochen vor einer
Wahl noch klar in Führung liegt, dann aber
binnen kürzester Zeit diesen Vorsprung verliert, stellt sich automatisch die Frage nach
eventuellen Fehlern bzw. Alternativen der gewählten Wahlkampfstrategie. Die Union schien
lange Zeit beste Voraussetzungen zu haben,
erstmals in der deutschen Wahlgeschichte eine
amtierende Regierung schon nach einer Wahlperiode wieder abzulösen, denn
• die wirtschaftliche Lage in Deutschland
wurde auch von den Wählern als ausgesprochen schlecht bewertet,
• die Arbeitslosigkeit stieg seit Ende 2001
wieder an anstatt wie vom Bundeskanzler
versprochen zu sinken,
• die Aussicht auf einen Aufschwung und eine
Trendwende wurde allgemein als gering erachtet,
• die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung war entsprechend groß: bis August lag
die Unzufriedenheit etwa auf demselben N i veau wie bei der Abwahl der Regierung Kohl
vor vier Jahren.
Darüber hinaus verfügten die Union und ihr
Kanzlerkandidat in eben den Bereichen über
einen klaren Kompetenzvorsprung gegenüber
der SPD und dem Kanzler, die den Bürgern
am meisten auf den Nägeln brannten: in der

Wirtschafts- und in der Arbeitsmarktpolitik.
Vor diesem Hintergrund lag es nahe, den Wahlkampf konsequent als Kompetenzwahlkampf
anzulegen. Die guten Umfragewerte - die Union lag zeitweise um zehn Prozentpunkte vor
der SPD, schwarz-gelb sogar um 15 Punkte
vor rot-grün - führten bei manchen in der Union zu der trügerischen Einschätzung, nur noch
eigene Fehler könnten den Wahlsieg noch verhindern. Und dann doch der Einbruch, der in
seiner Intensität und Schnelligkeit überraschte.
Was war der Grund für diesen Stimmungsumschwung, der sich erst eineinhalb Monate vor
der Wahl in den Umfragen abzeichnete: Zufall, Schicksal oder doch absehbare Ursachen,
die mit alternativen Strategien hätten abgewendet werden können?
Die entscheidenden Auslöser waren sicherlich
externe und vor allem unvorhersehbare Faktoren: die Flut und der Irak-Konflikt. Beide Ereignisse gaben der Regierung die Möglichkeit,
Handlungskompetenz zu beweisen, und sie
konterkarierten damit gleichsam den zentralen
Unionsslogan „Zeit für Taten", der sich ja gegen eine angesichts erdrückender Probleme
vermeintlich handlungsunfähige Regierung
richtete.
Solche Ereignisse können wohl kaum in einer
Wahlstrategie antizipiert werden, wohl kann
man aber darauf strategisch angemessen oder

Waren nur Flut und Irak schuld an der

Unionsniederlage?

weniger angemessen reagieren. Die Union tat
sich damit schwer: die Ausladung Platzecks
bei der Flutkonferenz der betroffenen Bundesländer und die Vielstimmigkeit und partiellen
Widersprüche in der Positionierung der Union
in der Irakfrage waren nicht dazu geeignet,
den Wiederaufschwung der SPD zu bremsen,
geschweige denn ihn aufzuhalten. Gerade in
den neuen Bundesländern, wo beiden Aspekten eine größere Aufmerksamkeit zuteil wurde
als im Westen, verlief der Vertrauensverlust
der C D U in der entscheidenden Endphase des
Wahlkampfs in atemberaubender Geschwindigkeit.
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ten, hatte vielmehr mit einer tiefsitzenden
Grundskepsis gegenüber den Unionsparteien
zu tun. Anders als der SPD vor vier Jahren war
es den C-Parteien - ungeachtet der ihnen zugeschriebenen Kompetenzvorteile - zu keinem
Zeitpunkt gelungen, eine Mehrheit der Bürger
davon zu überzeugen, dass sie in der Lage
wären, die anstehenden Probleme besser zu
lösen als die amtierende Regierung. Infolgedessen gab es wohl auch anders als vor vier
Jahren keine Wechselstimmung im Lande.
Zudem musste damit gerechnet werden, dass
die Regierung - wie bei allen Bundestagswahlen zuvor - am Ende noch einmal zulegen würde, zumal der Anteil der Unentschlossenen bis
in den August hinein auffällig hoch blieb.

Die Flut und die Irakkrise waren - dies belegen die demoskopischen Befunde der Vorwahlerhebungen - sicherlich der Auslöser für den
Stimmungsumschwung, aber nicht unbedingt
die Hauptursache dafür. Dass beide Ereignisse
die Wählergunst so entscheidend beeinfluss-

Die Union hätte also gewarnt sein müssen. Sie
war zwar machtlos gegenüber der Flut, sie hätte aber rechtzeitig den Ursachen für die ihr

DeutschlandTREND: CDU/CSU-Regierung
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entgegengebrachte Skepsis auf den Grund gehen müssen. Einige dieser Ursachen lassen sich
aufgrund diverser Befunde aus dem DeutschlandTREND von Infratest dimap benennen:
• Die noch keineswegs verblasste Erinnerung
an die letzten Jahre der Regierung Kohl, die
nach wie vor auch mit Massenarbeitslosigkeit und mit Verschuldung assoziiert wurde;

menes Defizit im Hinblick auf ihren Einsatz für sozialen Ausgleich.
• und letztlich auch eine zu stark auf ökonomische Effizienz ausgerichtete Programmatik.

Das Glaubwürdigkeitsdefizit
machte sich in
erster Linie am Kandidaten fest und wurde
möglicherweise nicht ausreichend ernst ge• ein Glaubwürdigkeitsdefizit des Kanzlerkan- nommen. Zumindest wurde im Wahlkampf
didaten der Union vor allem im Osten, wo nur auf den Gegensatz von Sympathie (für
Bayern nicht nur als wirtschaftlich erfolg- Schröder) und Kompetenzen (bei Stoiber) einreiches Bundesland sondern auch als Strei- gegangen, nicht aber auf diese gleichsam zwiter gegen die aktuelle Form des Länderfi- schen persönlicher und Sachebene vermittelnnanzausgleichs in Erinnerung war. Auch bei de Ebene der Glaubwürdigkeit. Und eben hier
höher gebildeten und berufstätigen Frauen verlor Stoiber am Ende des Wahlkampfs entzeichneten sich frühzeitig Akzeptanzproble- scheidend.
me ab.
• ein bei der Union und dem Kandidaten in
breiten Bevölkerungsschichten wahrgenom-

Die programmatischen Defizite der Unionskampagne wurden erst deutlich, als neue Themen auf der Agenda auftauchten, als sich mit

Profilvergleich Schröder-Stoiber
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der Flut und der Irakkrise der Fokus der öffentlichen Debatte von der Wirtschaftspolitik
zur Umweltpolitik und zur Außen- und Sicherheitspolitik verschob.
Erst zu diesem Zeitpunkt taten sich Gegensätze auf, die jenseits wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Kompetenzen lagen.
Gesellschaftspolitische Grundorientierungen
traten stärker in den Vordergrund. Die Wahl
wurde zunehmend auch zu einer Entscheidung
• für eine offene und tolerante Gesellschaft
und gegen eine zu starke Betonung traditioneller Werte,
• vor allem aber für eine Gesellschaft des sozialen Ausgleichs und gegen eine zu stark
effizienzorientierte Leistungsgesellschaft.
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Für bürgerliche Wähler stand die Effizienz, für
rot-grüne Wähler der soziale Ausgleich im Vordergrund und sie fanden ihre Präferenz jeweils
sowohl in den Programmen der präferierten
Parteien als auch in den Lebensentwürfen ihrer jeweiligen Spitzenkandidaten wieder .
1

Die Union legte in der Konsequenz bei der
Wahl am 22. 9. nur bei solchen Gruppen zu,
bei denen Leistungsorientierung im Vordergrund stand. Letztendlich trat genau das ein,
was die Union vorher ein halbes Jahr lang erfolgreich verhinderte, nämlich eine Polarisierung innerhalb der Wählerschaft z. B.
• zwischen dem ökonomisch starken, katholischen Süden, der vehement für den Wechsel votierte, und dem protestantischen Norden sowie dem mehrheitlich konfessionslosen Osten, die sich eher dagegen stemmten,

Aktuelle Themen
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• zwischen dem flachen Land (für den Wechsel) und den Städten (dagegen)

und die Verhinderung einer Kanzlerschaft Stoibers.

• zwischen den Männern, die sich mehrheitlich für C D U / C S U und F D P entschieden,
und den Frauen, denen die rotgrüne Bundesregierung letztlich die Wiederwahl zu
verdanken hat

Was hätte die Union anders,
besser machen können?

2

Den Ausschlag gab eine früher klassische Wählerklientel der Union: die älteren Frauen. Viele entschieden erst in den letzten Wochen vor
der Wahl gegen den Wechsel. Die Union schnitt
in dieser Gruppe insgesamt deutlich schlechter ab als bei den älteren Männern: nur bei den
über 60jährigen Frauen verzeichnete sie gegenüber 1998 Verluste, SPD und Grüne hingegen Gewinne. Als wichtigste Gründe für ihre
Entscheidung nannten ältere weibliche SPDWähler Friedenssicherung, sozialer Ausgleich

Ex post lässt sich natürlich leicht räsonieren.
Aber anhand vorliegender Befunde hätte man
zwei Schwächen der Unionskampagne ausmachen können: die Themenwahl und die Besetzung bzw. die Auswahl des Spitzenteams.
Die Themenschwerpunkte Wirtschaft und Arbeit waren sicherlich richtig gesetzt, denn sie
lagen weit an der Spitze der Problemagenda
der Bevölkerung und Union und Kanzlerkandidat hatten hier klar die Kompetenzführerschaft inne. Das anhaltende Misstrauen gegenüber der Union lässt aber auf Defizite im Hinblick auf konkrete Lösungsvorschläge schlie-

Leistung oder Solidarität
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Ben. Zum Schluss der Kampagne erwies sich
der Themenmix zudem als zu einseitig. Eine
Ausweitung der Themenpalette wäre per se
sicherlich nicht das Allheilmittel gewesen. Der
Verzicht auf die innerhalb der Union wiederholt diskutierte Ausweitung auf „härtere" Themen wie Zuwanderung und Innere Sicherheit
dürfte eine richtige Entscheidung gewesen sein.
Beide Themen rangierten eher im unteren Bereich der Problemagenda, und ihre Thematisierung hätte die skizzierten Verwerfungen eher
noch verschärft. Eher bestand ein Defizit an
„weicheren" Themen wie z. B . Bildung - laut
Umfrage eine Stärke der Union, auf die bemerkenswert wenig im Wahlkampf eingegangen wurde - und die eher vernachlässigte Familienpolitik. Sie wurde spät und dann zu wenig glaubwürdig und modern interpretiert, um
damit Frauen anzusprechen. Die thematische
wie personelle Vernachlässigung der Umwelt-

Wahlverhalten bei der BTW '02
Schwarz-Gelb
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und Verbraucherpolitik erwies sich spätestens
zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe als gravierendes Manko. Im Nachhinein war die gesamte Unionsstrategie insgesamt etwas zu rationalitätslastig und wenig geeignet, den in der Endphase stark emotionalen Elementen der rotgrünen Kampagne Gleichwertiges entgegenzusetzen.
Was das Personaltableau betrifft, erfolgte die
Wahl des Spitzenkandidaten zuletzt weitgehend
unumstritten. Stoiber als wirtschaftlich kompetent geltender und erfolgreicher Ministerpräsident galt als idealer Herausforderer gegen
den angesichts anhaltender wirtschaftlicher
Flaute und steigender Arbeitslosigkeit in Bedrängnis geratenden Kanzler.
Aber Stoiber stand und steht auch für Gegensätze: Aufgrund seines politischen Profils hat-
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te er Akzeptanzprobleme im Osten und im Norden, bei Frauen und in städtischen Milieus,
also bei all den Gruppen, deren Votum letztlich
für die Niederlage der Union verantwortlich
war. Die im Wahlergebnis erkennbare Polarisierung wurde durch die TV-Duelle eher verstärkt als abgebaut.
Hätte die Union also mit einer Kandidatin Merkel - die antipodisch die Gewinnermerkmale
auf sich vereint: weiblich, nordostdeutsch-protestantisch und großstädtisch - letztlich doch
bessere Chancen gehabt? Das erscheint schon
wegen der inneren Verfassung der C D U zum
Zeitpunkt der Nominierung sehr zweifelhaft.
Letztlich hätte die Union mit ihr an der Spitze
wohl nie das Maß an Geschlossenheit erreicht,
die die Union erst wieder in die Sichtweite der
Macht brachte.
Problematisch dürfte aber die Personalmischung im „Kompetenzteam" gewesen sein.
Die Dominanz des süddeutsch-katholischen
war unverkennbar. Die Einbeziehung von bewährten Kräften wie Schäuble, Seehofer und
letztlich auch Späth weckten zudem zwangsläufig starke Assoziationen an die erst vor vier
Jahren mit Pauken und Trompeten abgewählte
Regierung Kohl und erschwerten damit den
Glauben an einen erfolgreichen Neuanfang.

Richard Hilmer

Die Güte einer Wahlstrategie hängt nicht zuletzt
von der systematischen und umfassenden Nachbereitung und Analyse zurückliegender Wahlen ab. Angesichts des fast bruchlosen und mit
unverminderter Heftigkeit fortgesetzten Wahlkampfs - diesmal geht es um die wichtigen
Länder Hessen und Niedersachsen und natürlich um die Machtverhältnisse im Bundesrat droht eine solche Analyse auf der Strecke zu
bleiben. Da aber fast immer irgendwo Wahlkampf ist und die Rahmenbedingungen für strategisch begründete thematische und personelle
Entscheidungen hierzulande äußerst schwierig
sind, haben es Wahlstrategen in Deutschland
im Vergleich zu ihren Kollegen gerade aus dem
anglo-amerikanischen Bereich besonders
schwer.
Richard Hilmer ist Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts infratestdimap.

Anmerkungen
1

Vgl. hierzu und zu Folgendem: Hartenstein/Müller-Hilmer „Neue Themen - neue Allianzen", in
Beilage zu „Das Parlament", Ausgabe 49-50
Zum Wahlverhalten einzelner Bevölkerungsgruppen siehe den infratest dimap Wahlreport zur Bundestagswahl, S. 88ff
2
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Fritz Goergen

Thesen zur Strategie und Praxis
der FDP im Wahljahr 2002
Vorbemerkung
Ich verwende hier keine Informationen, die
ich nur deshalb hätte, weil ich als Strategieberater von Guido Westerwelle tätig war, sondern Beobachtungen und Erkenntnisse, die jeder aufmerksame und sachkundige Zeitgenosse auch sehen und hören konnte.
1. Dem Beschluss des FDP-Bundesparteitages
zur ,Strategie 18' vom M a i 2001 erging es so
wie den meisten Parteitagsbeschlüssen aller
Parteien: er wurde archiviert.
2. Eine Debatte oder auch nur Selbstvergewisserung darüber, welche Themenstruktur das
Wahlprogramm einer F D P braucht, die ,eine
Partei für das ganze Volk' sein will, fand nicht
statt. Offenkundig gab es dafür überhaupt kein
Gespür in der gesamten Führung. Das mindeste hätte ein kräftiger Schritt in Richtung auf
die kommunitäre Interpretation von Liberalismus sein müssen. (Der Raschke'schen These
von den drei Polen, denen sich alle stellen
müssen, stimme ich ausdrücklich zu.)
3. Die FDP bereitete ihr Wahlprogramm ebenso
wie ihren Wahlkampf so vor, als ob sie keine
neue Strategie beschlossen hätte. Im Juni versorgte die SPD ihre Leute mit der Argumentationshilfe: ,Die ,Volkspartei-Attitüde'derFDP
steht auf tönernen Füßen. Die Parteispitze
konnte sich etwa auf dem Bundesparteitag in
Mannheim bei der Unterfütterung des anvisierten Profilierungsthemas Familie nur zu einem Teil durchsetzen. Die Forderungen nach

kostenlosen Kindergartenplätzen sowie die
Umwandlung des Ehegattensplittings in ein
Realsplitting fanden keine Mehrheit. Nach wie
vor ist die FDP hinsichtlich ihrer Funktionsträger eine bürgerliche' Honoratioren-Partei,
deren Mitglieder ihre individualistischen Positionen pflegen und nicht bereit sind, sich einer
Parteidisziplin zu unterwerfen. Langfristig fehlen der F D P die mentalen, kulturellen und organisatorischen Voraussetzungen, eine Volkspartei zu werden. Das heißt aber nicht, dass
sie bereits im Wahlkampf an diesem Defizit
scheitern muss.'
4. Die F D P bediente formal die Insignien der
neuen Strategie: keine Koalitionsfestlegung,
,Partei für das ganze Volk', das Feldzeichen
18 - und nach Mannheim auch das Bild Kanzlerkandidat. Sonst trat sie für die gleiche Politik ein wie die frühere Lager- und Funktionspartei.
5. Das tatsächliche Verhalten in der Koalitionsfrage war verwirrend. So lange es so aussah, als ,fehlten am Sieg der Union nur noch
die knallenden Sekt-Korken' (ein Alt-Prominenter FDP-Mann über die Stimmung in der
C S U im Juni), tat die FDP-Führung kaum etwas gegen die öffentliche Erwartung, dass sie
selbstverständlich für schwarz-gelb optiere. Als
die Umfragen drehten, gab es eilfertige Gesten
in Richtung rot-gelb. So kommuniziert man
Aquidistanz nicht.
6. Die thematische Losung ,Mehr Netto. Mehr
Bildung. Mehr Arbeit.' zielte zwar werblich

88

Fritz Goercjen

auf den Anspruch, ,Partei für das ganze Volk'.
Die Praxis blieb bei der einseitigen Konzentration auf das Thema Steuersenkung, ihre kommunikative Präsentation in fachlicher Kopflastigkeit und kühler Intelligenz.

11. Wie groß der Einfluss des Möllemann-Flyers und des öffentlichen Streits um ihn war,
können wir leider nicht zuverlässig messen.
Das Bild von der ,alt' aussehenden FDP hat es
mit Sicherheit verstärkt.

7. Der ,Spaßwahlkampf' war zum Teil gelungenes Negativcampaigning der Gegner mithilfe beider williger Medienlager; in seinem realen Teil war er keine Konsequenz der neuen
Strategie, sondern entsprang dem Geschmack
von Hauptbeteiligten lange vor dem Strategiebeschluss.

12. Mit der Formulierung ,Partei für das ganze
Volk' statt ,Völkspartei' sollte semantisch vermittelt werden: Wir wollen mittelfristig ähnlich groß werden wie C D U / C S U und SPD,
aber programmatisch nicht so beliebig. Im
Nachhinein kann der Befund nur lauten: Die
F D P hat sich mit der ersten Stufe eines Qualitätssprungs von der Lager- und Funktionspartei zur Völkspartei mit programmatisch klarem
Profil nicht nur übernommen.

8. Der Versuch, sich in Duelle einzuklagen
störte das Bild von der ,gleichen Augenhöhe'
ebenso nachhaltig wie Ersatz-Duelle mit den
Grünen.
9. Die F D P hat das Bild des jungen Vorsitzenden lange erfolgreich in das Bild einer jungen
Partei verlängert. Diesem günstigen Image versetzte die ,Antisemitismusdebatte' einen tödlichen Stoß. Nun sah die F D P plötzlich ,alt' in
mehrfachem Sinne des Wortes aus. A u f den
externen Beobachter wirkten Partei und Führung geradezu gelähmt - bei Lichte betrachtet
bis zum Schluss.
10. Dieser und jene vereinzelt gute werbliche Auftritt und die gute, aber kurze Medienpräsenz des Wahlparteitages zwei Wochen
vor dem Wahlsonntag konnten keine Wende mehr bringen. Die Rohdaten aller U m fragen aller Institute wiesen für die F D P
seit Juni leicht, nach Hochwasser und Irak
steil nach unten - die Kurven der Medienpräsenz nach den Messungen des MedienTenors ebenfalls.

13. In der F D P war bis in die oberste Führung
nur ganz wenigen Personen bewusst, dass ihre
neue Strategie
• diesen Qualitätssprung zum Ziel erklärt hatte
• nicht nur den Quantitätssprung zu 18 Prozent
• und dass der quantitative Sprung nur mit
dem qualitativen möglich sein würde.

Nachbemerkung
Und das weiß der Berater und Mitentwickler
der Strategie 18 erst jetzt? Nein, aber auf Berater hören die Beratenen mal mehr, mal weniger und mal gar nicht.
Fritz Goergen war Strategieberater für den Vorsitzenden der FDP, Guido Westerwelle, im Bundestagswahlkampf 2002.
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Die FDP - Ein Lehrstück medialen Illusionstheaters

1

Die FDP erfindet sich neu

Seit dem M a i 2001 erfand sich die F D P neu.
Zuvor, vor allem in der alten Regierungskoalition mit der Union, glaubte sie, sich in babylonischer Gefangenschaft zur C D U / C S U befunden zu haben. Damit war vor allem ihre Rolle
als Juniorpartner an der Seite Bundeskanzler
Kohls gemeint. 1994, aber vor allem 1998 trat
sie in der Wahl als die Mehrheitsbeschafferin
der Union auf: ,Wähle F D P - damit Helmut
Kohl Bundeskanzler bleibt'. Das war, vor allem für die Westerwelle-Generation, eine traumatische Erfahrung, zumal diese Strategie keinen Erfolg zeitigte. Kohl wurde abgewählt, die
FDP musste erstmals nach 1969 wieder in die
Opposition gehen. Das war eine ungewohnte
Rolle, konnte die F D P doch auf die längste
Regierungszeit aller im Bundestag vertretenen
Parteien zurückblicken. Nur von 1957 bis 1961
sowie von 1966 bis 1969 war sie nicht Teil der
Bundesregierung.
Aus dieser traumatischen Erfahrung wurde nun
eine neue Parteistrategie für den Wahlkampf
2002 entwickelt. Diese Strategie verfolgte drei
Ziele: zum einen Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, zum zweiten wollte die Partei eine
,Partei für das ganze Volk' sein und, drittens,
sollte an der F D P vorbei keine Regierungsbildung erfolgen können. Diese Ziele waren vom
Bundesvorstand im Februar 2002 beschlossen
und mit einer ganz neuartigen, unorthodox erscheinenden Wahlkampagne umzusetzen versucht worden. Der Wahlkampf sollte sich vor
allem solcher - medialer - Mittel bedienen,
die der Partei das Image einer jungen, dynami-

schen, unverbrauchten Partei zu vermitteln
wusste. Das Verlierer-Image, das der Partei
zuletzt intern zugesetzt und auch die Mitglieder demoralisiert hatte, sollte durch eine Kampagne von Fun und Event in ein GewinnerImage umgemünzt werden. Im Beschluss des
Bundesvorstandes vom 18. Februar 2002 waren Botschaft und Kampagne auf das Klarste
definiert. Lapidar hieß es: „Die Freien Demokraten gestalten, C S U / C D U und SPD verwalten." Dieses Image war nun medial umzusetzen: „Diesen entscheidenden Unterschied führen wir den Wählern in klaren Botschaften und
sprechenden Bildern vor Augen, nicht in B i l dern von Sprechenden."
Das Konzept der ,Spaßpartei' war die konsequente Umsetzung einer neuen Image-Kampagne, die sich unorthodoxer Formen medialer Selbstinszenierung bediente. Dazu gehörte
Westerwelles ,Guidomobil', ein Wohnmobil,
mit der durch die Republik gereist wurde, dazu
gehörte die ,18' auf den Schuhsolen Westerwelles bei der ARD-Talkshow Christiansen',
dazu gehörte der schon früher erfolgte Auftritt
von Westerwelle im Big-Brother-Container
usw. Mit diesem neuen Medien- und Kommunikationsmanagement ging eine ,Amerikanisierung' der Kampagnen-Finanzierung Hand
in Hand. Mit Instrumenten des amerikanischen
Fundraising-Modells sollten Bürger motiviert
werden, für den ,Bürgerfonds 18/2002' zu
spenden. Dieser neue Weg der Geldbeschaffung wurde als „erste professionelle und transparente Fundraising-Kampagne in der deutschen Republik" angepriesen. In scharfer A b grenzung zu den Parteispendenaffären von
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se in einen Zustand der Trance versetzte. Im
Wege der Autosuggestion wurde die F D P enthusiasmiert. Möllemann machte die FDP glauben, dass sie stark und dynamisch, nicht mehr
larmoyant und existentiell bedroht sei. Er, Möllemann, hatte 2000 vorgemacht, wie man aus
einem Verlierer- ein Gewinnerimage zaubern
konnte. Der Parteitag im Mai 2001 feierte Möllemann als Heilsbringer; Möllemann verstand
Damit wollte sich die F D P neu erfinden. Die- es rhetorisch brillant, die Rolle des Motivatiser Prozess hatte bereits früher, im Mai 2001, onspsychologen, um nicht zu sagen: des neumit der Wahl von Guido Westerwelle zum neu- en liberalen Messias, zu spielen. Diesem Sog
en Parteivorsitzenden begonnen. Westerwelle der Selbstenthusiasmierung konnte sich Westhatte sich gegen Jürgen W. Möllemann durch- erwelle nicht entziehen. Zuerst noch ein Geggesetzt, der zuvor den alten Vorsitzenden Wolf- ner des ,Projekt 18', blieb ihm in der allgegang Gerhardt in Frage gestellt und damit Gui- meinen Epiphanie-Stimmung von Düsseldorf
do Westerwelle auch zur Kandidatur gedrängt keine andere Wahl, als nach seiner Ernennung
hatte. Es war vor allem auch Möllemann, der zum Parteivorsitzenden auch das Projekt Mölmit dem überraschenden, völlig unerwartet ho- lemanns zu übernehmen. Ruth Wagner, die heshen Sieg bei der Landtagswahl in Nordrhein- sische Landesvorsitzende, die als einzige, in
Westfalen im Jahre 2000 der FDP neues Le- einer raren Anwandlung realistischen Skeptiben einhauchte. Hatte er in Nordrhein-Westfa- zismus, vor dem Projekt 18 gewarnt hatte, wurlen noch das Ziel von 8 Prozent ausgegeben, de gnadenlos ausgepfiffen. Gleichwohl, die
sollten es nun im ,Projekt 18' achtzehn Pro- FDP hatte medialen Unterhaltungswert entwickelt und die Zustimmungswerte der demoszent für die Bundestagswahl 2002 werden.
kopischen Umfragen stiegen scheinbar unaufhaltsam an, so zumindest bis Mai 2002.

C D U und SPD sollte das Spendensammeln der
FDP „offen, ehrlich, geradlinig und jenseits
von rotem Filz und schwarzen Koffern" als
,Spendenspaß' inszeniert werden. Mit Gewinnspielen wollte die F D P ,Lust auf Spenden'
wecken, und analog zum Wahlziel 18 Prozent
sollten bis zur Bundestagswahl 18 Millionen
Mark eingesammelt werden.

2

Schauspiel in 3 Akten

Die entscheidende Weichenstellung sowohl für
die Kampagne der F D P im Jahre 2002 wie
auch für das Scheitern der F D P beim Griff
nach den 18 Prozent-Sternen war der Parteitag
vom Mai 2001.
Von dort an hatte sich ein Schauspiel, in drei
Akten, zu entwickeln begonnen, das vom Drama des Showdown von Möllemann und Westerwelle auf dem Parteitag über komödienhafte
Formen in der Folge bis hin zur Tragödie im
September und Oktober 2002 aufgeführt wurde. Die dramatis personae waren einzig und
allein Jürgen W. Möllemann und Guido Westerwelle. Der erste Teil des Schauspiels sah
Möllemann als neuen Guru der Partei, der die-

Die zweite Phase war Komödie oder, besser
gesagt, Illusionstheater. In der Hauptrolle, als
David Copperfield der deutschen Politik, war
Guido Westerwelle zu bewundern. Aus der
Selbstenthusiasmierung hatte sich nun eine
Selbstillusionierung ergeben, aus der sich lange Zeit, in konsequenter Nutzung der Logik
der Mediendemokratie, eine self-fulfilling prophecy zu entwickeln schien. Nicht nur, dass
die FDP bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg und den Wahlen zum Abgeordnetenhaus
in Berlin wie denn auch, in überraschender
Höhe, bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt der Wiedereinzug in die Landesparlamente gelang und die F D P auf kommunaler Ebene
wieder respektable Gewinne verbuchen konn-

Die FDP - Ein Lehrstück medialen
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te. Bis Frühjahr 2002 verfing die von Westerwelle - und auch Möllemann - inszenierte
Magie: A u f einmal schien es möglich zu sein,
tatsächlich 18 Prozent zu erreichen. Dabei wurde, im Uberschwang selbstentfachter Euphorie, die Schraube indes genau jenen Tick zu
weit gedreht, der das Gewinde brechen ließ.
Westerwelle hatte es im M a i 2001 selbst so
prognostiziert, nun aber gab es für ihn kein
Halten mehr, er ließ sich zum Kanzlerkandidaten der F D P ausrufen. Möllemann hatte einmal
mehr obsiegt.
Die Peripetie zur Tragödie setzte im Mai 2002
ein. Möllemann nutzte den Übertritt des ehemaligen bündnisgrünen Abgeordneten im nordrheinwestfälischen Landtag, Karsli, in die FDP-Fraktion, um auf der Klaviatur rechtspopulistischer
und antisemitischer Ressentiments zu spielen.
Seine Bemühungen, durch das Wildem am rechten Rand des Parteiensystems jene Prozent-Punkte
einzusammeln, die auf dem Weg zu den 18 Prozent fehlten, wurden erst spät, zuerst vom Ziehvater Möllemanns, Hans-Dietrich Genscher, dann
auch von Guido Westerwelle und dem Bundesvorstand gestoppt. Westerwelle zögerte zu lange,
er erkannte die Brisanz der Vorgänge und des
darin schlummernden Machtkampfes zwischen
ihm und Möllemann nicht, vielleicht aber auch
ließ er, wie lange Zeit der Bundesvorstand, Möllemann gewähren, um auf diese Weise die Probe
auf das Exempel 18 Prozent machen zu können.
Auf jeden Fall beschränkte sich der Tadel
vornehmlich auf den Stil und die den Wahlkampf
störende Attacke gegen den stell vertretenden Vorsitzenden des Zentralrates der Juden. Aber dass
Möllemann damit billigend in Kauf nahm,
vielleicht ja auch beabsichtigte, die politische
Achse der Liberalen in rechtspopulistische Richtung zu verschieben, wurde weder erkannt noch
thematisiert. Auf jeden Fall begann im Mai die
Entzauberung des Zeremonienmeisters Guido
Westerwelle. A n die Stelle des Illusionstheaters
trat nun Realitätstheater.

