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2 Editorial

Wandel der Parteiendemokratie –
Macht ohne Substanz?

LINKEN, eine Partei links von der SPD. Das
Parteiensystem hat sich also auf Bundesebene
erweitert. Letzteres erweist sich seitdem für die
SPD als unangenehme Realität. Soziale Gerech-
tigkeit ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr für
die SPD. DIE LINKE und die Union ‚wildern‘
beide in einem vormals klassisch der SPD zu-
geordneten Themenfeld. Menschen, die sich –
gefühlt oder real – an den Rand des Arbeitsle-
bens und der Gesellschaft gedrängt sehen, wen-
den sich von der alten Dame SPD ab, hin zu der
LINKEN, in die Wahlenthaltung, oder –
schlimmstenfalls – zu rechtsextremistischen
Parteien. Das Parteiensystem ist heftig in Be-
wegung geraten. Parteien, Medien und For-
schung wissen immer noch nicht, wie sie mit
dieser Dynamik des Wandels umgehen sollen.
Die grundlegendste Fragestellung ist wohl die
nach den Folgen für das Parteiensystem
insgesamt: Klafft zwischen den demokratischen
Parteien und dem Wahlvolk eine viel größere
Lücke, als auf den ersten Blick zu erkennen ist?
Erodiert ihr Rückhalt in der Bevölkerung, weil
sie sich mit ihrer Politik immer weiter von den
Bürgerinnen und Bürgern entfernen? Verlieren
sie gar ihre legitimierte, demokratische Sub-
stanz?

Zeit für das Forschungsjournal Neue Sozia-
le Bewegungen, erneut eine Analyse der Partei-
enlandschaft in Deutschland vorzulegen:1 Wie
hat sich das Parteiensystem seit der Regierungs-
bildung der Volksparteien CDU und SPD und
dem Zusammenschluss von WASG und PDS
zur Bundespartei DIE LINKE in Bund und Län-
dern, in Ost und West verändert? Welche Fol-
gen haben die Verschiebung von Mehrheitsver-
hältnissen oder auch aktuelle Parteireformbe-
strebungen für die Volksparteien, auch mit Blick
auf die Flügelparteien des Parteiensystems? Wie
gestaltet sich das Verhältnis der Parteien zur
Zivilgesellschaft?2

Die Beiträge unseres Themenheftes setzen
den analytischen Fokus vor allem auf die bei-
den Volksparteien CDU und SPD. Vor dem Hin-

„Nun gewinnt mal schön“, gab Alt-Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder seinen niedersächsischen
Genossinnen und Genossen im Wahlkampf
Mitte Januar 2008 mit auf den Weg. Dass dies
angesichts eines sehr beliebten Ministerpräsi-
denten und dessen starker Partei im Rücken
unmöglich wurde, zeigte das Wahlergebnis.
Parteien wirken bei der politischen Willensbil-
dung des Volkes mit. So will es das Grundge-
setz. Schröder fasst mit seinem lapidaren Satz
jedoch zusammen, worauf es für Parteien ebenso
in hohem Maße ankommt: Vertrauen in der Be-
völkerung zu gewinnen und in Wahlerfolge
umzumünzen, Mehrheiten zu erobern.

Wir gewinnen mal schön, mochten auch
CDU/CSU weit vor den Bundestagswahlen
2005 gedacht und geglaubt haben. Alle Umfra-
gen damals, lautstark begleitet von einem über-
wältigenden Medientenor pro Regierungswech-
sel, sahen die Union und FDP deutlich vor der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Bekanntlich
wurde es dann doch wesentlich enger als ge-
dacht und beide Volksparteien liefen beinahe
zeitgleich über die Ziellinie. Die etablierten Par-
teien, vorneweg die Union, hatten die Rech-
nung ohne das Wahlvolk gemacht: Dort exis-
tiert seit Jahrzehnten – anders als Politiker und
interessierte Medien glauben machen wollen –
das kontinuierliche Bedürfnis nach sozialer
Gerechtigkeit. Die Unionisten vernachlässigten
dieses Bedürfnis mit vehementen Plädoyers für
einen Politikwechsel hin zu einer vom Markt
dominierten Politik. Dies wurde vom Wahlvolk
abgestraft. Gerhard Schröder und die SPD ver-
suchten (nach Jahren einer Agenda 2010-Poli-
tik) mit ihrem Wahlkampf, der Gerechtigkeits-
themen erkennbar bedachte, dem Wählerbedürf-
nis näher zu kommen – und verfehlten damit
nur knapp die Mehrheit der Wählerstimmen.

Seit dem Herbst 2005 gibt es eine Große
Koalition unter Führung der Union und, mit der
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tergrund ihrer mittlerweile neunjährigen Regie-
rungsbeteiligung im Bund rückt dabei insbe-
sondere der Zustand der sozialdemokratischen
Partei in den Blickpunkt: ihre teils prekäre Situ-
ation in den Ländern, parteiinterne Flügelkämp-
fe und Versuche einer Kurskorrektur der Schrö-
derschen Reformpolitik, nicht zuletzt auch der
Profilierungs- und Verdrängungswettbewerb mit
der LINKEN (vorwiegend im Osten Deutsch-
lands) sind hier wichtige Stichworte.

Den Themenschwerpunkt eröffnet eine Ana-
lyse von Ulrich Eith und Gerd Mielke zur Wahl-
und Parteienforschung in Deutschland. Die
Gegensätze zwischen politischen Eliten, die
Haushalte, Gesundheits- oder Rentensysteme
zu sanieren vorgeben, und Wählern, die ihre
Erwartungen und Interessen in politisch-kultu-
rellen Kontexten und sozialen Bezügen entwi-
ckeln und vortragen, bergen verstärkt die Mög-
lichkeit zur Entfremdung zwischen Bürgern und
Parteien. Die Kommunikation mit wissenschaft-
lichen Beratern, Meinungsforschern, Werbea-
genturen, Kommunikations- und Kampagnen-

experten und der echohafte Widerhall dieses
politisch-wissenschaftlichen Beratungskomple-
xes in den Medien tragen offensichtlich zu die-
ser Entfremdung bei.

Die Konsequenzen der Großen Koalition in
Berlin auf Mehrheitsverhältnisse und potentiel-
le Koalitionsbündnisse in Bund und Ländern
untersucht Gerd Mielke insbesondere mit Blick
auf problematische Konsequenzen für die de-
mokratische politische Kultur. Steffen Schoon
analysiert die Parteienlandschaft in Ostdeutsch-
land, die er durch Fragmentierung und Regio-
nalisierung gekennzeichnet sieht. Daraus resul-
tierende Funktionsstörungen, insbesondere für
die Volksparteien, sowie die Schwäche der ost-
deutschen Zivilgesellschaft geben deutlichen
Anlass zur Besorgnis.

Konrad Schacht zieht Parallelen zwischen
der Entwicklung der SPD in Frankfurt am Main
und den Problemen der Bundespartei. Die Ab-
kehr der SPD von der Sozialstaatstradition leis-
tet dem Risiko einer abnehmenden Bedeutung
als Volkspartei Vorschub.
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Die derzeitige Verfasstheit der Sozialdemo-
kratie untersucht Thomas Hauf anhand von
Modernisierungsbemühungen und Reformpro-
grammen der SPD. Das Verhältnis der Volks-
parteien zur Bürgergesellschaft vor dem Hin-
tergrund der Abkehr von Sozialstaatsorientie-
rung zugunsten einer stärkeren liberal-ökono-
mischen Orientierung ist Gegenstand eines wei-
teren Beitrags von Gerd Mielke. Die Parteien
riskieren eine wachsende Distanz zu zivilge-
sellschaftlichen Strukturen und eine deutliche
Schwächung ihrer sozio-kulturellen Basis. Der
Themenschwerpunkt wird beschlossen durch
eine empirische Analyse von Eva Christensen
zum Sozialstaatsabbau in Deutschland, zu den
Erwartungen und Meinungen der Bürgerinnen
und Bürger in Ost- und Westdeutschland sowie
zu den politischen Handlungsoptionen der Par-
teien. Von der Sozialpolitik der Volksparteien
wird auch zukünftig deren Akzeptanz in der
Gesellschaft in starkem Maße abhängen.

Als Essay komplettiert den Parteien-The-
menschwerpunkt ein Beitrag von Werner
Kremp, der das Verhältnis der SPD zur USA
aus einer historischen Perspektive untersucht.

Die Redaktion dankt Gerd Mielke, der den
Themenschwerpunkt als Gastherausgeber maß-
geblich mit entwickelt und umgesetzt hat.

Zwei Anmerkungen der Redaktion in eige-
ner Sache:

Aus organisatorischen Gründen hat sich die
Publikation des vorliegenden Themenhefts leider
verzögert. Die Redaktion bedauert diese Ver-
spätung und bittet Sie, liebe Leserinnen und
Leser, um Verständnis.

Eine zweite Anmerkung gilt einem runden
Geburtstag, den das Forschungsjournal 2008

feiern kann: 20 Jahre Forschungsjournal sind
Anlass für einen herzlichen Dank an unsere
Leserinnen und Leser, an Autorinnen und Au-
toren, an Beirat und an die Kolleginnen und
Kollegen in der Redaktion.3 Unser Dank gilt
natürlich auch dem Verlag, Volker Klemm von
unserem Satzbüro, unserer Graphikerin Nina
Faber und unserem Hauskarikaturisten Gerhard
Mester. Sie haben das Forschungsjournal seit
Beginn maßgeblich unterstützt.

Das Forschungsjournal wird im September
dieses Jahres im Zusammenhang mit einer Fach-
veranstaltung zum Thema ‚Lobbyismus‘ eine
kleine Festveranstaltung ausrichten und in Heft
3-2008 anlässlich des Jubiläums einige beson-
dere Angebote offerieren.

Markus Rohde (Bonn), Peter Kuleßa (Berlin),
Ansgar Klein (Berlin)

Anmerkungen
1Das Forschungsjournal NSB hat in seiner

Arbeit immer wieder Fragen der Parteiendemo-
kratie untersucht. Etwa in den Heften 3/2001,
Parteiendemokratie – der gepflegte Reformstau
oder 1/2003, Bundestagswahl 2002 – Analyse
eines Zufalls.

2Auch die Grünen haben in ihrer Opposi-
tionsrolle bspw. ihre Netzwerke zu sozialen Be-
wegungen deutlich gestärkt: DIE LINKE als
Oppositionspartei pflegt ihre Beziehungen zu
sozialen Bewegungsakteuren bereits länger sys-
tematisch.

3Das auf der Homepage des Forschungs-
journals aufzufindende Register der Hauptbei-
träge gibt einen schönen Überblick über alle
Beiträge der 20 nunmehr abgeschlossenen Jahr-
gänge.
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1 Einleitung

Als ich Mitte der 1980er Jahre begann, mich
mit der Geschichte des Verhältnisses von SPD
und USA von den Anfängen der Partei bis heu-
te zu befassen, und Freunden davon erzählte,
wurde ich in aller Regel mit großen Augen an-
geschaut und gefragt, ob es denn da viel zu
forschen gebe, ob das dazu vorhandene Materi-
al denn mehr hergebe als ein, zwei Aufsätze,
und ob nicht ganz generell die Essenz dieses
Verhältnisses mit wenigen Worten umschrie-
ben sei, nämlich als meistenteils ein Nichtver-
hältnis, mindestens aber ein über all die Zeiten
hin recht gespanntes, das allenfalls nach dem
Zweiten Weltkrieg ein wenig intensiviert und
aufgehellt wurde und ganz generell am besten
mit dem Begriff ‚Antiamerikanismus‘ gekenn-
zeichnet werden kann.

Nun, der Fortgang der Untersuchungen hat
gezeigt, dass, wer so dachte, doch gewaltig irr-
te. Getrost kann man sagen: Die SPD hat sich
nicht nur von Anfang an intensiv mit den USA
auseinandergesetzt (nicht zuletzt auch deshalb,
weil ihre Geburt mit der Neugeburt der ameri-
kanischen Nation in jenem Bürgerkrieg zusam-
menfiel, der die europäische Linke, allen voran
Karl Marx und Friedrich Engels, ungeheuer er-
regte), sondern sie ist in vieler Hinsicht in der
und durch die Auseinandersetzung mit den USA
geworden, was sie heute ist.

Doch ich will und kann im folgenden nicht
diese ganze unendliche Geschichte nacherzäh-
len;1 vielmehr möchte ich schlaglichtartig einige
wichtige historische, aber gleichzeitig auch aktu-
ell bedeutsame Facetten des sozialdemokratisch-
amerikanischen Verhältnisses beleuchten; und ich
tue dies, indem ich zwei Äußerungen zu ameri-

kanischen Vorgängen zitiere und interpretiere, die
wie Anfangs- und Schlussklammern die nun-
mehr bald eineinhalb Jahrhunderte sozialdemo-
kratischer bzw. sozialistischer Beschäftigung mit
den USA umspannen. Beide Äußerungen er-
scheinen mir in vieler Hinsicht exemplarisch und
deshalb als geeignet für den Einstieg in die Be-
trachtung sowohl der spannenden und span-
nungsvollen Geschichte dieses Verhältnisses als
auch seiner jüngeren Gegenwart.

2 Von Marx zu Engholm

Erstes Zitat: „Vom Anfang des amerikanischen
Titanenkampfes an fühlten die Arbeiter Euro-
pas instinktmäßig, dass an dem Sternenbanner
das Geschick ihrer Klasse hing (...), dass die
Rebellion der Sklavenhalter die Sturmglocke zu
einem allgemeinen Kreuzzug des Eigentums
gegen die Arbeit läuten würde, und dass für die
Männer der Arbeit außer ihren Hoffnungen auf
die Zukunft auch ihre vergangenen Eroberun-
gen in diesem Riesenkampfe jenseits des Oze-
ans auf dem Spiele standen (...).

Die Arbeiter Europas sind von der Überzeu-
gung durchdrungen, dass, wie der amerikani-
sche Unabhängigkeitskrieg eine neue Epoche
der Machtentfaltung für die Mittelklasse ein-
weihte, so der amerikanische Krieg gegen die
Sklaverei eine neue Epoche der Machtentfal-
tung für die Arbeiterklasse einweihen wird. Sie
betrachten es als ein Wahrzeichen der kommen-
den Epoche, dass Abraham Lincoln, dem stark-
sinnigen, eisernen Sohn der Arbeiterklasse, das
Los zugefallen ist, sein Vaterland durch den bei-
spiellosen Kampf für die Erlösung einer ge-
knechteten Race und für die Umgestaltung der
sozialen Welt hindurchzuführen.“

Werner Kremp

Fremdelnde Freunde
SPD und USA: ein spannendes und spannungsvolles Verhältnis
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Zweites Zitat: „Mit der Wahl Bill Clintons
haben die Amerikaner ein klares Signal für eine
politische Zeitenwende gegeben. Wenn der neue
Präsident am 20. Januar ins Weiße Haus ein-
zieht, beginnt in den Vereinigten Staaten eine
neue Ära. Der 42. Präsident wird – davon bin
ich überzeugt – weit über die Grenzen seines
Landes hinaus Chancen für eine tiefgreifende
Erneuerung eröffnen.

Dieser Wahlsieg bedeutet mehr als die Rück-
kehr eines Demokraten ins Weiße Haus. Der
neugewählte Präsident spricht für eine neue
Generation, die sich aus einem zeitgenössischen
Verständnis von Weltinnenpolitik um einen
Strukturwandel im eigenen Land bemüht. So
wie Europa 1961 vom Schwung des Amtsan-
tritts von John F. Kennedy erfasst wurde, wird
der Veränderungswille, der Clinton zur Präsi-
dentschaft getragen hat, Europa erreichen. Ich
bin sicher, dass auch bei uns die Rufe nach
einem Generationswechsel und nach politischem
Wandel noch lauter werden. Das wird nicht
zuletzt von neuen Akzenten abhängen, die Clin-
ton vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpo-
litik setzen will.“

Diese beiden Zitate markieren, wie erwähnt,
die Eckpunkte, Anfang und – schon wieder ein
Stück zurückliegendes – Ende einer nun schon
fast anderthalb Jahrhunderte währenden Ausei-
nandersetzung der deutschen Sozialdemokratie
mit, um nicht zu sagen: ihrer Fixiertheit auf
Amerika. Meine These lautet: das Entstehen,
die Entwicklung und die Gedankenwelt der
SPD, der Grand Old Party Deutschlands, kön-
nen nur unzureichend und unvollständig ver-
standen werden, wenn sie nicht vor dem Hin-
tergrund der Entstehung und Konsolidierung
der  USA sowie ihres schließlichen Aufstiegs
zur Weltmacht gesehen werden. Das heißt: Die
deutsche Sozialdemokratie ist in hohem Maße
auch – ich betone: auch – durch die Auseinan-
dersetzung mit der Realität USA das geworden,
was sie heute ist; und wer das heutige Verhält-
nis der SPD sei es verstehen, sei es neu bestim-

men will, kann dies besser, wenn er die
sozusagen lebenslange Auseinandersetzung die-
ser Partei mit dem ideellen und real existieren-
den Amerikanismus miteinbezieht. Ja, fast bin
ich geneigt, die SPD seit ihren Anfängen als
Heldin eines transatlantischen Bildungsromans
zu betrachten, die sich an den USA abgearbeitet
hat und nicht zuletzt durch diese Auseinander-
setzung zu immer größerer Reife herangewach-
sen ist.