3

91

Strategiefalle

Die Komödie wendete sich zur Tragödie, Guido Westerwelle wurde ihr tragischer Held. Wobei Westerwelle dann auch in die Falle der
eigenen Wahlkampfstrategie lief, als er in den
Fluten der Elbe abtauchte, das Guidomobil am
Rhein abgestellt, keine Präsenz zeigte. Was
der Bundesvorstand im Jahre 2002 so markant
umschrieben hatte, dass die F D P ihre Botschaften den Wählern in sprechenden Bildern' vor
Augen stellt und nicht in ,Bildern von Sprechenden', wurde nun vom Erfinder dieser Strategie, Guido Westerwelle, verkannt. Anstatt sein
Guidomobil zum Sandsacktransport an die Elbe
zu expedieren oder aber das Guidomobil zu
versteigern und den Erlös den Flutopfern zu
spenden, suchte er langatmig zu erklären, warum er, als einziger bedeutender Politiker der
Republik, nun gerade nicht als Deichgraf zu
posieren gedachte. Das war der ,Gau' eines so
exklusiv und konsequent auf die Logik der
Mediendemokratie zugeschnittenen Wahlkampfs. Nun sich als Stimme der Vernunft zu
etikettieren, war angesichts des Spaßwahlkampfes zuvor eine Wendung, die das Publikum
nicht nachvollziehen konnte. A l s Meister der
Bilder hatte sich Westerwelle selbst entzaubert.
Das Gleiche galt für das Thema Irak. Anstelle
von Präsenz zeigten Westerwelle und die gesamte F D P Absenz. Die F D P trat bei diesem
Thema nicht auf. Die Agenda war ihr entglitten. Aber auch konnte die auf Fun und Event
programmierte Kampagne so schnell nicht auf
die emsthaften Themen umgestellt werden.
Anstelle von Spaß hätte Solidität und Seriosität auch personal dargestellt werden müssen.
Das aber hätte zu einer radikalen Abkehr vom
bisherigen Wahlkampf und seiner Strategie führen müssen. Und schließlich schien auch die
Strategie der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in die Sackgasse zu führen. Obwohl

Hans Vorländer

92

die F D P als „natürlicher' Partner von C D U /
C S U spätestens dann wahrgenommen wurde,
als SPD und Grüne keinen Hehl mehr aus der
Fortsetzung der Koalition machten, Kanzler
Schröder zusammen mit Joschka Fischer im
Wahlkampf auftrat, da hätte die F D P sehr viel
klarer ihre Absicht, eine Koalition mit der Union einzugehen, signalisieren müssen. Vom
Wahlparteitag war hier keine klare Botschaft
ausgegangen. Die Klausel ,Keine Ampelkoalition' ließ eben immer noch eine andere als die
Koalition mit der Union als möglich erscheinen. Der Wähler hätte um die Ecke denken
müssen, um eine klare Wahlabsicht und um
eine klare Koalitionsabsicht der FDP erkennen
zu können.
Zu vermuten ist, dass die F D P der Union ein
bis zwei Prozent-Punkte hätte abnehmen können (was insgesamt jedoch ein Nullsummenspiel geworden wäre). So aber sprang die
F D P bei der Bundestagswahl entschieden zu
kurz. Dass Möllemann drei Tage vor der Wahl
sein Flugblatt unter die Haushalte NordrheinWestfalens brachte, war dann nur noch als
Coda des Schauspiels zu werten. Allerdings
lieferte Möllemann selbst nun den Anlass,
ihn und seine Aktion mit der Schuld für das
schlechte Wahlergebnis zu belasten. Da kamen Hinweise auf die Umwegfinanzierung
des Flyers wie gerufen. Westerwelle und der
Bundesvorstand konnten sich so zunächst
exkulpieren.

4

Fazit

Die Strategie der FDP, sich neu zu erfinden,
ging nicht auf. Das lag zum einen an der
Kampagne, die gerade in Fun und Event,

also in der Inszenierung als Spaßpartei, das
Alleinstellungsmerkmal der F D P darzustellen suchte. Dabei machte sich die F D P die
Logik der Mediendemokratie zueigen und
zunutze - bis sie sich schlussendlich in den
Fallstricken medialer Selbstinszenierung
selbst strangulierte. Dahinter trat die Programmlage der FDP, die nun in der Tat Singularität in der Programmkonkurrenz beanspruchen konnte, entscheidend zurück. Hinzu kam aber auch, dass die Strategie von
Anfang an kontradiktorisch aufgebaut, mit
Sollbruchstellen versehen war. Eine Partei,
die ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit durch ein klares Profil als Reformpartei
im Sozialen und Ökonomischen zu profilieren sucht, kann per definitionem keine P a r tei für das ganze Volk' sein. A l s Volkspartei
hat sich die F D P nicht glaubwürdig in Szene
setzen können. Die Platitüde, dass Liberalismus keine Frage des Geldbeutels, sondern
der Geisteshaltung sei, konnte nun wirklich
nicht verfangen, sie war nicht angetan, die
Wählermassen zu mobilisieren, die der F D P
zu 18 Prozent verhelfen konnte. Der Zielkonflikt, liberale, programmatisch klare Partei hier, Partei für das ganze Volk dort, war
nicht gelöst, sondern von vornherein in die
Strategie eingebaut worden. Dieser Zielkonflikt konnte nur durch eine Camouflage, entweder auf dem Wege der Inszenierung als
Spaßpartei oder im Versuch, (rechts-)populistisch auszugreifen, überspielt werden. Das
schlechte Ende war im guten Anfang angelegt. Der Rest war Selbstbetrug.

Hans Vorländer ist Professor für Politikwissenschaft an der Technischen Universität in
Dresden.
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Manfred Güllner

Die FDP: Zwischen Renaissance des
Liberalen und rechtspopulistischen
Anfeindungen
Die F D P war nach Hans-Dietrich Genschers
Rückzug aus der aktiven Politik unter seinen
Nachfolgern zu einem Anhängsel der Union
und einer reinen Funktionspartei (Mehrheitsbeschaffer für die C D U / C S U unter Kohl) geworden. Besondere liberale Politik-Inhalte wurden kaum noch mit der F D P verbunden. Bei
den Bundestagswahlen 1994 und 1998 erhielt
die Partei denn auch folgerichtig ,Rettungsstimmen' aus dem Wählerpotenzial der Union: 1994, um die CDU/CSU-FDP-Koalition
zu retten; 1998, als sich der Machtwechsel lange vor dem Wahltermin abzeichnete, um neben der schwachen Union eine zweite bürgerliche Partei im Parteienspektrum zu erhalten.

Sie verlor ihre Identität und war auf entsprechende Leihstimmen aus dem Lager der Union angewiesen, um die Fünf-Prozent-Hürde zu
überwinden. Als Oppositionspartei aber war
sie nach 1998 für viele vollends entbehrlich
geworden. Entsprechend dümpelte sie während
des ganzen Jahres 1999 in den bundesweiten
Umfragen an der Fünf-Prozent-Marke, verlor
ihr kurz nach der Wende großes Vertrauenskapital in den neuen Bundesländern und verfehlte bei den meisten Landtags- und Kommunalwahlen den Einzug in die Landes- oder kommunalen Parlamente.

1

Die F D P wurde als zweite bürgerliche Partei
neben der Union erst wieder entdeckt, als das
Ausmaß der CDU-Spendenaffäre zum Jahreswechsel 1999/2000 bekannt wurde: Im Januar,
Februar und März 2000 kletterte der Sympathiewert der F D P auf 8 bis 9 Prozent, weil
viele von ihrer Partei enttäuschte CDU-Wähler in der F D P eine Alternative zur moralisch
disqualifizierten C D U sahen.

Entbehrliche Oppositionspartei

Nach dem zum ersten Mal in der Geschichte
der Bundesrepublik auf Bundesebene vom
Wähler herbeigeführten Regierungswechsel
1998 geriet die F D P dann in Gefahr, als Partei
für überflüssig gehalten zu werden. Bis dahin
war die F D P - mit Ausnahme der Zeit der
Großen Koalition zwischen 1966 und 1969 auf Bundesebene immer Regierungspartei gewesen. Innerhalb der jeweiligen Regierungskoalition - ob schwarz-gelb oder sozialliberal
- kam ihr eine Korrektiv- oder Aufpasser-Funktion im Verhältnis zur jeweils größeren Regierungspartei zu. In dem Maße, wie ihr nach
Genscher die Kraft und personelle Kapazität
zur Ausübung dieser Funktion nicht mehr zugetraut wurde, sank die Attraktivität der FDP.

2

Politische Auferstehung

Diese Entwicklung wurde durch die für die
F D P positiven Wahlentscheidungen bei den
Landtagswahlen in Schleswig-Holstein im Februar und in Nordrhein-Westfalen im Mai 2000
verfestigt. Mit Wolfgang Kubicki in Schleswig-Holstein und vor allem mit Jürgen W. Möllemann in Nordrhein-Westfalen gelang es der
FDP, sich aus der Umklammerung durch die
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C D U zu befreien und wieder als eigenständige
Partei wahrgenommen zu werden. Möllemanns
klare Strategie positionierte die F D P wieder
mit liberalen Inhalten (vor allem Bildungspolitik) in der Mitte zwischen den beiden GroßParteien. In Nordrhein-Westfalen gewann die
FDP nicht nur - wie bis dahin - Stimmen aus
dem Lager der C D U , sondern auch in nennenswertem Umfang von der S P D enttäuschte
,Neue-Mitte'-Wähler und Wähler aus dem Bereich jüngerer, politisch eher ungebundener
Schichten. In Nordrhein-Westfalen erhielten die
Liberalen im M a i 2000 zum ersten Mal unter
den unter 30-jährigen mehr Stimmen als die
Grünen.
Bundesweit konnte die F D P im Jahresdurchschnitt 2000 ihren Sympathiesockel bei 8 Prozent verstetigen. Als Guido Westerwelle Möllemanns NRW-Strategie - Öffnung zur Mitte:
,Aquidistanz' zur Union und SPD - auch auf
die Bundesebene übertrug und den Partei Vorsitz übernahm, stieg der FDP-Wert im Frühsommer 2001 auf 10 Prozent und erreichte im
Jahresdurchschnitt 2001 9 Prozent.
Das Vertrauen und Zutrauen zur F D P wuchs
dann im Frühjahr des Wahljahres 2002 nach
dem hervorragenden FDP-Ergebnis bei der
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 22. April
nochmals: Im Mai erreichte die F D P bundesweit 12 Prozent und damit einen noch höheren
Sympathie-Anteil als zu Genschers Zeiten.
Doch dann begann Jürgen W. Möllemann unter dem Einfluss seines Beraters Fritz Goergen
offenbar seine eigene, erfolgreiche Strategie in
Nordrhein-Westfalen
misszuinterpretieren.
Plötzlich war der Gewinn von fast 10 Prozent
der Wähler bei der Landtagswahl in NordrheinWestfalen im Mai 2000 - so hörte man von
Möllemann - auf ,Tabubrüche' zurückzuführen. Davon hatten die liberalen Wähler in Nordrhein-Westfalen 2000 allerdings wenig ver-
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spürt. Sie hatten vielmehr die Neupositionierung der F D P in der politischen Mitte sowie
die liberalen Inhalte des FDP-Wahlkampfes,
aber keinesfalls irgendwelche ,Tabubrüche' mit
ihrer Stimmabgabe für die NRW-Liberalen honoriert. Damit hatte Möllemann eine Renaissance der Liberalen aus eigener Kraft eingeleitet, die sich nach Westerwelles Wahl auch bundesweit fortsetzte.

3

Der falsche Weg: Jabubrüche'

Der eklatante Fehler von Möllemann war dann
im Frühsommer 2002, dass er glaubte, die zwischen den im Mai ermittelten 12 Prozent und
seinem Wahlziel von 18 Prozent noch fehlenden 6 Prozent aus dem rechtspopulistischen
Wählerpotenzial gewinnen zu können. Dies
aber war - wie sich schnell zeigte - eine für
ihn und seine Partei fatale Fehleinschätzung;
denn die wieder oder neu für die F D P gewonnenen Anhänger kamen aus dem Potenzial für
eine im umfassenden Sinn liberale Partei und
unterschieden (und unterscheiden) sich in ihrer soziodemografischen Struktur, aber vor allem in generellen Einstellungs- und Wertemustern fundamental von dem inzwischen auch in
Deutschland vorhandenen Potenzial für eine
rechtspopulistische Partei vom Typ Jörg Haider oder Ronald Schill.
Möllemann 2002'er ,Tabubrüche' mit seinen
Ausfällen gegen Israel, Ariel Scharon und M i chel Friedmann wurden denn folgerichtig von
einem Teil der FDP-Sympathisanten als der
FDP nicht angemessen eingestuft. Die F D P
verlor vor allem ältere Sympathisanten und
Anhänger in den großen Städten. Bis zum Juli
2002 verlor die F D P ein Viertel ihres Wählerpotenzials und sank wieder auf 9 Prozent.
Ohne den, jetzt auch innerhalb der F D P als
politisch inkorrekt gebrandmarkten Jürgen
Möllemann wirkte nun das Wahlziel „18" und
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die Kanzlerkandidatur Westerwelles eher fade,
matt sowie glänz- und drucklos. Hinzu gesellten sich Zweifel, ob Möllemanns Aktionen
wirklich nur isolierte Ausfälle waren oder nicht
doch ein auch von der Parteispitze (zumindest
aber vom Vorsitzenden der Partei) geduldeter
Versuch war, zusätzliche Wähler unter eher an
der Politik Verdrossenen, für rechtspopulistische Parolen empfänglichen Wahlbürgern zu
gewinnen.
Wie auch immer: Ohne Möllemann verlor sich
der Schwung des FDP-Wahlkampfes. Er wirkte im inhaltlichen und personellen Angebot nun
so konturenlos, dass das Etikett „Spaßwahlkampf' an ihm kleben bleiben konnte. Und als
dann in der Endphase des Wahlkampfes tatsächlich ernste Themen die politische Diskussion beherrschten, verlor die F D P vollends ihr
Profil. Die mit den Vorschlägen der Hartz-Kommission möglich gewordene Diskussion über
die Reform des Arbeitsmarktes, die Flutkata-
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strophe und ihre Folgen, die Furcht der Deutschen vor einem Krieg gegen den Irak - alles
Themen, bei denen die FDP eher abseits stand.
Und vor dem Hintergrund der Fokussierung
des Wahlkampfes auf die beiden Kanzlerkandidaten der Groß-Parteien, als Gerhard Schröder und Edmund Stoiber zunehmend auch für
unterschiedliche Inhalte und Ziele standen,
wirkte der Kanzlerkandidat Westerwelle eher
wie eine Karikatur denn eine emstzunehmende politische Figur. Entsprechend sank der
FDP-Wert im Wahlkampf nochmals auf 8 Prozent.

4

Verschwommene ,Äquiditanz'

Die von Möllemann in Nordrhein-Westfalen
hergestellte und von Westerwelle richtigerweise auf Bundesebene übernommene ,Aquidistanz' zu den beiden Großparteien wurde zudem
im Wahlkampf nicht mehr sichtbar, weil der
Wahlkampf 2002 - anders als der von 1998 -

VefirekerWswk,
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nicht nur in den Medien als ,Lager-Wahlkampf'
dargestellt, sondern zunehmend auch von den
Wahlbürgern so empfunden wurde. Dass bei
der Veröffentlichung der Umfrageergebnisse
immer die Werte für rot-grün auf der einen
und schwarz-gelb auf der anderen Seite zusammengerechnet wurden, war ein klares Zeichen dieser allgemeinen Wahrnehmung. Die
an sich völlig richtige Positionierung der F D P
zwischen den beiden Großparteien wurde somit im Wahlkampf nicht mehr deutlich. Und
die FDP hatte selbst dazu beigetragen, dass sie
letztendlich doch nur wieder als Mehrheitsbeschaffer für die Union gesehen wurde, weil sie
im Vertrauen auf schöne Umfragewerte für
schwarz-gelb und unter Nichtbeachtung warnender Hinweise auf einen noch offenen Wahlausgang viel zu früh mit einer Neuauflage der
schwarz-gelben Koalition kokettierte und die
Möglichkeit einer sozialliberalen Koalition
kaum noch in Erwägung zog.

5

Kein last-minute-Effekt

Möllemanns Flyer-Aktion in Nordrhein-Westfalen kurz vor der Wahl hatte im übrigen anders als seine Aktionen im Frühjahr und
Frühsommer - keine nachweisbaren negativen
Auswirkungen auf das Ansehen der FDP. Auch
wenn es der FDP-Spitze und Teilen der Union
lieber wäre, wenn man Möllemann und seinen
NRW-Flyer für das Verfehlen aller Wahlziele
alleine verantwortlich machen könnte: Aus den
vorliegenden Daten lässt sich ein last-minuteEffekt durch Möllemann nicht ableiten, forsa
hat auch in der Woche vor der Wahl die politische Stimmung täglich erhoben. Und da lag
die F D P am Montag vor dem Wahlsonntag bei

8 Prozent, am Dienstag bei 7, am Mittwoch
bei 8, am Donnerstag bei 7 und am Freitag bei
8 Prozent; d.h. sie pendelte exakt um jenen
Wert, den sie dann auch am Wahltag erhielt
(7,4 %), ohne irgendwelche erkennbaren „Möllemann-Ausschläge" nach unten.
Die F D P hat mit 7,4 Prozent der gültigen
Zweitstimmen am 22. September ein durchaus
respektables Ergebnis erzielt, zumal dieses Ergebnis - anders als bei den beiden letzten Bundestagswahlen 1994 und 1998 - nicht auf Rettungsstimmen aus dem Lager potenzieller
CDU-Wähler beruhte. Dennoch hat sie alle ihre
zu hoch gesteckten Wahlziele weit verfehlt, so
dass sie heute als Verlierer dasteht.
Der Kampf um und mit Möllemann nach der
Wahl verstärkt das Bild des Wahl Verlierers
noch, zumal die F D P ohne Möllemann
ohnehin - wie in der letzten Phase des Wahlkampfes schon sichtbar wurde - eher schwach
aussieht. Und in der Tat: Die FDP-Wähler
vom 22. September können sich wieder
schnell verflüchtigen. Nur 25 Prozent der
Wähler bei der Bundestagswahl wollen die
F D P auch bei den kommenden Landtagswahlen wählen. Nach den Bundestagswahlen 1994
und 1998 war dieser Anteil mit 63 bzw. 55
Prozent deutlich höher. Die F D P befindet sich
also trotz des an sich nicht schlechten Wahlergebnisses vom 22. September in einer
schwierigen Lage.
Manfred Güllner ist einer der Gründer und
Geschäftsführer der forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH
in Berlin.
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Die Rolle der Medien
im Bundestagswahlkampf 2002
Allen Akteuren u n d Betrachtern schien von
vornherein ausgemacht, dass dieser Wahlkampf
wie kein anderer zuvor den Regeln und Gesetzen der Mediendemokratie unterworfen sein
würde. In den Parteizentralen krempelten die
Verantwortlichen die Ärmel auf und brachen
nach dem Beispiel der SPD-Kampa von 1998
in einen Wahlkampf mit ausgeklügelten Kommunikations- und sonstigen Strategien auf. Die
Stimmungslage unter den professionellen Politik-Beobachtern, namentlich den älteren Journalisten, war eher kulturpessimistisch trüb. Gerechnet wurde mit einem ,Medien-Wahlkampf,
in dem die spektakuläre Inszenierung wichtiger als die Frage nach der richtigen Politik
werden, bei dem kurzfristige Stimmungen ausschlaggebend, Unterhaltungseffekte die ernsten Fragen überlagern könnten. Gleich zu Beginn des Jahres lieferten Edmund Stoibers legendärer Auftritt bei „Christiansen' und die
Diskussion um die Fernseh-Duelle Stoff für
derartige Erwartungen. Gerhard Schröder verkündete seine Duell-Bereitschaft in Maybrit
Iiiners Sendung, kurz nach Stoibers Auftritt
bei Christiansen'. Eine beträchtliche Zahl von
Parlamentskorrespondenten durfte in den Räumen des Z D F die Aufzeichnung von Schröder/
Iiiner verfolgen. Ein Fernseh-Talk als Stoff für
Nachrichten, Kommentare, Nachbetrachtung.
Medien über Medien, das sollte so typisch für
diesen Wahlkampf werden wie eine andere
Ebene der Betrachtung: die Beschäftigung mit
den Parteistrategien, Inszenierungen, mit den
Machern in den Wahlkampfzentralen. Die Medien, lässt sich ohne Ubertreibung sagen, haben sich mit dem Meta-Wahlkampf mindestens

so intensiv beschäftigt wie mit den politischen
Themen des Wahlkampfs. Sie haben damit den
Inszenierungen aus den Parteizentralen eine
weitere hinzugefügt.

1

Hinterher ist man immer schlauer,
aber nicht unbedingt klüger

Mediendemokratie - was ist das eigentlich?
So eindeutig man sagen kann, dass die Rolle
der Medien in diesem Wahlkampf kaum zu
überschätzen ist, so unscharf bleiben alle Aussagen über ihren Einfluss auf die entscheidende Frage: Wie, wann, wodurch tragen sie bei
zur Wahlentscheidung der Bürger, insbesondere
der heiß umkämpften Wechselwähler? Die Union verfehlte nach einer nahezu fehlerfreien Inszenierung des Kanzler-Kandidaten Stoiber am
Ende ihre Wahlziele. Sieger blieb Gerhard
Schröder, dessen Wahlstrategen im Wahlkampf
eine Erwartung nach der anderen revidieren
mussten, der zeitweise sogar eine gegen ihn
gerichtete Medien-Kampagne beklagte.
Ob der Bundeskanzler damit Recht hat, gehört
zu den uninteressanteren Fragen aus dem Komplex ,Die Medien und die Wahl'. Wenn es in
diesem Wahlkampf Kampagnen-Journalismus
gegen Rot-Grün gegeben hat, dann zählt er
schlicht und einfach zu den Verlierern dieser
Wahl und sollte daraus lernen. Interessanter ist
schon, dass die Medien ihre Wirksamkeit nicht
mehr über eine den politischen Lagern nachempfundene Frontstellung entfalten, die es in
vorhergegangenen Wahlkämpfen gegeben hat.
Der Tod von Rudolf Augstein hat gerade noch
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einmal vor Augen geführt, wie engagiert sich
Journalisten, Zeitungen, Magazine früher für
politische Orientierungen wie die neue Ostpolitik in die Bresche geworfen oder mit derselben Heftigkeit dagegen geschrieben haben.
Wenn man so will: ihrerseits die Debatte, den
Kampf geführt haben über die wahlentscheidenden Themen.

2

Medien ohne Meinungsmacht

Diese Zeiten sind vorbei. ,Meinungs-Kraft'
haben die Medien in diesem Wahlkampf nur
einmal entfaltet, als sie fast unisono gegen den
Möllemann-Populismus Stellung bezogen und
damit Wirkung erzielt haben. Nicht zu beantworten ist aber schon die Frage, ob die Strategie der gelben 18 unter der Schuhsohle ohne
Möllemann nicht doch hätte aufgehen können
- obwohl die F D P eine nahezu einhellige Medienschelte dafür geerntet hat. Schröder hat
die Wahl für sich entschieden, weil er über
seine Person eine sanfte Gerechtigkeitsbotschaft transportieren und das Irak-Thema für
sich mobilisieren konnte - obwohl die öffentliche Meinung überwiegend neoliberal argumentiert und Schröders Irak-Position fast durchweg negativ kommentiert hat. Die Macht der
Medien in der Mediengesellschaft ist keine
Meinungsmacht mehr. Worin aber besteht sie
dann und wie vermittelt sich ihr Einfluss auf
die Wahlentscheidung?
Wenn Journalisten über Medien reden, dann
fragen sie nach ihrer Rolle als intelligente Theaterkritiker politischer Inszenierungen, als
Sach- und Fachleute für die wichtigen Themen des Wahlkampfs, als Aufklärer über die
Machtkämpfe hinter den Kulissen. Wahlstrategen interessiert etwas anderes: Wo und wie
finde ich im großen Rauschen und Flimmern
der Mediengesellschaft Attention, Aufmerksamkeit für meinen Kandidaten, meine Partei,
meine Themen? Für die Wahlkämpfer der Par-

teien, ob sie nun Michael Spreng oder Matthias Machnig heißen, gibt es eine klare Hierarchie der einzusetzenden Mittel für den Transport der politischen, personellen und thematischen Botschaften. Nach diesem Wahlkampf
lautet der Befund: Die meinungsbildende
Macht der Medien wird von ihren Machern
weit überschätzt. Aber als Bühne, als Ort, als
Mittel (eben als Medium) für die WahlkampfAbsichten der Parteien kann man die Bedeutung der Medien gar nicht hoch genug veranschlagen. Unstrittig ist dabei die führende Rolle
des Bild-Mediums Femsehen. Zumal fürPrintJoumalisten ist dieser Befund ernüchternd. Und
mancher leidgeprüfte Wahlstratege würde tröstend widersprechen. Matthias Machnig hat in
diesem Wahlkampf einmal gesagt, die Politik
hätte die Themen-Hoheit verloren, sie läge heute eindeutig bei den Medien. Tatsächlich konnte
seine Kampa kein einziges ,ihrer' Thema wirklich entfalten, denn durch die politische Landschaft jagten in einem dreiviertel Jahr Schilys
V-Leute, der Kölner Müll, der BfA-Skandal,
die Telekom, der ausbleibende Aufschwung,
der blaue Brief aus Brüssel, Streiks, BonusMeilen und immer wieder Scharping.