Dies schließt nicht aus, dass es immer wieder
einen Rückfall in pubertäre oder atavistische
Haltungen gegenüber Amerika gibt. Denn die
SPD ist eine altehrwürdige Institution, die nicht
in Jahren und Jahrzehnten, sondern in Jahrhun-
derten rechnet und sich deshalb für ihre Erkennt-
nis- und Entwicklungsprozesse viel Zeit lassen
kann; und so ist notwendigerweise die SPD in
ihrem Verhältnis zu Amerika und dem Amerika-
nismus auch heute noch keineswegs fertig, son-
dern bedarf gerade in diesen Tagen eines weite-
ren,  wie zu hoffen ist: erfolgreichen neuerli-
chen transatlantischen Reifungsprozesses.

Doch sehen wir uns die beiden eben zitier-
ten Äußerungen an. Wir finden hier nämlich, so
meine ich, trotz des zeitlichen Abstands von 130
Jahren, der zwischen ihnen liegt, frappierende
strukturelle Ähnlichkeiten, was ihr historisches
Umfeld und ihre Argumentationsstruktur anbe-
langt.

Zunächst sei verraten, woher die Zitate stam-
men. Das erste ist ein Auszug aus der Adresse
der Internationalen Arbeiterassozation an Abra-
ham Lincoln, verfasst von keinem Geringeren
als Karl Marx im Jahre 1864;2 das zweite Zitat
ist einem Beitrag Björn Engholms in der ‚ZEIT‘
zum Wahlsieg Clintons entnommen3 und ist nicht
zuletzt deshalb aktuell, weil wir ähnliche Kom-
mentare am Ende der Ära Bush nach einem
Wahlsieg von Hillary Clinton (oder Barack
Obama oder einem anderen Demokraten) er-
warten dürfen.

Auf die Gefahr hin, bedenkliches Kopf-
schütteln von Historikern zu ernten, möchte ich



7Fremdelnde Freunde

nun auf einige meines Erachtens sich aufdrän-
gende Ähnlichkeiten verweisen:

1. Beide Äußerungen erfolgen zu einer Zeit,
in der sich Deutschland in einer inneren Krise,
zumindest in einem Umbruchprozess größeren
Ausmaßes befindet; und beide Krisen ereignen
sich im Umfeld einer deutschen Einigung und
damit im Zusammenhang mit der Neudefinition
Deutschlands in Europa, in der Welt – und ge-
genüber Amerika. Im einen Fall sind es nur noch
zwei Jahre bis zur Gründung des Norddeut-
schen Bundes bzw. nur noch sieben Jahre bis
zur Reichseinigung, im anderen Fall sind gera-
de zwei Jahre seit der staatsrechtlichen Eini-
gung Deutschlands vergangen, wobei die inne-
re, die geistig-politisch-soziale Einigung, erst
noch zu leisten war (und bis heute ist). In beiden
Fällen ist eine lebhafte Debatte über das Für und
Wider der Einigung im Gange, die sich verbindet
mit dem Streit über die künftige Gestaltung der
deutschen Gesellschaft angesichts neuer ökono-
mischer und technologischer Herausforderungen
wie auch mit dem Streit über die bevorstehende
Rolle Deutschlands in der Welt.

2. Beide Äußerungen stammen von Vertre-
tern einer sich in der Opposition befindlichen
Strömung oder Bewegung bzw. Partei, die glaubt
und den Anspruch vertritt, die zur Überwin-
dung der Krise berufene Kraft zu sein und auch
ein Programm dafür zu haben – nämlich die
Arbeiterbewegung, die Sozialisten oder die So-
zialdemokratie.

3. Das Rezept für die Überwindung der Kri-
se besteht in dem einen Fall in irgendeiner Art
von sozialer und politischer Revolution, im an-
deren, heutigen Fall, in irgendeiner grundlegen-
den Reform.

Beiden Fällen ist gemeinsam, dass Ziel und
Richtung des angestrebten grundlegenden Wan-
dels nicht gerade von überwältigender Klarheit
und Plausibilität sind – dafür wird insbesondere
im ersten Fall der weltumfassende Anspruch
umso nachdrücklicher erhoben; und auch im
zweiten Fall sind solche Töne (speziell was die

internationale Rolle Deutschlands anbelangt)
noch immer nicht ganz ohne missionarischen
Alleinvertretungsanspruch (Beispiel: ‚Friedens-
macht Deutschland‘).

4. Die Opposition erhofft sich für ihr Wirk-
samwerden, d.h. sowohl für die Übernahme der
Macht wie auch für die Verwirklichung ihrer
politischen Vorstellungen, welthistorischen bzw.
weltpolitischen Rückenwind.

5. Dieser Rückenwind soll insbesondere von
jenseits des Atlantiks kommen, von den USA –
sei es in Form einer dort zu erfolgenden gewal-
tigen Revolution, sei es in Form eines grundle-
genden Reformschubs. In jedem Fall werden
von solchen tiefgreifenden sozialen Änderun-
gen im Epizentrum USA Auswirkungen auf
Europa, auf Deutschland und auf die deutsche
(sozialistische bzw. sozialdemokratische) Op-
position erhofft. So soll für Karl Marx die Skla-
venbefreiung durch den Bürgerkrieg das Vor-
spiel und der Auslöser für eine Arbeiterrevolu-
tion in den USA und in deren Gefolge einer
Revolution in Europa und Deutschland sein.
Engholm wiederum – und sicher nicht nur er,
sondern ein Großteil der SPD – erhofft sich
von den Clintonschen Reformen einen Struk-
turwandel in den USA und von neuen Akzen-
ten in Wirtschaft und Technologie, in der Ge-
sellschafts- und Sozialpolitik einen nachhalti-
gen Veränderungsschwung in Europa sowie ei-
nen ‚Kick‘ zum Übergang von einer alten, ab-
gewirtschafteten Generation zu einer jungen;
dies sollgleichbedeutend mit einem Wechsel von
einer konservativen zu einer sozialdemokrati-
schen Herrschaft sein.

6. Beide Male konzentriert sich das Augen-
merk für amerikanische Entwicklungen sehr
stark auf bestimmte Personen, d.h. Präsidenten,
die zu Symbolfiguren der erwarteten Verände-
rungen, zu Hoffnungsträgern werden. Dies wäre
an und für sich nicht ungewöhnlich, da die obers-
ten Amtsinhaber sicherlich auch in den USA,
ja, gerade dort, Repräsentanten bestimmter Rich-
tungen sind und als solche gewählt, verehrt oder
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abgelehnt (und gelegentlich auch umgebracht)
werden. Was aber die sozialdemokratische Fi-
xierung auf sie nicht selten kennzeichnet, ist,
dass diese Politiker – im konkreten Fall Lincoln
und Clinton – zu einer Art von Erlösern stili-
siert werden, die das alte Europa und das ver-
greisende Deutschland aus ihrer Agonie em-
porziehen und gleichzeitig die Opposition von
ihrer Verbannung aus dem Zentrum der Macht
erlösen sollen. Nun wäre selbst diese Heroisie-
rung nicht ganz unangebracht und ungewöhn-
lich, wenn nicht hinzukäme, dass die deutschen
Bewunderer des neuen US-Präsidenten den
Amerikanern in der Bewunderung gelegentlich
weit vorauseilen. Das heißt: lange bevor die Ame-
rikaner Lincoln als nationalen Heros in ihren
zivilreligiösen Himmel erhoben hatten, war er
für Marx schon zum Säulenheiligen Amerikas,
zum strahlenden Helden einer imaginierten so-
zialistisch-proletarischen Revolution in Ameri-
ka und zum Vorkämpfer der europäischen Ar-
beiterbewegung geworden; und noch bevor Clin-
ton auch nur ein Gesetz unterzeichnet bzw. auf
den Weg und durch den Kongreß gebracht hat-
te, war er schon zum säkularen amerikanischen
Reformer gekürt und zum  Hoffnungsträger der
deutschen Sozialdemokratie geworden, dessen
deutscher Gegenpart zu werden gleich mehrere
sozialdemokratische hopefuls miteinander wett-
eiferten.

3 Amerikanischer Sternenbanner
und sozialdemokratische Hoffnung

Zwischen Lincoln und Clinton, zwischen Karl
Marx und Björn Engholm lagen fast eineinhalb
Jahrhunderte sozialdemokratischer Auseinan-
dersetzung mit den USA; aber das im Vorange-
gangenen sichtbar gewordene Grundmuster, das
da heißt: ,am amerikanischen Sternenbanner
bzw. Präsidenten hängt die sozialdemokratische
Hoffnung‘ – dieses Grundmuster wird in ziem-
lich regelmäßigen Abständen immer wieder sicht-
bar:

Fast genau ein halbes Jahrhundert nach dem
Tod Lincolns, im Ersten Weltkrieg, in der Göt-
terdämmerung der Wilhelminischen Ära, war
es Woodrow Wilson, der einem bedeutenden
Teil der deutschen Linken als Retter aus der
Not, als eine Art Superman erschien, der den
Pariah Deutschland vor der Vernichtung und
Demütigung durch die europäischen Sieger-
mächte erretten und in Deutschland der demo-
kratischen Linken an die Macht verhelfen soll-
te. Und ein weiteres knappes halbes Jahrhun-
dert später war es – Engholm verweist darauf –
ein strahlender, schöner, junger amerikanischer
Held namens John F. Kennedy, der gegen Ende
der Adenauer-Ära dem strahlenden sozialdemo-
kratischen Frontstadthelden namens Willy
Brandt den Weg zur Macht ebnen helfen sollte.
Und mit einiger Sicherheit kann man voraussa-
gen, dass eine Präsidentin Clinton, ein Präsi-
dent Obama oder welcher demokratische Präsi-
dent auch immer zur Projektionsfläche sozial-
demokratischer Visionen eines besseren, ‚ande-
ren‘ Amerika, eines besseren Deutschlands und
unbeschwerterer transatlantischer Beziehungen
wird.

Fast wäre man geneigt, von der Gesetzmä-
ßigkeit eines sozialdemokratischen 50-Jahre-
Euphorie-Zyklus gegenüber Amerika zu spre-
chen, wenn nicht schon dreißig Jahre nach Ken-
nedy, gegen Ende der Kohl-Ära, schon wieder
ein dynamischer junger amerikanischer Präsi-
dent im Drehbuch der deutschen Sozialdemo-
kratie erschienen wäre, in dessen Windschlep-
pe diese siegreich in die Kapitale der neuen deut-
schen Republik einzuziehen hoffte. Und die Eu-
phorie-Abstände würden weiter verkürzt, auf
20 Jahre, wenn im Herbst 2008 ein sozialdemo-
kratischer Kanzlerkandidat hoffen könnte, ein
Jahr später (oder noch früher) an den Rockschö-
ßen eines neuen amerikanischen Hoffnungsträ-
gers sich aus der Rolle des Juniorpartners einer
Großen Koalition befreien und zum alleinigen
oder zumindest den Kanzler stellenden Regie-
rungsfaktor zu werden.
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,Am Sternenbanner unser Geschick‘ – wo
soviel Erlösungshoffnung ist, ist Enttäuschung,
Wut der Enttäuschung, ja, Vernichtungsangst und
gar Dämonisierung, sei es des ursprünglich Ver-
ehrten, sei es seiner Vorläufer und Nachfolger,
sei es sogar des ganzen Landes, nicht fern.

Denn: natürlich läutete der Sieg der Nord-
staaten nicht die Sturmglocke der sozialistischen
Revolution, weder in Amerika noch in Europa
noch in Deutschland; nach der, ohnehin nur
unvollständigen, ‚Befreiung der schwarzen
Sklaven‘ folgte nicht die revolutionäre Befrei-
ung der ‚weißen Sklaven‘, d.h. der Arbeiter-
klasse. Amerika tat Karl Marx nicht den Gefal-
len, dem von ihm vorgezeichneten historischen
Drehbuch zu folgen, dem gemäß es als höchst-
entwickeltes kapitalistisches Land der erste An-
wärter auf die nach deutsch-sozialistischen Rah-
menrichtlinien zu erfolgende Revolution hätte
sein sollen. Je länger diese Revolution nach dem
Bürgerkrieg auf sich warten ließ und je ungezü-
gelter sich der amerikanische Kapitalismus, der
‚rugged individualism‘ im letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts entfaltete, desto mehr wandten sich
all jene Sozialdemokraten, die an den marxschen
Geschichtsdeterminismus glaubten – und das
war lange Zeit eine große Mehrheit – von Ame-
rika ab. Amerikanismus und Sozialismus – der
deutsche Sozialismus – wurden für viele, sehr
viele Sozialdemokraten zu Gegensätzen;
deutsch-sozialistisches Sendungsbewusstsein
rivalisierte immer deutlicher mit amerikanischem
Sendungsbewusstsein; und bis heute sind Res-
te dieser Rivalität, die auch die Nichtzurkennt-
nisnahme amerikanischer Realität mit ein-
schließt, Teil des sozialdemokratischen Kollek-
tivbewusstseins. Dann ist es die soziale und
friedliche SPD, die als Beschützer vor dem un-
sozial-unfriedlichen Amerika in den Ring steigt.

Enttäuschung – um den obigen Gedanken-
gang zu vervollständigen – folgte notwendiger-
weise auch auf die Idealisierung Wilsons, die
mindestens dreierlei übersehen hatte: dass der
amerikanische Präsident im eigenen Land kein

autokratischer Alleinherrscher (wie der Kaiser)
ist, sondern vielmehr einem mächtigen Kon-
gress gegenübersteht; dass, zweitens, Wilson
kein Sozialdemokrat oder Sozialist war; und
drittens, dass seine Ordnungsvorstellungen für
Europa, verdichtet in den 14 Punkten, nicht ge-
gen die europäischen Ordnungsmächte, spezi-
ell gegen Deutschlands Erzfeind Frankreich,
durchgesetzt werden konnten. Das Resultat die-
ses übermäßigen Vertrauens in die angeblichen
Riesenkräfte eines amerikanischen Präsidenten
war, wie gesagt, Enttäuschung, und vielfach
hässlichste Beschimpfung des angeblichen Ver-
räters eigener Ideale. Es gibt insbesondere im
Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Zeit in
der Publizistik der Parteirechten (speziell in den
Sozialistischen Monatsheften) eine konserva-
tiv-elitär-kulturkritisch-herabsetzende Amerika-
kritik, die zum Teil nahtlos in die antiamerikani-
sche Propaganda der Nazis übergehen konnte.
Freilich darf man daneben nicht vergessen, dass
es speziell in den 1920er Jahren eine ungeheure
Amerika-Euphorie gab.

Die Entzauberung Kennedys dauerte wesent-
lich länger, war weit weniger dramatisch (es sei
denn, man führt die Revolte der 1960er Jahre mit
ihrem ausgeprägten Antiamerikanismus auch auf
enttäuschte Idealisierung Kennedy-Amerikas
zurück!) – und lässt viele Sozialdemokraten von
Willy Brandt bis zu seinen Enkeln und Urenkeln
auch heute noch vollkommen ungerührt. Die Al-
tersgenossen Clintons auf beiden Seiten des At-
lantiks zehren, unbeschadet der geringen Erfolge
Kennedys und auch unbeschadet seiner Entzau-
berung durch die amerikanischen Historiker,
immer noch vom Kapital der von ihm vermittel-
ten Aufbruch- und Reformstimmung.

Und nun war, 1992, mit Bill Clinton wieder
ein junger, dynamischer Mann zum Präsiden-
ten Amerikas gekrönt worden; und wieder hoffte
die Sozialdemokratie, dass vom Krönungsbal-
sam genug übrig bliebe, um die sozialdemokra-
tische Seele zu heilen, einen sozialdemokrati-
schen Herrscher in Deutschland zu salben und
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das Räderwerk der sozialdemokratisch-ameri-
kanischen Beziehungen zu ölen. Und natürlich
musste man auch in diesem Falle fragen: Wird
es wiederum Enttäuschung und Desillusionie-
rung geben, und in welcher Form werden sie
sich manifestieren?

Die Gesetzmäßigkeit des sozialdemokrati-
schen Euphorie-Dämonisierungs-Zyklus ließ
auch diesmal nicht lange auf sich warten; die
nächste Dämonisierung lauerte, wenn der Ka-
lauer erlaubt ist, auch diesmal im Busch, und
der auf Clinton folgende republikanische Prä-
sident George W. Bush lieferte tatsächlich und
in der sozialdemokratischen Imagination be-
reitwillig alle Ingredienzien, die für die Würde
eines Herrschers im Reich des Bösen notwen-
dig sind.