3

Risken medialer Inszenierungen

Es stimmt: Die Medien bestimmen die Agenda. Aber was eigentlich bleibt bei den Bürgern
davon hängen? Folgt man der Tagesordnung
(und den Aussagen) unserer Themen, dann hätte die rot-grüne Bundesregierung krachend verlieren müssen. Sie hat aber bekanntlich knapp
gewonnen. Wirklich trostreich und hochinteressant ist eine ganz andere Erkenntnis dieses
Wahlkampfes. Die mediale Inszenierung personalisierter politischer Botschaften ist
durchaus maßgeblich für Wahlentscheidungen.
Aber sie ist keineswegs frei von Risiken und
Nebenwirkungen. Ihre kurzfristigen Effekte
wirken nicht unabhängig von den langwelligen und unterschwelligen „Erzählungen', in
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denen die Bürger Politik wahrnehmen. Sie lässt
- auch und gerade über die Vermittlung im
Fernsehen - viel mehr Entscheidungsfreiheit
als Kulturpessimisten glauben.
Das Paradebeispiel für Risiken und Nebenwirkungen medialer Inszenierungen war - von
Möllemann ganz abgesehen - natürlich der
Spaß-Wahlkampf der FDP. Wer von der großen Erzählung Flut im Guido-Mobil erwischt
wird, kann niemanden mehr weismachen, hier
spreche eine Partei für das ganze Volk. A l s
riskant hat sich aber auch der Kompetenzund Wirtschaftswahlkampf der Union erwiesen. Anders als der Kampa-Wahlkampf wurde die Unions-Strategie kaum durch die von
den Medien gesetzten Themen gestört. A m
Ende aber versagte die perfekte Inszenierung.
Erstens an banaler medialer Ermüdung, irgendwann war Stoibers Wirtschaftskompetenz
ein erschöpftes Mono-Thema. Zweitens und
wesentlicher aber daran, dass der ,ernste' Kandidat Stoiber ausgerechnet im Angesicht der
ernsten Themen Flut und Krieg uneindeutig
blieb. Gerhard Schröder tauchte nicht nur als
Kanzler wieder auf, sondern auch mit seiner
ganzen Lebensgeschichte, die ihn als einen
ausweist, der seinen Weg gegen starke W i derstände findet. Wie wenig kurze Effekte gegen langwellige Wahrnehmungen ausrichten
können, dafür hat wiederum der Unions-Wahlkampf ein Beispiel geliefert. Weder Stoibers
Töchter noch Katherina Reiche konnten in

2002
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den Augen der Wählerinnen den Eindruck w i derlegen, dass Stoiber der Repräsentant eines
traditionellen Frauen- und Familienbildes ist.
Die beiden Fernseh-Duelle waren ein erfreuliches Beispiel dafür, dass Bild-Medien wichtige Informationsquellen für die Bürger sind.
Nicht nur die hohe - und im Verlauf beider
Duelle nicht absinkende - Zuschauerbeteiligung spricht dafür. Entgegen mancher Befürchtung, dass hier Tagesform, Zufall oder
die falsche Krawatte über die Wahrnehmung
und Wahlausgang entscheiden könnten, haben sich die Duelle als sehr schnörkellose
Wort-Veranstaltungen erwiesen, bei denen
der Sieger keineswegs von Anfang an fest
stand.
Bleibt am Schluss eine Klage, nämlich die über
den ebenso ausgeprägten und, wie sich erwiesen hat, irreführenden und sinnlosen Hang der
Medien zu den Umfragen. Im Grunde hat sich
darin nichts anderes ausgedrückt als eine unbewusste Abwehrreaktion auf die wachsende
Machtlosigkeit der Medienmacher. Wenn keiner mehr weiß, warum die Wähler am entscheidenden Sonntag welche Partei wählen,
wollten wir uns wenigstens einbilden, es schon
vier, drei, zwei Monate vorher ganz genau verkünden zu können. A m Ende hat sich gezeigt,
wer der Souverän ist.
Tissy Bruns ist Chefkorrespondentin bei der
Tageszeitung Die Welt in Berlin.
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Halbgötterdämmerung
Die Inszenierbarkeit der Politik und ihre Grenzen

„It's bad enough to lack the firepower that
you need to win. It's worse to not even know
what you're fighting for."
(Bob Herbert New York Times 8.11.02)

1

Das Inszenierungsszenarion

Vom denkwürdigsten, ja spannendsten Wahlkampf der Nachkriegszeit war die Rede. Zugegeben: Der Stimmungsumschwung so kurz vor
der Wahl und das Kopf-an-Kopf-Rennen der
beiden Spitzenkandidaten bis in die lange Nacht
der Stimmenauszählung besaßen Unterhaltungswert. Aber gilt das auch für den politischen
Wettbewerb? Hatten Kampa 02 und Arena 02
den Wählerinnen und Wählern ein hinreichendes Bild von den zur Wahl stehenden politischen Alternativen vermittelt? Davon kann emsthaft kaum die Rede sein. Wenig verwunderlich
ist daher der neuerliche Stimmungsumschwung
nur wenige Wochen nach der Wahl.
Die Ideenarmut und die Konturlosigkeit des
Wahlkampfs wurden als Versäumnis gegeißelt,
als Versagen gegenüber dem Souverän. Verwundert rieben sich die Leitartikler die A u gen: Warum zeigte sich die führende Regierungspartei viel zu lange außer Stande, eine
positive Leistungsbilanz zu ziehen und ihr Programm für die nächsten vier Jahre plausibel zu
vermitteln? War die bürgerliche Opposition mit
ihrem Mantra vom gebrochenen Versprechen'
auf dem Durchmarsch ins Kanzleramt? Auch
davon konnte keine Rede sein.
Während das politische Feuilleton seit 13 Jahren auf die deutsche Blut-, Schweiß- und Trä-

nen-Rede wartet (wie auf den ultimativen Einheitsroman), waren die Eliten der beiden großen Volksparteien stillschweigend überein gekommen, dass die Wahrheit den Menschen
auch im Jahr 2002 nicht zumutbar sei. Als
strategisches Fundament für eine politische
Kampagne war das ein waghalsiges Unterfangen. Wie sich zeigen wird, liegt darin ein Grund
für das Scheitern der bürgerlichen Opposition.
So dominierte über öde lange Strecken der
Unemst der Kampagnen-Inszenierungen das
Wahlkampf-Geschehen. Frei nach Konrad Adenauer könnte man sagen, die Lage war zu emst,
als dass sie selbst zum Thema werden durfte.
Die Selbstinszenierung der Wahlkämpfer Matthias Machnig und Michael Spreng wurde K u lisse und in zahllosen Home-Stories als Gegensatz zwischen dem smarten Kampa 02-Technokraten und dem Boulevard-Chef mit dem Gespür für die richtige Schlagzeile aufgetischt.
Darüber geriet eine Gemeinsamkeit zwischen
beiden aus dem Blick. Von der Politik selbst
trennt sie ihre professionelle Distanz. Als K u lissenschieber wissen sie immerhin, wie es geht.
Ihre Rollen hatten sie ausgespielt, als die reale
Politik sich mit Flutkatastrophe, Kriegsgefahr
und Arbeitsmarktreform selbst wieder auf die
Tagesordnung setzte.
Der Verzicht auf eine klare Beschreibung der
Lage und daraus abgeleiteter Programmaussagen, mit anderen Worten: der Verzicht auf ein
konturiertes politisches Angebot, machte ihr
Management abhängig von der volatilen Nachfragesituation im Medienmarkt. Erstaunlich
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daran ist, dass sie damit in eine klar erkennbare Falle zu geraten drohten. Obgleich es zu
ihren klassischen Aufgaben gehört hätte, so
weit wie möglich Einfluss auf die Darstellung
ihrer politischen Alternativen in den Massenmedien zu gewinnen, gingen sie das Risiko
ein, dass vor den Augen des Souveräns zwei
Welten deutlich unterscheidbar blieben: der real
existierende Schrecken der täglichen Berichterstattung von wirtschaftlicher Rezession bis
zur bedrohlichen internationalen Entwicklung
und der Spin, mit welchem beide Seiten versuchten, daraus Positionsgewinne für ihren
Blick auf die Dinge zu erzielen.
Da die Qualität der Inszenierungen mäßig blieb,
konnte der Souverän sich seinen eigenen Reim
darauf machen.

2

Die Strategie der CDU

Bis Anfang August schien die Rechnung
zumindest der C D U / C S U aufzugehen. Ihre
Strategie lautete: Wir kopieren die erfolgreiche Strategie der SPD von 1998 und schleichen uns an die Macht, ohne Festlegungen zu
treffen, unter Verweis auf Fußnoten, Kleingedrucktes und Finanzierbarkeitsvorbehalte.
Dieses Konzept hatte gleich mehrere Schwächen. Es verkannte die entscheidende Bedeutung des 1998 weit verbreiteten Gefühls, es sei
an der Zeit für eine Wende, als damals belastbare Grundlage einer konsistenten Strategie.
Die Spekulation ging nicht auf, der mit medialem Rückenwind und Verbands-Rhetorik verstärkte Überdruss über Pannen im rot-grünen
Politikmanagement werde ausreichen, eine
empirisch nicht nachweisbare Wechselstimmung herbeizuzwingen. Auch unterschied sich
die Wolfratshausener Kür des Kandidaten in
einer entscheidenden Nuance von 1998:
Damals konnten die Wählerinnen und Wähler
zumindest symbolisch ein Wörtchen mitreden.
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Die bis Mitte August erzielten hohen Umfragewerte für die bürgerliche Opposition wurden falsch verbucht. Sie waren nicht belastbar.
Statt auf Frau Köcher und auf Frau NoelleNeumann vom Allensbach-Institut zu hören,
hätten C D U / C S U genauso gut den Vögelflug
im Berliner Tiergarten deuten oder sich auf
Eingeweideschau verlassen können. Nachts
ziehts die Krähen aus dem Osten immer auf
ihre Schlafbäume in den Westen.
Die Flutkatastrophe konfrontierte den ,ernsten
Mann für ernste Zeiten' mit der Unemsthaftigkeit einer schlecht adaptierten Strategie. Es ist
ein historischer Treppenwitz, dass ein konservativer Politiker auf den Ernstfall nicht vorbereitet war. Die Nachfolger des Historikers Helmut Kohl haben die Ironie nicht verstanden,
dass sich Geschichte mitunter als Farce wiederholt. Die Tragikomik ihrer Niederlage verdankt sich einer überdosierten Inszenierung,
die im entscheidenden Moment als Luftblase
platzte. Als die ,Zeit für Taten' gekommen war,
verzettelte sich der Kandidat in kleinkarierter
Parteipolitik.

3

Die SPD und ihre Strategie

Die Strategie der traditionsreichen Programmpartei SPD war vergleichsweise simpel: „Die
Deutschen wollen, dass Schröder Kanzler
bleibt." (Machnig) Ihr Problem war, dass sich
die Sympathiewerte für den Kanzler und sein
Amtsbonus nicht auf die Partei übertrugen.
Zudem waren die Schlagzeilen des Frühsommers nicht dazu angetan, den Glauben an die
Haltbarkeit der Strategie zu stärken. Führenden regionalen Wahlkämpfern war die „Betriebstemperatur" zu niedrig (Sigmar Gabriel),
ihnen fehlte etwas „Griffiges" (Kurt Beck), die
Mobilisierung ihrer Wählerschaft kam nicht in
die Gänge. Die Parteiführung verkündete, nun
sei es an der Zeit, Tore zu schießen statt Bücher zu schreiben, und entschloss sich zu einer
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Kurskorrektur in einem .personalisierten Richtungswahlkampf'.
Dem war über Monate eine hybride Überinszenierung vorangegangen: Während Spreng
den Kandidaten weichzeichnete, wurde er von
Machnig als wetterwendischer Kreidefresser
verteufelt, ohne dass der damit verbundene
Aufwand den für die SPD negativen Trend
gewendet hätte.
Als Peter Struck das Kommando im Bendlerblock übernahm und seinen Amtsvorgänger mit
einem Großen Zapfenstreich verabschiedete,
beschlich führende Sozialdemokraten zunehmender Zweifel an der Macht der Liebe. Ihre
alte Liebe zur Macht wuchs erst wieder, als
zwei Wochen später mit der Flutkatastrophe
die Stunde der Exekutive schlug.
Mit anderen Worten: Ihre strategische Kalkulation operierte mit einer - kaum beeinflussbaren - externen Variable: sei es der ausgebliebene konjunkturelle Aufschwung, der es
hätte richten sollen, sei es ein unvorhersehbares Ereignis anderer Güte. Man mag darin Fortüne erkennen oder spielerische Weitsicht. U n ter performativen Gesichtspunkten gibt den
Ausschlag, dass die Regierung aus der Situation der Krise das Beste zu machen verstand
und die bürgerliche Opposition schlecht aussah. Einen eindrucksvolleren Beweis kann sich
der Souverän kaum wünschen.
Was in den großen Interviews mit dem Kanzler schon vor der Sommerpause erkennbar geworden war, nahm in der Flutkatastrophe sichtbare Gestalt an. Schröder war nicht mehr der
Medienkanzler, er war der ernste Mann für
ernste Zeiten. Erst durch das beherzte Management der Krise gelang es der SPD, den Amtsbonus des Kanzlers und seine persönliche Popularität in wachsende Zustimung zur Partei
umzumünzen.

Hans Hütt

4

Chancen kommen und gehen

„Richtlinien setzen heißt im wesentlichen Gelegenheiten vorbereiten, um sie im richtigen
Moment beim Schöpf zu fassen. Ein Politiker
muss imstande sein, die Phantasie zu beschäftigen, Hoffnungen zu wecken, um dann im
richtigen Moment das von allen Erwartete zu
tun." Diese Charakterisierung hat Wilhelm
Hennis 1964 veröffentlicht. Seine Beschreibung hilft in den Blick zu rücken, welchen
strategischen Nutzen die rot-grüne Regierung
in den sieben Wochen vor der Wahl aus einigen voran gegangenen Weichenstellungen ziehen konnte. Das gilt für das Management der
Flutkatastrophe, aber auch für die Hartz-Kommission und für das dritte Thema im Schlußspurt: die Kriegsgefahr im Nahen Osten.
Wer hierauf mit dem Vorwurf des Opportunismus und der Demagogie kontert, unterschlägt
den damit verbundenen Qualitätsgewinn des
Wahlkampfs. Die bürgerliche Opposition tat
sich erkennbar schwer damit, nachvollziehbare Positionen zu den drei Themen zu formulieren. Hier standen keine PR-Themen, sondern
Aufgaben materieller Politik auf der Tagesordnung, und die Opposition blieb den Beweis
schuldig, die besseren Konzepte zu vertreten.
Hier rächte sich das entscheidende Versäumnis der Opposition: Hätten die bürgerlichen
Politiker den Mut besessen, ihre eigenen Versäumnisse aus der Vergangenheit beim Namen zu nennen, hätten sie es gewagt, sich
den Zumutungen der modernen Politik ohne
verquaste Bilder (,Zeit für Taten') zu stellen,
hätten sie um Zustimmung für eine liberale
Zivilgesellschaft geworben und zugleich deutlich gemacht, dass anstehende Reformen des
Wohlfahrtsstaats mit fair verteilten Lasten allen Menschen zu gute kommen würden, dann
hätten sie die Wahlen gewinnen können (mal
ganz davon abgesehen, dass sie sich dadurch
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auch andere Bündnisoptionen eröffnet hätten).

Selbst das neuerliche Chaos-Management hat
sie bisher keine Punkte gekostet.

Ihr Dilemma bleibt - trotz wieder wachsender
Zustimmung in den Meinungsumfragen - dass
sie kulturell isoliert ist, dass sie den Anschluss
an die heterogenen Lebenswirklichkeiten der
Menschen verliert und dass ihr Politikstil kaum
geeignet ist, „Zustimmung unter gegenläufigen Bedingungen" (Kurt Beck) zu erreichen.
Sie sind auch weiterhin auf den Ernstfall nicht
vorbereitet.

Die in den Fluten untergegangene PDS hat
gute Chancen, als erste Partei infolge des demographischen Wandels das Zeitliche zu segnen. Ihre Bemühung, „Stoiber zu verhindern',
erwies sich als entbehrlich. Auch als Regionalpartei zehrt sie - wenn überhaupt - nur von
kurzfristigen Pendelausschlägen. Ihr Politikmanagement ist aber zu antiquiert, als dass
darin valide Chancen für eine Renaissance zu
erkennen wären.

5

Die kleinen Parteien
6

Bleibt der Wahlkampf der kleineren Parteien.
Dass die Funktionspartei F D P ihre geradezu
klassische Chance eines prägnanten programmatischen Profils zugunsten einer KlamaukKampagne verspielte, braucht hier nicht ein
weiteres Mal analysiert zu werden. Sie beging mit ihren Schuhsohlen, Fallschirmsprüngen und Guidomobil einen klassischen Marketingfehler. Die Spaßwaffe zieht nur, wenn
das beworbene Produkt selbst nicht überzeugend ist. Politik mit Spaß zu verwechseln,
bleibt Kernkompetenz eines rheinischen Karnevalvereins.
Die Grünen dagegen, in den Umfragen bis zur
Zielgeraden unter Wert gehandelt, haben eine
klassische Marketingkampagne realisiert. Ihre
Strategie war fokussiert auf eine vorzeigbare
Bilanz, ihr Claim ,Grün wirkt' brachte diese
auf den Punkt (und die tradierten Selbstzweifel zeitweilig zum Verstummen), ihre Themen
erwiesen sich mal wieder als ,long seller' und
ihr Spitzenkandidat Fischer (mit sieben Meter
hohem ,Joschka'-Bühnenbild) instruierte die
Wählerinnen und Wähler, worum es ihnen im
Kern ging: Zweitstimme ist Joschkastimme.
Wenn sie ihrer reformpolitischen Linie treu
bleiben, sollten sie nicht zu bescheiden sein.

Was folgt?

Die Marketing- und PR-Berater der beiden großen Parteien haben Anlass für eine sehr kritische Revision. Dass sie professionell gearbeitet haben, bestreitet niemand. Ihre Dienstleistung hat aber auf der Bühne selbst nichts zu
suchen. Sie gehören hinter die Kulisse. Nicht
als antiquierte Strippenzieher und Manipulatoren, als nervige Spin Doctors und eitle Selbstdarsteller, sondern als bescheidenere Übersetzungsgehilfen. Manchen Kollegen war das Verständnis für die Prärogative der Politik
abhanden gekommen. Wenn aber das Produkt,
die Botschaft oder die Diva nicht stimmig sind,
hilft auch das beste Bühnenbild nichts.
Wir erleben in diesen Monaten die Renaissance einer neuen skeptischen Generation. Die
mediale Intelligenz der Menschen ist entwickelter, als es das Kartell von Vögelflugdeutern, Media- und Werbeagenturen wahrhaben
will. Die nächste Kampagne wird politischer.
Hierfür wäre es hilfreich, zur Kenntnis zu nehmen, dass „Wahlentscheidungen anderen Gesetzen folgen als Kaufentscheidungen". (Manfred Güllner)
Hans Hütt ist PR-Berater und lebt in Berlin.

Forschunpsjournal NSB, Jp. 16, Heft 1, 2003

104

Andreas Timm

Wahlkampf und Wahlsieg der SPD
in Mecklenburg-Vorpommern
1

Einleitung

A m 22. September 2002 gewann die SPD nicht
nur die Bundestagswahl. Sie feierte auch bei
der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern einen großen Sieg. Mit 40,6 Prozent (+6,3
Prozent) erreichte die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Harald Ringstorff ihr bisher bestes
Ergebnis im Nordosten Deutschlands. Während sich die C D U mit 31,4 Prozent gegenüber 1998 leicht verbessern konnte (+1,2 Prozent), fiel die PDS als eindeutige Verliererin
der Wahl auf 16,4 Prozent (-8,0 Prozent) zurück.
Der Beitrag bilanziert den Wahlkampf der SPD
in Mecklenburg-Vorpommern, den der Autor
als Mitarbeiter von Harald Ringstorff aus
nächster Nähe verfolgen konnte.

2

Drei strategische
Grundentscheidungen

A m Anfang des SPD-Landtagswahlkampfes
standen drei grundlegende strategische Entscheidungen:
• Es wurde erstens entschieden, den eigenen
Wahlkampf ganz auf ihren Spitzenkandidaten zuzuschneiden (Personalisierung).
• Es wurde zweitens festgelegt, das thematische Profil der S P D auf die Themen
,Wirtschaft+Arbeit' und ,soziale Gerechtigkeit' zu konzentrieren (Thematisierung).

• Drittens wurde beschlossen, im Wahlkampf
nicht nur Argumente für die SPD, sondern
auch Argumente gegen die Union zu liefern
(Angriff).
In internen Präsentationen ist die Strategie entsprechend als ein auf drei Säulen stehendes
,Wahlkampfgebäude' dargestellt worden. Personen-, Themen- und Angriffskampagne sollen hier näher vorgestellt werden.

3

Personalisierung

Spitzenkandidaten erfüllen im Wahlkampf
eine Doppelfunktion: Zum einen sind sie
Träger des programmatischen Profils ihrer
Partei. Zum anderen können sie aufgrund
ihrer Persönlichkeit, ihrer Kompetenz oder
ihrer Führungsqualitäten selbst zum Gegenstand der Wahlentscheidung werden (Wolf
1990: 124). Verfügt eine Partei über einen
starken Kandidaten, ist sie klug beraten, ihn
in den Mittelpunkt ihrer Wahlkampagne zu
rücken.
Mit Harald Ringstorff hatte die SPD in Mecklenburg-Vorpommern einen solchen starken
Kandidaten. Alle Umfragen des Wahljahres
wiesen ihn als den bekanntesten und populärsten Politiker im Land aus. Die SPD hat
deshalb ihren Wahlkampf konsequent auf Harald Ringstorff zugeschnitten.
Grundlage für die Personenkampagne war
eine von der Partei zu Beginn des Wahljahres in Auftrag gegebene Meinungsumfrage,

Wahlkampfund

Wahlsieg der SPD in

in der das Image der Spitzenkandidaten von
SPD und C D U untersucht wurde. Harald
Ringstorff wurde vor allem Heimatverbundenheit (80 Prozent), eine angenehme Ausstrahlung (65 Prozent) und Solidität (62 Prozent) attestiert. Die Wähler fanden ihn sympathisch (62 Prozent) und kompetent (54 Prozent). A u f all diesen Gebieten verfügte er
zudem über einen klaren Vorsprung vor seinem Herausforderer Eckhardt Rehberg. Wurde allerdings nach den Führungsqualitäten
der beiden Kandidaten gefragt, lagen die beiden Spitzenkandidaten praktisch gleichauf.
So galt Ringstorff für 50 Prozent der Wähler
als starke Führungspersönlichkeit, Rehberg
für 48 Prozent.
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wurden drei ,Rollen' für den Kandidaten entwickelt. Die S P D präsentierte ihren Kandidaten in
ihren Publikationen als:
• sympathischen, heimatverbundenen Landesvater (,Einer von uns');
• kompetente, solide Vertrauensperson (.Einer, dem man vertrauen kann');
• und kraftvolle, dynamische Führungspersönlichkeit (,Einer, der anpackt').
Damit wurden einerseits die Stärken des Kandidaten betont. Andererseits versuchte man,
durch eine stärkere Hervorhebung von Ringstorffs Führungsqualitäten das Kandidatenimage
zu erweitem.
Im Wahlkampfalltag war Ringstorff vor allem
als Landesvater unterwegs. Er tourte im Sommer über die Volksfeste des Landes, hielt ein
kurzes Grußwort und suchte dann das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern,
gerne auch auf Plattdeutsch. So konnte der
Kandidat in entspannter Atmosphäre viele
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Menschen erreichen. Der Amtsbonus wurde
optimal genutzt.
Als aufwändiger erwies es sich, Kraft und Dynamik des Kandidaten sichtbar zu machen. Für
den Wahlparteitag wurde beispielsweise eigens
ein Maschinentelegraph organisiert - ein Gerät, mit dem in der Schifffahrt Schub und
Schubrichtung reguliert werden. Unmittelbar
nach der Wahl zum Spitzenkandidaten legte
Harald Ringstorff den Hebel des Geräts auf
,Volle Fahrt voraus' - ein von Photographen
und Kamerateams vielfach aufgegriffenes, gezielt geschaffenes Bildmotiv. Zu den wichtigsten Events der Personenkampagne gehörten
eine Wahlkampftour Ringstorffs in einem roten Doppeldecker-Bus, zwei Großveranstaltungen mit Gerhard Schröder und ein TV-Duell
der beiden Kandidaten im Land vier Tage vor
der Wahl.
Die C D U hat versucht, im Wahlkampf einen
- wie der Kandidat es selbst einmal etwas
unglücklich formulierte - ,neuen' bzw. .anderen' Rehberg zu präsentieren. Sie bemühte
sich, ihren Kandidaten als ,Sympathieträger'
darzustellen. Zugleich wollte sie ihn als j ü n gere und dynamischere Alternative' zu
Ringstorff positionieren. Rehberg berief in
mehreren Etappen ein .Kompetenzteam', bei
dem es sich jedoch - anders als beim gleichnamigen Team Edmund Stoibers - nur um
einen losen Beraterkreis und nicht um eine
Regierungsmannschaft handelte. So stand
Rehberg am Ende allein da.
Die PDS hatte mit Angelika Gramkow zwar
eine Spitzenkandidatin, wohl aber keine Personalisierungsstrategie.
Beides half der SPD, die Wahl auf die Kandidatenfrage zuzuspitzen. Die Botschaft war klar:
Harald Ringstorff muss Ministerpräsident bleiben.
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Thematisierung

Die These, dass die Wahlkämpfe in der Bundesrepublik Deutschland sich durch eine immer
stärkere Personalisierung auszeichnen, gehört
mittlerweile zu den Standards der Parteienforschung. So populär diese These auch sein mag,
es lassen sich dennoch Argumente dagegen anführen:
• Zum einen sind auch zu Konrad Adenauers
Zeiten Wahlkämpfe nicht mit umfangreichen
Programmen gewonnen worden. Auf Bundesebene lässt sich die Geburtsstunde des
„kandidatenzentrierten Wahlkampfs' auf das
Jahr 1953 datieren, als die C D U ihren Wahlkampf ganz auf Adenauer zuspitzte. Die SPD
zog 1961 mit Willy Brandt nach (Hetterich
2000: 274f.). Personenzentrierte Wahlkämpfe sind also keineswegs der letzte Schrei
moderner Wahlkampfführung, sondern ein
ziemlich alter Hut.
• Zum anderen zeigen Beispiele wie die letzten Wahlkämpfe in Hessen (,Doppelte
Staatsangehörigkeit'), Hamburg (,Innere Sicherheit') oder Sachsen-Anhalt (,Rote L a terne'), dass Themen auch heute Wahlkämpfe dominieren und entscheiden können.
Wahlkampfstrategen sind deshalb klug beraten, nicht nur am Image ihres Kandidaten, sondern auch an ihrem Themenprofil zu arbeiten.
Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat
jedenfalls auf ihren Kandidaten und auf Inhalte gesetzt. Sie entschied sich, ihr Profil auf die
Themenblöcke „Wirtschaft und Arbeit' und
,Soziale Gerechtigkeit' zuzuspitzen.
Das Aufgreifen des Themas ,Wirtschaft und
Arbeit' war nicht frei von Risiken. Die Wählerinnen und Wählern schrieben der C D U zu
Wahlkampfbeginn auf diesem Gebiet mehr
Kompetenz zu als der SPD. Angesichts der

Relevanz des Themas entschied man sich aber
dennoch dafür, den Kampf um die Meinungsführerschaft in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik aufzunehmen. Ein wichtiger Bestandteil der Strategie war, den von der C D U
angeführten negativen Wirtschaftsdaten die
wirtschaftlichen Erfolge des Landes gegenüberzustellen. So konnte unter anderem auf Erfolge im Tourismus oder in der Biotechnologie verwiesen werden. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern machte allerdings nicht den
Fehler ihrer Parteifreunde in Sachsen-Anhalt,
sich auf einen reinen Leistungsbilanz-Wahlkampf einzulassen. Es wurden auch wichtige
Zukunftsprojekte, vor allem der Bau von A u tobahnen und Ortsumgehungen, thematisiert.
Das Thema „Soziale Gerechtigkeit' wurde in
den Vordergrund gerückt, da der SPD bei diesem Thema traditionell die höchste Kompetenz zugebilligt wird. Auch hier wurde auf eine
Mischung aus Leistungsbilanz und Zukunftsprojekten gesetzt. So erneuerte die Partei ihre
Garantie, allen Jugendlichen im Land einen
Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen und
kündigte Verbesserungen bei der Kinderbetreuung an.
Die SPD hat die Zuspitzung auf diese beiden
Themen sehr konsequent
durchgehalten.
Gleichwohl, gemessen an den Maßstäben für
ein „professionelles Themenmanagement"
(dazu: Hinrichs 2001) kann man die Themenkampagne der SPD nur als „semi-professionell
bezeichnen. Die Entscheidung für die Wahlkampfthemen war - für eine weitere vertiefende Umfrage fehlten dem Landesverband die
Mittel - nicht das Ergebnis einer systematischen „Themen-Analyse', sondern weitgehend
eine Bauchentscheidung. Auch hätte man bei
der Aufbereitung der Themen noch vieles besser machen können. Eine Zuspitzung auf zwei
bis drei konkrete Wahlkampfaussagen blieb
z.B. aus. Vor allem aber brauchte die SPD lan-
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ge Zeit, um eine Antwort auf die Themenkampagne der C D U zu finden. Die Union brachte
sehr frühzeitig und sehr konsequent das Thema ,Abwanderung junger Menschen' in den
Wahlkampf ein. A m Wahltag nannten immerhin
13 Prozent die Abwanderung als eines der beiden wichtigsten Probleme im Land. Diese Zahl
zeigt den Erfolg, markiert aber auch die Grenzen des CDU-Themenwahlkampfs.
Die P D S setzte hingegen vor allem das Versprechen, ein kostenloses Vorschuljahr einzuführen. Zwar gelang es der SPD, hier einen
Konflikt zwischen den Regierungsparteien zu
vermeiden. Insgesamt aber befand sie sich wegen der CDU-Kampagne - beim Themenwahlkampf in der Defensive.