Aber zunächst genoss Bush, genossen die
Amerikaner auch hier, und zwar in extremer
Form, das freundliche Fremdeln eines sozialde-
mokratischen Kanzlers, der im Überschwang
der Betroffenheit ‚uneingeschränkte Solidari-
tät‘ verkündete angesichts des 11. Septembers
2001. ,Fremdeln‘ auch hier? Ja, vielleicht schon;
denn: Wie groß war die Anteilnahme, der
Schmerz wirklich? Erinnerten die Trauerkund-
gebungen nicht allzu sehr an reflexartige – fast
hätte ich gesagt: allzu protestantische – Griffe
zu Kerzen und Lichterketten? Wir sollten unse-
ren amerikanischen Freunden und Partnern von
Herzen den Trost und die politische Ermuti-
gung gönnen, die sie aus den deutschen Trauer-
kundgebungen gewonnen haben; jedoch ist un-
übersehbar, dass manche Demonstration und
mancher Demonstrant mehr an den Bonner
Hofgarten als an eine Trauerbekundung erin-
nert hat. Christoph Schwennicke hat zurecht
über die zweihunderttausend Teilnehmer der
Kundgebung am Brandenburger Tor am 14. 9.
2001 gesagt, dass ihr Beistand „durchwegs kon-
ditioniert“ erschienen sei; symbolisch dafür hät-
ten die vier Worte „Trauer, aber kein Krieg“ auf
dem von einem Mädchen gehaltenen Transpa-
rent gestanden.4

Gewiss, die weit überwiegende Mehrheit der
Deutschen stand damals  hinter ihrem Kanzler,
als er uneingeschränkte Solidarität gegenüber
der schwer getroffenen Bündnisvormacht ge-
lobt hatte, und fast die Hälfte konnte sich
(jedenfalls unmittelbar nach dem Attentat) mit
Peter Strucks „Jetzt sind wir alle Amerikaner“
identifizieren.5 Aber die weitere Entwicklung
der Stimmungslage der Nation gegenüber den
USA und ihrem Präsidenten zeigt, wie flüchtig
das Solidaritätselement in den Trauerbekundun-
gen war, und wie unfähig der Kanzler und die
von ihm Repräsentierten waren zu verstehen,
wie sehr die Amerikaner durch den Terrorakt
traumatisiert worden sind. Dass Kanzler Schrö-
der dann im Wahlkampf 2002 hemmungslos
den Antiamerikanismus mobilisierte, als es in
seine politischen Ziele passte, lässt rückwirkend
fragen, ob die vorangegangene Erklärung be-
dingungsloser Solidarität nicht auch in hohem
Maße dem Wunsch entsprach, auf einer Stim-
mungswoge zu reiten.

4 Determinanten des sozialdemokra-
tisch-amerikanischen Verhältnisses

Doch kommen wir nochmals auf einige grund-
sätzliche Aspekte zu sprechen, auf einige De-
terminanten des sozialdemokratisch-amerikani-
schen Verhältnisses, wie sie im Verlauf der Ge-
schichte dieser Beziehungen erkennbar sind und
diese wiederum prägen. Es handelt sich dabei
um eine Reihe von tatsächlichen oder zumindest
mit guten Gründen zu vermutenden historischen
Vorbelastungen des sozialdemokratisch-ameri-
kanischen Verhältnisses. Vier davon will ich
nennen.

1. Wenn wir eine Zeittafel der Entwicklung
der USA und der deutschen Sozialdemokratie
seit ihrer jeweiligen offiziellen Gründung, also
seit 1776 bzw. 1863, synoptisch gegenüberstel-
len, springt eines sofort ins Auge: Das sozial-
demokratische Ordnungsmodell ist um einiges
jünger als das amerikanische. Die ‚offiziellen‘
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Gründungsdaten der beiden später vielfach ri-
valisierenden Modelle  liegen fast ein Jahrhun-
dert auseinander: Bei Gründung des Allgemei-
nen Deutschen Arbeitervereins (1863) beste-
hen die Vereinigten Staaten von Amerika seit 87
Jahren, und der Gothaer Vereinigungsparteitag
trifft fast aufs Jahr mit der amerikanischen Hun-
dertjahrfeier der Unabhängigkeitserklärung zu-
sammen. Als der Hase deutsche Sozialdemo-
kratie sich als Partei gründete, war der Igel
Amerika schon längst da, war, was besonders
wichtig ist, auf deutschem Boden und im deut-
schen Bewusstsein schon so wirkmächtig ge-
worden, dass z.B. die Verfassungsväter der
Paulskirche sich die amerikanische Verfassung
als Vorbild genommen, und dass bereits über
eine Million Deutscher ein Leben innerhalb des
amerikanischen Ordnungsrahmens als attrakti-
ver als ein Verbleiben in Deutschland angese-
hen hatten, sprich: ausgewandert waren. Weite-
re Millionen sollten ihnen im neunzehnten Jahr-
hundert folgen – im übrigen zum großen Leid-
wesen der sozialdemokratischen Führer und
Vordenker.

So müssen wir uns fragen, ob diese Tatsa-
che der unterschiedlichen historischen ‚Digni-
tät‘ beider Modelle nicht zumindest im Unbe-
wussten die sozialdemokratischen Gefühle ge-
genüber den USA bestimmt hat und vielleicht
immer noch bestimmt. Ganz gewiss aber hat die
durch die Auswanderung bedingte Konkurrenz-
situation – die Amerikawanderung wurde von
Sozialdemokraten nicht nur als brain- und soul-
drain, sondern auch als Absage an das sozialde-
mokratische Modell Deutschland verstanden –
das allgemeine Konkurrenzgefühl gegenüber
den USA erhöht.

2. Dazu gehört ein weiteres Moment, näm-
lich das der ideologischen Rivalität, wie sie sich
historisch auch in Sprachsymbolen abbildet.
Nicht von ungefähr hat die Sozialdemokratie,
als sie in Deutschland auf der Bühne erschien,
den Anspruch erhoben, die ‚Neue Welt‘, und
das hieß im zeitgenössischen Kontext eben: die

Neue Welt zu repräsentieren. Wir finden, sehen
wir uns die überreiche sozialdemokratische Pres-
selandschaft im letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts an, eine ausgeprägte, insbesondere in Zei-
tungs- und Zeitschriftentiteln aufscheinende
Symbolik, die durchaus mit derjenigen des ame-
rikanischen Selbstverständnisses konkurriert:
als die transatlantische Welt schon hundert Jah-
re lang als politisch organisierte Ordnung exis-
tierte, erschien ‚Die Neue Welt‘ (mit dem Un-
tertitel ,Illustriertes Unterhaltungsblatt für das
Volk‘; 1876-1919) auf dem sozialdemokrati-
schen Zeitungsmarkt; das wichtigste theoreti-
sche Organ neben den Sozialistischen Monats-
heften, ‚Die Neue Zeit‘, war 1883 zum ersten-
mal erhältlich; und als die Zeitschrift ‚Die Neue
Gesellschaft‘ erstmals erschien, war die trans-
atlantische neue Gesellschaft schon fast andert-
halb Jahrhunderte lang installiert.

Andere Periodika nannten sich ,Die Fackel‘,
,Lichtstrahlen‘, ‚Die Freiheit‘ oder ,Freie Welt‘
– unverkennbar auch diese an die amerikani-
sche Symbolik erinnernden Titel, die vermuten
lassen, dass sich die Sozialdemokraten als Re-
präsentanten und Künder einer anderen neuen
Welt gefühlt haben, die der älteren Neuen Welt
als jüngere, zu deren Ablösung bestimmte ge-
genüber- und somit auch in ein Konkurrenzver-
hältnis zu ihr tritt. Freilich könnte ein bestimm-
ter Zug des sozialdemokratischen Amerikabil-
des auch vermuten lassen, dass man sich nicht
als Konkurrent Amerikas verstand, sondern sich
vielmehr die sozialistische Gesellschaftsord-
nung als ein weiteres, anderes oder besseres
Amerika vorstellte. Wenn Wilhelm Liebknecht
den Auswanderern zuruft: „Lasst uns die neue
Welt in der alten herstellen. Keine Auswande-
rung mehr! In Deutschland liegt unser Ameri-
ka!“ – dann steht eindeutig die Vorstellung
dahinter, die Sozialdemokratie sei dazu be-
stimmt, Amerika – was immer dies in den Köp-
fen bedeutete – nach Deutschland zu bringen.
Dies würde darüber hinaus auch heißen, dass
deutsche Sozialdemokraten den Sozialismus als
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– um einen Titel des amerikanischen Kompo-
nisten Charles Ives zu zitieren – „Variation on
America“ verstanden haben.

3. Wenn man sich die vergleichende Zeitta-
fel ansieht, fällt noch eines ins Auge: Es gab seit
der Gründung der Sozialdemokratie 1863 auf
Regierungsebene nur in einem verhältnismäßig
kurzen Zeitraum Gelegenheit zu sozialdemokra-
tisch-amerikanischen Beziehungen. Dies hängt
natürlich damit zusammen, dass von den bisher
(d.h. bis 2008) vergangenen 145 Jahren nur
relativ wenige die Sozialdemokratie in der Re-
gierungsverantwortung gesehen haben. Nur in
rund 23 dieser Jahre stellte sie den Regierungs-
chef (1919-1920, 1928-30, 1969-82, 1998-
2005), zusätzliche sechs (3+3) Jahre war sie
vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in nicht
von ihr geführten Kabinetten durch Minister
vertreten und so evtl. in der einen oder anderen
Form an der Gestaltung deutscher  Außen- und
somit Amerikapolitik beteiligt. Und gar sozial-
demokratische Außenminister gab es in der
Weimarer Republik nur ein knappes Jahr lang
(Müller und Köster, 1919-20), nach 1945 mit
Willy Brandt drei Jahre lang (1969-72), und
nun ist es Frank-Walter Steinmeier seit 2005.
Ohne dass hier Schuldzuweisungen verteilt
werden können und dürfen, muss man doch
feststellen, dass die SPD seit ihrem Bestehen,
je nachdem, welche Form der Regierungsbetei-
ligung man mitzählt, nur ca. 25 Jahre Zeit hatte,
ihr Amerikabild und Amerikaverhältnis in der
Regierungsverantwortung dem Praxistest zu
unterziehen. Hinzu kommt, dass es, wie in der
Literatur übereinstimmend betont wird, der SPD
vor allem in den ersten Jahrzehnten generell an
außenpolitischer Kompetenz gefehlt hat – ein
Defizit, das man auch heute noch spürt. Und
speziell was die Amerikakenntnis anbelangt,
fehlt es heute sicher an so kompetenten Persön-
lichkeiten, wie der leider viel zu früh gestorbe-
ne Fritz Erler eine war.

4. Ein weiterer, letzter Gedanke drängt sich
bei der Betrachtung der vergleichenden Zeitta-

fel auf. Die Sozialdemokratie war ja einmal an-
getreten, Deutschland – und die Welt – nach
ihrem Bild und Gleichnis zu formen; sie fühlte
sich, und dies zur Jahrhundertwende sicher nicht
ganz zu unrecht, als ,die stärkste der Parteien‘
anerkannt und ob ihrer Stärke auch von den
Bruderparteien bewundert. Aber in entscheiden-
den Momenten der deutschen Geschichte in die-
sem Jahrhundert – im Ersten Weltkrieg, im Zwei-
ten Weltkrieg und im Kalten Krieg, insbesondere
bei dessen endgültiger Beendigung durch die
Wiedervereinigung – gab es einen Mitakteur,
der mindestens so entscheidend auf das Schick-
sal und die Gestaltung Deutschlands Einfluss
nahm wie die deutsche Sozialdemokratie, näm-
lich die USA. Noch deutlicher gesagt: Die ent-
scheidenden – und unerlässlichen – Umstürze
der deutschen politischen Ordnung hin zu mehr
Freiheit (und zuletzt Einheit) sind, sehr vorsich-
tig gesagt, mindestens so sehr amerikanischem
(militärischem und politischem) wie sozialde-
mokratischem revolutionärem Eingreifen zu
verdanken. (Nebenbei gesagt: die Probleme, die
die Sozialdemokraten mit der Frage des Einsat-
zes militärischer Macht haben, hängen auch da-
mit zusammen, dass ihnen, wie den Deutschen
insgesamt, bis vor kurzem die historische Er-
fahrung aktiver Partizipation an einer militäri-
schen Aktion fehlte, die auf Freiheit anstatt auf
Eroberung, Unterdrückung und Vernichtung
abzielt. Freilich hätte man aber auch von der
passiven Partizipation an einer solchen Aktion,
als Objekt von Befreiung, lernen können!)

Die Befreiung der Arbeiterklasse – von der
autoritären Monarchie des Kaisers, von der Dik-
tatur der Nazis, und von der kommunistischen
Diktatur – war nicht das Werk der Arbeiterklasse,
sondern des ,kapitalistischen‘ Amerikas (nicht al-
lein, aber in hohem Maße). In der Tat: Mindestens
dreimal in diesem Jahrhundert (1917, 1941, 1989)
hing, um nochmals Marx’ Diktum aufzugreifen,
„am Sternenbanner das Schicksal der Arbeiter-
klasse“ – allerdings auf andere Weise als vom
Erzvater gemeint. Und angesichts dessen liegt nun
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die Frage nahe, ob dies nicht ein weiteres histori-
sches Faktum ist, das im kollektiven Unbewuss-
ten der Sozialdemokratie nagt und plagt.

5 Wechselhafte Wahrnehmung
der USA

Wie aus den vorangegangenen Überlegungen
ersichtlich, kann man nur selten von einer reali-
tätsadäquaten Wahrnehmung der USA durch
die deutsche Sozialdemokratie sprechen; in al-
ler Regel ist das sozialdemokratische Bild von
Amerika und seinen Führern eine abhängige
Variable der parteilichen Befindlichkeit in wech-
selnden historisch-politischen Situationen.6

Weder die übermäßige Idealisierung amerikani-
scher Zustände und Repräsentanten noch deren
Dämonisierung werden der amerikanischen
Realität gerecht – und sie werden deshalb nur in
guten Augenblicken den tagespolitischen trans-
atlantischen bzw. deutsch-amerikanischen Not-
wendigkeiten und Aufgaben gerecht. Amerika
blieb und bleibt den meisten Sozialdemokraten
– ungeachtet pragmatischer Politik in konkreter
Verantwortung – in der einen oder anderen Wei-
se stets fremd;7 so wie Kinder gegenüber einer
fremden Person, nicht wissend, wie sie sie ein-
zuschätzen haben, ein Gesicht zwischen Lachen
und Weinen ziehen, um von Fall zu Fall sich fürs
Lachen oder fürs Weinen zu entscheiden, so ten-
diert die SPD dazu, gegenüber den USA ein
grundlegendes Fremdeln zu zeigen – ein freund-
liches Fremdeln und ein furchtsames Fremdeln.

Um dies an der heutigen Situation zu zeigen:
die Erinnerung an das freundliche Amerika der
Care-Pakete und Luftbrücke kann auch heute
noch das Gesicht älterer Sozialdemokraten zum
Leuchten bringen; und diesbezügliche Dank-
barkeitsbezeugungen vor transatlantischen Fo-
ren und in Parteiprogrammen sind immer gut
geeignet, um zu demonstrieren, dass man nicht
ganz vergessen hat, was man ,den Amerika-
nern‘ verdankt. Aber eine vorbehaltlose Aner-
kennung der Tatsache, dass die USA immer

noch und gerade heute die Weltordnungsmacht
sind, ist damit nicht verbunden. Vielmehr wer-
den dann regelmäßig andere ‚Visionen‘ ins Spiel
gebracht: die Friedensmacht SPD, die Zivil-
macht Europa, die friedlich-schiedliche Konf-
liktlösung durch die Vereinten Nationen. Dass
indes Gewalt – militärische Gewalt – manchmal
in der Geschichte notwendig war, ist und bleibt,
um diesen Visionen Nachdruck zu verleihen,
wird gerne übersehen.

In den Kontext ,freundliches Fremdeln‘ ge-
hört im übrigen auch die Rede vom ,anderen
Amerika‘ und die Begeisterung über amerika-
nische Amerikakritiker wie Michael Moore oder
Noam Chomsky. Wer glaubt, mit dem Bekennt-
nis zum ,eigentlichen‘ Amerika seiner Pflicht
zur Aneignung eines adäquaten Amerikabildes
Genüge getan zu haben, zeigt nur, dass er sein
furchtsames Fremdeln verbergen will. Dieses
wiederum manifestiert sich insbesondere in dem
beliebten sozialdemokratischen Topos von den
‚amerikanischen Verhältnissen‘. Diese Schre-
ckensvision kann immer dann hervorgekramt
werden, wenn es um Reformen der Sozial- und
Wirtschaftsordnung geht, und sie kann sowohl
gegen andere Parteien wie auch gegen innerpar-
teiliche Opponenten gebraucht werden. Dass es
,die‘ amerikanischen Verhältnisse überhaupt
nicht gibt, spielt dabei keine Rolle; Hauptsache,
man kann die eigene Klientel dazu bringen, grei-
nend angesichts böser Gegner das Gesicht zu
verziehen und somit bei der Stange zu bleiben.

Mit Blick auf das sozialdemokratisch-ame-
rikanische Verhältnis ist von besonderer Deli-
katesse, dass das binär-manichäische Weltbild,
das man sowohl Präsident Ronald Reagan wie
auch Präsident Bush jr. vorwarf bzw. vorwirft –
und dies nicht einmal ganz zu Unrecht –,
durchaus auch zum Hausschatz der SPD ge-
hört, wenn es um die Einschätzung der USA
geht. Dann werden die Vereinigten Staaten schon
mal zum empire of evil, mit dem Luzifer Ronald
oder George W. an der Spitze, dem die Ritter
des deutsch-sozialdemokratischen Lichtreichs

Fremdelnde Freunde
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mutig entgegentreten, selbst um den Preis, ei-
gene Prinzipien (wie z. B. die Anerkennung der
Vereinten Nationen als einzige Legimitätsquelle
für militärische Interventionen) hintanzustellen.

6 Historische Analogien?

Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass die
Gründung der deutschen Sozialdemokratie in
eine Zeit fiel, als die deutsche Vereinigung vor
den Toren stand und es galt, den Platz Deutsch-
lands und der deutschen Sozialdemokratie in
Europa, in der Welt und gegenüber den USA
neu zu bestimmen.