5

Angriffswahlkampf

Die Wählerinnen und Wähler können sich am
Wahltag fiir, aber auch gegen eine Partei oder
ihren Kandidaten entscheiden. Deshalb bietet
es sich an, im Wahlkampf nicht nur auf die
eigene Kompetenz und den eigenen Kandidaten zu verweisen, sondern auch Angriffslinien
gegen die konkurrierenden Parteien zu entwickeln.
Eine Angriffskampagne, ein .negative campaigning', kann auf Kandidaten-, auf Sachthemen- oder auf Parteiebene ansetzen (Strohmeier 2002: 304f.). Der Angriffswahlkampf
der S P D in Mecklenburg-Vorpommern lässt
sich eindeutig dem ersten Typ zuordnen. Die
SPD führte einen - wenn dies auch nie explizit so formuliert wurde - ,Anti-Rehberg' und ,Anti-Stoiber-Wahlkampf'. Ziel war es,
die Wahl noch stärker auf die Kandidatenfrage zuzuspitzen. Eckhardt Rehberg wurde vorgehalten, das ,Land schlecht zu reden'. Den
Beleg dafür lieferte Rehberg mit dem regelmäßigen Aufzählen negativer Wirtschaftsdaten praktisch selbst. Zudem wurde immer
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wieder auf einen Auftritt Rehbergs in Hamburg verwiesen, wo dieser vor dem Wirtschaftsrat der C D U vor Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt haben soll. Vor
allem aber wurde Edmund Stoiber zur Zielscheibe sozialdemokratischer Kritik. Dem
Kanzlerkandidaten von C D U und C S U wurde eine Politik ,der sozialen Kälte' und eine
.Politik gegen den Osten' vorgeworfen, wobei die zweite Linie im Laufe des Wahlkampfs
an Bedeutung gewann. Diese .Politik gegen
den Osten' wurde vor allem an Stoibers Vorgehen gegen den Länderfinanzausgleich und
den West-Ost-Ausgleich in der Gesetzlichen
Krankenversicherung festgemacht. Die S P D
im Land übernahm damit zwei Angriffslinien
der Bundespartei, versuchte aber stets, die
Auswirkungen eines Kanzlers Edmund Stoiber speziell für Mecklenburg-Vorpommern
darzustellen.

6

Wahlkampf und Wahlsieg

Ist der Wahlerfolg der SPD auch auf die eben
skizzierte Strategie zurückzuführen? Eine Antwort auf die Frage fällt nicht leicht.
Zum einen wurde die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern eindeutig von der Bundestagswahl überlagert. Wie bei allen Wahlen seit 1990 gewann am Ende die Partei,
die auch bei den parallel stattfinden Bundestagswahlen erfolgreich war. Zum anderen ist
die Wirkung von Wahlkampagnen generell
schwer abzuschätzen. Schmitt-Beck warnt
alle Wahlkampfstrategen: „Wie sich die Art
der Kampagnengestaltung auf ihre Erfolgsaussichten auswirkt, lässt sich kaum evaluieren ... Wahlkampagnen können ...einen Beitrag dazu leisten, dass Wähler Parteien unterstützen. Es kommt ihnen aber keineswegs
die überragende Bedeutung zu, die ihnen von
politischen Akteuren, professionellen K a m pagnenmachern und Medienakteuren rollen-
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bedingt zugeschrieben wird" (Schmitt-Beck
2002: 126).
Laut Schmitt-Beck können Parteien mit ihren
Schwerpunktsetzungen im Wahlkampf vor allem beeinflussen, „anhand welcher Gesichtspunkte die Wähler ihre Entscheidungen treffen" (ebd.: 127).
Vor dem Hintergrund dieser Prämisse wird
hier folgende These vertreten: Die S P D in
M - V profitierte am 22. September von dem
nach Elbe-Flut und Irak-Debatte günstiger
werdenden Meinungsklima in ganz Ostdeutschland. Es spricht aber einiges dafür,
dass auch die Schwerpunktsetzungen im
Wahlkampf einen Beitrag zum Wahlerfolg
geliefert haben:
• So ist der Wahlsieg mit Sicherheit auch ein
persönlicher Erfolg Harald Ringstorffs. Eine
Direktwahl des Ministerpräsidenten hätte
Ringstorff mit 57 Prozent gegenüber 27 Prozent für Eckhardt Rehberg klar gewonnen.
36 Prozent der SPD-Wähler gaben an, sich
wegen des Kandidaten für ihre Partei entschieden zu haben, deutlich mehr als bei
jeder anderen Partei.

• Schließlich erwies sich auch Edmund Stoiber als Wahlhelfer der SPD. Mit - 0,7 (auf
einer Skala von plus fünf bis minus fünf)
wurde Stoiber als einziger Spitzenkandidat
deutlich negativ bewertet. Die Wahl am 22.
September war eindeutig eine ,Anti-Stoiber-Wahl.
So bleibt das Fazit: Die SPD in MecklenburgVorpommern hatte sicherlich Glück. Sie hatte
aber auch Verstand.
Andreas Timm ist Leiter des Büros des Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern.

Anmerkung
' Diese und die folgenden Zahlen stützen sich auf
die Wahlanalysen der Forschungsgruppe Wahlen
und Infratest Dimap.

1

• Wahlentscheidend waren für die SPD-Wählerinnen und Wähler weiter drei Themen:
Soziale Gerechtigkeit (49 Prozent), die Wirtschaftspolitik (34 Prozent) und die Arbeitsmarktpolitik (31 Prozent), also genaue jene
issues, die auch im Mittelpunkt der SPDThemenkampagne standen. Es gelang der
SPD offenbar nicht nur, ihren traditionellen
Kompetenzvorsprung bei der Herstellung
sozialer Gerechtigkeit auszuspielen. A m
Ende des Wahlkampfs wurde ihr von den
Wählern auch in der Wirtschaftspolitik
wieder mehr zugetraut als der C D U .
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Sozialkapital, soziale
Milieus und Integration*
Die moderne Gesellschaft begleitet von Anbeginn die Befürchtung des Verlustes ihres Zusammenhalts und ihrer ethischen Substanz. Die
Begriffe Gemeinwohl, Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft, freiwilliges Engagement und
soziales Kapital werden derzeit regelmäßig verwandt, wenn es um Diagnose und Therapie
sozialen Zusammenhalts geht. Im Kem geht
es in diesen Diskursen um eine gemeinsame
Fragestellung: nämlich die, durch welche gesellschaftlichen Kräfte gesichert werden kann,
dass Markt und Staat als die beiden dominierenden Mechanismen modemer Vergesellschaftung durch ein drittes Prinzip relativiert werden (Joas 2001: 15). Mit anderen Worten: die
gegenwärtigen Diskurse kreisen um die klassische Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten sozialer Integration.
1 Sozialkapital in Deutschland
Robert Putnam analysierte und beklagte in einer viel beachteten Serie von Aufsätzen und
kürzlich in einem Buch den Verlust an Sozialkapital in den U S A (z.B. Putnam 1995; 2000).
Auch in Deutschland werden Putnams Thesen
aufmerksam rezipiert und verbinden sich
insbesondere mit dem Diskurs um die Möglichkeit einer Aktivierung bürgerschaftlichen
Engagements. Der Begriff des sozialen Kapitals bezieht sich auf zivile Assoziationen wie
Vereine, informelle Netzwerke, Religionsgemeinschaften, Selbsthilfegruppen, soziale Bewegungen usw., denen ein besonderer Stellenwert als Unterbau einer funktionierenden Demokratie eingeräumt wird. Dabei bezeichnet
das in ihnen generierte Sozialkapital soziale
Tatbestände wie Vertrauen, Normen und soziale Netzwerke, die durch die Ermöglichung

109

von Handlungskoordination in der Lage sind,
Gesellschaft gewissermaßen erfolgreicher' zu
machen. Soziale Netzwerke produzieren und
reproduzieren Normen der Reziprozität. Sozialkapital zielt mithin auf die Ermöglichung von
Handlungskoordination ab und liefert damit
einen ersten Begriff von sozialer Integration:
Soziale Integration meint die Koordination von
Handlungen auf der Grundlage von Normen.
Zur Verbreitung des Sozialkapitals in Deutschland als ein Indiz für Strukturen sozialer Integration gibt es mittlerweile umfangreiche Forschungen, und das Ergebnis für Deutschland
ist relativ eindeutig: von einem Rückgang des
freiwilligen Engagements und ziviler Assoziationen lässt sich nicht sprechen. Die Daten über
soziales Kapital in Deutschland belegen zwar
einen Wandel des freiwilligen Engagements und
der Mitgliedschaften, aber keinen generellen
Rückgang.
Zunächst zu den Mitgliedschaften in Assoziationen: Das Vereinswesen in Deutschland hat
sich zwar gewandelt, es stagniert aber keinesfalls (Klein 1998: 678). Schätzungen gehen
von etwa 300.000 bis zu 500.000 Vereinen in
Deutschland aus. In den Jahren 1956 bis 1998
nimmt allerdings bei den Arbeitern der Anteil
der Vereins- oder Verbandsmitglieder um 20
Prozentpunkte ab (Brömme/Strasser 2001: 12).
Zurückgegangen sind auch die Mitgliedschaften in Gewerkschaften und politischen Parteien.
Die Daten zum freiwilligen Engagement der
Bürger und Bürgerinnen zeigen einen undramatischen Befund, nämlich einen Zuwachs für
die letzten 30 Jahre. Etwa ein Sechstel bis ein
Drittel - die Einschätzungen schwanken stark
- der westdeutschen erwachsenen Bevölkerung
ist - in welcher Form auch immer - ehrenamtlich tätig (Offe/Fuchs 2001: 434; v. Rosenbladt 2000: 18). Nach dem Freiwilligensurvey
von 1999 engagieren sich in Westdeutschland
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35 % der Personen ab 14 Jahren freiwillig, in
den neuen Ländern sind es 28 % (Gensicke
2000: 176). Mit der Zunahme des Engagements
verbindet sich auch ein Formwandel: Gerade
bei den jüngeren Generationen nimmt die feste Einbindung in traditionellere Organisationen ab, die ,Neue Ehrenamtlichkeit' dagegen
zu (Heinze/Strünck 2001: 236).
Schon dieser erste Blick auf das Sozialkapital
in Deutschland zeigt, dass es einerseits Wandlungsprozessen unterliegt und andererseits offenkundig nicht über alle sozialen Gruppen
gleich verteilt ist. Claus Offe und Susanne
Fuchs (2001) weisen in ihrer Analyse des sozialen Kapitals darauf hin, dass ungleichheitsrelevante Faktoren Einfluss auf das Niveau des
assoziativen Verhaltens haben. Assoziative Aktivitäten sind, so ihr Befund, von der Einkommenshöhe, religiösen Bindungen, vom B i l dungsniveau, von Alter und Geschlecht abhängig. Schließlich ist in Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland sowohl die Mitgliedschaftsrate in Assoziationen seit der Wiedervereinigung niedriger als auch das Niveau des
freiwilligen Engagements.
Untere Einkommensgruppen und Personen mit
niedrigem Bildungsniveau und Einkommen
sind in zivilen Assoziationen durchschnittlich
unterrepräsentiert und damit schlechter mit sozialem Kapital ausgestattet. Eine Ungleichverteilung von sozialem Kapital zwischen verschiedenen sozialen Gruppen ist mit dem Rückgang der ,alten' Assoziationsformen verbunden (Brömme/Strasser 2001).
2 Soziale und politische Milieus
Dies war nicht immer so. Diese sozialen Gruppen waren früher häufig in die Assoziationen
der klassischen sozialmoralischen Milieus eingebunden: in die Organisationen der Arbeiterbewegung oder in das organisatorische U m feld der katholischen Kirche. Die ehemals sozial integrierten unteren Schichten werden nun

freigesetzt, ohne dass sie in die neu entstandenen Assoziationen - etwa den Selbsthilfegruppen und neuen sozialen Bewegungen - hinüber wechseln. Der Formwandel der Assoziationen läuft also parallel mit einer neuen ungleichen Verteilung der Partizipation in den Assoziationen. Die neuen Assoziationen verlangen
von den Mitgliedern typische Mittelschichtskompetenzen. Gefragt ist der selbstreflexive
und selbstverwirklichungsorientierte Konsument', der autonom sein zeitweises Engagement gestaltet (Brömme/Strasser 2001: 13).
Gerade für die ressourcenschwachen Bevölkerungsgruppen stellten die klassischen Milieus
mit ihren Geselligkeitsformen niedrigschwellige Angebote für Partizipation dar.
Im deutschen Kaiserreich lagen vier große Sozialmilieus vor (Lepsius 1993): das katholische, das konservative, das bürgerlich-protestantische und das sozialdemokratische. Die Parteien des Kaiserreichs und der Weimarer Republik fungierten gleichsam als Aktionsausschüsse dieser geschlossenen
Milieus.
Insbesondere die Sozialistengesetze verstärkten innerhalb der Arbeiterbewegung einen Prozess der subkulturellen Fixierung: Die Arbeiterbewegung war negativ in die deutsche Gesellschaft integriert, d.h. sie war in sich sozial
integriert, ohne in die Gesamtgesellschaft integriert zu sein. Partei, Gewerkschaften, B i l dungs-, Wohlfahrts-, Sport- und Geselligkeitsvereine integrierten die Arbeiterschaft in eine
politische Subkultur. Ebenso konstituierte sich
das katholische Sozialmilieu als politisch-soziale Einheit über den Konflikt der Kirche mit
dem Staat und setzte auf die Erhaltung der
inneren Autonomie. A n die Stelle von spezifischen politischen Einzelkonflikten traten im
,versäulten' Kaiserreich diffuse und wertgeladene Grundsatz- und Verfassungsfragen
(Schwinn 2001: 220). Die Milieus standen in
Frontstellung zueinander und waren nicht durch
Vertrauensnetzwerke und kooperative Bezie-
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hungen verbunden. Als sich die sozialen M i l i eus im Zuge der Industrialisierung und sozialen Differenzierung langsam auflösten und neue
Milieus entstanden, zerbrach das Parteiensystem schließlich. Die Parteien waren zu eng an
die alten Milieus gebunden, so dass ein zirkulärer Prozess der Verengung der Milieus und
des Aktionsbereichs der Parteien einsetzte und
die nationalsozialistische Bewegung in die entstehende Lücke sprang.
Im allgemeinen geht die Soziologie davon aus,
dass sich die vier von Lepsius beschriebenen
Sozialmilieus spätestens in den 1960er Jahren
vollständig auflösten. Die Menschen seien
durch Wohlstandssteigerung, Bildungsexpansion und einen kulturellen Wandel aus den tradierten Milieubindungen herausgelöst worden.
Seitdem ließen sich zunehmende Individualisierungsprozesse beobachten, die die Menschen
zwar nicht bindungslos machen, diese aber nun
ihre Bindungen weitgehend selbst aussuchen
und herstellen. Gerhard Schulze (1992) brachte dies auf die Formel vom Wandel der Beziehungsvorgabe zur Beziehungs- bzw. Milieuwahl. In jüngerer Zeit knüpfen die Untersuchungen Michael Vesters (2001) an den schon
klassisch zu nennenden Ansatz von Rainer Lepsius an und widersprechen dem Individualisierungsmodell. Vesters Milieuanalysen sind durch
ein Interesse an der Verbindung der Ebenen
von Sozial- und politischer Integration gekennzeichnet.' Der Begriff des Sozialmilieus bezeichnet für Vester zunächst eine soziale Einheit, die Prozesse der Sozialintegration des A l l tagslebens umfasst. Doch diesen Milieubegriff
erweitert Vester - in Anlehnung an Lepsius in Richtung der politischen Integration (Vester
et al. 2001: 67). Er unterscheidet zwischen
lebensweltlichen sozialen Milieus und politischen Milieus bzw. Lagern. Eine doppelte Desintegration ist denkbar: Es kann einerseits zu
Responsivitätsproblemen zwischen Elite und
Basis innerhalb eines Lagers kommen, zum
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anderen kann es zu Konflikten zwischen politischen Lagern der Gesamtgesellschaft kommen.
Im 20. Jahrhundert sind denn auch die großen
politischen Lager ganz oder teilweise zerfallen. Dies bedeutet allerdings keinesfalls, dass
die lebensweltlichen Milieus ebensolchen Zerfallsprozessen unterlagen. Vesters Analysen
zufolge lassen sich auf der lebensweltlichen
Ebene sehr wohl noch klare Milieuzusammenhänge identifizieren. Die lebensweltlichen Sozialmilieus haben zwar eine Metamorphose der
alltäglichen Lebensführung in Richtung vermehrter Selbstbestimmung und Individualisierung erlebt, haben sich aber nicht vollständig
aufgelöst (Vester et al. 2001: 207). In Westdeutschland haben sich im Verlauf der letzten
Jahre die vertikalen Positionen im sozialen
Raum nicht verschoben. Allerdings identifiziert Vester auf der horizontalen Achse ein
Wachstum der individualistisch-modernisierten
Milieus seit den 1970er Jahren. Während sich
die westdeutschen Milieus in der vertikalen
und horizontalen Mitte konzentrieren, waren
die Milieus der DDR-Gesellschaft horizontal
wie vertikal deutlich polarisiert. Die Mittelschichten waren nur halb so groß, dafür waren
die Arbeitermilieus etwa doppelt so groß wie
im Westen (Vester et al. 2001: 50).
Es lassen sich also im Anschluss an Vester
durchaus noch lebensweltliche Milieus der Arbeiterschaft, des Konservatismus, der neuen
sozialen Bewegungen sowie einige christliche
Milieuzusammenhänge ausmachen
(Joas/
Adloff 2002). Die west- und ostdeutschen lebensweltlichen Milieus haben sich in der Generationenabfolge zwar in Richtung größerer
Selbstbestimmung modernisiert, aber es lassen sich weiterhin typische Milieuhabitus und
Wertbindungen identifizieren. Und es gibt offensichtlich neu entstandene Milieus, wie das
grün-alternative Milieu, das auf der lebensweit-

112

Forschungsjournal

liehen Ebene klar ausgeprägt und stark intern
vernetzt ist.
Wie hängen nun die lebensweltlichen mit den
politischen Milieus zusammen? Vester identifiziert vier politische Lager von jeweils etwa
25 % der Bevölkerung. Sie bilden ein Spektrum, das von starken Reformorientierungen
bis zu ausgeprägten Ressentiments reicht. Diese
vier weltanschaulichen Lager beschreibt Vester als eine Art potentielles Tandem zwischen
bestimmten lebensweltlichen Milieus und ihren politisch-ideologischen Führungsgruppen.
Der Lagerzusammenhang ist um so größer, je
mehr er sich politisch-kulturell auch in Kämpfen herausgebildet hat und eine sozialintegrative Infrastruktur existiert, die die Teilmilieus
untereinander verbindet. Die soziale Kohäsion
der politischen Lager ist auf dem Pol der M o dernisierungsverlierer, die aus den unteren und
traditionalen Milieus stammen, am geringsten
ausgeprägt. Hier ist der Zusammenhalt
besonders gefährdet und eine politische Elite,
die das Lager vertritt, ist auch nur schwach
entwickelt. Das Lager der Kritisch-Engagierten ist dagegen hochaktiv und kohäsiv. Es entstand in den letzten Jahrzehnten in heftigen
sozialen Kämpfen und kulminierte politisch in
der Gründung der Partei der Grünen.
2

3 Soziale und politische
Desintegrationsprozesse
Mit der Erosion der Lagerzusammenhänge ist
nun ein als ambivalent zu bewertender Prozess
zu beobachten. Die politischen Werte der verschiedenen Lager wurden gleichsam ,befreit'
und gesellschaftlich verbreitet, indem sie aus
der subkulturellen Fixierung gehoben wurden.
Die Milieus des Kaiserreichs beschränkten die
Interaktionsbeziehungen auf das eigene M i l i eu und schlossen die politischen Werte in die
Milieus ein. Politische Konflikte verloren in
der Bundesrepublik ihre weltanschaulichen
Bindungen und wurden dadurch handhabbarer
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und konnten politisch in Kompromissen kleingearbeitet werden. Allerdings verloren die Parteien auf ihrem Weg zu Volksparteien die Fähigkeit, starke Bindungen zu gesellschaftlichen
Gruppen aufrechtzuerhalten und gesellschaftlich bedeutsamen Konflikten auch Ausdruck
zu verleihen, so die Diagnose von Franz Walter und Tobias Dürr (2000: 216). Die Parteien
bilden nun nicht mehr die Arme vitaler gesellschaftlicher Bewegungen. Die harten Kerne der
ursprünglichen milieuspezifischen Anhängerschaften schmelzen dahin, und die Parteien in
Deutschland sind somit mit einem Zerfall ihrer Voraussetzungen konfrontiert. Zwar überdauern die politischen Weltanschauungen in
Form von Mentalitäten und sozialen Praxen
den Zerfall der politischen Lager, doch ist die
Kluft zwischen Parteipolitik und gesellschaftlicher Verankerung gewachsen.
Aus dieser Lage erwachsen, so Walter und Dürr,
neue gesellschaftliche Konfliktstrukturen. Die
entscheidende neue Konfliktlinie ehemals industrieller Gesellschaften, da sind sich Walter/
Dürr und Vester einig, verläuft zwischen den
Gewinnern und den Verlierern ökonomischer
Umstrukturierungen - durch die großen Parteien hindurch. Marginalisierte Schichten und
unterqualifizierte Arbeiter gehören zu den Verlierern, aber auch verunsicherte Angehörige der
Mittelschicht.
Die Milieuorientierung der Parteien in der Weimarer Republik war zu stark, um noch eine
breite Integrationskraft entfalten zu können. Die
politischen Eliten waren zu responsiv gegenüber den alten Milieukemen. Heute ist die Integrationskraft der Parteien ebenso schwach,
allerdings wegen zu geringer statt zu starker
weltanschaulicher Milieubindungen. Eine Einbindung in einen sozialen Milieuhintergrund
verpflichtet politische Eliten gegenüber den zu
vertretenen sozialen Gruppen und versorgt sie
mit gemeinsamen Motiven und Wertorientierungen.
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Die von Vester als Deklassierte bezeichneten
gesellschaftlichen Gruppen zeigen nicht nur
eine ökonomische Ressourcenknappheit, sondern sind darüber hinaus in einem doppelten
Sinne deklassiert. Der Strukturwandel des sozialen Kapitals und des freiwilligen Engagements hat bei den eher traditional orientierten
unteren Milieus zu einem Verlust an sozialer
Integration und Kohäsion geführt. Die Milieuorganisationen als Vergesellschaftungsort brachen weg, ohne dass man nun in die mittelschichtstypischen Aktivitäten vorstößt. Zum
anderen zeigt sich bei dieser Gruppe auch die
geringste vertikale politische Bindungskraft an
Eliten und politische Parteien. Politische M i l i eus durchschneiden vertikale Schichtungsstufen, sie können als vertikale Koalitionen zwischen oberen und unteren Milieus verstanden
werden (Vester et al. 2001: 187). Die politischen Eliten sind heute weitgehend abgekoppelt von den deklassierten gesellschaftlichen
Gruppen. Der potentielle Konflikt zwischen den
Deklassierten und den Modernisierungsgewinnern wird politisch somit kaum abgebildet, starke politische Wertkonflikte werden kaum öffentlich ausgetragen.
Zwar waren Kaiserreich und Weimarer Republik versäult, doch fand über ein dichtes organisatorisches Netz eine enge Bindung unterer
Milieus an politische Eliten und Parteien statt.
Heute finden sich keine solchen subkulturellen Abgrenzungen von sozialen Großgruppen.
Doch zeugt dies nicht von einer hohen Integration der unterprivilegierten Gruppen in die
deutsche Gesellschaft, eher davon, dass die gegenwärtigen Konfliktlinien weder kohäsiv in
Sozialmilieus abgefedert werden, noch dass die
Konflikte politisch repräsentiert werden. M . E .
lässt erst diese Unterscheidung der Ebenen von
sozialer und politisch-kultureller Integration im Sinne von Bindungen an politische Eliten
und kulturelle Wertideale - eine differenziertere Einschätzung von Problemen der Integra-
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tion und der politischen Funktionsfähigkeit von
Demokratien zu als dies die gegenwärtige Debatte um Sozialkapital allein vermag.
Frank Adloff'ist Soziologe und arbeitet als wissenschaftlicher Assistent am Zentrum für Europa- und Nordamerikastudien (ZENS) der Georg-August-Universität Göttingen. Kontakt:
fadloff@gwdg.de
Anmerkungen
Der Beitrag beruht in der argumentativen
Hauptstoßrichtung auf einem Text von Hans
Joas und Frank Adloff (2002) und greift in
einzelnen Formulierungen auch auf einen Beitrag von Joas (2001) zurück; er wurde aber um
die Dimension der politischen Integration erweitert.
Nachdem Lepsius den Milieubegriff für historisch-soziologische Analysen verwandt hatte, verschwand er aus der deutschen Soziologie und kehrte erst über die Meinungs- und
Marktforschung wieder in die akademische Soziologie zurück (Hradil 1987). Nun wird er
vor allem zur Konstruktion von Typologien
des kulturellen Geschmacks verwendet, so etwa
von Schulze (1992).
Genauso interpretiert er Lepsius' Begriff des
sozialmoralischen Milieus. Auch dieser Begriff
meint ein Tandem von Milieus und Führungsgruppen.
1

2
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Mit den
Freiwilligenagenturen in die
Zukunft des
bürgerschaftlichen
Engagements?!
Mit dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission ,Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements' im Juli 2002 liegt eine umfangreiche Bestandsaufnahme vor, die auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des freiwilligen
und bürgerschaftlichen Engagements enthält.
Die am 22. September bestätigte Regierungskoalition nimmt, wenn auch recht allgemein,
hierauf Bezug, indem sie sich in der Koalitionsvereinbarung zur Umsetzung dieser Empfehlungen bekennt.
Vorgelagert war das Internationale Jahr der
Freiwilligen 2001 mit zahlreichen Veranstal1
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tungen und Aktivitäten sowie der Freiwilligensurvey von 1999, der erstmalig systematisch
versuchte, Umfang, Art und Bewegungen im
bürgerschaftlichen Engagement zu erfassen.
Genug an Aufmerksamkeit für das allseits als
gesellschaftlich relevant erkannte Thema, sollte man meinen.
In jedem dieser genannten Zusammenhänge
wird den Freiwilligenagenturen eine wichtige
Funktion bei der Entwicklung einer als notwendig angesehenen Infrastruktur zur Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen
Engagements zugewiesen. Warum ist dennoch
die Mehrheit dieser etwa 150-180 Einrichtungen bundesweit in ihrer Existenz bedroht, ist
ihre Verteilungsdichte im europäischen Vergleich ziemlich gering und wird ihr Potenzial
jenseits der Fachöffentlichkeit noch zu wenig
erkannt? Dafür gibt es mehrere Gründe.
1 Das Aufmerksamkeitsproblem
Offensichtlich ist es den Freiwilligenagenturen bisher nicht ausreichend gelungen, einer
breiteren Öffentlichkeit ihren besonderen Nutzen zu verdeutlichen und damit eine größere
Nachfrage nach ihren Dienstleistungen zu erzeugen.
Vielmehr scheint auf Seiten der Einrichtungen
eine etwas eingeengte Angebotsorientierung
vorzuherrschen, die vor dem Hintergrund ihres möglichen Leistungsspektrums verwundem
muss.
Die Aufgaben der FreiwiUigenagentur lassen
sich vereinfacht in fünf Kembereiche unterteilen:
• Information, Beratung und Vermittlung von
Freiwilligen;
• Unterstützung und Beratung von Organisationen;
• Fort- und Weiterbildung von Freiwilligen
und Hauptamtlichen;
• Öffentlichkeitsarbeit für das freiwillige Engagement;
2
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• Vernetzung der Akteure des bürgerschaftlichen Engagements.
Ohne auf diese Aufgaben an dieser Stelle differenzierter eingehen zu können, sollte schon
durch diese Aufzählung deutlich werden, dass
es sich bei Freiwilligenagenturen keineswegs
um reine Vermittlungsagenturen, sondern - im
günstigen Fall - um ,Entwicklungsagenturen'
(Olk) für das bürgerschaftliche Engagement
handelt.
Damit geht ihre Bedeutung weit über die reine
Informations- und Beratungsarbeit hinaus. Es
kann durch ihre vielfältige Tätigkeit vielmehr
ein dicht geflochtenes Netzwerk der verschiedenen Akteure entstehen, welches das Engagement unterstützt, fördert und weiterentwickelt. Der Aufbau von Freiwilligenagenturen sowie ihre nachhaltige Verankerung und Absicherung, so muss hinzugefügt werden - ist
Ausdruck eines gewandelten Bürgerbewusstseins. Es geht um die Ermöglichung des Engagements in seiner ganzen Vielfalt, die Erschließung von unentdeckten Potenzialen, die Aktivierung von Interessen und schließlich um A n erkennung und Wertschätzung der freiwilligen
Leistungen der Bürgerinnen und Bürger. Sozialen Zusammenhalt in einer sich weiter individualisierenden Gesellschaft zu erhalten, ist das
Leitbild dieser Gemeinschaftsaufgabe.
Dies sind natürlich letztlich politische Prozesse, die aber mit der Unterstützung von Freiwilligenagenturen angeschoben und vorangetrieben werden können. Insofern sind diese
Stellen ,zivilgesellschaftliche Infrastruktur' und
bekommen vor diesem Hintergrund ihre ganz
spezifische Bedeutung.
Nur wird dieses Potenzial bisher unzureichend
transportiert; es besteht ein Defizit weniger an
Leistungen, sondern vielmehr an der kommunikativen Vermittlung dieses Spektrums an die
möglichen Nutznießer. Diese Lücke gilt es zu
schließen und zwar durch ein ganzes Bündel
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an Maßnahmen, die zu einer besseren öffentli- im jüngst gegründeten ,Bundesnetzwerk Bürchen Wahrnehmung des ,Charakters' von Frei- gerschaftliches Engagement' (potenziell) anwilligenagenturen führen.
gelegt sind:
Da ist zunächst eine intensivierte und professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit zu nennen. Wie „Der Name des Bundesnetzwerkes ist Probei anderen (kleinen) sozialen Einrichtungen gramm: Das übergeordnete Ziel ist die nachkrankt auch die Außendarstellung vieler Agen- haltige Förderung bürgerschaftlichen Engageturen immer noch an einer gewissen Einseitig- ments. Hierzu ist es wichtig, dass Freiwillikeit, die primär an sozial-karitative Motivatio- genarbeit, Selbsthilfe und Ehrenamt einen hönen anknüpft und weniger die innovativen Ele- heren Stellenwert in Staat und Gesellschaft bemente der Arbeit betont. Und dieses sind ja die kommen.
eigentlichen Pfunde, mit denen die Freiwilli- Das Netzwerk soll der kompetente Ansprechgenagenturen wuchern könnten. Zu nennen ist partner für Parlamente, Regierungen und die
im Besonderen das Herausarbeiten neuer For- Öffentlichkeit in allen Fragen rund um bürgermen des Engagements, die auf Mitsprache und schaftliches Engagement sein.
Beteiligung setzen. Der ursprüngliche sozial- Diese neue Form der Kooperation ist eine Plattpolitische Anspruch von Freiwilligenagentu- form, um
ren, der auch auf Veränderung der Bedingun- • Erfahrungen auszutauschen
gen im freiwilligen Engagement und gesell- • gemeinsame Anliegen zu beraten
schaftliche Modernisierung hinausläuft, droht • Neuerungen anzuregen
mitunter im ,Nebel der Mitmenschlichkeit' un- • Strukturwandel voranzutreiben
terzugehen. Um nicht falsch verstanden zu wer- • Problemstellungen aus der täglichen Praxis
den: selbstverständlich geht es dabei um Huin die Fachpolitik einzubringen
manität und Solidarität mit Schwächeren aber Der Austausch bleibt nicht nur auf Deutscheben in einer kritischen Auseinandersetzung land beschränkt. Die Mitglieder des Netzwermit den sich dramatisch verändernden wohl- kes suchen auch gezielt das Gespräch auf eufahrtsstaatlichen Bedingungen. Wenn das frei- ropäischer und internationaler Ebene."
willige, bürgerschaftliche Engagement lediglich Dass die Entwicklung einer angemessenen Inder ,soziale Kitt' unserer Gesellschaft ist, wie frastruktur zur Förderung und Unterstützung
oftmals (verkürzt) gesagt wird, so muss doch des bürgerschaftlichen Engagements, mit den
die Frage beantwortet werden, woraus dann Freiwilligenagenturen als wesentlichem Eledie Stützpfeiler bestehen, die das gesamte so- ment, tatsächlich zu den zukünftigen Aufgaziale Gefüge aufrecht erhalten.
ben des Bundesnetzwerks zählen wird, darf
gehofft werden.
3