Soweit historische Analogien überhaupt er-
laubt und sinnvoll sind, kann man sagen, dass
die Sozialdemokraten heute in einer vergleich-
baren Situation sind. Die Jahre seit 1989, die
Jahre der Revolutionierung Osteuropas und des
Zusammenbruchs des Kommunismus bzw.
Sozialismus, diese Umbruchepoche, aus der die
USA als einzige – freilich zögernde und unsi-
chere – Weltmacht hervorgegangen sind (oder
vielmehr: in der auch dem letzten Sowjetuni-
ongläubigen deutlich wurde, dass die Welt in
Wirklichkeit schon immer unipolar gewesen war,
zumindest ideell) – diese europäischen Jahre
voller Wunder berühren auch das Selbstver-
ständnis der deutschen Sozialdemokratie und
ihr Verhältnis zu den USA in hohem Maße.
Zwar orientierte sich die SPD auch schon im
Gründungsjahr 1863 und den folgenden Jahren
in vielfacher Hinsicht an den USA; indes waren
es weniger die amerikanischen USA, an denen
sie sich orientierte, sondern ein nach deutsch-
sozialistischem Modell imaginiertes Amerika,
an dem sie sich emporziehen wollte. Als dann
diese Nation sich hartnäckig weigerte, sich dem
marxschen Geschichtsverlauf und Gesell-
schaftsmodell gemäß zu entwickeln, kam es zu
einer zunehmenden ideologischen Konkurrenz-
situation zwischen deutscher Sozialdemokratie
und den USA, zu dem sozialdemokratischen
Glauben, der transatlantischen Macht eine sozi-

alistische Macht entgegensetzen zu müssen. In-
des mussten die Sozialdemokraten in einem lan-
gen, mühseligen, mit vielen Umwegen verbun-
denen Weg sich allmählich zu der Einsicht be-
quemen, dass erstens die amerikanische Reali-
tät anders ist als in Europa und Deutschland,
dass sie, zweitens, vielschichtig und dass sie,
drittens, mächtig ist – mächtiger als die ‚Welt-
macht SPD‘, wie Willy Brandt sie gelegentlich
liebevoll-ironisch nannte.

Heute ist der sozialdemokratisch-amerika-
nische Bildungsroman an einer weiteren wich-
tigen Wegmarke angelangt. Die SPD ist end-
gültig zu einem Teil des amerikanischen Kos-
mos geworden, weil es nach dem Zusammen-
bruch des Sozialismus-Kommunismus als Ord-
nungsmodell nun wirklich keine prinzipielle
Alternative mehr zum westlich-amerikanischen
Modell (oder besser: zu westlich-amerikani-
schen Modellen) gibt – und nach dem Wegfall
des Zweiten Wegs auch keinen Dritten Weg
mehr. Was der SPD bleibt, ist, die USA als die
einzige wirkliche Weltmacht zu akzeptieren, sie
quasi endgültig diplomatisch anzuerkennen und
ihre eigenen Ordnungsentwürfe als Varianten
innerhalb des amerikanischen Kosmos zu be-
trachten, nicht als Gegenstück zu ihm, zum
Amerikanismus.

Dass die SPD sich bewusst und explizit als
Teil des amerikanischen Kosmos betrachtet,
bedeutet natürlich keineswegs, dass es hinfort
nur noch harmonische Sphärenklänge unterm
transatlantischen Himmel geben darf. Im Ge-
genteil: Erst durch die Anerkennung der USA
ist Konflikt richtig möglich, der rationale und
notwendige Austrag von Konflikten auf der
Basis prinzipieller Gemeinsamkeit, vor dem
Hintergrund teils divergenter, teils konvergen-
ter Interessen.

„In Deutschland liegt unser Amerika“, sagte
Wilhelm Liebknecht. Niemand kann die Tatsa-
che übersehen, dass unsere Gesellschaft, oder
besser, dass ganz Europa auf dem Weg ist, sich
(immer noch weiter) zu ,amerikanisieren‘: plu-

Werner Kremp
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ralistischer zu werden, individualistischer, eth-
nisch gemischter, föderalistischer, konfliktrei-
cher, härter, basisdemokratischer, weniger eta-
tistisch – kurz, moderner und damit amerikani-
scher. Nicht zuletzt deshalb ist es für die SPD
nicht nur sinnvoll, sondern unerlässlich, ja le-
benswichtig, sich mit den USA auseinander zu
setzen, sie auf erwachsene Art wahrzunehmen
und nicht kindlich-überheblich. Denn, wie Karl
Kautsky vor über 100 Jahren schon sagte
(1902): „Amerika zeigt uns unsere Zukunft“.

In diesem Sinne stehen die sozialdemokra-
tisch-amerikanischen Beziehungen erst am An-
fang – jedenfalls ist zu wünschen, dass die Glau-
bensgemeinschaft Sozialdemokratie noch ein lan-
ges Leben vor sich hat und sich durch eine immer
wieder von neuem erfolgende adäquate zur
Kenntnisnahme der USA ihr Überleben, aber
auch die Zukunft Deutschlands und Europas in
der westlich-atlantischen Gemeinschaft sichert.

Vielleicht kommt sie ja dann schließlich dazu,
die Vision ihres Gründervaters Wilhelm Lieb-
knecht zu teilen, der nach seinem Amerikabe-
such 1886 folgendes in sein Reisetagebuch no-
tierte: „Wie die Familien in Stämme, die Stäm-
me in Nationen aufgehen, so gehen die Natio-
nen allmählich in große Völkergemeinschaften
auf – das ist der Gang der Kulturentwicklung.
Eine solche Völkergemeinschaft  bilden die Ver-
einigten Staaten – eine Völkergemeinschaft, die
einst die gesamte neue Welt umfassen wird. Und
wer weiß“, ergänzt Liebknecht visionär, „ob
bloß die neue“.8 Liebknecht, so lässt sich eine
seiner Äußerungen an anderer Stelle seines Rei-
seberichts interpretieren, hätte nichts dagegen
gehabt, ein civis Americanus zu werden, so wie
man als Bewohner des römischen Imperiums
sich civis Romanus nennen durfte. Für Lieb-
knecht war Weltinnenpolitik amerikanische oder
zumindest von Amerika entscheidend mitgestal-
tete Weltinnenpolitik. Und auch heute ist kaum
etwas anderes vorstellbar.

Nicht umsonst heißt es im soeben verab-
schiedeten Hamburger Programm der SPD:

„Eine friedliche Weltordnung ist nur mit den
Vereinigten Staaten erreichbar; deshalb sind die
Beziehungen zu den USA für uns von beson-
derem Gewicht.“

Aber auch in innen- und gesellschaftspoliti-
scher Hinsicht lohnt es sich, ohne ängstlich-kind-
liches Fremdeln immer wieder mit neugierigem
Blick auf die amerikanische Erfahrung zu schau-
en, zu vergleichen – und gegebenenfalls das eine
oder andere zu lernen. So bleibt als praktische
Schlussfolgerung nur die Forderung: Schickt
Jumboladungen von – vor allem jungen – Sozi-
aldemokraten in die Vereinigten Staaten, zur „kul-
turellen Lernung von da U, S und A“, wie Borat
zu sagen pflegt. Auch die Einwohner von Sozial-
demokratistan können davon nur profitieren.

Dr. habil. Werner Kremp ist Direktor der
Atlantischen Akademie des Landes Rheinland-
Pfalz und Lehrbeauftragter an der Universität
Kaiserslautern.
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wissenschaftlichen Beratungskomplexes in den
Medien werden sie fortlaufend mit theoretisch
vorgeprägten Sichtweisen über Politik und Ge-
sellschaft konfrontiert. So ‚lernen‘ Bürger und
Politiker also, wie sie als Wähler zu ihren Ent-
scheidungen kommen, wie politische Botschaf-
ten in der Öffentlichkeit durchdringen, wie man
Wahlkämpfe führt und vieles andere mehr. In
das praktische politische Handeln fließen fort-
laufend theoretisch erzeugte Interpretationsan-
gebote und Verhaltensoptionen ein.

Spezialisten aus dem Gesundheits-, Steuer-
und Rentenbereich ergänzen überdies die Kom-
munikations- und Kampagnenexperten mit Vor-
schlägen zur Finanzierung des Gesundheitswe-
sens, zur Sanierung der Haushalte oder zur Si-
cherung der Altersvorsorge: Die Sinns und
Rürups und Raffelhüschens sind überall1.
Selbstverständlich sind auch die Vorschläge der
Policy-Experten theoretisch aufgeladen und ge-
hen auf zahlreiche, stillschweigende Prämissen
zurück. Das Bürgerbild hinter der Rezeptur ei-
ner privaten Altersvorsorge ist anders als das
hinter einer staatlich garantierten Grundrente.
Wie auch immer: Es gibt kein Entrinnen aus
dem Bann theoretischer Vorprägungen, auch
wenn in den einschlägigen öffentlichen Debat-
ten noch so lautstark der Anspruch der wissen-
schaftlichen Objektivität oder der Alternativlo-
sigkeit der jeweils propagierten Lösung vertre-
ten wird.

Aber es geht nicht bloß darum zu zeigen,
dass auch der politische Bereich selbst theoreti-
schen Vorprägungen unterliegt. Gerade im The-
menfeld ‚Parteien und Wähler‘ kommen zwei
weitere Elemente ins Spiel, die sowohl die wis-
senschaftlichen Bestandsaufnahmen als auch das
praktische Handeln färben, das wirtschaftliche

Ulrich Eith/Gerd Mielke

Von Brillen und Bildern
Drei Fußnoten zur Wahl- und Parteienforschung

1 Die vielen Ebenen der ‚Verwissen-
schaftlichung der Politik‘

Der Blick auf gesellschaftliche und politische
Entwicklungen erfolgt nicht voraussetzungslos.
Stets wirken dabei theoretische Annahmen und
aus ihnen entwickelte Konzepte als Suchschein-
werfer und Wahrnehmungsfilter, ganz nach der
klugen Einsicht Goethes: ‚Man sieht nur, was
man weiß‘. Theorien rücken bestimmte Teilbe-
reiche des unendlich vielgestaltigen gesellschaft-
lichen und politischen Lebens in das Licht un-
serer Wahrnehmung, und sie belassen andere
im Dunkeln. An diese erkenntnistheoretische
Binsenweisheit gilt es vor allem dann zu erin-
nern, wenn – wie in den folgenden Beiträgen
über die gegenwärtige Lage der Parteien in
Deutschland – nicht nur klar umrissene Ereig-
nisse, sondern komplexe Strukturen und Zu-
sammenhänge betrachtet werden; wenn also
untersucht werden soll, wie Parteien, ihre Eli-
ten und die Wählerschaft auf einander einwir-
ken und dabei zugleich auch von einander ab-
hängen. Oder anders gewendet: Man kann all
dies durch unterschiedliche theoretische Brillen
betrachten und dabei auch unterschiedliche Bil-
der zu Tage fördern.

Es reicht aber nicht aus, an die unvermeidli-
che theoretische Vorprägung gesellschaftlicher
und politischer Wahrnehmungen der Sozialwis-
senschaft zu erinnern. Auch die etwa von der
Wahl- und Parteienforschung beobachteten und
analysierten Objekte, die Parteien, Eliten und
Wähler agieren keineswegs in einem theorie-
freien Raum. Über ganze Armeen von wissen-
schaftlichen Beratern, Meinungsforschern, Wer-
beagenturen, Kommunikations- und Kampag-
nenexperten und den Widerhall dieses politisch-
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Interesse des Beratungskomplexes und die Wert-
bezüge, in denen die Politiker agieren.

Die wissenschaftliche Beratung von Politik
ist mittlerweile auch in Deutschland ein weit
verzweigter, stetig wachsender Wirtschaftszweig
mit Millionenumsätzen. Diese Professionalisie-
rung und Spezialisierung bringen eine zusätzli-
che Anforderung in die ohnehin schwierige
Aufgabe, Gesellschaft und Politik ,richtig‘ ab-
zubilden und zu erklären. Wissenschaftliche
Analysen müssen als Dienstleistungen immer
auch zugleich den Fortbestand von Instituten
und Agenturen sichern. So ist der wahlsoziolo-
gische Befund, die Wähler würden neuerdings
immer wählerischer und fällten ihre Wahlent-
scheidungen buchstäblich in letzter Minute, eben
keineswegs nur eine sozialwissenschaftliche
Streitfrage. Der Volatilitätsbefund erzeugt
gleichzeitig auch ein gigantisches Beschäfti-
gungsprogramm für Meinungsforscher, Wer-
befachleute und andere Kampagnenexperten,
aber natürlich auch für die Medien, die über die
Wahlkämpfe berichten.

Die Politiker sind in ein verschachteltes Sys-
tem von normativen Bezügen eingebunden.
Hierzu zählen zunächst die Traditionen und
Werte der Parteien, in denen sie ihre Karrieren
durchlaufen und zumeist fortsetzen wollen.
Auch je individuelle Selbstbilder und Rollenin-
terpretationen sowie die Nähe oder auch die
Distanz der politischen Eliten zu anderen Eli-
tensegmenten aus dem wirtschaftlichen, kultu-
rellen und medialen Bereich prägen ihr Verhal-
ten: Gibt man sich als Volkstribun oder Vor-
standsvorsitzender? Ist man Denker oder Ma-
cher, Mannschaftsspieler oder Primadonna?
Und nicht zuletzt kommen Machtbewusstsein
und Misstrauen ins Spiel, wenn es darum geht,
politische Initiativen oder Kampagnen auf der
Grundlage sozialwissenschaftlicher Expertise zu
lancieren oder fallen zu lassen. Die Befunde der
Wahlforscher sind dann nicht nur richtig oder
falsch; sie können sich nach verlorenen Wahlen
oder bei sinkenden Umfragewerten blitzschnell

in gefährlich scharfe Munition innerparteilicher
Rivalen verwandeln.

Bei diesen komplizierten, nie so recht abge-
schlossenen Prozessen der Rollenfindung von
Politikern spielt die systematische Analyse von
gesellschaftlichen und politischen Entwicklun-
gen in aller Regel nur eine untergeordnete Rol-
le. Politiker haben in der Tat Wichtigeres zu tun
als Theorien des Wählerverhaltens zu studieren
oder sich in die Modelle von Rentenexperten zu
versenken. Gleichwohl hat der beiläufige und
hochgradig selektive Umgang von Politikern
mit den Befunden der Sozialforschung weit rei-
chende Folgen für den Einfluss dieser Befunde
auf das praktische Handeln; denn die Politiker
entscheiden innerhalb des politisch-wissen-
schaftlichen Komplexes über die Vergabe von
Forschungsprojekten und Kampagnenaufträ-
gen. Berücksichtigung finden vorrangig jene
Ergebnisse und jene theoretischen Konstrukti-
onen, die neben der wissenschaftlichen und in-
tellektuellen Seriosität zugleich auch den Nor-
men und Prioritäten der politischen Eliten und
den Geschäftsinteressen des Beratungskomple-
xes im Umfeld der politischen Zentralen ent-
sprechen.

Die Kurzformel von der ‚Verwissenschaft-
lichung der Politik‘ bezeichnet mithin einen
höchst komplexen Austausch- und Rückkop-
pelungsprozess zwischen verschiedenen Ebe-
nen und Akteuren. In diesen Prozess gehen nicht
nur die jeweils aktuellen Kontroversen zwischen
verschiedenen Forschungsansätzen ein, sondern
darüber hinaus auch die Logiken des politisch-
wissenschaftlichen Beratungskomplexes und der
politischen Eliten selbst. Auf dem hier behan-
delten Themenfeld der Parteien und ihrer Wäh-
ler begünstigt diese Verwissenschaftlichung vor
allem die Theorieansätze, die ein Wähler- und
Politikverständnis vermitteln, bei dem auf kurz-
fristige, medial vermittelte politische Angebote
und Stimuli ausgerichtete Wähler die Mediensi-
gnale der Politiker verarbeiten. Dieser Bias ent-
spricht den Gestaltungshoffnungen der Politi-
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ker und den Beschäftigungshoffnungen des
Beratungskomplexes. Demgegenüber treten
Wählerbilder, die sich auf längerfristig ange-
legte, soziale Strukturen und damit einherge-
hende Orientierungen, Weltbilder und Interes-
sen stützen, und ein Politikverständnis, das sich
um die Festigung und Fortschreibung länger-
fristiger Koalitionen zwischen Parteien und
Wählern bemüht, systematisch in den Hinter-
grund.

2 Theoretische ‚Brillen‘ der
Parteienforschung

Parteien kann man auf recht unterschiedliche
Weise analysieren. Den meisten Beiträgen in
diesem Heft liegt eine Betrachtung zugrunde,
die an das aus der amerikanischen Parteienfor-
schung bekannte Konzept der ‚parties in electo-
rate‘ anknüpft. Parteien erscheinen hierbei als
längerfristige Koalitionen zwischen den forma-
len Parteiorganisationen und ihren Aktivisten
und Eliten einerseits und bestimmten Segmen-
ten der Wählerschaft andrerseits. Diese Sicht-
weise hebt die Repräsentations- und Integrati-
onsfunktionen der Parteien hervor. Sie setzt den
engeren, auf Organisation, Mitglieder und Ak-
tivisten bezogenen Parteibegriff in Bezug zu den
gesellschaftlichen Problem- und Konfliktlagen.
Sie schärft damit zugleich auch den Blick für
die gesellschaftliche Verankerung von Parteien
und eventuellen Veränderungen dieser Veran-
kerung, ein analytischer Zugriff, der dann auch
sogleich Fragen nach dem Parteityp, der Mit-
gliederstruktur oder der Organisationskultur
aufwirft.

Ein derartiges Verständnis von Parteien lei-
tet über zur Frage nach der adäquaten Erfas-
sung der gesellschaftlichen  Modernisierung und
ihrer Folgen auch für das politische Geschehen
sowohl auf der Ebene der Wähler als auch bei
den Parteien und ihren Eliten. Dabei stoßen wir
gerade auf dem Feld der Wahl- und Parteienfor-
schung auf den zuvor schon angesprochenen

Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen und den auf sie aus-
gerichteten sozialwissenschaftlichen Theorien.
Zugespitzt formuliert: Man sieht nichts ohne
eine theoretische Brille. Weder beim Blick auf
den gesellschaftlichen Wandel noch bei der Be-
trachtung der Parteien oder Wähler können wir
von einer unmittelbar zugänglichen und eindeu-
tigen empirischen Evidenz ausgehen.

Die theoretischen Zugriffe lassen sich in zwei
große Gruppen zusammenfassen2. Auf der ei-
nen Seite stehen die Vertreter des Individuali-
sierungsparadigmas, ihr bekanntester Repräsen-
tant in Deutschland ist wohl Ulrich Beck. Nach
ihrer Sicht treten die Menschen im Verlauf der
Modernisierung in allen Bereichen ihrer Exis-
tenz aus tradierten sozialen Strukturen und Rol-
len heraus und organisieren fortan ihre Lebens-
führung mit einem stetig steigenden Maß an
Optionen und in einer fortlaufenden Sequenz
von Einzelentscheidungen. Diese Freisetzung
reicht von der Privatsphäre und dem Freizeitbe-
reich über die Arbeitswelt bis hin eben auch
zum politischen Bereich. Auf all diesen Feldern
erleben wir eine zunehmende Auflösung tra-
dierter Bindungen. Die hier wie da anstehenden
Entscheidungen fallen in einem immer kurzfris-
tigeren, auf situative Faktoren ausgerichteten
Kalkül je individueller Vorteile und Nachteile.

Auf der Ebene der Wahl- und Parteienfor-
schung wird das Paradigma der Individualisie-
rung durch ein Spektrum von Theorien wider-
gespiegelt, die politisches Verhalten ganz we-
sentlich auf der Grundlage je individueller Merk-
male erklären. Hierzu zählen vor allem verschie-
dene Varianten der Rational-Choice-Theorie,
nach deren Annahmen sich sowohl Parteien als
auch Wähler als rational kalkulierende Akteure
auf einem politischen Markt bewegen (Falter/
Schoen 2005: 243-303, Eith/Mielke 2005: 330-
332). Aber auch im Hinblick auf das rationale
Kalkül ,weichere‘ Ansätze wie das von nahezu
allen deutschen Umfrageinstituten genutzte Ann-
Arbor-Modell mit seiner Trias von Kandidaten,
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Sachfragen und dem langfristig wirksamen Be-
stimmungsfaktor der Parteiidentifikation zur Er-
klärung des Wählerverhaltens (Falter/Schoen
2005: 187-242; Eith/Mielke 2005: 328-330)
gehen vornehmlich von der Denkfigur des indi-
viduell abwägenden Wählers aus, eine Denkfi-
gur, die etwa auch im Blick auf den Medien-
konsum in verschiedenen Varianten der Erklä-
rung politischen Verhaltens verwendet wird.

Vor diesem theoretischen Hintergrund und
angesichts der darauf basierenden Forschung
hat in den letzten Jahren die Figur des ‚volati-
len‘ Wählers, der oftmals erst in letzter Minute,
auf dem Weg ins Wahllokal, zu seiner Entschei-
dung gelangt, die stillen Kammern wahlsozio-
logischer Nachdenklichkeit verlassen und ist
gewissermaßen als der gängige, idealtypische
moderne Wähler in das Licht und den Lärm der
breiten Öffentlichkeit getreten. Dabei hat sich
diese Denkfigur unter den Bedingungen und
der Präsentationslogik der neuzeitlichen Medi-
enlandschaft auch als eine Bereicherung der
aktuellen Berichterstattung vor allem des Fern-
sehens erwiesen. Bürger und Wähler erschei-
nen hier als bis zuletzt umkämpfte, noch unent-
schiedene Kunden auf dem politischen Markt,
heiß umworben von geschickten, nach allen
Regeln der Werbekunst agierenden politischen
Verkäufern, die sich ihrerseits wiederum auf
dem Weg zum Wahlsieg ein spannendes, prinzi-
piell offenes, vor allem aber auch für die Medi-
en attraktives Brust-an-Brust-Rennen liefern.
Man kann unschwer erkennen, in welch hohem
Maße die Denkfigur des volatilen Wählers den
Hoffnungen, Erwartungen und Logiken der
Politiker, der Parteien und der sie umgebenden
Medien- und Wahlkampfprofessionals ent-
spricht. Die Erklärungsansätze der Forschung
bilden mit dem Darstellungsdrang der Medien
und den Gestaltungsansprüchen der Politik eine
enge Symbiose.

In Abgrenzung von dieser Vorstellung eines
weithin individualisierten politischen Marktes
mit rationalen Akteuren verweist der zweite gro-

ße Interpretationsansatz der gesellschaftlichen
und politischen Modernisierung auf  ein Mo-
dell nach wie vor strukturierter sozialer und
kultureller Felder und Gruppen. Auch in dieser
Sicht wird zunächst die Erosion traditioneller
Milieus und Gruppenbindungen nicht bestrit-
ten. So sind die klassischen Milieus der Indus-
triearbeiterschaft im Verlauf der letzten Jahr-
zehnte in der Tat sichtbar abgeschmolzen, und
auch der Kirchenbesuch, der in allen Wahlstu-
dien als zentraler Indikator für die Existenz ei-
nes katholischen Milieus mit entsprechenden
Wahlnormen benutzt wird, hat ganz unbestrit-
ten erheblich nachgelassen.

Unterschiede zum Individualisierungs- und
Marktmodell bestehen aus der Sicht der Vertre-
ter der Gruppen- und Feldtheorie vor allem in
zweierlei Hinsicht. Zum einen wird aus der
Erosion der traditionellen Milieus und Gruppen
nicht der Schluss einer generellen Entstruktu-
rierung der Gesellschaft gezogen. Stattdessen
wird auf die Entstehung neuer sozialer Konfi-
gurationen und Gruppen verwiesen, die sich
aber dennoch in hohem Maße sowohl horizon-
tal wie auch vertikal an vorgängige soziale Struk-
turmuster anpassen. An die Stelle der etwa von
den Vertretern des Individualisierungsparadig-
mas fast schon mantra-artig beschworenen, ab-
schmelzenden Industriearbeiterschaft tritt in die-
ser Sichtweise ein ganzes Spektrum von sozia-
len Gruppen mit niedrigem Sozialstatus, mit
vergleichbaren Mentalitäten und sozialen Selbst-
einstufungen. Mit anderen Worten: Man kon-
statiert primär keine Individualisierung, sondern
eine Ausdifferenzierung von Statuslagen bei
gleichzeitiger Beibehaltung hierarchischer Ori-
entierungen.

Zweitens hebt die Gruppentheorie den As-
pekt der fortwährenden Aktualisierung und Re-
Vitalisierung der in den verschiedenen sozialen
Gruppen und Feldern angelegten politischen
Dispositionen durch die jeweiligen Eliten und
Aktivisten der Parteien hervor. Die Koalitionen
zwischen sozialen Gruppen und Parteien sind
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keine naturwüchsigen Verbindungen. Sie be-
dürfen einer steten Pflege und Interpretation in
der Form von politischen Erzählungen und
Symbolen; sie müssen immer wieder erneuert
und aktualisiert werden. Auch die traditionel-
len, vermeintlich naturwüchsigen Bindungen
etwa zwischen Industriearbeitern und Kirchgän-
gern und den ihnen jeweils zugeordneten Par-
teien sind bei genauerem Hinsehen das Ergeb-
nis intensiver politischer Bemühungen gewe-
sen, ja, selbst ,die‘ Arbeiterschaft oder ,die‘
Katholiken mit ihrem Klassen- und Gruppen-
bewusstsein erscheinen dem Sozialhistoriker als
kulturell und politisch erzeugte soziale Grup-
pen.

Auch dieser zweite, auf soziale Felder und
Gruppen bezogene Ansatz der Sozialforschung
und das durch ihn vermittelte Bild der Wähler-
schaft und der Parteien lassen sich in ein medial
vermitteltes, öffentliches Bild der Politik über-
tragen. Allerdings fehlt ihm der einfache ‚ap-
peal’ des Individualisierungsmodells. Mit der
Verortung der Wähler in einem komplizierten
Geflecht von Statusorientierungen, sozialen und
kulturellen Normen und politischen Bindungen,
mit den so gar nicht der politisch-medialen Hel-
dentheorie entsprechenden, eher bescheidenen
Handlungskorridoren der politischen Eliten fin-
det Politik hier in den Kategorien des Grup-
penpluralismus, der Interessenkonkurrenz und
des Verteilungskampfes statt. Allein schon der
in diesem Ansatz gepflegte Rekurs auf Grup-
pen, Milieus und kollektive Orientierungen
verändert zudem die politische Optik. Der in
dem Marktmodell implizierte Blickwinkel auf
die je individuellen Tüchtigkeiten und Erfolge
bzw. Misserfolge wird durch den Verweis auf
unterschiedliche, je gruppenspezifische Res-
sourcen ergänzt und damit relativiert. Es entwi-
ckelt sich ein ganz anderes Politikverständnis.

Der Hinweis auf diese, hier nur holzschnitt-
artig wiedergegebenen Forschungs- und Inter-
pretationslinien der politischen Verarbeitung ge-
sellschaftlicher Modernisierung kann auch bei

der Einschätzung der politischen Entwicklun-
gen in den zurückliegenden beiden Jahren der
Großen Koalition nützlich sein. Es wird also
nicht nur darum gehen können, die Schwan-
kungen der Parteianhängerschaft oder der Kan-
didatenpopularität seit 2005 zu verfolgen, son-
dern die demoskopisch sichtbaren Veränderun-
gen sollten stets auch mit dem Blick auf ihre
strukturellen Verankerungen diskutiert werden.

3 Demokratietheoretische Implikati-
onen der Parteienforschung

Wahl- und Parteienforschung ist immer auch
Demokratieforschung. Die Wähler und die Par-
teien mit ihren Eliten spielen in allen Modellen
der pluralistischen Demokratie eine entschei-
dende Rolle bei der Zuweisung von Legitimati-
on, der Ermöglichung von Teilhabe, der Ausü-
bung von Kontrolle, der Repräsentation und des
Transfers eines pluralistischen Interessenspek-
trums in den Institutionen und bei der Organi-
sation demokratischer Herrschaft, um hier nur
einige zentrale demokratierelevante Funktionen
von Wahlen zu nennen, an denen sowohl die
Wähler als auch die Parteien mitwirken. Die
Befunde der empirischen Wahl- und Parteien-
forschung haben zu einem differenzierten und
realistischeren Bild der um die Wahlen grup-
pierten demokratischen Abläufe geführt und von
Anbeginn einen erheblichen Einfluss auf die
demokratietheoretischen Kontroversen ausge-
übt, sei es im Sinne einer Revision vormaliger
demokratietheoretischer Positionen, sei es im
Sinne einer kritischen Auseinandersetzung und
Zurückweisung dieser Befunde.3

Der Zusammenhang zwischen Wahl- und
Parteienforschung und Demokratietheorie wirft
die Frage auf, ob und auf welchen Feldern neu-
ere Befunde zu Wahlen und Parteien auf Ent-
wicklungen verweisen, die nicht nur auf verän-
derte Verhaltensmuster bei den Wählern und in
den Parteien hindeuten, sondern darüber hinaus
auch für demokratietheoretische Diskurse be-
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deutsam sind. Nun würde eine systematische
und ausführliche Erörterung der wahl- und par-
teiensoziologischen Diskussionen im Blick auf
ihre demokratietheoretische Relevanz den hier
gegebenen Rahmen sprengen. Deshalb sollen
nur einige wenige Anmerkungen zu den Ent-
wicklungen erfolgen, die sich während der letz-
ten Jahre in dem Verhältnis zwischen Wählern
und Parteien bzw. im Lichte der von den ein-
schlägigen Forschungsansätzen herausgehobe-
nen Befunde abzeichnen. Zwei Problemfelder
treten hervor: die schon verschiedentlich ange-
sprochene Diskussion um das angemessene und
‚richtige‘ Bürgerbild und die Diskussion um
das Politikverständnis, das den Kurswechseln
der deutschen Parteien während des letzten Jahr-
zehnts zugrunde lag. Dabei ist es wohl keines-
wegs zufällig, dass beide Problemfelder mit der

Kontroverse zwischen den jeweiligen Anhän-
gern der Individualisierungsthese und der Grup-
penthese zusammenhängen.

Die Diskussion über das angemessene Ver-
ständnis vom Wähler und Bürger hat eine Reihe
von demokratietheoretischen Implikationen. Die
von der Individualisierungsthese sowohl in der
Wissenschaft als auch in der breiteren Öffent-
lichkeit propagierte Entwicklung zu einer aus
sozialen Gruppen freigesetzten, „ideologisch
atomisierten“ (Weßels 2002: 49) und kurzfristi-
gen Einflüssen und Kalkülen unterliegenden
Wählerschaft knüpft zunächst an frühe liberale
Vorstellungen einer aus je einzelnen Individuen
bestehenden Bürgerschaft an. Damit zeichnet
sich einerseits eine Rückkehr zu einem Wähler-
bild ohne Zuordnung zu sozialen und kulturel-
len Gruppen und Konfigurationen ab, das nicht

Von Brillen und Bildern
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zuletzt unter dem Einfluss der Wahlsoziologie
in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahr-
hunderts korrigiert werden musste. Andrerseits
jedoch wird der neue, individualisierte Wähler
nicht von der aufgeklärten Einsichtsfähigkeit,
dem öffentlichen Engagement und der Vernunft
beseelt, die das frühliberale Bürgerbild aus-
zeichneten und auch zu einem Abgleich des je
individuellen Kalküls mit umfassenderen Ge-
meinwohlvorstellungen  führen sollten. Der
neue, aus Bindungen freigesetzte Wähler stellt
die Parteien vor erhebliche Integrations- und
Repräsentationsprobleme; denn mit der theore-
tisch postulierten sozialen Ungebundenheit ver-
ringern sich die Möglichkeiten, Wählergruppen
über den Rekurs auf längerfristige, gemeinsa-
me Interessen an Parteien zu binden. Hier zeich-
net sich eine beinahe ironische Pointe ab. Die
Ausrichtung auf eben dieses Wählerbild, wie
sie durch die Struktur des politisch-wissen-
schaftlichen Komplexes systematisch begüns-
tigt wird, bestärkt die Entwicklung eines Poli-
tikstils, der die zuvor theoretisch abgeleitete In-
dividualisierung und Freisetzung wachsender
Segmente der Wählerschaft im Sinn einer ‚self-
fullfilling-prophecy‘ dann auch wirklich be-
schleunigt.

Auch auf der Angebotsseite der Politik wer-
den Entwicklungen sichtbar, die vor dem Hin-
tergrund eines pluralistischen Demokratiemo-
dells problematisch sein können. Ausgangspunkt
dieser Entwicklungen ist eine gewissermaßen
doppelte Ökonomisierung der Politik. Zum ei-
nen ist damit der Bedeutungszuwachs der Öko-
nomie gegenüber der Politik nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts und in der Ära der Glo-
balisierung gemeint. Befreit von der jahrzehn-
telangen Sorge vor sozialistischen Staatsvari-
anten jeglicher Provenienz kann sich die Öko-
nomie immer stärker von den regulativen An-
sprüchen der Politik emanzipieren und die Poli-
tik zunehmend für Verbesserung der eigenen
Markt- und Standortbedingungen in die Pflicht
nehmen. Zum andern kann man darunter aber

auch den Vormarsch verschiedener ökonomi-
scher Theorien in alle möglichen sozialwissen-
schaftlichen Themenfelder und von da aus auch
in den politischen Bereich selbst verstehen.

Der Bedeutungszuwachs der – wie auch
immer modifizierten und zuweilen trivialisier-
ten – Rational Choice-Theorie in der Wahlfor-
schung ist hier schon erwähnt worden. Auch
auf anderen Themenfeldern wie der Policy-For-
schung oder der Forschung zu Fragen der Go-
vernance haben ökonomische Ansätze große
Bedeutung gewonnen. Bei allen Unterschieden
im Einzelnen ist diesen Ansätzen gemeinsam,
dass sie ein Bild von politischen Problemen
zeichnen, das die Dimension von Normen- und
Interessenvielfalt und von daraus hervorgehen-
den Konflikten hinter den Eindruck einer ratio-
nalen Entscheidungsfindung nach dem Muster
betriebswirtschaftlicher Optimierungen zurück-
treten lässt. An die Stelle von Harold Laswells
berühmter Definition des Politischen in Frage-
form „Who gets what, when, and how?“ tritt
eine Vorstellung von Politik als Unternehmens-
sanierung. Gerhard Schröders oft kolportierte
Auffassung, es gebe keine sozialdemokratische
oder christdemokratische Wirtschaftspolitik,
sondern nur richtige oder falsche, illustriert die-
sen Paradigmenwechsel.

Die mit der Individualisierungsthese und den
ökonomischen Sichtweisen verbundene Annah-
me einer tendenziellen Entstrukturierung der Ge-
sellschaft erklärt überdies auch die stetig wie-
derholte Beschwörung einer wie auch immer
definierten ‚Mitte‘ der Gesellschaft und Wäh-
lerschaft, die von den Parteien als Zielpunkt
anzustreben sei. Diese ‚Mitte‘ – sei sie nun neu
oder auch nicht – ist im Übrigen nicht zu ver-
wechseln mit dem soziologischen Konzept der
Mittelschichten; im Gegensatz zu dem soziolo-
gischen Konzept wird die ‚Mitte‘ zumeist als
eine von sozialen und ökonomischen Substan-
zen weitgehend bereinigte, damit zur Beschrei-
bung des gesellschaftlichen Pluralismus auch
recht unbrauchbare Kategorie4 benutzt.