Tatsächlich gehört das bürgerschaftliche Engagement ,in die Mitte der Gesellschaft' und
muss argumentativ aus seiner Nischenexistenz
herausgeholt werden.
Strategien hierfür können letztlich nicht von
den einzelnen Akteuren, schon gar nicht den
Freiwilligenagenturen mit ihren beschränkten
Personal- und Finanzressourcen, entwickelt und
umgesetzt werden. Hierzu bedarf es neuer
Bündnisformen und Vernetzungen, wie sie etwa

2 Das Profilierungsproblem
Wenn die zuvor gemachten Ausführungen sich
eher auf die Außenperspektive der Freiwilligenagenturen beziehen, so ist mit Blick auf
die von den Einrichtungen selbst zu leistende
Entwicklungsarbeit auf die notwendige Schärfung des fachlichen Profils zu verweisen. Dies
wird die zentrale Aufgabe der Agenturen und
ihres Fachnetzwerks in nächster Zeit sein. Die-
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sen Schluss lässt auch die Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen
(bagfa) zum Entwicklungstand dieser Einrichtungen zu, die soeben erschienen ist. Es lässt
sich nachweisen, dass nur ein - wenn auch der
größere - Teil der Agenturen bereits das weiter oben beschriebene gesamte Spektrum der
Aufgaben abdeckt. Dies ist im Wesentlichen
den schlechten Ausgangs- und Entwicklungsbedingungen der meisten Einrichtungen geschuldet.
4

Die Verkürzung der Funktion von Freiwilligenagenturen auf die individuelle Beratungsund Vermittlungsarbeit ist doppelt schädlich.
Zum einen wird das eigentliche Potenzial, nämlich ein Motor für die notwendigen Reformprozesse im bürgerschaftlichen Engagement zu
sein, nicht ausgeschöpft. Zum anderen muss
die Fixierung auf die Vermittlung von (neuen)
Freiwilligen zwangsläufig zu Enttäuschungen
führen. Erfahrungen aus dem europäischen
Ausland belegen, dass nur etwa drei Prozent
der Freiwilligen insgesamt direkt über die
Agenturen vermittelt werden. Wäre dies der
alleinige Nutzen der Einrichtungen, müsste in
der Tat gefragt werden, ob dies den Aufbau
einer solchen Infrastruktur rechtfertigt. Die
Agenturen, die bereits ein umfassendes Spektrum an Aufgaben erfüllen, treten dagegen den
Beweis an, welche positiven Wirkungen durch
Freiwilligenagenturen im kommunalen Umfeld
tatsächlich erzielt werden können.
Sie sind zentrale Vernetzungsinstanzen, die
in enger Kooperation mit allen Akteuren des
bürgerschaftlichen Engagements stehen und
im Idealfall als Kompetenzzentren in allen
Fragen der Freiwilligenarbeit wahrgenommen
werden.
Als bedeutsam erweist sich dabei, wie vor
Ort eine sinnvolle Zusammenarbeit mit anderen ,engagementfördernden Einrichtungen',
wie Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros

o.ä. gestaltet wird. Vieles spricht dafür, ein
eigenständiges Profil dieser sich an unterschiedliche Zielgruppen richtenden Anlaufstellen zu erhalten, bzw. noch deutlicher
heraus zu arbeiten. Die jeweiligen Anforderungen an die Leistungen der Einrichtungen
sind bedingt durch die verschiedenen Motivlagen so verschieden, dass eine „kooperative
Koexistenz' einer diffusen Auflösung etwa zu
einem „Büro für Bürgerengagement' vorzuziehen ist.
5

Dabei kommt den Freiwilligenagenturen die
Aufgabe zu, ihre besondere Kompetenz noch
stärker zu konturieren. Entwicklungsbedarf ist
dabei in den Fragen der Beratung von Organisationen auszumachen. Es zeigt sich hier,
dass diese Leistungen von manchen Einrichtungen noch nicht hinreichend entwickelt sind
und auf der anderen Seite bei den Organisationen auch nur zögerlich nachgefragt werden.
Es dies aber ein wesentlicher Ansatzpunkt für
die notwendigen Veränderungsprozesse im
bürgerschaftlichen Engagement. Gelingen
wird dies nur mit einer Öffnung der Organisationen und Institutionen, u.a. durch die Einführung eines zeitgemäßen Freiwilligen-Managements. Der insgesamt notwendige Strukturwandel kann von entsprechend qualifizierten Freiwilligenagenturen wichtige Impulse
erhalten, allerdings nur dann, wenn sie angemessene Arbeits- und Bestandsbedingungen
erhalten.
3 Das Finanzierungsproblem
Bisher kann fast durchgängig von einer unzureichenden und ungesicherten finanziellen S i tuation in den Freiwilligenagenturen gesprochen werden. Die Folge ist eine mangelhafte
Personalausstattung, die die qualitative Weiterentwicklung im beschriebenen Sinne erschwert bzw. sogar unmöglich macht.
Von zentraler Bedeutung für den Aufbau und
die nachhaltige Absicherung einer Infrastruktur zur Förderung und Unterstützung des bür-
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gerschaftlichen Engagements wird deshalb die
Entwicklung adäquater Finanzierungskonzepte sein. Vor dem Hintergrund der allgemeinen
Krise der öffentlichen Haushalte ist dies sicher
nur in einer gemeinsamen Anstrengung aller
föderalen Ebenen zu erreichen, zumal es sich
hier nicht um klassische ,Pflichtaufgaben' handelt.
6

Zwei Maßnahmen wären nötig, um das D i lemma von mangelhafter Ausstattung und
daraus resultierenden Entwicklungshemmnissen zu überwinden. Zum einen ist über die
Auflage eines Modellprogramms des Bundes zur Verstetigung der bestehenden Agenturen nachzudenken, was dann auch folgerichtig von der Enquete-Kommission empfohlen wird. Dabei wäre darauf zu achten,
dass ein solches Programm von vornherein
auf Nachhaltigkeit setzt, indem auch den anderen föderalen Ebenen die Beteiligung ermöglicht wird. Ansonsten könnte ein ähnlicher Effekt wie in anderen Modellvorhaben
eintreten, die die geförderten Einrichtungen
nach Ablauf der Anschubphase in die (erneute) finanzielle Misere entlassen. Essentieller Bestandteil einer solchen vom Bund
angeschobenen Förderung wäre deshalb, neben der notwendigen Profilschärfung der
Freiwilligenagenturen, die Entwicklung von
dauerhaften Konzepten zur Finanzierung der
lokalen Infrastruktur. Dazu gehört auch das
Uberdenken der öffentlichen Förderpraxis,
die etwa die Akquise zusätzlicher Mittel f ü r
besondere Projekte unterstützt und nicht,bestraft'.
7

Allerdings ist auch die Kreativität der Einrichtungen selbst gefragt, die sie ,aus der Not geboren' bereits jetzt zum größten Teil unter Beweis stellen. Gemeint ist die Erwirtschaftung
zusätzlicher Ressourcen, auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, die die öffentliche
Grundfinanzierung ergänzen. Um im diesem
Sektor wirkungsvoll tätig sein zu können, ist
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als weitere Maßnahme die Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts notwendig, indem die
Freiwilligenagenturen ausdrücklich in der Abgabenordnung benannt werden. Bisher können lediglich die Einrichtungen steuerwirksame Bescheinigungen für Spenden ausstellen,
die in Trägerschaft eines gemeinnützigen Trägers sind. Hier bedarf es dringend einer Änderung.
8

Momentan ist die Erfolgsaussicht für solche
Konzepte wohl eher gering, es sei denn, es
gelingt die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung davon zu überzeugen, dass die Investition in die Unterstützung der Freiwilligenagenturen langfristig ,lohnt'. Der ,Gewinn' läge
dabei in dem Zuwachs an sozialem Kapital
welches mithilfe der Freiwilligenagenturen geschaffen werden könnte.
Reduktionistische Konzepte, die freiwilliges
Engagement in einem bestimmten Nutzungszusammenhang stellen, greifen zu kurz und
sind auch nicht angemessen. Die Förderung
der Freiwilligenagenturen gehört eingebettet in
eine erweiterte Perspektive, die das bürgerschaftliche Engagement als konstitutives Element des Gemeinwesens begreift.
Erik Rahn ist Diplom-Pädagoge und Projektleiter bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligenagenturen in Berlin.
Anmerkungen
' Siehe hierzu auch: „Gemeinsame Erklärung
zu den Empfehlungen der Enquetekommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements'" unter www.bagfa.de
Siehe ausführlich hierzu u.a.: Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Hessen 2001 und Jakob, G./Janning, H . 2001 sowie Stiftung Mitarbeit 1997.
1

3

Aus der Selbstdarstellung des bundesweiten
Netzwerks' unter www.freiwillig.de
Ebert, O et al. 2002
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Zu diesem Ergebnis kommt auch die Enquete-Kommission: "Sofern also eine stärkere
Verzahnung der verschiedenen Angebote sinnvoll ist, sollte kooperativen Konzepten, die die
verschiedenen fachliche Profile erhalten, der
Vorzug gegeben werden gegenüber integrierten Ansätzen, die - wie etwa im Modell ,Büro
für freiwilliges Engagement und Selbsthilfe' die fachlichen Konturen verwischen. (EnqueteKommission 2002: 316)
6

Die Enquete-Kommission stellt hierzu fest:
„Der Aufbau einer lokalen Infrastruktur für
Bürgerengagement lässt sich auf Dauer nicht
ohne eine öffentliche Grundfinanzierung bewältigen. Die Kommunen sind damit allein
ebenso überfordert wie die Länder; erst als
Gemeinschaftsaufgabe aller föderalen Ebenen
kann die Förderung lokaler Infrastruktureinrichtungen auf sicheren Füßen stehen." (Enquete-Kommission 2002,S.317).
Enquete-Kommission 2002: 316
Enquete-Kommission 2002: 318
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gagement: A u f dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft, Bd.4., Opladen
Jakob, GJJanning, H. 2001: Freiwilligenagenturen als Teil einer lokalen Infrastruktur für
Bürgerengagement. In: Heinze, R./Olk, T.
(Hg.), Bürgerengagement in Deutschland, Opladen
Landesarbeitsgemeinschaft
der Freiwilligenagenturen in Hessen (Hrsg.) 2001. Gemeinsam aktiv - Arbeitshilfe zum Aufbau von Freiwilligenagenturen, Hanau, Kassel
Olk, T: 2002 Bürgerschaftliches Engagement
ermutigen und fördern - Eckpunkte einer Politik der Unterstützung freiwilliger und gemeinwohlorientierter Aktivitäten in Staat und Gesellschaft. In: psychosozial,3/2002
Stiftung Mitarbeit (Hg.) 1997: Solidarität inszenieren - Freiwilligenagenturen in der Praxis, Bonn.
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PROJEKTDARSTELLUNG

Eine iranische NGOCommunity entsteht
In den Jahren 1997 und 2001 fanden in Busher
und Mashad zwei nationale Treffen iranischer
NGOs statt. A n der Mashad-Konferenz im September 2001 nahmen über 120 Teilnehmerinnen von NGOs, Wissenschaftler, Regierungsvertreter und Repräsentanten der U N teil (Hamyaran 2001). Organisiert wurde das Treffen
vom Hamyaran N G O Resource Center, das als
N G O im März 2001 offiziell registriert wurde
und den andauernden Vemetzungsprozess von
Nicht-Regierungsorganisationen im Iran koordiniert. Ein weiteres nationales NGO-Treffen
ist für das Frühjahr 2003 vorgesehen.
State of the Art der Vernetzung
Diese Konferenzen markieren Kristallisationspunkte der NGO-Vernetzung im Iran, die in
vielen Bereichen in den vergangenen Jahren
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schon weit fortgeschritten ist. So gibt es bereits
nationale Netzwerke von Frauen-NGOs, Umwelt- und Entwicklungs-NGOs, Jugend-Organisationen sowie im bevölkerungs- und gesundheitspolitischen Bereich.
Anfang 2000 kennzeichnete eine von der FordStiftung und dem iranischen Population Council finanzierte Studie über iranische NGOs (Namazi 2000) die Situation der Nicht-Regierungsorganisationen als durch zwei primäre Spannungsfelder geprägt: Unterschiede zwischen
provinziellen NGOs und Organisationen, die
zentral in Teheran ansässig sind und arbeiten
sowie die unterschiedlichen Entwicklungskontexte von neueren NGOs und den seit jeher im
Iran tätigen, traditionell gemeindebasierten Organisationen des Dritten Sektors. Der aktuelle
Vernetzungsprozess wird auch weiterhin durch
die Integration dieser in Herkunft, Arbeitsweisen und Organisationsgrad unterschiedlichen
NGOs bestimmt.

NGOs mit über 25.000 Mitgliedern aus allen
iranischen Regionen und Provinzen.
Das IISI verfolgt dabei einen Ansatz integrierter Organisations- und Technikentwicklung, der
auf Konzepte von Beteiligungsorientierung und
nachhaltige Entwicklung aufbaut (Rohde/Wulf
1995).

Projektstatus
In einer ersten Projektphase wurden ein internet-basiertes Community System eingeführt und
im Mai, Juli und November 2002 in zweitägigen Praxisseminaren in Teheran, Urumieh, Esfahan und Shiraz insgesamt 80 Trainerinnen
für dieses System geschult.
Gemeinsam mit einer in Teheran gebildeten
Arbeitsgruppe entwickeln IISI-Mitarbeiterlnnen bis Ende 2002 mehrsprachiges Trainingsmaterial (hauptsächlich Farsi und Englisch),
passen das Groupware-System an die Bedürfnisse der Nutzerinnen an, erarbeiten Grundlagen für die (Tele-) Kooperation und evaluieren
den Einführungs- und Trainingsprozess.
Das Projekt ,Iranian NGO Community'
Seit Mai 2002 unterstützt die Abteilung für Für sogenannte Facilitators (die verschiedenen
Internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stif- iranischen NGOs angehören und als N G O tung den iranischen NGO-Vernetzungsprozess Netzwerker im Iran arbeiten) führt das IISI
durch das Projekt Jranian N G O Community', zusätzliche Schulungen in Prozess- und Prowelches im Unterauftrag von Beratern und Trai- jektmanagement durch.
nern des Internationalen Instituts für Sozio- Im Frühjahr und im Sommer des Jahres wurden darüber hinaus in einer Reihe von StrateInformatik (IISI) durchgeführt wird.
Ziel des Projekts ist die organisatorische wie gie- und Entwicklungs-Workshops Grundlagen
IuK-technische Vernetzung von Netzwerken in Expertise-Management sowie Social Capisowie die Entwicklung nachhaltiger Kommu- tal und Community Building (Cohen/Prusak
nikations- und Kooperationsstrukturen für eine 2001; Wenger 1998) vermittelt.
überregional-nationale iranische N G O - C o m - In Teheran wurde eine Arbeitsgruppe etabliert,
die weitere Vemetzungsaktivitäten und Schumunity.
Das Internationale Institut für Sozio-Informa- lungsmaßnahmen koordiniert, das technische
tik führt ein technisches Groupware-System System administriert, einen sogenannten Code
für Nicht-Regierungsorganisationen ein und of Ethics erarbeitet und einen Newsletter pustellt Expertise für die Entwicklung vemetzter bliziert.
Kooperationsstrukturen für iranische Frauen-, Den Projektverlauf kennzeichneten darüber hiGesundheits, Entwicklungs-, Umwelt- und Ju- naus die workshop-gestützte Vorbereitung des
gend-NGOs zur Verfügung. Das Projekt zielt nächsten nationalen NGO-Treffens, Unterstütlangfristig auf die Beteiligung von ca. 500 zung von Öffentlichkeitsarbeit und Fund-Rai-
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sing-Aktivitäten sowie die Einladung einer iranischen Delegation von NGO-Netzwerkern und
Wissenschaftlern nach Deutschland.
Die technische Infrastruktur
IISI-Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit iranischen NGO-Netzwerkern ein internet-basiertes Community-System, das die Kooperation
der NGO-Mitglieder durch gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche (shared workspaces) und Datenbanken, kollaborative Dokumentenbearbeitung, thematische Diskussionsforen und A n merkungsfunktionen, einen verteilten Terminkalender sowie zahlreiche Werkzeuge zur B i l dung virtueller Teams, zur flexiblen Vergabe
differenzierter Zugriffsrechte und zur Gewährleistung von Awareness unterstützt.
Die technische Ausgangsbasis für dieses Community-System bildet das Groupware-System
B S C W (Basic Support for Cooperative Work),
das Mitte der 1990er Jahre von Forschem der
Fraunhofer-Gesellschaft (Institut FIT in Sankt
Augustin) entwickelt wurde und welches
mittlerweile in der vierten Version weltweit
von über 100.000 registrierten Anwendern genutzt wird.
Die Besonderheitem dieses Systems liegen in
der langjährigen Forschungsarbeit der Systementwickler zur Unterstützung kooperativer
Strukturen, in einer Vielzahl von AwarenessFunktionen, welche andere Systeme in dieser
Form nicht bieten und nicht zuletzt in der Existenz eines frei zugänglichen, öffentlichen Servers, der eine kostenlose Nutzung des Systems
für nicht profit-orientierte Projekte und Organisationen (NPO) ermöglicht.
Aufgrund der offene Systemarchitektur und der
strikten Internet-Basierung benötigen Anwender weder High-Tech-Hardware, noch müssen
sie zusätzliche Software auf ihren Rechnern
installieren. Selbst ältere PC-Systeme und langsamere Modem-Internetzugänge reichen aus,
um mit dem System arbeiten zu können. Der
Intemetzugang ist allerdings Voraussetzung.
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Herausforderungen fiir die Vernetzung
Im Jahrbuch der Global Civil Society 2001
werden für die Jahre 1999/2000 im Iran Telefonanschlüsse für 11,2% der Bevölkerung, Personal Computer für 3,2% der Bevölkerung und
Internetanschlüsse für lediglich 0,2% der Bevölkerung registriert (Anheier et al. 2001: 256).
Die Analphabetismus-Rate ist laut gleicher
Quelle in den 1990er Jahren zwar um 12%
zurückgegangen, lag 1998 aber immer noch
bei 25% (277).
Obwohl sich beide Statistiken innerhalb der
vergangenen Jahre verbessert haben dürften
(besonders die Zahl der Internet-Anschlüsse
und Provider wächst sprunghaft; offizielle Zahlen zu aktuellen Entwicklungen liegen nicht
vor), zählen die Verbreitung von Internetanschlüssen sowohl von Privathaushalten als auch
von NGOs und der Analphabetismus Insbesondere in den Provinzen und ländlichen Regionen) im Iran zu den wesentlichen Hindernissen auf dem Weg zu einer nationalen N G O Community. Zudem steht im Sommer 2002
noch keine Benutzeroberfläche für das Community-System in persischer Sprache vor.
Eine Ubersetzung der Oberfläche sowie von
Trainingsmaterialien in Farsi soll noch 2002
abgeschlossen werden. Die bisherigen Trainings in der iranischen Provinz wurden zweisprachig in Englisch und Farsi (teilweise auch
in Türkisch für die iranisch-türkische Grenzregion) durchgeführt. Erste Schulungen für das
System in der Landesprache werden im Sommer abgehalten. Die in Teheran tätige Arbeitsgruppe von NGO-Netzwerkern erstellt zudem
zukünftig einen Newsletter in Farsi, der über
die aktuellen Entwicklungen informiert und der
nicht nur in elektronischer Form über das System oder per E-Mail, sondern auch als Druckversion zum Versand in die Provinzen zur Verfügung stehen wird.
Es muss konstatiert werden, dass das Community-Projekt in seiner ersten Phase vorwiegend
NGOs und ihre Mitglieder in Teheran und den
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(Provinz-)Hauptstädten erreicht. Die Trainingsteilnehmer verfügen in der Regel über ausreichende Computerkenntnisse und Sprachkompetenzen.
Die Anzahl offizieller Sekretariate internationaler NGOs im Iran wird für das Jahr 2000 mit
nur 9 angegeben (Anheier et al. 2001: 284), im
gleichen Jahr weisen 932 internationale NGOs
Mitglieder im Iran aus (288). Beide Statistiken
belegen einen im weltweiten Vergleich sehr
geringen internationalen Organisationsgrad der
iranischen Zivilgesellschaft, was angesichts der
weitgehenden international-politischen Isolation des iranischen Staates und der innenpolitischen Repressionen des Regimes nicht verwundem mag.
Das Projekt wird daher neben den Unterstützungsbemühungen für die nationale Vernetzung
auch auf die Förderung internationaler Kooperationen von iranischen NGO-Mitgliedern abzielen. Die erste Reise einer 10-köpfigen Delegation von namhaften iranischen NGO-Vertretern und Wissenschaftlern nach Deutschland
fand im Dezember 2002 statt. In Treffen mit
deutschen NGO-Praktikern und -Experten, mit
Politikern und Wissenschaftlern konnten Erfahrungen ausgetauscht, Kooperationsbeziehungen angebahnt und erste Projektideen entwickelt werden.
Markus Rohde ist als Projektleiter für das Internationale Institut für Sozio-Informatik und
die Beratungsfirma Agenda Consult in Bonn
tätig.
Informationen und Material zum Projekt ,Iranian N G O Community': Markus Rohde (IISI),
rohde@iisi.de, Tel.: 0228/691043, Fax: 0228/
691053, www.iisi.de
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Sozial-ökologische
Forschung - ein neuer
Forschungstyp
Das Beispiel .Global Governance und
Klimawandel'
Nicht mehr isoliert wie einst sollen die Sozialund Naturwissenschaften die strikte Trennung
ihrer Disziplinen verfolgen, sondern integrativ
und interdisziplinär. Sie sollen ihre Forschung
verstärkt in einen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhang stellen. Nur so können, dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung folgend, ökologische, ökonomische und
soziale Aspekte miteinander verknüpft werden.
Damit ist der Grundgedanke formuliert, den
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in seinem neuen Rahmenprogramm zur sozial-ökologischen Forschung verfolgt: Die „Beziehungen der Menschen zu ih-
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Lernen und Nachhaltigkeit', ,Agrobiodiversität entwicklen', ,Umbauen statt Neubauen'
oder „Nachhaltige Transformation des Elektrizitätssystems'. Die Nachwuchsgruppe, die hier
So stehen vor allem Transdisziplinarität und vorgestellt wird, trägt den Titel: ,Global Gosozial-ökologische Transformationen im Fokus vernance und Klimawandel. Eine Mehrebenendes seit 1999 laufenden und auf 12 Jahre an- analyse zu den Bedingungen, Risiken und
gelegten Rahmenprogramms. Es geht aber Chancen sozial-ökologischer Transformationicht nur dämm, wissenschaftliche Qualifizie- nen'. Wissenschaftlerinnen der Freien Univerrungen in interdisziplinäre Themen zu erarbei- sität Berlin, des Zentrums Technik und Gesellten. Außerdem sollen der Praxisbezug der For- schaft der Technischen Universität und des Inschung und die Umsetzung der Ergebnisse ver- stituts für Ökologische Wirtschaftsforschung
bessert werden. Aus diesem Grund sind an den gGmbH versuchen durch die Bezugnahme auf
Forschungsprojekten stets universitäre und au- einen Mehrebenenansatz ihre Forschungsarbeißeruniversitäre Einrichtungen beteiligt. Von ten nicht nur eng zu verzahnen, sondern darüber
besonderer Bedeutung ist der Förderschwer- hinaus auch gemeinsame Forschungsergebnispunkt aber auch auf Grund der politischen M o - se zu produzieren. Begleitet wird das Team
tive der Bundesregierung. Sie wollte 1998, nach von einem wissenschaftlichen Beirat, dem Prof.
16 Jahren Kohl-Ära, neue Akzente in der bun- Dr. Brigitte Young (Universität Münster), Dr.
desdeutschen Forschungslandschaft setzen und Susanne Schön (ZTG), Prof. Dr. Ernst Ulrich
stellte auch deshalb „besondere Anforderun- von Weizsäcker (MdB), Prof. Dr. Elmar Altvagen an eine Forschung für nachhaltige Ent- ter, Dr. Axel Michaelowa (HWWA), Kai Schlegelmilch (BMU) und Ulrich Petschow (IÖW)
wicklung".
angehören.

rer jeweiligen natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt [... sollen] in einer disziplinübergreifenden Perspektive" untersucht werden.
1

2

3

Inhaltlich geht es im weit gefassten sozial-ökologischen Rahmenprogramm insbesondere um
Wandlungs- und Transformationsprozesse auf
lokaler, regionaler und globaler Ebene, die
wiederum im Zusammenhang mit ökonomischen, sozialen, technischen und ökologischen
Aspekten stehen. Dabei stehen Problemlagen
im Vordergrund, die sich aus den Versorgungsbedürfnissen von Individuen oder gesellschaftlichen Gmppen an Gütern ergeben sowie politische Steuerungsformen, die sich aus dem Prozess der Globalisierung ableiten oder auch um
die methodische wie theoretische Grundlagenforschung in einem neu zu erschließenden,
transdisziplinären Forschungsbereich. ,Geschlecht und Umwelt' wurde dabei als wichtiges Querschnittsthema identifiziert.
Verbundprojekte und Nachwuchsprojekte forschen etwa zu den Themen „Gesellschaftliches