Ulrich Eith/Gerd Mielke
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In der jüngeren Diskussion haben sich vor
allem Colin Crouch (2004) und Chantal Mouf-
fe (2007) mit diesem Paradigmenwechsel und
seinen Folgen auseinandergesetzt, Crouch vor
dem Hintergrund seiner These von der Tendenz
zur ,Post-Democracy‘ in den westlichen Ge-
sellschaften, Mouffe in einer Streitschrift „wi-
der die kosmospolitische Illusion von Konsens“
und Versöhnung auf der Grundlage eines allseits
akzeptierten ökonomischen Diskurses. Man
muss dabei die demokratietheoretischen Prämis-
sen und Positionen der beiden Autoren nicht
teilen, insbesondere nicht Mouffes Rekurs auf
den Freund-Feind-Gegensatz bei Carl Schmitt
als grundlegende Kategorie des Politischen.
Dennoch wird bei Crouch und Mouffe deut-
lich, dass ein zunächst über sozialwissenschaft-
liche und ökonomische Theorien vermitteltes,
dann aber in politisches Handeln, in mediale
Botschaften und in öffentlich propagierte Ver-
haltensstandards umgesetztes Politikverständ-
nis weit reichende Folgen auch für das Demo-
kratieverständnis haben muss. Die Gegensätze
zwischen politischen Eliten, die Haushalte, Ge-
sundheits- oder Rentensysteme zu sanieren vor-
geben, und Wählern, die ihre Erwartungen und
Interessen in politisch-kulturellen Kontexten und
sozialen Bezügen entwickeln und vortragen,
bergen verstärkt die Möglichkeit zur Entfrem-
dung zwischen Bürgern und Parteien5 Am Bei-
spiel der unter Tony Blair erfolgten Hinwen-
dung der Labour Party zu einer von Anthony
Giddens inspirierten Politik des ,Dritten Wegs‘
dikutiert Chantal Mouffe den grundlegende
Wandel im Politik- und Demokratieverständ-
nis. „Ein sehr deutliches Zeichen für New La-
bours Abrücken von seiner linken Identität ist
ihr Abschied vom Kampf um Gleichheit. Ihr
Slogan lautet jetzt: ,Wahlmöglichkeiten‘ schaf-
fen. Die Klassen sind verschwunden, die
Schlüsselbegriffe heißen nunmehr ,Inklusion‘
und ,Exklusion‘. Die Gesellschaft wird grund-
sätzlich als Gebilde von Mittelschichten betrach-
tet; die einzigen Ausnahmen sind eine kleine

Elite von Superreichen auf der einen Seite und
die ,Ausgeschlossenen‘ auf der anderen. Die-
ser Blick auf die soziale Struktur bildet die
Grundlage für den ,Konsens der Mitte‘…

Der steht natürlich mit dem Grundsatz im
Einklang, dass ,posttraditionale‘ Gesellschaf-
ten nicht mehr durch ungleiche Machtverhält-
nisse strukturiert seien. Wenn man die vom
Markt systematisch erzeugten strukturellen Un-
gleichheiten als ,Exklusion‘ neu definiert, kann
man sich der Analyse ihrer Ursachen entheben
und damit der fundamentalen Frage ausweichen,
welche Veränderungen der Machtverhältnisse
notwendig wären, um gegen die Ungleichhei-
ten anzugehen“ (Mouffe 2007: 82).

Dass diese Friktionen nicht nur aus theoreti-
schen Widersprüchen und Unverträglichkeiten
hervorgehen, sondern darüber hinaus – und man
könnte auch sagen: in erster Linie – auf hand-
festen Interessengegensätzen beruhen und so-
mit auch als ideologische Verschleierungen von
Verteilungskämpfen zwischen Oben und Unten
aufgefasst werden können, liegt nahe. Dies umso
mehr, wenn diese Statuskategorien jenseits al-
ler Individualisierungsindikatoren immer deut-
licher sichtbar werden und das politische Be-
wusstsein prägen sollten. Aber das ist eine an-
dere Geschichte.

Ulrich Eith, ist Professor am Seminar für
wissenschaftliche Politik, Freiburg, und Gerd
Mielke, ist Professor am Institut für Politikwis-
senschaft, Mainz. Beide sind Mitglieder der
Arbeitsgruppe Wahlen Freiburg.

Anmerkungen

1Einen differenzierten Überblick über die Ex-
pertenkommissionen der rot-grünen Bundesre-
gierungen gibt Siefken (2006).

2Die höchst unterschiedlichen Sichtweisen
aus der Perspektive der Wahlforschung erläu-
tert Michael Vester (2005) am Beispiel des Be-
ratungsumfelds von Gerhard Schröder im Blick
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auf die vorgezogene Bundestagswahl 2005 bzw.
am Beispiel einer auf der Basis der Milieutheo-
rie entworfenen Skizze der deutschen Wähler-
schaft; siehe hierzu auch Mielke (2006: 11-14);
das Gegenbild entwirft Dieter Ohr (2005) mit
seiner Darstellung des „individualisierten Wäh-
lers in der Mediendemokratie“.

3Siehe hierzu die Ausführungen von Man-
fred Schmidt (2000: 226-239), Robert A. Dahl
(1989: 213-308) und David Held (2006: 125-
184).

4Sinnvoll erscheint die Kategorie der Mitte
am ehesten im Zusammenhang mit dem Ge-
brauch der Rechts-Links-Skala; hier ist sie Teil
des ideologischen Spektrums und gibt verkürzt
ein Ensemble von Einstellungen und Orientie-
rungen wieder.
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1 Einleitung

Die Bildung der Großen Koalition im Herbst
2005 war nicht deshalb eine Überraschung, weil
eine Große Koalition im Bund bisher nur einmal
als kurze Ausnahme- und Übergangsphase vor-
gekommen war1. Das Überraschungsmoment
bestand vor allem darin, dass die Große Koali-
tion 2005 durch Veränderungen des Parteien-
systems erzwungen wurde, deren Umfang und
Auswirkungen die meisten Beobachter erst un-
mittelbar nach der Wahl, also in dem Augen-
blick registrierten, in dem es zum Bündnis zwi-
schen Union und SPD praktisch keine Alterna-
tiven gab. Gemäß der Logik des Parteiensys-
tems als System kommunizierender Röhren hat-
ten politisch-programmatische Schwenks und
Umbrüche aus den Jahren davor, die sich
zunächst jeweils ‚nur‘ in den beiden großen
Parteien vollzogen, auch auf die anderen Partei-
en und damit auf die Zuordnung aller Parteien
zu jeweils spezifischen Segmenten der Wähler-
schaft durchgeschlagen. Weder die SPD noch
die CDU/CSU besaßen am Wahlabend genug
Rückhalt, um eine der kleinen Koalitionen auf
der Basis der den 1980er Jahren geltenden La-
gertheorie bilden zu können. Es reichte weder
für Schwarz-Gelb noch für Rot-Grün, und zum
Aufbruch in neue Dreierbündnisse in neue Drei-
erbündnisse fehlte beiden großen Parteien Kraft
und Wille.

Unter diesen Umständen trat ein bei Verhält-
niswahlsystemen grundsätzlich angelegtes Pro-
blem verstärkt hervor. Die Wähler konnten zwar
ihre Stimmen abgeben, aber sie hatten kaum
Einfluss auf die aus den Wahlen hervorgehende
Regierungsbildung. Damit war eine elementare
Funktion der demokratischen Wahl, nämlich die
Zuweisung der Regierungs- und Oppositions-

Gerd Mielke

Parteiensystem im Umbruch?
Anmerkungen zur Großen Koalition

rollen, nicht mehr nachvollziehbar an das Wäh-
lervotum gebunden. Die von einigen Spitzen-
politikern bis heute immer wieder vertretene
These, die Große Koalition entspräche einem
Wählerauftrag an die beiden großen Parteien,
ist deshalb eine Schutzbehauptung. Sie über-
sieht geflissentlich, dass der Wahlkampf 2005
auf die Mobilisierung der politischen und ideo-
logischen Gegensätze zwischen einem eher kon-
servativ-liberalen und einem eher linken Lager
in der Wählerschaft angelegt war und dass eine
deutlich sichtbare Trennung in eben diese Lager
auch das hervorragende Kennzeichen der deut-
schen Wählerschaft in den letzten beiden Jahr-
zehnten ausmacht.

Dass zudem das linke Lager in der Bundes-
republik seit der Wiedervereinigung Zug um
Zug bis Ende der 1990er Jahre zu einer struktu-
rellen Mehrheit anwachsen konnte und die So-
zialdemokraten dabei 1998 und 2002 die Positi-
on der stärksten Partei eroberten, verstärkt den
Überraschungsgehalt der Großen Koalition. In
ihr stellt nämlich die Union die Kanzlerin und
verfügt zudem durch ihre drückende Übermacht
auf der Landesebene und im Bundesrat über
eine fast uneinnehmbare Veto-Position gegenü-
ber allen Ansätzen eine Politik wie auch immer
definierter linker Provenienz.

Nachdem nun die erste Hälfte der Legisla-
turperiode der Großen Koalition abgeschlossen
ist und damit auch schon die Bundestagswahl
2009 am politischen Horizont auftaucht, drän-
gen sich eine Reihe von Fragen zur Entstehung
dieser neuen parteisystemischen Konstellatio-
nen, vor allem aber zur künftigen Entwicklung
des Parteienwettbewerbs in der Bundesrepub-
lik auf. Drei dieser Fragen sollen im Folgenden
gewissermaßen als parteisystemische Halbzeit-
bilanz der Großen Koalition diskutiert werden.
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Wie konnte es bei der Bundestagswahl 2005 zu
der Überspielung der Lagergrenzen kommen?
Welche unmittelbaren partei- und koalitionspo-
litischen Perspektiven ergeben sich aus der ge-
genwärtigen Lage? Und schließlich: Lassen sich
– auch demokratietheoretisch bedeutsame – Ver-
mutungen über die längerfristige Entwicklung
des deutschen Parteiensystems anstellen?

2 Entkoppelung der Volksparteien
von ihrer sozio-kulturellen Basis

Bei der Suche nach den Ursachen für die ge-
genwärtigen Koalitions- und Wettbewerbskon-
stellationen im deutschen Parteiensystem stößt
man auf eine fast schon groteske Entkoppelung
sowohl der sozialdemokratischen als auch der
christdemokratischen Parteiführung von der
sozialen und kulturellen Basis ihrer Parteien.
Zudem hatten die Spitzen beider großen Partei-
en in dem Rausch einer intensiven öffentlichen
Reform- und Sanierungsdebatte über den deut-
schen Wohlfahrtsstaat seit dem Sommer 1999
die elementare Logik des demokratischen Par-
teienwettbewerbs aus dem Blick verloren. Die-
se Logik besagt, dass politische Reformprojek-
te dann vom Scheitern bedroht sind, wenn sie
sich nicht mit einer kalkulierbaren Mehrheitsfä-
higkeit in der Wählerschaft verbinden lassen.
In der Demokratie hat eben nur der Recht, der
auch eine Mehrheit in der Bevölkerung zu orga-
nisieren vermag. Diese goldene Regel verweist
auf einen, dem Parteienwettbewerb unterlegten
politisch-kulturellen Akzeptanzkorridor. In ihm
müssen sich die je spezifischen Reformen und
Projekte bewegen, sollen sie nicht scheitern.
Dieser Akzeptanzkorridor ist von der Führung
der beiden großen Parteien sträflich vernach-
lässigt worden.

Die Missachtung dieses Akzeptanzkorridors
vollzog sich auf der Grundlage derselben fol-
genschweren Fehleinschätzung. Beide Partei-
spitzen setzten, übrigens zu den lauten Anfeue-
rungsrufen der Medien und der Wirtschaft, auf

die Abkehr von den Traditionen des deutschen
Sozialstaates. Diese Traditionen eines auf sozi-
alem Ausgleich, Verteilungsgerechtigkeit und
Staatsintervention basierenden Verständnisses
sind in ihrer Stabilität bis in die jüngste Zeit
immer wieder eindrucksvoll beschrieben wor-
den. Alles spricht dafür, in dieser Sozialstaats-
orientierung eine tragende Säule der politischen
Kultur und der politischen Legitimation des
politischen Systems der Bundesrepublik zu se-
hen, gerade auch nach der deutschen Vereini-
gung von 1990.2

Allerdings wurde der folgenreiche Kultur-
bruch von den beiden großen Parteien höchst
unterschiedlich inszeniert. Während die SPD
ihre Abkehr vom Wohlfahrtsstaat als strategi-
sches Projekt im Rahmen einer europaweiten
Debatte um den ‚Dritten Weg‘ verstanden wis-
sen wollte, erfolgte der Schwenk der Union
geraume Zeit eher beiläufig, gewissermaßen hin-
ter dem Rücken der in schwerem Wellengang
regierenden Sozialdemokraten, und wurde erst
relativ spät, etwa ab 2004 deutlich sichtbar.

Die Sozialdemokraten vollzogen die Abkehr
vom traditionellen Sozialstaatsmodell schon ab
1999 und dann verstärkt im Zuge der ‚Agenda-
Politik‘ ab dem März 2003 unter der Kanzler-
schaft und dem Parteivorsitz Gerhard Schrö-
ders, der 2004 den Parteivorsitz an Franz Münte-
fering übergab. Diese politische Wende führte
zu einer langen Serie von schweren Wahlnie-
derlagen der SPD auf allen Ebenen. Niemals
zuvor in ihrer Parteigeschichte haben die Sozi-
aldemokraten in einer ähnlich knappen Zeitspan-
ne so viele Wähler und Mitglieder verloren wie
unter Gerhard Schröder und Franz Müntefe-
ring. Der Niedergang der SPD auf der Bundes-
ebene wurde allerdings durch das Wahlkampf-
geschick Gerhard Schröders abgemildert, der
sowohl 2002 als 2005 bedenkenlos und meis-
terhaft das Instrumentarium einer stilistischen
Re-Traditionalisierung einsetzte und damit ei-
nen noch schlimmeren Absturz der SPD ver-
hindern konnte.
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Demgegenüber erlitt die Union ihren Ein-
bruch, der zur Großen Koalition führte, in einer
kurzen, dramatischen Wahlkampfzuspitzung im
Spätsommer 2005. Allerdings war für die CDU/
CSU schon ab der verlorenen Bundestagswahl
1998 deutlich erkennbar, dass sie bis heute mit
drei Problemen am Wählermarkt zu ringen hat.
Zum einen zeigt sich eine deutliche Schwäche
der Union bei den Bundestagswahlen in Ost-
deutschland; zum andern findet die CDU nur
sehr begrenzten Zuspruch bei der großen Wäh-
lergruppe jüngerer Frauen. Drittens schließlich
konnte die Union zwar eine Serie von teilweise
unerwarteten und spektakulären Siegen bei Land-
tagswahlen erringen, aber diese Wahlsiege gin-
gen in erster Linie auf den Zusammenbruch der
SPD-Unterstützung gerade auch in den unteren
sozialen Schichten zurück. Sie waren nicht von
einem Vormarsch der Union in diesen Wähler-
segmenten getragen. Zuwächse der CDU bei
den Stimmenanteilen waren zumeist mit abneh-
menden oder stagnierenden Wähleranteilen ver-
bunden. Gerade dieser letztgenannte Aspekt
hätte der CDU signalisieren können, dass sie
mit der Hinwendung zu einem auf Sozialstaats-
rückbau ausgerichteten Politikverständnis, wie
es in den so genannten ‚Leipziger Grundsätzen‘
des CDU-Parteitags von 2003 zum Ausdruck
kam, auf dünnes Eis geraten würde.

Der schlussendliche Einbruch der Union bei
der Bundestagswahl 2005 ist mit der für die
Union verhängnisvollen Ernennung des ‚Pro-
fessors aus Heidelberg‘ Paul Kirchhof durch
Angela Merkel zum Finanzminister ihres Schat-
tenkabinetts verbunden. Kirchhof richtete in
kürzester Zeit große Verwirrung an. Seine steu-
erpolitischen Vorstellungen standen nicht nur
im Widerspruch zum Wahlkampfprogramm der
Union, vor allem bot er sich den in schwerer
Not befindlichen Sozialdemokraten als nahezu
ideale Symbolfigur für den kaltherzigen Um-
bruch des Sozialstaats an. Zahlreiche sozial-
staatsorientierte Unionsanhänger blieben ver-
unsichert den Wahlurnen fern. So verspielte die

Union buchstäblich auf der Zielgeraden die
schon sicher geglaubte Koalitionsoption mit der
FDP, aber eben kurioser Weise durch dieselbe
Missachtung der deutschen Sozialstaatstraditi-
on, die schon der SPD unter Schröder und
Müntefering in den Jahren zuvor zum Verhäng-
nis geworden war.

Als entscheidende Folge der bei beiden gro-
ßen Parteien, vor allem aber bei der SPD er-
kennbaren Abkehr von der deutschen Sozial-
staatstradition  entwickelte sich eine ‚Gelegen-
heitsstruktur‘3, die 2005 zur Entstehung zuerst
der WASG und schließlich im Sommer 2007
zum Zusammenschluss der WASG und der
PDS zu einer gemeinsamen und bundesweiten
Linkspartei führte. Die Linkspartei hat zwar,
entsprechend der starken Position der vormali-
gen PDS in Ostdeutschland, auch weiterhin ein-
deutige regionale Schwerpunkte in den neuen
Ländern, aber sie bewegt sich auf der Grundla-
ge des Zusammenschlusses doch auch in einer
Reihe von westdeutschen Ländern zumindest
in der Nähe der Fünf-Prozent-Grenze. In den
Stadtstaaten und im Saarland hat sie darüber
hinaus einen wesentlich stärkeren Rückhalt.