Die Nachwuchsgruppe
,Global Governance und Klimawandel'
Das Forschungsprojekt geht davon aus, dass
sich aufgrund der mühsamen Verhandlungen
der letzten zehn Jahre die Hoffnungen auf
einen weitreichenden Klimaschutz nicht allein auf internationale Politik stützen können. Klimapolitik und Klimaschutz müssen
einem breiteren Ansatz folgen. Denn der K l i mawandel umfasst neben dem Treibhauseffekt und den daraus resultierenden Veränderungen der natürlichen Umwelt auch langfristige politische wie wirtschaftliche Interessen und kulturelle Verhaltensweisen. Ganz
unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche,
von der lokalen bis zur globalen Ebene, werden dadurch berührt. Deshalb ist der Klimawandel als tief greifende Gesellschaftskrise
zu verstehen.
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Die Kernforschungsfragen des Projektes lauten: Welche Probleme, Chancen und zukünftigen Herausforderungen sind mit dem Wandel
von government (als vorwiegend staatlichem
Projekt) hin zu governance (als umfassenderem Gesellschaftsprojekt) im Bereich der K l i mapolitik verknüpft? Wie verhalten sich die
unterschiedlichen oder auch widersprüchlichen
Politikansätze auf lokaler, nationaler und globaler Ebene zueinander? Wie werden die mit
dem Klimawandel einhergehenden Risiken
wahrgenommen? Welche Strategien werden auf
den unterschiedlichen Ebenen angewendet, um
die negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung zu bewältigen? Und welche staatlichen wie nicht-staatlichen Steuerungsformen
können zu einem verbesserten Klimaschutz
beitragen?
Die Bausteine des Projekts
Fundament und Klammer des Projekts ist Baustein 1 zur Mehrebenenpolitik, in dem Schnittmengen, Interdependenzen und Interaktionen
von lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Prozessen untersucht werden (Mehrebenenanalyse). Im Konfliktfeld Klima müssen Pfade in Richtung eines tragfähigen U m gangs mit den natürlichen Ressourcen, der Sicherung von sozialer Gerechtigkeit sowie nachhaltiger Produktions- und Distributionssysteme umfassend erschlossen werden. Die Beschäftigung mit dem Mehrebenensystem ist
also alles andere als eine rein akademische
Übung, sondern soll die Verflochtenheit der
Politikansätze, die Blockaden und Handlungsstrategien im Konfliktfeld Klima herausarbeiten.
Traditionelle Formen staatlichen Regierens im
Rahmen von Internationalen Beziehungen stehen hier neben neuen gover«arcce-Strukturen,
die mit der offiziellen Politik verzahnt sind
oder sich jenseits davon ausbilden. Der Begriff des Mehrebenensystems, und erst das

macht ihn verwendbar, reicht dabei über eine
rein geographische Bedeutung weit hinaus. Er
bezieht sich einmal auf den Zusammenhang
von lokalen, nationalen, regionalen und globalen Handlungsräumen der Politik, umfasst aber
auch die sich oft widersprechenden Interessen
aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Ökologie.
Dann nimmt er die Interaktion ganz verschiedener Akteure wie den Regierungen, der Privatwirtschaft, den Nicht-Regierungs-Organisationen oder den Gewerkschaften und Kirchen
in den Blick. Schließlich bezieht er sich auf
ganz unterschiedliche Formen wie die Normsetzung, Institutionalisierung und Verrechtlichung, in denen das entsprechende Konfliktfeld bearbeitet wird und er fragt nach den unterschiedlichen Auswirkungen und den entsprechenden Anpassungsmaßnahmen an den K l i mawandel.
Baustein 2 behandelt transnationale Politiknetzwerke, die ergänzend oder parallel zur staatlichen Steuerung entstehen und im Prozess der
Globalisierung als innovative Instrumente der
Politikgestaltung angesehen werden. Politiknetzwerke scheinen eine adäquate Antwort auf
die Globalisierung zu sein, tragen sie doch dazu
bei, dass die stakeholders an der Lösung der
sich stellenden Aufgaben partizipieren können.
Neben den neuen Formen des Trialateralismus
aus staatlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren (multi actor-Prozess) erschließen die Netzwerke globalisierte Handlungsarenen, d.h. politische Räume, die von der lokalen, nationalen und regionalen bis zur globalen Ebene reichen (glokaliziation). Und es
werden in diesen Politiknetzwerken neue Problemlösungsverfahren erprobt (issue management), die über die herkömmlichen Politikformen hinausreichen. Governance-Strukturen lassen sich demzufolge als flexible, d.h. territorial nicht limitierte, akteursspezifisch offene und
politikfeldübergreifende Verhandlungs- und
Entscheidungsgremien definieren, die gewisser-
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maßen das Resultat gestiegener Komplexität
im Prozess der Globalisierung darstellen.
Baustein 3 ist auf der nationalen Ebene angesiedelt. Hier wird die Ausdifferenzierung der
Klimapolitik in Deutschland mit dem Fokus
auf den Wirtschaftssektor der Emeuerbaren
Energien untersucht. A u f der nationalen Ebene eröffnet sich im Unterschied zum internationalen Kontext ein Handlungsrahmen, dereine
größere Nähe zu konkreten Umsetzungsmaßnahmen aufweist und sich insofern stärker in
seine konkreten, sektoralen Handlungsfelder
differenziert. Die Fokussierung auf Erneuerbare Energien begründet sich aus der Tatsache,
dass ihre Diffusion kaum ohne einen weitreichenden technischen und gesellschaftlichen
Wandel gelingen kann. Ohne soziale Auseinandersetzungen und politische Kämpfe um den
richtigen Fahrplan dürften sich die emeuerbaren Energien nicht durchsetzen lassen. Das
zeigte sich auch bei der 8. Klimakonferenz
Ende 2002 in Neu Delhi/Indien, wo sich die
U S A im Bündnis mit den erdölproduzierenden Ländern (OPEC) als Klimaschutzbremser
bewiesen und dem Thema Emeuerbare Energien keinen große Beachtung schenkten. Aufgrund des noch vergleichsweise geringen A n teils der Emeuerbaren Energien im nationalen
wie internationalen Maßstab fragt sich daher
auch, inwiefern internationale politische Prozesse (Baustein 1) zur Diffusion oder Verhinderung der Ausbreitung der Emeuerbaren Energien beitragen werden.
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die Folgen des Klimawandels bedroht sind, als
andere Regionen (z.B. Europa) und daher eine
rein globale Betrachtung des Klimawandels
unzureichend ist. Zu den sozialen Problemen
des Klimawandels gehören u.a. die hohen Folgekosten von Umweltwandel, Nahrungsunsicherheit oder Wasserknappheit. Die konkreten
Ziele dieses Bausteines sind daher, insbesondere in Entwicklungsländern die bestehenden und zukünftigen sozialen Risiken, die mit
Klimawandel im Zusammenhang stehen, auf
der regionalen Ebene auszuloten, Konflikte zu
identifizieren sowie unterschiedliche Wahrnehmungen diesbezüglich zu untersuchen. Die gesellschaftlichen Handlungspotentiale zur Bewältigung der mit den Umweltrisiken verknüpften sozialen Konflikte sollen ermittelt
werden (z.B. Anpassungsstrategien), wobei hier
insbesondere die Fähigkeit zur Bildung von
sozialem Kapital sowie die verstärkte Anwendung partizipativer Verfahren und ihr Potenzial, politische Entscheidungen mitzugestalten,
berücksichtigt werden sollen.

Baustein 5 untersucht gesellschaftliche Partizipationsformen auf der lokalen Ebene in
Deutschland. Klimaschutz zählt zu den Bereichen, in denen das politische Engagement in
der Bevölkerung eher gering ausgeprägt ist.
Zum einen begründet sich die gesellschaftspolitische Zurückhaltung dadurch, dass der globale Klimawandel (von Zeiten, in denen Katastrophen wie das Elbhochwasser geschehen,
abgesehen) kaum unmittelbar als Bedrohung
für die Gesundheit oder das Wohlbefinden des
In Baustein 4 stehen die Risiken, Konflikte Menschen wahrgenommen wird. Zum andeund Wahrnehmungen des Klimawandels auf ren ist das Wissen über den Treibhauseffekt
der regionalen Ebene im Zentrum. Zu den R i - und seine Folgen eher gering. Laut Bevölkesiken gehören z.B. die zukünftigen Unsicher- rungsumfragen erweist sich das Wissen als diffus, Treibhauseffekt und Ozonloch werden verheiten im Bereich des erhöhten Auftretens von
wechselt, und die Bedeutung des (durchschnittExtremwetterereignissen wie Stürmen, Uberlichen) Temperaturanstiegs ist kaum kommschwemmungen oder Dürren. Dabei wird ofunizierbar. Gleichzeitig stellen neue Beteilifensichtlich, dass bestimmte Regionen - vor
gungsmodelle in modernen Gesellschaften steiallem in Entwicklungsländern - stärker durch
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gende Anforderungen an die Teilnehmenden.
Oftmals weisen Personen mit niedrigem B i l dungsstand unterdurchschnittliche Mitgliedschaftsanteile in politischen Initiativen auf. Die
zentralen Fragestellungen lauten demzufolge:
Wie können ressourcenschwache Bevölkerungsgruppen zu vermehrter politischer Beteiligung motiviert werden? Wie können die Partizipationsangebote besser auf die z.T. unterschiedlichen Bedürfnisse in der Bevölkerung
zugeschnitten werden?
Das Neue am Forschungstyp
für nachhaltige Entwicklung
Das Beispiel der Nachwuchsgruppe Global
Governance und Klimawandel zeigt, wie das
neu geschaffene Rahmenprogramm des
B M B F die wissenschaftliche Erforschung
von Problemlagen durch die Förderung von
Projektteams unterstützt. Durch die Zusammensetzung der Wissenschaftlerinnen aus
den Teildisziplinen Politologie, Ökonomie
und Geographie ist nicht nur der transdisziplinäre Anspruch des Programms gewährleistet. Mit dem Rahmenprogramm werden für
die kommenden fünf Jahre Hoffnungen verbunden, die in mindestens dreierlei Richtung
zielen: die verbesserte Erforschung weitreichender sozial-ökologischer Transformationsprozesse in Zeiten der Globalisierung, die
Entwicklung von Handlungsstrategien sowie
den Erkenntnisgewinn über transdisziplinä-

res Arbeiten in Zeiten globaler Unsicherheiten.
Kontakt: Dr. Achim Brunnengräber (Projektleitung), Dr. Susanne Stoll-Kleemann, Melanie Weber (Freie
Universität
Berlin,
project@globalgovemance.de), Dr. Heike Walk
(Technische Universität Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft, walk@ztg.tu-berlin.de),
Bernd Hirschl (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, bernd.hirschl@ ioew.de).
Anmerkungen
B M B F (2000): Rahmenkonzept Sozial-ökologische Forschung. Bonn (siehe auch
www.isoe.de).
Um sich dem breiten Feld der sozial-ökologischen Forschung für den Forschungsschwerpunkt in einem ersten Schritt anzunähern, wurden vom Bundesministerium zunächst einjährige Sondierungsprojekte finanziert. Die Ergebnisse der Sondierungsprojekte liegen in veröffentlichter Form vor. In: Balzer, Ingrid/Wächter, Monika (Hg.) 2002: Sozial-ökologische
Forschung. Ergebnisse der Sondierungsprojekte
aus dem BMBF-Förderschwerpunkt, München:
ökom-Verlag
1

2

3

So der Parlamentarischen Staatssekretärs im
Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Wolf-Michael Catenhusen, in seiner Eröffnungsrede auf der Auftaktkonferenz des Förderschwerpunkts am 6/7. Mai 2002 in Berlin.
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Nach der Bundestagswahl im Internet
Das neue Schröder-Kabinett - die Minister im
Portrait: www.spiegel.de/politik/deutschland/
0,1518,218248,00.html.
Nach der Wahl: www.wahl.tagesschau.de.
Wahl 2002: w w w . z d f . d e / Z D F d e / i n h a l t /
0,1872,2002189_POL,FF.html.
Was ist seit der Bundestagswahl passiert?
www.mdr.de/nachrichten/bundestagswahl/
322099.html.

Hannah-Arendt-Preis
Der italienische Philosoph und Europa-Abgeordnete Gianni Vattimo hat den ,HannahArendt-Preis für politisches Denken' erhalten.
Der Abgeordnete der Linkspartei Democratici
della Sinistra habe sich den praktischen D i mensionen der Politik gewidmet und sei eine
Schlüsselfigur in den Debatten über das Beziehungsverhältnis zwischen Gewalt und Modernität, hieß es zur Begründung für die Preisverleihung.

European Conference
Members of the C O N S C I S E Project, Middlesex University, the L o n d o n Borough of
Waltham Forest and the European Network for
Economic Self-Help and Local Development
invite to the Conference „Building social capital for social economy development in Europe:
The work of the C O N S C I S E Project' in London
from 15* to H * May 2003. The main aim of the
Conference will be to present and discuss the
findings of the C O N S C I S E Project (The Contribution of Social Capital in the Social Economy to Local Development in Western Europe).
The Project was funded by the European Union
Framework V from 2000 to 2003. It has looked
at social enterprises in 8 European locations to

see how they use and build social capital for
local development.
Contact: Caroline Lawson, C O N S C I S E Project, Middlesex University, Queensway, Enfield, Middlesex, EN3 4SA, United Kingdom,
Tel.: +44 (0)20 8411 2696, Fax: +44 (0)20
8411 6404, Email: c.lawson@mdx.ac.uk.

International Conference
The Inter-Parliamentary Assembly of Member
Nations of the Commonwealth of Independent
States (IPA), the Institute of Research on Problems of Nonprofits in the Newly Independent
States (IRPN) and the Centre of Community
Networking and Informational Policy Studies
(CCNS) organize the Conference .Information
Technologies and Building Prospects for the
Development of Civil Society Institutions in
the CIS Countries' in St. Petersburg, Russia,
from 22* to 24* April 2003. The disintegration
of the USSR is still resonating within the world
community. The formation of an effective civil
society sector will hopefully work to overcome the economical, social and cultural effects of a totalitarian government which are the
common heritage of the Commonwealth of
Independent States (CIS) countries. This remains one of the most immediate and significant tasks for all the ex-USSR states.
Contact: 27, Mayakovskogostr., St. Petersburg,
Russia 191123, E M a i l : irpnnis@mail.ru,
www.communities.org.ru/conference.

Jahrbuch Globale Zivilgesellschaft
Das ,Global Civil Society Yearbook' haben
Helmut Anheier, Marlies Glasius und Mary
Kaldor vom Centre for Civil Society an der
London School of Economics herausgegeben.
Die Studie beschäftigt sich mit den Konzepten
globaler Zivilgesellschaft, behandelt verschiedene Themen globaler Zivilgesellschaft und
konzentriert sich auf ihre Infrastruktur. Das
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der E U sehr heterogen sind. Die Publikationen
können kostenlos bestellt werden.
Kontakt: Email: info@emcdda.org.

•
AlltagsTräume

Europäisches Antirassismus-Netzwerk
U N I T E D for Intercultural Action nennt sich
das europäische Anti-Rassismus Netzwerk von
über 550 Organisationen aus 49 europäischen
Ländern. In dem Netzwerk findet ein Informations- und Erfahrungsaustausch statt und es
werden Aktionen und europäische Kampagnen koordiniert. Eine Datenbank mit Adressen
der Organisationen und ein internationaler
Veranstaltungskalender sind online nutzbar.
Kontakt: U N I T E D for Intercultural Action,
Europäisches Netzwerk gegen Nationalismus,
Rassismus, Faschismus und zur Unterstützung
von Migranten und Flüchtlingen, Postbus 413,
NL-1000 A K Amsterdam, Netherlands, Tel.:
+31 (20)6834778, Fax: +31 (20)6834582,
Email: info@unitedagainstracism.org, www.
unitedagainstracism.org.

,AlltagsTräume - Lebensführung im Gemeinwesen' heißt die neue Publikation, die in der
Reihe ,Beiträge zur Demokratieentwicklung
von unten' der Stiftung M I T A R B E I T erschienen ist. Die Autorinnen und Autoren wollen mit
ihren Beiträgen zur Vertiefung der wissenschaftlich-theoretischen Diskussion gemeinwesenorientierter Arbeit beitragen. Ihren theoretischen Ausgangspunkt bildet das Konzept
der Kritischen Psychologie. Das Buch kostet 6
Euro. Zu beziehen über den Buchhandel (ISBN
3-928053-78-7) oder die Bundesgeschäftsstelle der Stiftung MITARBEIT.
Kontakt: StiftungMITARBEIT, BomheimerStr.
37, 53111 Bonn, Tel.: (0228) 60424-0, Fax:
(0228) 60424-22, Email: info@mitarbeit.de,
www.mitarbeit.de.

.Aufrechter Gang'
Drogenproblematik in der EU
Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) hat ihren Jahresbericht über den Stand der Drogenproblematik in der E U und in Norwegen 2002' veröffentlicht. Die drei Hauptkapitel des Berichts
befassen sich mit der Drogensituation, Maßnahmen gegen den Drogenkonsum und anderen ausgewählten Themen wie z.B. Behandlungserfolge und Drogenkonsum im Strafvollzug.
Zudem hat die E B D D eine Kurzinformation
zur Drogenpolitik in der E U unter dem Titel
,Drug prevention in E U schools' herausgegeben. Die Ausgabe Nr. 5 der Reihe ,Drogen im
Blickpunkt' befaßt sich mit der Tatsache, dass
Präventionsprogramme an Schulen innerhalb

Die Humanistische Union München hat im
vorigen Jahr ihren Preis .Aufrechter Gang'
dem früheren Staatsanwalt Dr. Winfried Maier,
Augsburg, zuerkannt. Mit dem Preis werden
Frauen und Männer ausgezeichnet, die sich in
Bayern für Bürgerrechte und Demokratie einsetzen und obrigkeitsstaatliches Handeln nicht
kritiklos hinnehmen. Als Staatsanwalt war Dr.
Maier Ermittler in dem Steuerstrafverfahren
gegen den Waffenhändler Schreiber, dem ExStaatssekretär Pfahls, dem Strauß-Sohn Max
Strauß, dem CDU-Schatzmeister Kiep und andere. Wie Dr. Maier im Schreiber-Untersuchungsausschuss des Bayr. Landtags offenbart hat, wurden seine Ermittlungen von Vorgesetzten und anderen Bediensteten gebremst,
blockiert und hintertrieben. Durchsuchungen
wurden verzögert, Beschuldigte setzten sich
ins Ausland ab. Dank Dr. Maiers Widerstand
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konnte die Aufteilung des Verfahrens, die dessen Ende bedeutet hätte, verhindert werden.
Die Humanistische Union zeichnet Dr. Winfried Maier aus, weil er sich ohne Rücksicht
auf persönliche Nachteile für die Unabhängigkeit der Justiz eingesetzt hat.
•

CIVICUS

CIVICUS ist ein internationales Netzwerk z i vilgesellschaftlicher Organisationen aus über
100 Ländern. Ziel des Netzwerkes ist die weltweite Stärkung von Zivilgesellschaften, ausgerichtet an den Menschenrechten. Ein Anliegen ist es, das Wissen um zivilgesellschaftliche Themen zu erweitem und zugänglich zu
Europa mit Volksentscheid
machen. Die Vision ist eine weltweite GemeinDie Bürgeraktion ,Mehr Demokratie' fordert
schaft von informierten, inspirierten und eneine Volksabstimmung über die zukünftige
gagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich
Verfassung der Europäischen Union. Mit anaktiv den Herausforderungen der Menschheit
deren Demokratie-Initiativen in Europa hat
stellen. Seit 1999 erarbeitet das Netzwerk natidie Bürgeraktion die „European Referendum
onale Verzeichnisse zivilgesellschaftlicher
Campaign' ins Leben gerufen. Ziel dieser KamOrganisationen. Ein solcher Index soll in diepagne ist eine zeitgleich in allen EU-Staaten
sem Jahr in insgesamt 25 Ländern aufgestellt
statt findende Völksabstimmung über die E U werden. Organisationen, die darin aufgenomVerfassung oder den Verfassungsvertrag, der
men werden wollen, sind aufgerufen, sich über
sich aus der Arbeit des Eu-Konvents ergeben
die hompepage von CIVICUS zu melden.
wird. Der Kampagne und einem entsprechenKontakt: www.civicus.org.
den Aufruf sollen sich möglichst viele Verbände und andere Organisationen anschließen und
für deren Ziel werben. Die Volksabstimmung Projektagenturen für Nachhaltigkeit
über die neue Verfassung soll dann gleichzei- Schlagworte wie Stiftungsboom, Bürgerstiftig mit den Wahlen zum Europarlament im Jahr tungen und zivilgesellschaftliches Engagement
2004 stattfinden.
erobern zunehmend die öffentliche Aufmerksamkeit. Der Bonner Wissenschaftsladen hat
Kontakt: www.european-referendum.org.
diesen Trend mit der Fragestellung: ,Können
Stiftungen Projektagenturen für NachhaltigPalästinenserin und Israelin geehrt
keit sein?' näher untersucht. In dem von Theo
Für ihren gemeinsamen Einsatz für Frieden
Bühler und Anke Valentin herausgegebenen
und Verständigung in Nahost sind die Israelin
neuen Sammelband „Stiftungen ProjektagenGila Svirsky und die Palästinenserin Sumaya
turen für Nachhaltigkeit' gewähren 35 AutorFarhat-Naser vom PEN-Zentrum Deutschland
innen und Autoren einen unmittelbaren Einund dem hessischen Ministerium für Wissenblick in die Intentionen und die Arbeitsweisen
schaft und Kunst mit der „Hermann-Kesten
von 30 verschiedenen Stiftungen. Der RatgeMedaille' ausgezeichnet worden. Sumaya Farber kann direkt beim Wissenschaftsladen e.V.
hat-Naser und Gila Svirsky setzen sich als
für 8 Euro zuzüglich Porto bestellt werden.
Autorinnen und Aktivistinnen von FrauenorKontakt: Wissenschaftsladen Bonn e.V., Tel.:
ganisationen für das Ende der Belagerung,
(0228) 20161-0, Fax: (0228) 265287, Email:
eine friedliche Koexistenz und die Versöhinfo@wilabonn.de, www.wilabonn.de.
nung zwischen Israelis und Palästinensern ein.
Gemeinsam bilden ihre Initiativen das Netzwerk Jerusalem Link'.
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Kontakt: www.eurofound.eu.int/publications/
EF0246.htm.

(VENRO) und attac wollen enger zusammenarbeiten. Unter dem Titel „Globalisierung gerecht gestalten' haben sie ein gemeinsames
Positionspapier erstellt. Schwerpunkte der gemeinsamen Erklärung sind die weltweite Bekämpfung der Armut, der Vorrang des Prinzips
der Nachhaltigkeit und des schonenden U m gangs mit den natürlichen Ressourcen sowie
die Forderung nach einer Reform der internationalen Finanzarchitektur, mit deren Hilfe
weltweite Finanzspekulationen beschränkt und
illegale Transfers verhindert werden sollen.
Zudem fordern die drei Organisationen, dass
grundlegende Arbeitnehmer- und Menschenrechte sowie ökologische Mindeststandards in
das multilaterale Handels- und Investitionsregime eingeführt werden.
Kontakt: www.nord-sued-netz.de, www.
venro.org und www.attac.org.

Globalisierung gerecht gestalten

Deutsche Jugendkonferenz

Der D G B , der Verband Entwicklungspolitik
deutscher Nichtregierungsorganisationen

,Wir geben dem Weißbuch Farbe' lautet der
Titel der Dokumentation der 2. Deutschen
Jugendkonferenz zum Weißbuch ,Neuer Schwung für die
Jugend Europas'. Die Broschüre dokumentiert neben
den Reden und Hintergrundinformationen auch ausführlich die Arbeit im open space.
Die Dokumentation ist als
ESWOEN e.V.
Printexemplarerhältlich oder
im Internet abrufbar.
Kontakt: Jugend für Europa,
Heussallee 30, 53113 Bonn,
Tel.: (0228)
9506220,
www.webforum-jugend.de.

Interessante Ergebnisse zum Vergleich der S i tuation von Arbeitnehmern in den E U - M i t gliedsstaaten und den Beitrittskandidaten hat
eine Studie der unabhängigen EU-Stiftung für
die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen erbracht. Oftmals liegt die Wochenarbeitszeit in den Kandidatenstaaten über dem
Durchschnitt innerhalb der E U . Ein Beispiel:
Rumänien führt mit fast 46 Stunden die Tabelle
an. Die Arbeitnehmer in der E U arbeiten dagegen durchschnittlich 44 Stunden pro Woche.
Auch die Beschäftigungsquote bei den Frauen
variiert: 42% von ihnen sind es in der Union,
aber 46% in den beitrittswilligen Ländern. Die
Studie kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden.
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Mit Bourdieu über
Bourdieu hinaus
Der in Paris lebende tschechische Schriftsteller Milan Kundera hat in seinem Roman ,Die
Unsterblichkeit' die Vermutung formuliert,
dass der Satz „das Leben ist ein K a m p f zuerst
ausgesprochen melancholisch und resigniert
gemeint gewesen sein muss. Erst die Katastrophen und der Optimismus des vergangenen Jahrhunderts hätten es geschafft, den
schrecklichen Satz in ein süßes Lied zu verwandeln.
Auch die Bourdieusche ,Analytik der Kämpfe' war selbstverständlich ein Geschöpf ihrer
Zeit, wo sie den Ambivalenzen sozialen Handelns zwischen Kampf und Konformität nachgegangen ist. Nicht zuletzt aufgrund ihrer
unermüdlichen und von Moden unabhängigen aufklärerischen Leidenschaft weist sie
auch über diese Zeit hinaus. Dafür ist der
unter dem provozierenden Titel .Theorie als
Kampf?' erschienene Sammelband zum konstruktiven Gedenken an Bourdieu ein erneuter Beleg.
,Mit Bourdieu über Bourdieu hinaus?'
Die vorliegende umfassende Weiterführung
der Debatten um die Bourdieusche Soziologie
dient nicht nur der Erinnerung. Wo Bourdieus
Arbeiten zu Kultur und sozialer Ungleichheit
hierzulande schon fast zum sozialwissenschaftlichen Grundwissen zählen, machen die Herausgeber sich nunmehr erfolgreich daran, auch
der politischen Soziologie Bourdieus Profil zu
verleihen. Der Band ist daher durch die systematische Vermessung dieses in der bisherigen
Diskussion eher stiefmütterlich behandelten
Gegenstandsbereiches vorzüglich gerechtfertigt. Er ist spürbar auch durch jene Fragen
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motiviert, die die streitbaren und umstrittenen
Wortmeldungen des politischen Intellektuellen Bourdieu aufgeworfen haben.
Der einführende Beitrag der Herausgeber Bittlingmayer und Eickelpasch widmet sich in diesem Sinn der Entfaltung des Politikums der
Bourdieuschen Soziologie und der konzeptionellen Zusammenführung der Einzelbeiträge,
die mehrheitlich auf eine Tagung an der Universität Münster zurückgehen. Die 20 Aufsätze des Bandes sind in sechs Abschnitten zusammengefasst: Politische Soziologie als Kritik der Macht, Politik der Geschlechterverhältnisse, Zeitdiagnose Neoliberalismus, Kritik der
Staatsgewalt, Herrschaft der Eliten und B i l dung, Macht und Intellektuelle. Unter dem
integrierenden Motto „mit Bourdieu über Bourdieu hinaus" (25) zielen alle Autoren darauf,
wichtige Aspekte der Soziologie Bourdieus
für ein neues, umfassenderes Verständnis politischer Soziologie fruchtbar zu machen. Neckel, Engler/Zimmerman und Eickelpasch
bearbeiten die wissenschaftstheoretischen
Grundlagen der Bourdieuschen Soziologie.
Neckel gibt einen souveränen Uberblick über
Werkgenese und Schlüsselbegriffe und regt
genauere Analysen der neuen symbolischen
Marktgesellschaft und ihrer Erfolgskultur der
,High, Hip and Mighty' an. Engler/Zimmermann rekonstruieren die doppelte - epistemologische und soziale - Reflexivität der Bourdieuschen Soziologie und sehen in ihr eine
bisher kaum eingeholte Stärke. Eickelpasch
vermutet allerdings in dem Versuch, universalistische Bezugspunkte der soziologischen
Kritik durch permanente Kontextreflexivität
zu erzeugen, gravierende Folgeprobleme und
erhebliche Begründungslasten.