Mit dem teils langfristigen, teils kurzfristi-
gen Absacken der Stimmenanteile der großen
Parteien verloren die beiden vertrauten Varian-
ten kleiner Koalitionen ihre Mehrheitsperspek-
tive. Demgegenüber wuchs der kumulierte An-
teil der kleinen Parteien, aber wegen ihrer ein-
deutigen Zuordnung zu den jeweiligen Lagern
und bei gleichzeitiger Tabuisierung jeglicher
Koalitionsoptionen mit der Linkspartei konnten
sich nach der Bundestagswahl 2005 keine neu-
en Koalitionsperspektiven eröffnen.

3 Koalitionspolitische Perspektiven

Das ‚fluide Fünfparteiensystem‘4 hat sich im
Blick auf seine Bestandteile seit der Bundes-
tagswahl 2005 und der Bildung der Großen
Koalition als sehr stabil und damit eigentlich als
gar nicht so fluide erwiesen. Alle fünf Parteien
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bewegen sich seit gut zwei Jahren bezüglich der
auf sie entfallenen Wahlabsichten auf ziemlich
konstantem Niveau. Dabei hat sich die Union
als eindeutig stärkste Partei fast durchgängig in
einem Korridor zwischen 35 und 41 Prozent
eingependelt. Die SPD rangiert mit ihren Wer-
ten zwischen 29 und 33 Prozent. Mithin hat
sich die Union von ihrem ‚Kirchhof-Einbruch‘
bei der Bundestagswahl relativ schnell wieder
erholen können; die Sozialdemokraten sind ge-
genüber ihrem Bundestagswahlergebnis eher
abgesackt. In diesen unterschiedlichen Entwick-
lungen kommt die unterschiedlich lange wahr-
nehmbare Abkehr der beiden großen Parteien
von ihren Sozialstaatstraditionen zum Ausdruck.
Der Auftritt von Paul Kirchhof hat ganz offen-
sichtlich das Vertrauen in die Union nicht so
nachhaltig erschüttert, wie die sechsjährige ‚Re-
formperiode‘ unter Gerhard Schröder die sozi-
aldemokratische Anhängerschaft verstört hat.

Die drei kleinen Parteien liegen bei leichten
Schwankungen jeweils bei etwa 10 Prozent. Die
sonstigen Parteien erreichen in dem hier betrach-

teten Zeitraum einen kumulierten Stimmenan-
teil zwischen drei und sechs Prozent.

Die bundesweiten Kräfteverhältnisse der
Parteien enthalten einige zusätzliche regional-
spezifische Differenzierungen. Neben dem
schon vertrauten Gegensatz zwischen dem ost-
deutschen und westdeutschen Parteiensystem,
der vor allem durch die starke Stellung der PDS
bzw. Linkspartei als ostdeutsche Volkspartei und
die Schwäche der CDU im Osten seit Mitte der
1990er Jahre konstituiert wird, fällt der aus der
alten Bundesrepublik noch erhaltene Nord-Süd-
Gegensatz zwischen den Sozialdemokraten und
der Union neu ins Gewicht. Bei den letzten drei
Bundestagswahlen waren nur noch Bayern und
Baden-Württemberg klare regionale Hochbur-
gen der Unionsparteien.

Mit der Ausdifferenzierung und Fragmen-
tierung des Parteiensystems gewinnen die zwi-
schen den jeweiligen Parteien möglichen Koali-
tionen an Bedeutung. Innerhalb des Spektrums
der Koalitionen, die zu einer rechnerischen
Mehrheit im Bundestag führen  könnten, sind
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einige Parteienbündnisse wegen der politisch-
ideologischen Distanzen zwischen den Partei-
eliten bzw. den Parteianhängern höchst unwahr-
scheinlich.

Vor diesem Hintergrund zeichnen sich im
Blick auf die Bundestagswahl 2009 vier realis-
tische Koalitionsvarianten ab: die derzeit regie-
rende Große Koalition aus CDU/CSU und SPD,
eine ‚kleine‘ bürgerliche Koalition aus CDU/
CSU und FDP, eine rot-grüne Koalition und
schließlich eine ‚Ampel-Koalition‘ aus SPD,
FDP und Grünen5.

Die sehr stabilen Stimmenanteile signalisie-
ren für die Jahre 2006 und 2007 unter diesen
vier realistischen Koalitionsvarianten drei rech-
nerisch mögliche und zwei politisch wahrschein-
liche Optionen. Die Abstufungen lassen sich an
einem einfachen Index ablesen, dessen Wert

zwischen 0 und 23 liegt und der sich an der
Zahl der Monate bemisst, in denen die jeweilige
Koalitionsvariante eine Mehrheit gegen alle
Veto-Koalitionen behaupten kann (Schaubilder
1 und 2).6

Erwartungsgemäß weist die Große Koaliti-
on mit dem Indexwert 23 in jedem hier erfass-
ten Monat eine deutliche Mehrheit auf. Sie er-
reicht Anfang 2006 einen kumulierten Stimmen-
anteil von 73%, sinkt dann aber gegen Ende
2006 auf  65% ab und steigt zum Jahresende
2007 wieder auf 70%. Im Gegensatz dazu
kommt Rot-Grün, das Regierungsbündnis zwi-
schen 1998 und 2005, zu keinem Zeitpunkt auch
nur in die Nähe einer Mehrheit; hier liegt der
Höchstwert knapp über 40%. Die ‚kleine‘, bür-
gerliche Koalition aus den Unionsparteien und
der FDP mit einer hohen ideologischen und pro-

Koalitionsvarianten und ihre Stimmenanteile 2006-2007 
 

Erhebungs- 
zeitraum 

Große 
Koalition CDU/FDP Ampel Rot-Grün Linke-Grüne 

SPD/Linke/Grüne 
Veto-Koalition 

CDU-Linke 

11/2007 70 47 45 38 48 50 

10/2007 71 48 45 38 48 51 

9/2007 69 48 46 38 48 50 

8/2007 69 49 46 37 48 49 

7/2007 69 49 46 37 48 50 

6/2007 70 47 47 39 48 48 

5/2007 70 46 49 41 50 47 

4/2007 69 46 51 42 50 45 

3/2007 68 47 50 40 48 45 

2/2007 67 47 50 40 48 45 

1/2007 68 46 51 41 49 44 

12/2006 68 46 50 41 49 45 

11/2006 66 46 51 40 48 43 

10/2006 65 44 53 42 50 41 

9/2006 66 47 50 39 47 44 

8/2006 66 48 51 39 46 43 

7/2006 68 48 50 39 46 44 

6/2006 71 48 49 40 48 47 

5/2006 73 50 49 40 47 48 

4/2006 73 48 47 40 48 49 

3/2006 73 49 47 39 47 49 

2/2006 73 49 48 40 47 48 

1/2006 72 48 50 41 49 47 

BTW 2005 69,4 45,0 52,1 42,3 51,0 43,9 

Parteiensystem im Umbruch?

Schaubild 2
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grammatischen Affinität der Partner erreicht den
Indexwert 7. Allerdings streuen die Monate mit
einer bürgerlichen Mehrheit breit über die be-
trachtete Zeitspanne; ein auch nur halbwegs sta-
biles bürgerliches ‚Zwischenhoch‘ zeichnet sich
nicht ab.

Gegenüber diesen schon praktizierten und
bewährten ‚kleinen‘ Regierungsbündnissen der
Jahre 1982 bis 2005, die unter den Bedingun-
gen des neuen Parteiensystems keine oder
allenfalls sporadische Mehrheitsperspektiven
haben, treten zwei neue Koalitionskonstellatio-
nen mit jeweils recht starkem Mehrheitspoten-
zial hervor. Die Ampelkoalition aus SPD, FDP
und Grünen erreicht einen Indexwert von 11
und bleibt beinahe ein Jahr hindurch konstant
mehrheitsfähig. Und auch das hier nur als rech-
nerische Option bzw. als Veto-Mehrheit betrach-
tete Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei
erzielt einen Indexwert von 11 und erweist sich
über einen längeren Zeitraum als mehrheitsfä-
hig. Beide neuen Dreierkoalitionen treten in dem
Augenblick hervor, in dem die Union unter 40%
abzusinken beginnt.

Auf der Basis der in den Umfragen abgebil-
deten Parteianteile ergibt sich somit für den hier
betrachteten Zeitraum von 23 Monaten in insge-
samt 18 Monaten eine Koalitionskonstellation
jenseits der Großen Koalition. Dabei fallen je-
doch die Mehrheiten immer recht knapp im Ver-
gleich zu den ihnen gegenüber stehenden Veto-
Koalitionen aus. Wirklich stabile und tragfähi-
ge Mehrheiten außer der Großen Koalition gibt
es bisher nicht.

4 Auflösung traditioneller Partei-
bindungen und versuchte Politik-
korrektur

Die Betrachtung des Wählermarkts und des
Parteiensystems mit den neuen Koalitionsnot-
wendigkeiten zeigt eine Zerfaserung von Wäh-
lerloyalitäten, die sich auf den ersten Blick
durchaus unter der These vom ‚dealignment‘,
also der Auflösung überkommener Parteibin-
dungen, einordnen lässt. Allerdings, und hier
kommt eine Besonderheit der deutschen Partei-
enentwicklung in den letzten Jahren zum Vor-
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schein, diese Auflösung wurde nicht in erster
Linie durch Faktoren verursacht und beschleu-
nigt, die gemeinhin mit den verschiedenen Indi-
vidualisierungstheorien verbunden werden,
sondern sie wurde ganz wesentlich durch die
Parteieliten ausgelöst. Die Eliten koppelten mit
ihren ideologischen Paradigmenwechseln und
politischen Schwenks Teile der Parteianhänger
ab und erzeugten damit bis 2005 eine Repräsen-
tations- und Integrationslücke; in diese Lücke
konnte die Linkspartei vordringen und Fuß fas-
sen. Wie gehen nun die Parteieliten von Union
und SPD mit dieser problematischen Lage um,
die eine Fortsetzung der bisher üblichen Koali-
tions- und Politikroutinen blockiert?

Zunächst fällt auf, dass man in beiden gro-
ßen Parteien bislang eine Diskussion über die
Ursachen des Wählerschwunds und – auf Sei-
ten der Union – die verhängnisvoll missratene
Kirchhof-Kampagne vermieden hat. So verharrt
man sowohl in der Union als auch in der SPD
in einer beinahe absurden Position. Auf der ei-
nen Seite besteht die strategische Aufgabe da-
rin, die folgenschweren Fehleinschätzungen der
sozialen Leitvorstellungen der Bevölkerungen
zu korrigieren, um einen erneuten Fehlschlag
am Wählermarkt zu verhindern. Auf der ande-
ren Seite jedoch soll diese Korrektur möglichst
unbemerkt vonstatten gehen, um keine inner-
parteilichen Konflikte und Abrechnungen her-
aufzubeschwören. In der Summe führt diese
Kombination von Diskursvermeidung und Po-
litikkorrektur zu einer vorsichtigen, weitgehend
wortlosen Abkehr von dem zuvor so dominan-
ten und lauthals betriebenen ‚Reformkurs‘ und
zu einer mehr oder minder verhüllten ‚Re-Sozi-
aldemokratisierung‘ sowohl bei der Union als
auch bei den Sozialdemokraten selbst. Dabei
werden jedoch jeweils unterschiedliche politi-
sche Akzente und Vorgehensweisen deutlich.

In der CDU haben sich die politischen Ak-
zentverschiebungen der letzten beiden Jahre
bislang unterhalb der Parteivorsitzenden Ange-
la Merkel abgespielt. Zunächst ist der ‚Reform-

Flügel‘ durch den resignierten Rückzug von
Friedrich Merz seines wichtigsten Exponenten
beraubt worden. Gleichzeitig konnte sich der
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jür-
gen Rüttgers schon 2006 mit seinem Vorstoß zu
einer Modifizierung des Arbeitslosengelds zu-
gunsten älterer und langjähriger Beitragszahler
als Fürsprecher der von besonderen Risiken am
Arbeitsmarkt bedrohten Arbeitnehmer in Stel-
lung bringen. Ganz offensichtlich soll dies zum
einen die 2005 errungene Vormachtstellung der
CDU im einstigen Kernland der Sozialdemo-
kratie absichern; zum andern versucht Rüttgers,
mit seinen Vorstößen die über längere Zeit va-
kante Position des ‚sozialpolitischen Gewissens‘
der CDU zu besetzen, die vormals von profi-
lierten Figuren wie Hans Katzer, Norbert Blüm
oder Heiner Geißler eingenommen worden war.

Neben dieser Relativierung der wirtschafts-
und sozialpolitischen ‚Leipziger Grundsätze‘
richten sich die Bemühungen der Union vor
allem auf eine Korrektur ihres Profils auf der
zweiten beherrschenden Konfliktachse des deut-
schen Parteiensystems, dem Gegensatz zwi-
schen eher autoritären und libertären gesell-
schaftspolitischen und kulturellen Orientierun-
gen. Die Schlüsselrolle auf diesem Feld nimmt
die Familienministerin Ursula von der Leyen
ein. Mit ihren Initiativen zur Kinderbetreuung
und zum Elterngeld zielt sie auf eine Korrektur
des über Jahrzehnte vorherrschenden Frauen-
und Familienbildes der Unionsparteien, das seit
den 1990er Jahren die Akzeptanz der Partei bei
jüngeren Frauen und in Ostdeutschland beträcht-
lich verringert hatte.

Beide Ansätze zu einer ‚Sozialdemokratisie-
rung‘ der Union werden im Übrigen von Initia-
tiven auf anderen Politikfeldern begleitet, die
diesen Kurskorrekturen den Geruch des ideo-
logischen Umbruchs nehmen und die Unver-
sehrtheit der politisch-ideologischen Substanz
hervorkehren sollen. Hierzu zählen vor allem
die überzogenen Diskussionsbeiträge des Innen-
ministers Wolfgang Schäuble zur inneren Si-
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cherheit und zur Terrorismusbekämpfung so-
wie die Wiederbelebungsversuche des Gene-
ralsekretärs Ronald Pofalla im Blick auf den
Antikommunismus, die sich an der Frage einer
eventuellen Annäherung oder gar Zusammen-
arbeit von SPD und Linkspartei entzünden.

Angela Merkel, die Parteivorsitzende und
Bundeskanzlerin, hat sich bei dieser program-
matischen Nachjustierung im Gefolge der für
die Union misslungenen Bundestagswahl 2005
bislang bedeckt gehalten. Ihre Popularität in den
Umfragen resultiert im Wesentlichen aus au-
ßenpolitischen Auftritten wie dem G8-Gipfel
und der EU-Ratspräsidentschaft und aus einem
betont ruhigen und unprätentiösen öffentlichen
Auftreten, mit dem sie sich von den allzu medi-
enbewussten und immer leicht klamaukartigen
Selbstinszenierungen ihres Amtsvorgängers
absetzt. Dabei kommt ihr übrigens der Umstand
zu Hilfe, als Regierungschefin in einer Großen
Koalition ihre Richtlinienkompetenz nur einge-
schränkt zur Geltung bringen zu können und
damit auch ein deutliches, polarisierendes ideo-
logisches Profil zu vermeiden.

Auch die SPD tut sich schwer mit der Be-
wältigung der für die Partei so verhängnisvol-
len Schröderjahre. Bis zur Stunde ist auch hier
eine offene Diskussion über die Auswirkungen
des Kurswechsels ab 1999 auf den innerpartei-
lichen Konsens und die Stellung als potenziell
mehrheitsfähige Volkspartei unterblieben. Im
Gegenteil, die Parteispitze preist nach wie vor
die Agenda-Politik als wegweisenden Reform-
schritt. Der Eindruck einer über das Ende von
Rot-Grün hinaus reichenden Kontinuität des
unter Gerhard Schröder und Franz Müntefe-
ring vollzogenen sozialdemokratischen Kurs-
wechsels wird überdies durch die herausgeho-
bene Rolle der Architekten der Agenda-Politik
in der Großen Koalition unterstrichen. Mit
Frank-Walter Steinmeier, Per Steinbrück und
Franz Müntefering, aber auch mit dessen Nach-
folger Olaf Scholz, prägen die Repräsentanten
der Schröderjahre und der mit ihnen verbunde-

nen Umbrüche und Niederlagen die sozialde-
mokratischen Beiträge zur Politik der Bundes-
regierung.