Soziologische Aufklärung im Dickicht der
Gegenwart
Das durchgearbeitete relationale Paradigma'
macht für Vester die bemerkenswerteste Innovation Bourdieus aus. Vesters komplexe und
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materialgesättigte Analyse der Kontinuität im
Wandel der deutschen Sozialstruktur demonstriert eindrücklich, wie lebendig eine in den
Fußstapfen Bourdieus kreativ betriebene Wirklichkeitswissenschaft auch jenseits der Grenzen Frankreichs sein kann. Er lotet tief und
kann das Risiko zeitdiagnostischer Zuspitzung
(,Krise der Repräsentation') daher auch ohne
rhetorische Aufputzung eingehen. Den A n schluss an die deutsche Soziologie findet auch
Kramer, der in Bourdieus Arbeiten eine kultursoziologische Erweiterung von Webers Charisma-Begriff sieht, die eine Durchdringung
auch der unaufdringlicheren Formen symbolischer Macht' ermöglicht.
Die geschlechtersoziologischen Potentiale von
Bourdieus Analytik männlicher Herrschaft
werden von Rademacher und Kröhnert-Othman/Lenz allerdings nicht ausschließlich optimistisch bewertet. Im Einklang mit der neueren Geschlechterforschung sehen sie Herausforderungen nicht zuletzt in Bourdieus Übergeneralisierung der Befunde aus der Ethnologie der Kabylen auf moderne Geschlechterordnungen.
Die mittlerweile inflationäre Verwendung des
Terminus Neoliberalismus trägt nicht immer
zu dessen begrifflicher Schärfung bei. Eggler/
Pfeuffer setzen dicht an Bourdieu zu einer
Klärung an und verteidigen streitbar den untrennbaren Zusammenhang von dessen wissenschaftlicher Arbeit und seinen politischen
Stellungnahmen. Groh und Bittlingmayer weisen am gleichen Thema stärker über Bourdieu
hinaus: Groh durch ein konzeptuelles Plädoyer für die Einbeziehung der Fordismus-Theorie, Bittlingmayer in Form einer Erkundung
des prekarisierten Habitus von Wissensarbeitern als Schattenseite einer Entwicklung zur
Wissensgesellschaft.
In einem erstmalig deutschsprachig verfügbaren Beitrag skizzieren Bourdieu et.al. das überzeugende Programm einer historischen Soziologie der Staatsgenese vor allem am Beispiel
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der Staatswissenschaften. Mit bedrückend gegenwärtigen Transformationen US-amerikanischer Staatlichkeit beschäftigt sich Wacquants
brisante Studie zum Gefängniskontinuum, also
dem Einschluss der unter Masseninhaftierung
leidenden jungen Afroamerikaner im auswegslosen Teufelskreis von Ghetto und Gefängnis.
Zugleich befürchtet Kastner eine Unterschätzung der ethnisierenden Effekte staatlicher
Politik als Nebeneffekt einer uneingeschränkten Verteidigung des überkommenen europäischen Sozialstaatsmodells.
Mit der Soziologie gesellschaftlicher Eliten
befassen sich zwei gehaltvolle Beiträge. Hans
Peter Müller stellt den Wandel der globalen
Kontexte der Elitenbildung in den Mittelpunkt
seiner weitblickenden Überlegungen, ohne
bisher schon Ansätze einer wirklichen Transnationalisierung der Elitenrekrutierung erkennen zu können. Hartmanns Analyse der Persistenz von Habitus und Herkunft als Schlüsselkriterium der Rekrutierung deutscher Spitzenmanager stellt nicht nur eine herausragende
originäre Forschungsleistung dar. A l s „Mythenjäger' bietet Hartmann darüberhinaus eine
ebenso gut belegte wie wohldosierte Ergänzung dominanter funktionalistischer Elitentheorien.
Dass Bildung ein Megathema ist, pfeifen die
Spatzen heute von allen Dächern. Keller/Schöller gehen Zusammenhängen zwischen einer
ihres Erachtens Autoritarismus erzeugenden
und auf instrumenteile Funktionen geschrumpften Bildungspolitik und dem Aufstieg des europäischen Rechtspopulismus
nach. Bauer plädiert für eine sozialisationstheoretische Untermauerung der Bourdieuschen
Habitustheorie und möchte zugleich einer „Ungleichheitsvergessenheit' der deutschen Sozialisationsforschung abhelfen. Mit der Kreuzung der Berkeley-Studie zur autoritären Persönlichkeit und der Bourdieuschen Habitustheorie veranstaltet Dravenau eine auch wissenschaftsgeschichtliche informative Theorie-
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begegnung, die ihn bei der Bestimmung eines
Autoritarismus der ,besser Gebildeten' anleitet. Abschließend widmet Wiechens seinen
Beitrag der Kontroverse zwischen Bourdieu
und Derrida zum ,FalF Heidegger. Dass auch
diejenigen, die dem intellektuellen Feld so
scharfsinnig den Star stechen, den Regeln ihrer distinktionsträchtigen Welt noch lange nicht
entkommen, ist seine These.
Ein politischer Bourdieu neu zu entdecken
Über die Beiträge dieses Bandes lässt sich
jedoch ohne Einschränkung sagen, dass sie
„mit Bourdieu und über ihn hinaus" ein gewichtiges Pfund in die Waagschale eines strukturations- und institutionentheoretischen sozialwissenschaftlichen Denkens diesseits von
rein systemtheoretischer Soziologie und A k teurstheorien im Stil von rational choice legen.
Sie zeigen, dass eine Sozialwissenschaft, die in
ihrer Mischung von Analytik und Engagement
eben doch eine sehr französische Erfindung
ist, keine provinzielle Marotte werden muss.
Zugleich entsteht damit ein Plädoyer für eine
.reflexive Soziologie', die aus der Erkenntnis
zu lernen beginnt, dass die Wissenschaften
nicht ,außerhalb des Spiels stehen'. Einige
Auslassungen, etwa die des spannenden Themas ,Medien, Journalismus und Öffentlichkeit', und die manchmal störende Lust an polemischer Überspitzung sollten angesichts dieser Erträge verschmerzbar sein. Weil letztere
aber auch ohne Not Chancen des Dialogs verschenkt, darf daran erinnert werden, dass gute
.Theoriepolitik' mitnichten nur ,Kampf ist,
sie ist auch: ,Lernen' - auch und gerade von
anderen. Entscheidend ist jedoch, dass die
Autoren einen überfälligen Schritt zur kompetenten Erschließung eines Ansatzes getan haben, der als Soziologie sozialer Ungleichheiten schon lange nicht mehr erschöpfend zu
beschreiben ist. Die Geste einer .häretischen'
Herausforderung im Spannungsfeld tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche kann für

die politischen Sozialwissenschaften dabei
etwas durchaus Befreiendes haben - in der
.Ecole Bourdieu' und um sie hemm.
Albrecht Lüter, Berlin.
Besprochene Literatur
Bittlingmayer, Uwe H.lEickelpasch,
RolflKastner, Jens/Rademacher, Claudia (Hg.) 2002:
Theorie als Kampf? Zur politischen Soziologie Pierre Bourdieus, Opladen: Leske+Budrich.
m

NonprofitOrganisationen in der
Zwickmühle
Die Trennung von Motiv und Zweck ist für
formale Organisationen entscheidend. Denn
ohne diese Trennung können Organisationen
typische Vorteile wie Elastizität, Rationalisierbarkeit und Anpassungsfähigkeit nicht realisieren. Weicht man diese Trennung demnach
auf oder bringt sie ganz zum Verschwinden,
ergeben sich Nachteile, die den Zweck einer
Organisation und damit ihre Daseinsberechtigung grundsätzlich in Frage stellen (können).
Niklas Luhmann hat in .Funktionen und Folgen formaler Organisationen' einige Beispiele für den Fall angeführt, dass eine Organisation über keine klare Trennung zwischen Mitgliedschaftsmotiv und Organisationszweck
verfügt. So muss eine solche Organisation ihren Zweck besonders weich, unbestimmt und
vieldeutig formulieren, damit sich möglichst
viele heterogen motivierte Mitglieder damit
identifizieren können; es besteht ein hoher
Bedarf an der Darstellung und Pflege des Organisationszwecks gegenüber den Mitgliedern, was beträchtliche Kräfte absorbiert, die
für anderes fehlen; eine kritische Diskussion
des Organisationszwecks und der eingesetz-
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ten Mittel führt leicht zu Konflikten und ggf.
zur Abspaltung größerer Mitgliedergruppen;
deshalb ist der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Scheinharmonie unabdingbar, woraus wiederum Nachteile für eine effiziente
Zweckerreichung entstehen; und bei Fehlleistungen oder dem völligen Verfehlen des Zwecks
kann sogar der Fortbestand einer Organisation
als solcher gefährdet sein. In der Konsequenz
geht Luhmann davon aus, dass durch eine unzureichende Trennung von Mitgliedschaftsmotiv und Organisationszweck der praktischoperative Sinn der Zwecksetzung letztlich auf
der Strecke bleibt und die Organisation zur
Entscheidungsunfähigkeit verurteilt ist.
Insbesondere soziale Bewegungen, die oft nur
Ansätze von Organisation aufweisen, haben
mit diesen Nachteilen zu kämpfen, wie man bei
Otthein Rammstedt in ,Soziale Bewegung'
überzeugend nachlesen kann. Aber auch jene
Organisationen, die sozialen Bewegungen zuarbeiten oder ideologisch nahe stehen, sind
mit diesen Nachteilen konfrontiert, weil auch
sie ihren Organisationszweck an den Motiven
ihrer Mitglieder ausrichten müssen, wollen sie
ihre Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen.
Dies lässt sich sehr schön einer neueren Studie
von Ruth Simsa entnehmen, in der es um eine
systemtheoretische Analyse solcher Organisationen geht, die Simsa allesamt dem Nonprofit-Bereich zurechnet.
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nisation führen müsste. Femer herrscht in NPOs
oft ein hohes Maß an Organisationsabwehr
vor, weil sich viele Mitglieder in NPOs mit den
gebräuchlichen Organisationsprinzipien wie
Hierarchie und Formalität nicht einverstanden
erklären können. Schließlich besteht in NPOs
die ausgeprägte Neigung, die Arbeit in der
Organisation ideologisch aufzuwerten und
strukturell auf das Mittel der Moralisierung
zurückzugreifen, wenn es Schwierigkeiten gibt.
Insbesondere für die Bewegungsforschung
dürfte diese Arbeit von Gewinn sein, weil die
Probleme, die Bewegungsorganisationen aus
einer unzureichenden Trennung von Organisationszweck und Mitgliedschaftsmotiv erwachsen, bislang nur unzureichend untersucht
wurden. Femer dürfte die systemtheoretisch
inspirierte Organisationssoziologie mit einem
recht interessanten Fall von Organisation in
Berührung kommen, der sich den konventionellen Zurechnungsmuster ein wenig entzieht.
„Die Analyse verdeutlicht..., dass Unterschiede zwischen NPOs und anderen Organisationen nicht als absolute und generelle Differenzen zu verstehen sind, dass NPOs aber in vielen
Fällen aufgrund untypischer Funktionsorientierungen insbesondere in Hinblick auf die
gesellschaftliche Bearbeitung von Defiziten
und Folgeproblemen funktionaler Differenzierung spezielle Funktion erfüllen." (394)
Freilich handelt es sich bei dieser Problemanalyse nur um einen Teilaspekt dessen, was Simsa insgesamt untersucht hat.
Typische Dilemmata von NPOs
Denn das Hauptaugenmerk ihrer Arbeit liegt
So diagnostiziert Simsa bei Nonprofit-Organiauf der funktionalen Bestimmung von NPOs,
sationen (NPOs) gleich mehrere Dilemmata
die Simsa - wie Luhmann für soziale Bewedieser Art. Zunächst leiden NPOs oftmals unter
gungen - darin sieht, dass NPOs auf Folgeproder Ambiguität ihrer Ziele: Man will es jedem
bleme der modernen Gesellschaft aufmerksam
recht machen und handelt sich damit das Risimachen, die andernfalls unbeachtet bleiben
ko der Entscheidungsunfähigkeit ein. Sodann
würden. „Die hier vertretenen Thesen lassen
gibt es beträchtliche Schwierigkeiten bei der
den Schluss zu, dass die tendenzielle BedeuErfolgsmessung; denn aufgrund der Ambiguitungszunahme von NPOs als Antwort der Getät der Ziele lässt sich nicht genau entscheiden,
sellschaft auf zunehmend wahrgenommene
ab wann ein Ziel als erreicht gilt, zumal die Defizite und Folgeprobleme ihrer funktionaZielerreichung zur Selbstauflösung der Orga-
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len Differenzierung interpretiert werden kann."
(337) In diesem Sinne versteht Simsa NPOs
auch als sekundäre Primärsysteme, wie Fuchs/
Schneider dies für das System der sozialen
Hilfe einmal ausgedrückt haben. Denn auch
NPOs haben eine nur nachgeordnete Bedeutung, weil sie keine gesellschaftlichen Primärprobleme, sondern Funktionsfolgenprobleme
bearbeiten, deren Lösung für den Fortbestand
der Gesellschaft gleichwohl unverzichtbar ist.
Dabei geht Simsa von drei Typen von Folgeproblemen aus: Probleme aufgrund der unzureichenden Integration der Gesellschaft, Probleme wegen der unzureichenden Inklusion
von Personen, und Probleme, die mit der unzureichenden Internalisierung der gesellschaftlichen Ursachen dieser Probleme zu tun haben.
Betrachtet man lediglich diese beiden Aspekte
der Funktionsbestimmung und der Organisationsanalyse, bewegt sich diese Arbeit weitgehend im Bereich des Erwartbaren. Zu Beginn
wird die gesellschaftlich zunehmende Bedeutung von NPOs herausgestellt, sodann geht es
um eine Bilanz der NPO-Forschung, ferner um
die Darlegung der Systemtheorie formaler Organisationen. Daraufhin folgt eine systematische Aufarbeitung der Defizite und Folgeprobleme funktionaler Differenzierung, um anschließend die oben dargelegte funktionale
Bestimmung von NPOs vorzunehmen. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Einflussformen
von NPOs, wobei grundsätzlich gilt, dass NPOs
zwar Alarm schlagen können - löschen müssen jedoch andere.
Ein System kritischer Öffentlichkeit?
Unerwartet kommt hingegen Simsas Vorschlag,
NPOs, soziale Bewegungen und vergleichbare
Phänomene einem sog. ,System kritischer Öffentlichkeit' zuzurechnen. Simsa bezeichnet
damit einen besonderen Ausschnitt der allgemeinen Öffentlichkeit, der sich durch eine erhöhte Kritikfähigkeit auszeichnet. „Das System kritischer Öffentlichkeit kritisiert. Das
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heißt, dass kritikwürdige Zustände, die sich
aus der Funktionsweise der Gesellschaft ergeben, thematisiert werden. Das Vorgehen ist
reaktiv in doppeltem Sinn: Erstens ist Kritik
die Reaktion auf bestimmte Zustände, zweitens
werden von den Adressaten der Kritik Reaktionen erwartet." (274) Ausgezeichnet ist dieses
System ferner mit einem eigenen Code, der
zwischen kritikwürdig und kritikunwürdig diskriminiert.
Problematisch erscheint an diesem Vorschlag
vor allem, dass Simsa tatsächlich von einem
,System'kritischerÖffentlichkeit spricht. Denn
das, was sie mit Kritik meint, findet im Prinzip
überall und dauernd statt, insbesondere in den
Massenmedien: nämlich als Beobachtung zweiter Ordnung. Dies hätte Simsa eigentlich klar
sein müssen, immerhin zitiert sie (2001, 273)
Luhmann, der 1995 formuliert hat: „Kritik das heißt nur noch: Beobachtung von Beobachtungen, Beschreibung von Beschreibungen von einem ebenfalls beobachtbaren Standpunkt aus." Wie aber soll von einem „System'
der kritischen Öffentlichkeit sinnvoll gesprochen werden können, wenn sich die moderne
Gesellschaft ohnedies kritisch in dem Sinne
verhält, dass sie in vielen Bereichen vom Beobachtungsmodus erster auf den zweiter Ordnung umgeschaltet hat? Ebenso gut könnte
man von einem System der moralisierenden
Öffentlichkeit sprechen, weil sich NPOs ebenso
oft der Moral wie der Kritik bedienen, um
Gehör zu finden. Etwas anderes ist es, wenn
man wie Karl-Heinz Stamm (1988) von alternativer Öffentlichkeit spricht und damit die
Medienberichterstattung durch Massenmedien wie die Berliner „tageszeitung' meint. Denn
hierbei geht es um eine inhaltliche Differenzierung der Medienberichterstattung innerhalb
des Systems der Massenmedien und nicht etwa
um ein eigenes System alternativer Öffentlichkeit. Wer aber will entscheiden, was kritikwürdig ist und was nicht? Wird der Bild-Zeitung
ihre Kritikfähigkeit etwa abgesprochen oder
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gehört auch sie noch zum System kritischer
Öffentlichkeit? Wenn aber alle Medien dazu
gehören, wo ist dann die Systemgrenze? Will
man die Systembildung nicht auf inhaltliche
Kriterien zurückführen, was alles andere als
unproblematisch ist, läuft man in diesem Fall
doch Gefahr, dass das System kritischer Öffentlichkeit mit dem System der Massenmedien überein kommt. Das kann nicht das Ziel von
Simsa sein. Nichtsdestotrotz streicht sie am
Schluss ihrer Arbeit als Neuerung heraus: „Mit
der Annahme des Systems kritischer Öffentlichkeit wird eine Ergänzung der Theorie
funktionaler Differenzierung angeregt. Diese
schließt an systemtheoretische Weiterentwicklungen an, ist aber in der vorgeschlagenen
Form neu und ermöglicht eine vollständigere
und adäquatere Beobachtung und Beschreibung gesellschaftlicher Kommunikationszusammenhänge." (393) Trifft dies tatsächlich
zu?
Für die systemtheoretische Analyse von NPOs
dürfte diese Neuerung eher entbehrlich sein.
Wertvoll erscheint mir dagegen die funktionale Bestimmung von NPOs, die Diskussion der
geschilderten Organisationsdilemmata und
eine kritische Bewertung ihrer Möglichkeiten
und Grenzen der Einflussnahme auf die moderne Gesellschaft. Hier liegt mit Ruth Simsas
Arbeit ein lesenswerter Vorschlag auf dem
Tisch.
Kai-Uwe Hellmann, Berlin.
Besprochene Literatur
Simsa, Ruth 2001: Gesellschaftliche Funktionen und Einflussformen von Nonprofit-Organisationen. Eine systemtheoretische Analyse.
Frankfurt/M.: Peter Lang.
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Für einen Hamburger
mit Pommes
Wieder einmal standen auf dem Weltkindergipfel in New York die Rechte der jüngsten
Bewohner dieser Erde zur Diskussion. Nur
wenig von dem, was zahlreiche Staaten auf
dem ersten Gipfel vor zwölf Jahren zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern
beschlossen hatten, ist seither auch umgesetzt
worden. Immerhin aber haben zwanzig Länder
ihr Augenmerk auf ein Verbrechen gerichtet,
das allgemein als besonders abscheulich bewertet wird. Für die sexuelle Ausbeutung von
Kindern, überwiegend von Männern aus den
Industriestaaten an Kindern aus den armen
Staaten Asiens, Lateinamerikas und Afrikas
begangen, kamen Täter bis Anfang der neunziger Jahre nahezu ungestraft davon. Das hat
sich mit der Einführung einer extraterritorialen Gesetzgebung, mit der Täter für sexuelle
Handlungen an Kindern auch in ihren Heimatländern belangt werden können, zumindest
theoretisch geändert. Uber die praktische
Umsetzung dieser neuen Gesetze berichtet der
britische Journalist und Schriftsteller Jeremy
Seabrook. Dabei stützt er sich auf eine Studie,
die die einst in Bangkok gegründete und
inzwischen weltweit aktive N G O End Children
Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) über
erste Ergebnisse der extraterritorialen Gesetzgebung durchgeführt und vor zwei Jahren veröffentlicht hat. Seabrook führt 16 Fälle mit
Tätern aus Deutschland, Belgien, Australien,
Japan, Frankreich, Schweden, der Schweiz und
aus den Niederlanden vor, die in ihren Heimatländern der sexuellen Nötigung, Pornographie
oder Zuhälterei in Asien oder Osteuropa angeklagt wurden - meistens, räumt Seabrook ein,
nachdem NGOs Behörden Hinweise gegeben
und auf deren Verfolgung standhaft gedrungen hatten. Zwölf dieser Täter wurden tatsächlich verurteilt, in vier Fällen wurde den Opfern,
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macht- und rechtlose, immer arme Jungen und
Mädchen zwischen neun und neunzehn Jahren, sogar eine Entschädigung zugesprochen.
Für Seabrook ist das ein Erfolg, wenngleich er
sich bewusst ist, dass diese Verurteilungen nur
die Spitze des Eisberges und Gesetzesverschärfungen kein Allheilmittel gegen Kindersextourismus sind. Aber es sind erste Schritte.
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tionsarbeit zwischen den Behörden der Länder, dem Opferschutz und vor allem in der
Betreuung der Opfer. Denn die, so Seabrook,
bleiben meistens ihrem Schicksal überlassen,
wenn sie nicht das Glück haben, von einer
N G O oder anderen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen aufgefangen zu werden.
Die ECPAT-Studie gibt als erste Untersuchung
zu diesem Thema Aufschluss und klare Anweisungen, wie viel auf diesem Gebiet noch getan
werden muss, um der rücksichtslosen sexuellen Ausbeutung von Kindern juristische, soziale und psychologische Maßnahmen entgegenzusetzen. Klar benennt Seabrook auch die
Hintergründe dieser Ausbeutung. Stets sind
die Kinder arm, stets die Täter, seien es Journalisten, Unternehmer, Angestellte, Diplomaten,
Studenten oder Professoren, in einer privilegierten Position, in der sie, wie in einem Fall
geschildert, schon mit ,einem Hamburger mit
Pommes' Kinder zu sexuellen Handlungen
verführen oder zwingen. Sexuelle Ausbeutung
von Kindern, das ist, schreibt Seabrook, eine
weitere Schattenseite einer rücksichtslosen
Globalisierung, deren Opfer bisher kaum die
Chance haben, für ihr Leid Zuwendung und
Gerechtigkeit zu erfahren, obwohl es keinen
Grund gibt, den Tätern milderne Umstände
zuzubilligen. Immerhin zeigt diese Studie, dass
sich zivilgesellschaftliches Engagement lohnt.
Ohne die Arbeit zahlreicher NGOs wie ECPAT
oder Terres des Hommes hätte sich auf diesem
Gebiet vermutlich noch weniger bewegt.

Uneinheitliche Globalisierung
Die neue transnationale Gesetzgebung weist
eine ganze Reihe von Problemen auf, die der
Autor in den Fallgeschichten, deren Analyse
und in den daran anknüpfenden Empfehlungen erläutert. Die Schwierigkeiten beginnen
bereits bei den unterschiedlichen Altersgrenzen, nach denen in den jeweiligen Ländern
sexuelle Handlungen an Kindern als sexueller
Missbrauch und Verleitung zur Prostitution
oder als straffreier sexueller Umgang mit M i n derjährigen gewertet werden. Das Schutzalter
schwankt hier zwischen 13 Jahren in Japan, 14
Jahren in Deutschland und 18 Jahren auf den
Philippinen, die damit erstaunlicherweise als
einzige den Beschlüssen der UNO-Kinderrechtskonvention genügen. Verschieden sind
auch laut ECPAT der Beginn und die Grenze
der Verjährungsfristen, die in Japan und der
Schweiz ab der verübten Tat, in Deutschland,
den Niederlanden, Belgien und Frankreich ab
der Volljährigkeit einsetzen. Und dann sind da
noch die unterschiedlichen Prinzipien, nach
denen in den Ländern die extraterritoriale Gesetzgebung überhaupt in Kraft tritt. Bestehen
die einen auf dem Prinzip der beidseitigen
Gabriele Rohmann, Berlin.
Strafbarkeit und Auslieferungsverträge zwischen Täter- und Opferländern sowie einer
Besprochene Literatur
Strafverfolgung nur von eigenen Staatsbürgern, können im Gegensatz dazu in der Schweiz
Seabrook, Jeremy 2002: Keine milderen Umund in Schweden Täter generell belangt werstände. Sexuelle Ausbeutung von Kindern und
den, auch wenn sie sich nur vorübergehend in
die internationale Strafverfolgung der Täter.
ihren Ländern aufhalten. Abgesehen davon
16 Fallgeschichten. Aus dem Englischen von
erwähnt der Autor noch eine ganze Reihe weiAnnette Blum. Zürich: Limmat.
terer Defizite in der Ermittlungs- und Koopera-
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Praxisseminar

Redaktionsarbeit in politischen Zeitschriften
Praktische Anforderungen der redaktionellen Planung und konkrete Bearbeitung
von Manuskripten eines Heftes zum Thema „Lobbyismus"
Ort: Friedrich-Ebert-Stiftung Bergneustadt, 11.-13. April 2003
In Kooperation mit der Redaktion der Vierteljahreszeitschrift „Forschungsjournal Neue
Soziale Bewegungen" werden in dem Praxisseminar die praktischen Anforderungen der
Redaktionsarbeit im Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen vermittelt und es wird
ein aktuelles Themenheft zum Thema „Lobbyismus" redaktionell an den Manuskripten
bearbeitet.
Das Praxisseminar bietet Einblicke in die konkrete Arbeit der politischen und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenproduktion und bietet die Möglichkeit, die eigenen redaktionellen
Kompetenzen fortzuentwickeln. Es besteht bei Interesse auch die Möglichkeit an einer
künftigen Mitarbeit der ehrenamtlich arbeitenden Redaktion des Forschungsjoumals.
Inhalt: inhaltlicher Input zum Thema Lobbyismus, Vermittlung von Fertigkeiten der redaktionellen Textbearbeitung (Redigation, Korrektur), inhaltliche Bewertung von Manuskripten und Vermittlung redaktioneller Anforderungen.
Ihr Nutzen: Sie gewinnen neben Kenntnissen zum Themenschwerpunkt Lobbyismus Einblicke in die praktischen Anfordemngen der Redaktionsarbeit in politischen Zeitschriften und
können sich mit Herausgebern und Redaktion intensiv über die Anforderungen der Arbeit in
einer politischen und sozialwissenschaftlichen Fachzeitschrift austauschen.
Zielgruppe: insbesondere Journalisten mit Schwerpunkt politischer Journalismus und
Wissenschaftsjoumalismus, Sozialwissenschaftler (auch fortgeschrittene Studentinnen und
Studenten) und fortgeschrittene Studentinnen und Studenten aus den Studiengängen Journalistik und Publizistik.
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Dieter Rucht: Medienstrategien sozialer Bewegungen, FJ N S B 1/03, S. 7-13
Mit Medienstrategien sozialer Bewegungen und deren Verhältnis zu Massenmedien befasst sich
der Bewegungsforscher Dieter Rucht. A n Hand von drei Generationen progressiver Bewegungen (Neue Linke und Studentenbewegungen, neue soziale Bewegungen und globalisierungskritische Bewegungen) konstatiert Rucht jeweils unterschiedliche Umgangsformen mit Massenmedien. Insgesamt kommt er zu einem skeptischen Befund: Das Verhältnis „von sozialen
Bewegungen und Massenmedien ist nicht, wie zuweilen behauptet, das eine Symbiose, sondern
es bleibt asymmetrisch. Die Bewegungen brauchen die Massenmedien, aber diese brauchen die
Bewegungen nicht." Der Autor legt den progressiven Bewegungen nahe, ihre eigene mediale
Infrastruktur zu pflegen und nicht zu vernachlässigen.
Dieter Rucht: Media Strategies of Social Movements, FJ N S B 1/03, pp. 7-13
Dieter Rucht analyses movements' strategies of dealing with mass media. He compares the
Student movement, the new social movements and the globalization-critical movement. Overall
he finds not a symbiotic relationship but a Situation marked by inequality: the movements need
media attention but the media does not need movements. His advice for movements is to support
their own media infrastructure.
Joachim Raschke: Zwei Lager, drei Mehrheiten und der regierende Zufall. Zur Einordnung der
Bundestagswahl 2002, FJ N S B , 1/03, S. 14-24
Der Politikwissenschaftler Joachim Raschke gibt mit seinem Beitrag eine sehr tiefgründige
Analyse der Bundestagswahl 2002. Dabei richtet er seinen Fokus v.a. auf die Frage einer
strukturellen Mehrheit. Raschke kommt zu der Erkenntnis, dass die Wähler bei Bundestagswahl
gespalten waren in drei Mehrheiten: Einer kulturellen Mehrheit, einer sozialen/Gerechtigkeitsmehrheit und einer ökonomischen Mehrheit. Letztere favorisierte eine schwarz-gelbe Regierung, die beiden erstgenannten Rot-Grün. Vor dem Hintergrund dieser ,drei MehrheitenÜberlegung' diskutiert der Autor die Frage der strukturellen Mehrheit nach der Bundestagswahl
und gibt einen Ausblick auf deren Relevanz für künftige Bundestagswahlen. Demnach „hätte
Rot-Grün eine Chance zu einer neuen strukturellen Mehrheit zu werden, die Union nicht." Vom
aktuellen Standpunkt aus betrachtet sieht Raschke jedoch mittelfristig keine strukturelle
Mehrheit für irgend jemanden mehr.
Joachim Raschke: Two Camps, Three Majorities, and the Governance of Chance. A Review of
the German National Election 2002, FJ N S B , 1/03, pp. 14-24
Joachim Raschke discusses political cleavages in Germany. He finds three majorities: a cultural
majority, a justice majority and an economic majority. While the former two favour the current
government of social democrats and greens, the latter group favours a coalition of Christian
democrats and liberals. Therefore in future elections the red-green government could have a
Chance for a structural (and lasting) majority while the Christian democrats and liberals do not.
Currently however no structural majority is obvious - a fact, which was visible in the very close
election result.
Dieter Roth: Strategien und Praxis aus Sicht der Wahlforschung, FJ N S B 1/03, S. 25-27
Der Wahlforscher Dieter Roth konzentriert sich in seinem Beitrag auf den Erkenntnisgewinn,
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den wahlkampfbegleitende Umfragen haben können. Roth räumt v.a. mit dem Argument der
Zufälligkeit des Wahlausganges auf. Wahlentscheidungen seien komplexe Entscheidungsprozesse. Dabei orientieren sich die Wählerinnen und Wähler - insbesondere die lange unentschlossenen - an unterschiedlichen Kriterien: grundlegenden eigenen Interessen, Beurteilungen vergangenen Handelns der Parteien und Erwartungen in zukünftiges Handeln und aktuellen Einflüssen. Für letztere müsse, so der Autor, eine ausgeklügelte Strategie auch Antworten
parat haben.
Dieter Roth: Strategies and Practice of Election Research, FJ N S B 1/03, pp. 25-27
What is the value of surveys during electoral campaigns, asks Dieter Roth. He refuses the
argument of accidental voting decisions. Voting is result of a complex decision process,
oriented basically on three criteria: own fundamental interests, evaluation of the parties'
Performance, and expectations of future political action and sudden influences. Especially the
last point should be reflected in a good election campaign.
Andrea Römmele/Lars Leiner: Wahlkampfstrategien auf dem Prüfstand, FJ NSB 1/03, S. 28-32
Die beiden Mannheimer Wissenschaftler Andrea Römmele und Lars Leiner entwickeln in ihrem
Beitrag ein wissenschaftliches Set an Kriterien für einen ,guten Wahlkampf'. Entscheidend
sind, neben anderen Maßstäben, ein roter Faden der Kampagne und die Integrität (des Parteiführers und damit auch der Parteien insgesamt). Ein offensichtlicher Stilbruch im Wahlkampf
würde die Integrität belasten. Zugleich müsse, so die Autoren, eine Kampagne auch flexibel
reagieren können. Die Kunst eines ,guten Wahlkampfes' besteht darin, eine optimale Balance
zwischen Integrität und einem Höchstmaß an Flexibilität zu erreichen.
Andrea Römmele/Lars Leiner: Evaluating Election Campaigns, FJ NSB 1/03, pp. 28-32
Andrea Römmele and Lars Leiner present criteria for a 'good election campaign'. Crucial are a
central theme and the integrity of the leading personal and therefore of the party altogether. An
obvious change of central themes would damage the party's integrity. However, at the same time
a campaign has to be flexible. A good election campaign has to balance integrity and flexibility.
Andreas Helle: Kampa 02: Die Strategie der kulturellen Differenz, FJNSB 1/03, S. 33-36
Andreas Helle, Mitarbeiter im engen Führungszirkel der kampa 02, gibt in seinem Beitrag einen
Einblick in die Strategie der Wahlkampfzentrale der SPD. Ziel war es, die Bundestagswahl 2002
zu einer Richtungswahl zu machen. Wichtig waren v.a., so der Autor, die Krise in der Wirtschafts- und Arbeitsmarkpolitik mit einer Mischung aus Leistungsbilanz und Reformperspektive zu überwinden, gesellschaftspolitische Themen in den Vordergrund zu rücken und eigene
(wie rot-grüne) Kompetenzen zu betonen. Schließlich sollte die Kampagne die Wählerinnen
und Wähler an die negative Bilanz der Regierungszeit der Union vor 1998 erinnern. So konnten
ggf. Zweifel an der Seriosität der Union geschürt werden. Entscheidend sei letztlich die
personelle Zuspitzung auf Gerhard Schröder gewesen. So konnten viele Unentschlossene
mobilisiert und gewonnen werden. Der Bundeskanzler war das kulturelle Gegenbild zu Edmund Stoiber, dem typischen Vertreter „einer geschlossenen, elitär bürgerlichen, irgendwie
auch rückwärts gewandten Gesellschaftsvorstellung." Insofem sei die Wahl 2002, so Helle,
auch eine Richtungswahl gewesen.

144

Forschunpsiournal

NSB, Jp. 16, Heft 1, 2003

Andreas Helle: Kampa 02: Strategy of Culture Difference, FJ NSB 1/03, pp. 33-36
Andreas Helle was a leading member of the kampa 02, the coordinating office for the election
campaign of the social democrats (SPD). Central task of the kampa 02 was to frame the election
as a political water shed. Important was to establish a positive evaluation of government
activities and reform perspectives as a counter weight to the crises in economic and employment
policy. Furthermore they tried to put socio-political issues on the agenda, and point out
competences of the SPD and the red-green government. Finally the campaign tried to remember
the electoral of the negative results of the conservative government ending in 1998. The crucial
factor for winning the election in the end was the focus in the person Gerhard Schröder. He
personalized the cultural opposite of the conservative candidate Edmund Stoiber, who gave the
impression of a closed, elitist, somehow backward oriented person. Therefore the 2002 election
was a water shed.
Gerd Mielke: Wahlsieger ohne Kompass? Zur politischen Rhetorik der SPD im Wahljahr 2002,
FJ N S B 1/03, S. 37-42
Der Parteienforscher Gerd Mielke setzt sich in seinen Ausführungen v.a. mit dem Regierungshandeln der SPD nach der Bundestagswahl 2002 auseinander. Ihm geht es in seinem Beitrag um
die Frage, wie die Sozialdemokratie wieder eine politische Rhetorik und politische Kommunikation entwickeln kann, um die politische Initiative wieder zu gelangen. Mielke empfiehlt die
Entwicklung einer kraftvollen sozialdemokratischen Rhetorik, die insbesondere das Thema der
sozialen Gerechtigkeit inhaltsreich besetzt und sich nicht vorschnell vermeintlich ökonomischen Zwängen unterwirft.
Gerd Mielke: Election Winner Without Direction? The Political Rhetoric of the Social Democrats in 2002, FJ NSB 1/03, pp. 37-42
Gerd Mielke analyses the government activities after the national election 2002. How can the
social democrats (SPD) use political rhetoric and political communication to regain initiative.
Mielke suggests a powerful social democratic rhetoric, emphasizing social justice and not
surrendering to economic imperatives.
Peter Lösche: Anmerkungen zum Wahlkampf der SPD, FJ N S B 1/03, S. 43-45
Peter Lösche plädiert, bei aller notwendigen Parteimodernisierungsdebatten (Stichwort Netzwerkpartei) dafür, altgediente Parteiaktivisten und Funktionäre nicht aus dem Blick zu verlieren. Es sei zu fragen, ob ein erfolgreicher sozialdemokratischer Wahlkampf nicht viel stärker
und gezielter noch vorhandene Organisationsrelikte zu mobilisieren versuchen sollte. Die
Wahlkampfrhetorik 2002 sei zu wenig an den Stammwählern orientiert gewesen. Überdies
konstatiert der Parteienforscher ein strukturelles Defizit in der unklaren Vorgabe der inhaltlichen und strategischen Richtlinien aus dem Kanzleramt. Für eine Regierungspartei habe dies im
Kanzleramt zu geschehen. Im Wahlkampf 2002 sei dies erst gegen Ende des Wahlkampfes
erkennbar gewesen.
Peter Lösche: Comments on the Social Democratic Election Campaign 2002, FJ NSB 1/03, pp. 43-45
Though parties need to modemize their structures, Peter Lösche points out the importance of
longstanding party activists. The social democratic election campaign should be based to a
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larger extent on the existing organisational structure. The campaign was not enough oriented
towards loyal voters. Additionally a party in government should coordinate its election campaign in the chancellor's office, which was only the case in the last phase of the campaign.
Reinhard Bütikofer: Architektur des grünen Wahlsiegs: Spitzenteam, Grundsatzprogramm und
günstiges Themenumfeld sicherten grünen Erfolg, FJNSB 1/03, S. 46-51
Der Parteisprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Reinhard Bütikofer gibt einen tiefen Einblick
in die grüne Wahlkampfstrategie für die Bundestagswahl 2002. Er macht v.a. drei Aspekte für
eine gelung ene Strategie aus: Grundsatzprogramm, günstige thematische Rahmenbedingungen, Spitzenteam. Mit der Verabschiedung des Grundsatzprogramms im Frühjahr 2002 wurde
eine hohe, nach innen gerichtete, Identitätsbasis der Mitglieder entwickelt. Mit der Themenentwicklung zum Ende des Wahlkampfes wurden wieder ur-grüne Fragen (Umweltschutzes,
Frieden) aktuell. Schließlich war das Spitzenteam, allen voran Joschka Fischer, von hoher
kommunikativer und mobilisierender Bedeutung.
Reinhard Bütikofer: Architecture of a Green Election Success: A Prominent Team, the Basic
Programme, and Favourable Current Issues, FJNSB 1/03, pp. 46-51
Reinhard Büttikofer, party spokesman of The Greens, allows to look at the campaign strategy of
the green party (Bündnis 90/Die Grünen). According to his analysis, three factors were crucial:
the basic programme, favourable current political issues and a prominent team. The basic
Programme, which was adopted in spring 2002, established loyalty among party members. The
issue agenda in the last weeks of the election campaign were dominated by the (possible) Iraq
war and the flood in south and south-east Germany. Finally, the prominent party personnel and
especially Joschka Fischer, the foreign minister, had an important mobilizing effect.
Joachim Raschke: Die Grünen nach Fischer, FJ N S B 1/03, S. 52-54
Ein Szenario für die Grünen nach der Bundestagswahl 2002 entwirft der Politikwissenschaftler
Joachim Raschke in seinem Beitrag. Entscheidend dabei: Mit dem Parteitag nach der Bundestagswahl in Hannover hat Joschka Fischer, so Raschke, „den Zenit der Macht überschritten. Die
Nach-Fischer-Ordnung bereitet sich vor." Der Autor skizziert die daraus resultierenden Probleme, Chancen und Risiken. Inhaltliche Orientierungsschritte im Spannungsverhältnis zwischen
Markt und sozialer Gerechtigkeit müssen weiterhin geklärt werden, ein strategisches Zentrum
jenseits einer Person muss sich herausbilden, und damit auch eine andere Form der Personalisierung, „die Spitzenpersonen stärker mit der Identität und den Grundwerten der Partei"
verbindet.
Joachim Raschke: Greens without Fischer, FJ NSB 1/03, pp. 52-54
Joachim Raschke discusses a scenario for future developments in the green party (Bündnis 90/
Die Grünen). Joschka Fischer, foreign minister and prominent front person of the greens, is
loosing influence in the party. A new pecking order is going to be established, resulting in
problems, chances and risks. Party positions conceming economy and social justice have to be
redefined and a new Strategie centre has to be established with a new form of personalization,
which achieves a closer connection between front personnel and party identity.
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Cornelis Stettner: Das strategische Konzept f ü r den grünen Bundestagswahlkampf, FJ NSB 1/
03, S. 55-61
Cornelis Stettner von der Berliner Agentur Z U M G O L D E N E N H I R S C H E N war einer der
Verantwortlichen für das strategische Wahlkampfkonzept von Bündnis 90/Die Grünen. Sein
Beitrag bietet einen detaillierten Einblick in die Planungs- und Umsetzungsschritte der Wahlkampagne. Weiterhin skizziert Stettner grundsätzliche Wegmarken und Merkposten für zukunftsgewandte Kampagnenstrategien von Parteien.
Cornelis Stettner: A Strategie Concept for the Green Election Campaign, FJ NSB 1/03, pp. 55-61
Cornelis Stettner, staff of the Agency "Zum goldenen Hirschen", was in Charge of the green
party's election campaign strategy. He describes the process of planning and implementing the
campaign. Furthermore he points out crucial aspects of future modern election campaigns.
Michael Spreng: Kompetenz und keine Konkurrenz: Die Wahlkampfstrategie der Union 2002
im Lichte der Praxis, FJ N S B 1/03, S. 62-67
Der persönliche Berater von Edmund Stoiber im Bundestagswahlkampf 2002, Michael Spreng,
gibt in seinem Beitrag kenntnisreich Auskunft über die Wahlstrategie des Spitzenkandidaten
und der Union insgesamt. Ziel war es, einen Kompetenzwahlkampf zu führen. Edmund Stoiber
sollte von Beginn an als Kandidat der Mitte und nicht als Polarisierer positioniert werden.
Spreng hält es für richtig, dass die Probleme in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik im
Zentrum der Unionsstrategie standen. Das Thema Bildung als drittes Thema konnte hingegen
nicht gesetzt werden, „weil die bildungspolitischen Egoismen der Länder zu groß waren..." Die
positive Profilierung der Person Stoiber war immer auch verbunden mit einem Antiprofil zum
Bundeskanzler. Verbunden mit einem ,Sozialwahlkampf' ging diese Strategie, trotz des , B i l dungsdefizits', nach Spreng auf. In der Hochwasserkatastrophe (und der Zuspitzung der IrakFrage durch den Bundeskanzler) sieht er die entscheidende Wende im gesamten Wahlkampf.
Überdies beeinflusste die FDP-Krise kurz vor der Wahl, so der Autor, den Wahlausgang zum
Negativen für die Union.
Michael Spreng: Competence Without Competition: The Election Campaign of the Conservatives in Practice, FJ N S B 1/03, pp. 62-67
Michael Spreng was personal advisor of Edmund Stoiber (candidate of the conservative party
C D U / C S U ) during the election campaign 2002. In his article he allows to look at the C D U / C S U
election campaign strategy. It was planned to present Edmund Stoiber as the candidate of the
political centre. According to Spreng it was correct to focus the campaign on economic and
employment issues. Education as a third issue could not be presented due to resistance in the
German Länder. The positive profile of the conservative candidate was permanently combined
with a negative image of chancellor Schröder. This strategy and a focus on social justice were
mainly successful. The flood in south and south-east Germany and the focus on the question of
supporting a war against Iraq were the crucial issues which allowed the SPD to gain ground.
These two issues and the crisis of the liberal party shortly before the election resulted in the
negative results.
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Elmar Wiesendahl: Strategische Hintergründe und Konsequenzen der CDU/CSU-Niederlage
bei den Bundestagswahlen 2002, FJ N S B 1/03, S. 68-73
Schonungslos und tiefgründig hält der Politikwissenschaftler Elmar Wiesendahl der C D U / C S U
in seinem Beitrag ihre Versäumnisse vor, eine ehrliche und ungeschminkte Ursachenforschung
der Wahlniederlage vorzunehmen. Für Wiesendahl war der Wahlausgang kein Zufall oder
ausschließlich der Flut oder dem Thema Irak geschuldet. Die starke C S U (knapp 60 Prozent der
Wählerstimmen in Bayern) haben der Union insgesamt einen respektablen Wahlausgang
beschert. Die C D U hatte in Nord- und Ostdeutschland so gar einen leichten Stimmrückgang zu
verzeichnen. In diesem Wahlergebnis „spiegelt sich eine sozialkulturelle Geschmacksspaltung
der Republik", so der Autor. Offenbar bedienen C D U in Nord und Ost und in Süd und die C S U
in Bayern unterschiedliche Wählersegmente, die sich soziokulturell auseinander entwickeln. So
war Stoiber zwar der richtige Kandidat für den Süden Deutschlands. Sein ökonomisches Profil
wurde allerdings von seiner „kulturell-lebensweltlichen Rückständigkeit überschattet", die für
Wählerinnen und Wähler in Nord und Ost eine wichtige Rolle spielte. Insgesamt sieht Wiesendahl ein Schwinden strategischer Erfolgspotenziale der Union. Überdies hält er die Wahlkampfstrategie für „überperfektionistisch und zugleich unterkomplex". Durch die Zuspitzung
auf Ökonomie und die Person Stoiber geriet die Strategie im Zuge überraschender Katastrophen
und neuer, populärer Themen zu schnell ins Wanken.
Elmar Wiesendahl: Background and Consequences of the lost National Election for the
Conservatives, FJ N S B 1/03, pp. 68-73
The conservative party (CDU/CSU) has avoided an honest and thorough analysis of the lost
national election 2002. According to Wiesendahl the result was neither accidental nor a result
of the two issues, flood and a (possible) war against Iraq. The C S U in Bavaria was very successful
resulting in a respectable overall outcome but in north and east Germany the conservatives even
lost votes. This mirrors a socio-cultural cleavage in Germany. The electoral of C D U / C S U is
different in north or east Germany, and in south Germany. Stoiber was a suitable candidate for
the south, though his profile of economic competence was overshadowed by his cultural
conservatism, which was important for voters in the north and the east. The election campaign
of C D U / C S U altogether was over perfect and under complex. The concentration on economy as
the only issue left no room for reaction to sudden catastrophes or other new issues.

•
Jan-Dietrich Müller: Marathonlauf ins Fotofinish. Strategie und Praxis der C D U im Bundestagswahlkampf 2002, FJ NSB, 1/03, S. 74-79
Jan-Dietrich Müller, Mitglied in der Stabsstelle Wahlkampf im Konrad-Adenauer-Haus, berichtet in seinen Ausführungen über Strategie und Praxis der Wahlkampfführung der Union im
Bundestagswahlkampf 2002. Die Kampagne fußte auf drei Grundpfeilern: Zum einen sollten
schonungslos die Defizite der rot-grünen Regierung in Fragen der Wirtschafts-, Finanz- und
Arbeitsmarktpolitik offen gelegt werden; daran anknüpfend, zweitens, eigene Problemlösungskonzepte angeboten werden (Kompetenzvorsprung zeigen); schließlich ging es darum, dies
konzentriert für eine möglichst große Wählergruppe zu kommunizieren. A n Hand dieser
Kriterien wurde die Wahlkampfstrategie ausgerichtet. Müller beurteilt die Kampagne positiv.
Sie war in seinen Augen gut und erfolgreich. Einzig höhere Gewalt (Hochwasser) und „der Bruch
mit politischer Vernunft" (Irak-Frage) konnten die Kampagne stoppen.
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Jan-Dietrich Müller: Marathon and Photo-Finish. Strategy and Practice o f the Conservative
Election Campaign 2002, FJ N S B , 1/03, pp. 74-79
Jan-Dietrich Müller worked for the election campaign of the conservatives and reports on
strategies and practice of the campaign. The campaign was based on three pillars: presenting the
deficits of the red-green government in the areas of economic, financial and employment policy;
presenting own Solutions and competences; communicating the two former for a large electorate. These were the criteria to define the strategy. According to Müller the strategy was
successful and only a catastrophe (the flood) and the ignorance of political sensibility (SPDposition on the war against Iraq) stopped the success.
Richard Hilmer: Waren nur Flut und Irak schuld an der Unionsniederlage? Strategien und
Praxis in Wahlkampagnen. Fallbeispiel C D U / C S U , FJNSB 1/03, S. 80-86
Der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap, Richard Hilmer, untersucht die Gründe der Wahlniederlage der Union bei der Bundestagswahl 2002. A u f der Grundlage demoskopischer Befunde der Vorwahlerhebungen werde klar, so Hilmer, dass die Flut und
die Irakkrise Auslöser für den Stimmungsumschwung gut 1,5 Monate vor der Bundestagswahl
waren. Den entscheidenden Einfluss konnten diese Ereignisse jedoch nur spielen, weil eine
„tiefsitzende Grundskepsis gegenüber den Unionsparteien" bestand. Die Union und ihr Kandidat waren zu keiner Zeit in Lage, überzeugend auszuführen, warum sie anstehende Probleme
besser lösen könnten als die amtierende Regierung. Diese entgegengebrachte Skepsis war, so
Hilmer, für die Union eigentlich keine neue Erkenntnis. Empirische Befunde belegen dies. Sie
hätte darauf vorbereitet sein können als der Stimmungsumschwung einsetzte. Neben diesen
Faktoren sieht der Autor v.a. Defizite in der Wahl des Kompetenzteams und der eindimensionalen Themenwahl als Gründe für die Niederlage der Union.
Richard Hilmer: Are Only the Flood and the Iraq to Blame for the lost Election for the
Conservatives? Strategies and Practice of an Election Campaign, FJNSB 1/03, pp. 80-86
Richard Hilmer, head of the survey institute dimpa, analysis the causes for the defeat of the
conservatives in the German national election 2002. Opinion surveys point out that only the
flood in south and south-east Germany and the position on a war against Iraq caused a change
in the public mood 1.5 months before the election. However, the events were only able to change
voting decisions because of a deep scepticism of the C D U / C S U . At no point the conservatives
were able to explain why they were better at solving the current problems. This scepticism was
not at all surprising as it was presented in earlier surveys. Additionally to these factors the
competence team and the concentration on only one issue were also causes for the defeat.
Fritz Goergen: Thesen zur Strategie und Praxis der F D P im Wahljahr 2002,
F J N S B 1/03, S. 87-88
Der Strategieberater von Jürgen W. Möllemann und Guido Westerwelle für den Wahlkampf
2002, Fritz Goergen, führt in 13 Thesen aus, worin er die Ursachen für das enttäuschende
Abschneiden der F D P bei der Bundestagswahl 2002 sieht. Dabei zieht er seine Erkenntnis, wie
er betont, keineswegs aus seiner Nähe zum Kanzlerkandidaten Westerwelle, sondern aus seinen
Beobachtungen, wie halbherzig mit der Strategie 18 seitens der Parteiführung und des Spitzenkandidaten umgegangen bzw. sie nicht verstanden wurde.

Abstracts

149

Fritz Goergen: Some Ideas on Strategy and Practice of the Election Campaign of the Liberals
in 2002, F J N S B 1/03, pp. 87-88
Fritz Goergen was advisor for the liberal front people Jürgen W. Möllemann and Guido
Westerwelle. He presents 13 theses on the causes for the disappointing electoral result of the
liberals (FDP). Though he does not base his analysis on the close relationship to Westerwelle, as
the author emphasises, he comes to the conclusion that the "strategy 18" (defining the election
goal in a radical increase in votes up to the result of 18%) was implemented only half-heartedly
by the party leadership.
•
Hans Vorländer: Die FDP - Ein Lehrstück medialen Illusionstheaters, FJ NSB 1/03, S. 89-92
„Seit dem Mai 2001", so der Politikwissenschaftler Hans Vorländer lapidar, „erfand sich die F D P
neu." Wurde sie in den Jahrzehnten ihrer Regierungsteilnahme vielfach als Mehrheitsbeschafferin wahrgenommen, so wollte sie mit einer neuen Parteistrategie in den Bundestagswahlkampf
2002 ziehen. Diese Strategie verfolgte drei Ziele: Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, die
FDP als ,Partei für das ganze Volk', keine Regierungsbildung ohne die FDP. Flankiert wurde das
Ganze von einer scheinbar neuartigen, unorthodoxen Wahlkampagne. Der Wahlkampf sollte mit
modernen (v.a. medialen) Mitteln das Image einer dynamischen und unverbrauchten Partei
vermitteln. Vorländer sieht die ,Neuerfindung' als gescheitert an. Hauptgrund sei, neben der
medialen Überinszenierung als Spaßpartei, der ungelöste Zielkonflikt, „liberale, programmatisch klare Partei hier, Partei für das ganze Volk dort. ... Der Zielkonflikt konnte nur durch eine
Camouflage, entweder auf dem Wege der Inszenierung als Spaßpartei oder im Versuch, (rechts-)
populistische auszugreifen, überspielt werden", so der Autor.
Hans Vorländer: The Liberals - A n Example for Illusion Theatre, FJ N S B 1/03, pp. 89-92
For the election campaign 2002 the liberals tried to establish a completely new image of their
party. Instead of only being the junior partner of a government they tried to establish an own
profile. Their campaign had three main goals: independence from other parties; a party "for
everybody"; no government without the liberals. The political communication had an uncommon style based mainly on media thereby presenting the new, dynamic image of the party.
According to Vorländer this strategy has failed. Main reasons were, that the party has overdone
the media presence as a 'fun party', and the goal conflict between liberal positions and attraction
for all.
Manfred Güllner: Die FDP: Zwischen Renaissance des Liberalen und rechtspopulistischen
Anfeindungen, FJ N S B 1/03, S. 93-96
Manfred Güllner von der ,forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse'
analysiert in seinem Beitrag das Abschneiden der F D P bei der Bundestagswahl 2002. Dabei ist
insbesondere sein Befund interessant, dass die Flyer-Aktion von Jürgen W. Möllemann in
Nordrhein-Westfalen kurz vor der Wahl keine nachweisbaren negativen Auswirkungen auf das
Ansehen der F D P hatte, forsa hatte auch in der Woche vor der Wahl täglich die politische
Stimmung täglich erhoben. Demnach pendelte die F D P „exakt um jenen Wert, den sie dann auch
am Wahlsonntag erhielt (7,4, Prozent), ohne irgendwelchen erkennbaren ,Möllemann-Ausschläge' nach unten."
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Manfred Güllner: The Liberals: Between renaissance and extreme right-wing attacks, FJ N S B
1/03, pp. 93-96
Manfred Güllner, staff at the forsa survey institute, analyses the election result of the liberals
(FDP). According to his findings the distribution of an anti-semitic leaflet by the F D P front
person Möllemann shortly before the election and the following scandal had no measurable
effects on the liberals' reputation. In the daily surveys during the pre election days the liberals
had exactly 7.4% of the votes, their actual election result. The Möllemann affair had no effects.
Tissy Bruns: Die Rolle der Medien im Bundestagswahlkampf 2002, FJ NSB 1/03, S. 97-99
Die Chefkorrespondentin der Tageszeitung Die Welt, Tissy Bruns, setzt sich in ihrem Beitrag mit
der Rolle der Medien im Bundestagswahlkampf 2002 kritisch auseinander. Eine wesentliche
Erkenntnis ist die, dass die Medien ihre Wirksamkeit nicht mehr über eine den politischen
Lagern nachempfundene Fragestellung entfalten konnten. Die Macht der Medien in der Mediengesellschaft, so Bruns, sei keine Meinungsmacht mehr. Diese werde von ihren Machern
überschätzt. Die Medien waren im Wahlkampf vielmehr Bühne, Ort und Mitte der Wahlkampfabsichten. Letztlich hat der Souverän die Wahl entschieden, wie er es für .richtig' hält.
Tissy Bruns: The Role of Media in the National Election 2002, FJ N S B 1/03, pp. 97-99
The journalist Tissy Bruns reviews critically the role of the media in the election campaign 2002.
The media were not able to influence opinions besides the loyal voters. In media society the
media cannot influence opinions. The media is only a stage for election campaigns. In the end
the people decide autonomous about their voting.
Hans Hütt: Halbgötterdämmerung: Die Inszenierbarkeit der Politik und ihre Grenzen,
F J N S B 1/03, S. 100-103
Der PR-Profi Hans Hütt nimmt in seinem Beitrag die PR-Stategien von Parteien im Bundestagswahlkampf 2002 unter die Lupe. Seiner Auffassung nach war der Wahlkampf bis in den Sommer
hinein von Ideenarmut, Konturlosigkeit und fehlenden Inhalten geprägt. Erst mit der Flutkatastrophe, der Irak-Frage und dem Bericht der Hartz-Kommission war ernste Politik wieder
gefordert. In diesen Fragen hat die Bundesregierung alles richtig gemacht und der Wahlkampf
auch an Qualität gewonnen. Damit hatten dann aber auch, so Hütt, die Wahlkampfmacher
Matthias Machnig (für die SPD) und Michael Spreng (für die Union) ihre Rollen ausgespielt.
Hütt beurteilt ihr Wirken nur dann positiv als es um Inszenierungen ging, aber nicht als ernste
Fragen auf die Tagesordnung kamen.
Hans Hütt: On the Chances and Limits of Presenting Politics, FJ N S B 1/03, pp. 100-103
Hans Hütt, a professional spin-doctor, analyses the parties' PR-strategies. Until the summer the
election campaigns were without any political ideas or concepts. Only the flood, the position on
a possible war against Iraq, and the report of the Hartz-Commission (on actions for more
employment) led to a focus on political issues. In this phase the social democrats were very
successful and the campaign gained quality. In this phase, however, the presentation of politics
was less important and political content became central.
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Andreas Timm: Wahlkampf und Wahlsieg der SPD in Mecklenburg-Vorpommern,
F J N S B 1/03, S. 104-108
Parallel zur Bundestagswahl wurde auch der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern am 22.
September 2002 gewählt. Andreas Timm, Büroleiter des SPD-Ministerpräsidenten Harald
Ringstorff, analysiert aus seiner Insidersicht die Wahlkampfstrategie der SPD. Die Kampagne
stand unter den drei Schlagworten: Personalisierung (über die Person des Ministerpräsidenten),
Thematisierung (Wirtschaft und Arbeit, soziale Gerechtigkeit) und Angriff/negative campaigning (, Anti-Rehberg'). In der Frage der Personen hatte die SPD mit Harald Ringstorff gegenüber
dem CDU-Kandidaten Rüdiger Rehberg alle Vorteile. In der Frage der Wirtschafts- und Arbeitsmarktkompetenz war sie in der Defensive. Das Thema soziale Gerechtigkeit schien bei ihr besser
aufgehoben. Da der CDU-Kandidat nachweislich das Land schlecht redete, wurde ihm dies im
Zuge des Wahlkampfes kontinuierlich vorgehalten. Trotz einiger Defizite in der Wahlkampfführung, beurteilt Timm die Strategie positiv. Entscheidend für den erfolgreichen Wahlausgang sei
auch der Bundestagswahlkampf gewesen. Der bundesweite Stimmungsumschwung mit der
Flutkatastrophe und der Irak-Frage überlagerte auch den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern zugunsten der SPD. So konnte nun z.B. das ,Anti-Stoiber'-Bild (Stoiber gegen den Osten)
noch stärker ins Feld geführt werden.
Andreas Timm: Election Campaign and Success of the Social Democrats in MecklenburgVorpommern, FJ NSB 1/03, pp. 104-108
Parallel to the national election also in the Bundesland Mecklenburg-Vorpommern an election
took place. Adreas Timm, personal referent of prime minister Harald Ringstorff, analyses the
election strategy of the social democrats (SPD) in the Land. Three concepts were central for the
campaign: personalization (focusing on the prime minister Ringstorff), issues (economy and
employment, social justice), and negative campaigning. The front person of the S P D was an
advantage to the conservatives and their candidate Rüdiger Rehberg. However, the social
democratic competences in economy and employment policy were questioned, but not in the
issue social justice. Important for the election success was also the national election and a
mobilization against the conservative candidate Stoiber, which also had effects on the election
in the Land.
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