Erste Ansätze zu einer ebenfalls vorsichti-
gen Kurskorrektur zeichnen sich seit dem Spät-
sommer 2007 durch drei Initiativen des Partei-
vorsitzenden Kurt Beck ab, die auf dem Ham-
burger Parteitag im Oktober breite Zustimmung
erhielten. Zunächst ordnete Beck die Parteispit-
ze neu. Zwar sind in ihr mit Steinmeier und
Steinbrück nach wie vor gewichtige Exponen-
ten der Ära Schröder als Stellvertretende Par-
teivorsitzende vertreten, aber sowohl die Ver-
ringerung der Zahl der Stellvertreter als auch
die Einbeziehung von Andrea Nahles und nicht
zuletzt das hervorragende Ergebnis von Beck
selbst verweisen auf die Möglichkeit einer län-
gerfristigen Stabilisierung der Parteiführung.
Eng verbunden war die Restrukturierung der
Führungsspitze mit der ebenfalls von Beck be-
triebenen Modifikation des Arbeitslosengelds
I. Diese Korrektur erhielt zusätzliches symboli-
sches Gewicht durch die mühelose Überwin-
dung der Vorbehalte und Widerstände von
Müntefering und Steinbrück durch Beck, und
sie wurde auch von den Medien vorwiegend als
erste Distanzierung vom politischen Erbe Ger-
hard Schröders interpretiert7. Drittens schließlich
setzte der Parteivorsitzende weit reichende Än-
derungen bei der Formulierung des neuen
Grundsatzprogramms durch. Standen im ‚Bre-
mer Entwurf‘, der bis in den Sommer hinein als
Diskussionsgrundlage für das neue Grundsatz-
programm diente, noch zahlreiche Positionen
aus den verschiedenen Anläufen der Schröder-
jahre im Mittelpunkt, so wurden diese im ‚Ham-
burger Programm‘ deutlich reduziert und durch
eher traditionelle, auf eine Identitätssicherung
der Partei abzielende Programmelemente ersetzt.

Bei beiden großen Parteien kann man jedoch
zur Stunde nicht verlässlich abschätzen, ob die
hier skizzierten politisch-programmatischen
Korrekturen die erhoffte Wirkung in der Wäh-
lerschaft entfalten. Zum einen ist ungewiss, ob
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die durchweg vorsichtigen Akzentverschiebun-
gen von den Wählern überhaupt wahrgenom-
men werden oder ob stattdessen der Eindruck
der Kontinuität von ‚Reform‘- und Agenda-
Politik überwiegt. Zum andern – und dies be-
trifft nun in besonderem Maße die SPD – bleibt
offen, ob eine durchaus wahrgenommene, kurz-
fristige und ja immer nur partielle Korrektur
eine über nahezu ein Jahrzehnt hinweg andau-
ernde Entfremdung rückgängig machen kann,
vor allem angesichts der Tatsache, dass nunmehr
mit der Linkspartei für zahlreiche frühere SPD-
Anhänger eine ‚SPD vor Schröder‘ – und das
sogar mit dem passenden Vorsitzenden – bereit-
steht.

Vor diesem Hintergrund sollte man die Er-
folgsaussichten der Bemühungen beider gro-
ßen Parteien, durch diskrete Korrekturen am
Programm- und Personalangebot wieder zur
alten Volksparteistärke der 1980er und 1990er
Jahre zurückzufinden, mit Skepsis betrachten.
Es zeichnen sich nicht nur auf dem koalitions-
arithmetischen Feld erhebliche Probleme ab, das
Modell einer lagerübergreifenden Großen Koa-
lition durch andere Koalitionen ablösen zu kön-
nen. Auch der Strategie der beiden großen Par-
teien, durch programmatische und politische
Kurskorrekturen zu annähernder alter Stärke
zurück zu finden und damit wieder kleine Koa-
litionen auf der Basis der ideologischen Lager
zu ermöglichen, stehen erhebliche Widerstände
entgegen.

Dies gilt in besonderem Maße für die SPD,
die gleich zwei hohe Hürden zu überwinden
hat. Zum einen geben die Umfragen der vergan-
genen beiden Jahre keinen Hinweis auf ein
Wiedererstarken der Sozialdemokraten; vielmehr
zeigt ein Blick auf die Umfragen seit 2003, dem
Jahr der Agenda 2010, ein stabiles Dauertief,
das lediglich im Bundestagswahlkampf  unter-
brochen wurde. Ob die Partei von Schröder,
Müntefering, Platzeck oder Beck geführt wur-
de, die Distanz der Wähler zur SPD konnte zu
keinem Zeitpunkt nachhaltig überwunden wer-

den. Dies nährt die Vermutung einer dauerhaf-
ten Entfremdung zumindest eines Teils der vor-
maligen Anhängerschaft. Zum andern lassen die
tief sitzenden persönlichen Gegensätze zur
Linkspartei die Rekonstruktion eines vormals
mehrheitsfähigen, linken Lagers nicht zu, auch
wenn die Verbindung von Linkspartei und Grü-
nen als klassische Ost- und Westparteien unter
gesamtdeutschen Integrationsaspekten interes-
sante Perspektiven eröffnen könnte.

Die Hinwendung zu lagerübergreifenden
Dreierkoalitionen, sei es das Ampel- oder das
Jamaika-Modell, setzt jeweils den ‚lagerfrem-
den‘ kleinen Koalitionspartner unkalkulierba-
ren Risiken im Blick auf die Standfestigkeit der
eigenen Anhängerschaft aus. Die Wähler der
Grünen haben zwar ein durchaus bürgerliches
Sozialprofil, aber sie setzen weitgehend andere
politische Prioritäten. Sie bewerten die Union
durchgängig negativ, und entsprechend findet
auch nur ein geringer Wähleraustausch zwischen
diesen beiden Parteien statt (Lorenz 2007: 35/
36). Eine Zusammenarbeit der SPD mit den Li-
beralen könnte zwar an die durchaus erfolgrei-
che Koalition zwischen 1991 und 2006 auf Lan-
desebene in Rheinland-Pfalz anknüpfen, doch
auf der Bundesebene gelten auch für dieses
Bündnis die Restriktionen der Lagerbildung aus
den zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten.
Hier hat sich die FDP kontinuierlich als wirt-
schaftsliberale Exponentin profiliert und dem-
gegenüber ihre sozialliberalen Traditionen weit-
gehend verkümmern lassen. Die Parteiaustritte
zahlreicher prominenter Sozialliberaler nach dem
Ende der SPD-FDP-Koalition im Herbst 1982
sind nie kompensiert worden. Hinzu kommt,
dass eine Revitalisierung dieser Traditionen in
Bündnissen mit den Sozialdemokraten in den
Ländern wegen des weitgehenden Zusammen-
bruchs der SPD auf Länderebene in der Schrö-
der-Ära in absehbarer Zeit kaum möglich er-
scheint.

Aber auch zwischen den Liberalen und den
Grünen zeichnen sich Konflikte in einer Am-
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pel- oder Jamaika-Koalition ab, die beide klei-
ne Parteien schnell an den Rand der bedrohli-
chen Fünf-Prozent-Klippe führen können.
Trotz des Umstands, dass beide Parteien in
demselben bürgerlichen sozialstrukturellen
Segment in Westdeutschland verankert sind
und damit eine gewisse sozio-kulturelle Nähe
aufweisen,  erschweren ideologische Gegen-
sätze etwa im Bereich der Sozialpolitik nach
wie vor die Zusammenarbeit. Im Übrigen wäre
eine Jamaika-Koalition ein politisches Bünd-
nis, das in Ostdeutschland nur über eine sehr
schwache Verankerung verfügte und dort
Ängste schüren könnte, vom Westen ‚abge-
hängt‘ zu werden.

5 Fünfparteiensystem – Quo vadis?

Die These vom fluiden Fünfparteiensystem sug-
geriert eine damit verbundene Öffnung des bun-
desrepublikanischen Parteiensystems zu neuen
Koalitionen. Sie deutet eine Ära neuer politi-
scher Flexibilität bei politischen Eliten und
Wählern an, die einen Ausweg aus dem derzei-
tigen Modell der Großen Koalition bietet. Diese
Flexibilität kann man jedoch sowohl auf der
Ebene der politischen Eliten als auch auf der
Ebene der Wähler bezweifeln.

Die neue Struktur des deutschen Parteien-
systems ist eben nicht vorrangig aus einer ge-
stiegenen Beweglichkeit wachsender Teile der
Wählerschaft erwachsen, auf die dann die poli-
tischen Eliten in den Parteien mit dem Aufbruch
zu neuen programmatischen Ufern reagiert ha-
ben. Dieses, stark von dem Wahrnehmungsras-
ter der Individualisierungsthese vorgeprägte
Bild einer gewissermaßen doppelten Volatität
von Wählern und Eliten sollte vielmehr im Lichte
einer auf Strukturen und damit verbundenen
Orientierungen und Interessen ausgerichteten
Betrachtungsweise korrigiert werden. Es hat den
Anschein, dass das neue Parteiensystem nach
wie vor auf einer Wählerschaft aufruht, die sehr
stark von tradierten und in den letzten Jahrzehn-

ten zu einem Gegensatz politischer Lager ge-
ronnenen, sozialen Gruppen beherrscht wird.

Die derzeitigen Schwierigkeiten, Alternati-
ven zur Großen Koalition zu finden, gehen we-
sentlich auf ein Auseinanderfallen von relativ
stabilen Grundeinstellungen zu zentralen Berei-
chen der Politik in der Wählerschaft und den
Politikzielen einer Koalition von Parteieliten
zurück, die aus ganz unterschiedlichen Motiven
in der Ära Schröder eine Aufkündigung dieses
Grundkonsens betrieben haben. Die seit 2005
erkennbaren Versuche beider großer Parteien,
den aufgekündigten Konsens durch behutsame
Korrekturen wiederherzustellen oder neue Ko-
alitionsoptionen anzustreben,  versprechen
derzeit keinen durchschlagenden Erfolg. Im ers-
ten Fall ist die Entfremdung – vor allem im
vormals sozialdemokratischen Bereich – zu
stark, im zweiten Fall ist der Graben zwischen
den Lagern zu tief.

Manches spricht also dafür, dass die ange-
stiegene Fraktionalisierung auf der parlamenta-
rischen Ebene gleichwohl einhergeht mit einer
fortdauernden Notwendigkeit von Großen Ko-
alitionen. Damit zeichnet sich für auch 2009 die
durchaus wahrscheinliche Regierungskonstel-
lation eines mittelfristig nur schwer abwählba-
ren Großparteien-Kartells ab. Eine derartige Re-
gierung als Fortsetzung der zunächst informel-
len Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung
und Opposition vor allem in der zweiten Amts-
periode von Rot-Grün und der derzeitigen Gro-
ßen Koalition kann man in zwei politikwissen-
schaftlichen Diskussionskontexten interpretieren.

Zum einen lässt sich die Fortsetzung der
Großen Koalition über einen längeren Zeitraum
in den Kategorien der Demokratietypologie des
holländischen Politikwissenschaftlers Arend
Lijphart (1999) diskutieren. Er geht bei seiner
Typologie von den beiden Modellen der Mehr-
heits- und Konsensdemokratie aus. Die Bun-
desrepublik Deutschland stellt einen Mischtyp
dar, der die Elemente des auf Mehrheiten aus-
gerichteten Parteienwettbewerbs mit Elementen
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der auf Ausgleich und Kooperation ausgerich-
teten Konsensdemokratie vereint. Eine Fortdau-
er der Großen Koalition käme einer Auswei-
tung der konsensdemokratischen Dimension
gleich. Allerdings läge eine gewisse Besonder-
heit darin, dass die Stärkung der Konsensde-
mokratie in der politischen Kultur der Bundes-
republik bis auf weiteres nicht mit ebenfalls star-
ken und anwachsenden konsensdemokratischen
Einstellungen zum Parteienwettbewerb verbun-
den ist. Hier dominiert nach wie vor das Lager-
denken, nicht zuletzt auch am Leben gehalten
durch die in den Wahlkämpfen hochgefahre-
nen, traditionellen ideologischen Feindbilder.
Der auf Dauer gestellte Gegensatz zwischen ei-
ner ideologischen ‚Konkurrenz-Show‘ und ei-
ner praktischen ‚Konsens-Politik‘ müsste zu
Befremden und Verunsicherung führen und die
‚Glaubwürdigkeit‘ von Politik in Frage stellen.

Die zweite Interpretation der Fortführung der
derzeitigen Großen Koalition verweist auf die
schwere und späte Geburt der deutschen De-
mokratie. Nach dieser Sicht knüpfte das Regie-
rungskartell an längst überwunden geglaubte
Traditionen eines nicht-pluralistischen, autori-
tären deutschen Politik- und Staatsverständnis-
ses an  und könnte dabei eine listige Janusköp-
figkeit zur Schau stellen. Einerseits käme die
gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt einer
modernen Gesellschaft in ihrer Dynamik natür-
lich ungebrochen zur Geltung mit all ihren An-
forderungen an Staat und Politik; andrerseits
könnten aus der in den letzten beiden Jahrzehn-
ten sichtbar gewordenen Ökonomisierung von
Politik die heute schon propagierten Fiktionen
von ‚sachgerechten‘, nach allen Regeln der
Governance- und Policy-Forschung entworfe-
nen Problemlösungs- und Steuerungskonzep-
ten für die zentralen Politikfelder durchaus at-
traktive Antworten auf die gesellschaftlichen
Anforderungen propagieren. Gesellschaftlicher
und kultureller Pluralismus und eine neue Vari-
ante von politischem Monismus stünden ne-
beneinander.

Beide Interpretationen und die aus ihnen
entstehenden Bilder von Politik werden nicht
zur Festigung der demokratischen politischen
Kultur im Sinne einer offenen und pluralisti-
schen Demokratie beitragen.

Gerd Mielke ist Professor am Institut für
Politikwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität ins Mainz und Mitglied der Arbeits-
gruppe Wahlen Freiburg.

Anmerkungen

1Zum näheren Vergleich beider Großen Ko-
alitionen siehe Dittberner (2007).

2Siehe hierzu auch den differenzierten Bei-
trag von Schäfer (2007), die zahlreichen Arbei-
ten von Edeltraud Roller, z.B. Roller (2000),
sowie Eith/Mielke (2000).

3Siehe hierzu: Nachtwey/Spier (2007), Scho-
en/Falter (2005),  Mielke (2004).

4Der Begriff des ,fluiden Fünfparteiensys-
tems‘ ist von dem Berliner Parteienforscher
Oskar Niedermayer geprägt und in verschiede-
nen Publikationen und Vorträgen verwendet
worden. Ihm sei sehr herzlich für zahlreiche
Anregungen im Rahmen der Tagung des ,Ge-
sprächskreis Sozialwissenschaft‘ am 16. und
17. November 2007 in Berlin gedankt; zum
Verständnis seines Konzepts sei verwiesen auf
Niedermayer 2002.

5Alle anderen Koalitionsvarianten können für
die nächsten zwei Jahre auf der Bundesebene
ausgeschlossen werden, auch wenn sie,
aller-dings zumeist im Blick auf bestimmte Bun-
desländer, zuweilen als Denkmodelle durch die
öffentlichen Diskussionen geistern. Dies gilt vor
allem für das so genannte ,Jamaika-Modell‘ aus
CDU/CSU, FDP und Grünen und für die rot-
rot-grüne Koalitionsvariante. Das ,Jamaika-
Modell‘ würde innerhalb der CDU, vor allem
aber zwischen CDU und CSU zu massiven
Auseinandersetzungen vor allem auf der kultu-
rellen Konfliktachse führen, aber gleichzeitig
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auch für eine flächendeckende Paralyse der grü-
nen Anhängerschaft sorgen.

Das rot-rot-grüne Bündnis erscheint zwar
hinsichtlich der politisch-ideologischen Distan-
zen und angesichts des Umstands, dass es sich
bei den beiden kleinen Parteien jeweils vorran-
gig um eine ,Ostpartei‘ und eine ,Westpartei‘
handelt, unproblematischer, aber hier werden
die persönlichen Antagonismen zwischen Os-
kar Lafontaine und dem  derzeitigen Führungs-
personal der SPD in der Kürze der Zeit wohl
nicht abzumildern sein.

6Die hier und auch im Schaubild referierten
Stimmenanteile beziehen sich auf die im monat-
lichen Politbarometer der Forschungsgruppe
Wahlen publizierten Projektionen. Die Projekti-
onen der Forschungsgruppen weichen zwar
teilweise von den Umfragedaten anderer Insti-
tute ab, doch zum einen sind die Abweichungen
nicht sonderlich groß und zum andern ergeben
sich auf der Grundlage jeweils anderer Daten-
reihen tendenziell ähnliche Befunde. Die hier
erhobene und präsentierte Veto-Koalition aus
CDU/CSU und Linkspartei soll nicht als realis-
tische Koalitionsoption, sondern als Vetospie-
ler gegen die Option der Ampelkoalition be-
trachtet werden.

7 Diese Sichtweise wurde durch den ent-
waffnenden Kommentar Schröders zu Münte-
ferings Festhalten an den Hartz-Gesetzen ver-
stärkt. Schröder meinte, diese seien schließlich
nicht die „Zehn Gebote“ und niemand solle des-
halb „den Moses machen“.
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Steffen Schoon

Das Parteiensystem in Ostdeutschland –
regionalisiert, fragmentiert und funktionsgestört

1 Einleitung

Die Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanz-
lerin, die – wenn auch nur kurzzeitige – Über-
nahme des SPD-Parteivorsitzes durch den bran-
denburgischen Ministerpräsidenten Matthias
Platzeck sowie die Ausdehnung der PDS durch
die Fusion mit der Wahlalternative Arbeit und
Soziale Gerechtigkeit (WASG) zu einer gesamt-
deutschen Linkspartei haben die bundesweite
Bedeutung des ostdeutschen Parteiensystem und
seiner Akteure zweifellos deutlich erhöht. Von
einem ‚normalen‘ Parteiensystem nach west-
deutscher Vorstellung kann jedoch nur in An-
sätzen die Rede sein. Nach wie vor weisen die
ostdeutschen Parteien spezifische Merkmale und
Probleme auf, die sich deutlich von denen in
den alten Ländern unterscheiden und die zudem
in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit offenbar
nur zum Teil wahrgenommen werden.1 Wie stellt
sich aber nun die Situation des Parteienwettbe-
werbes im Allgemeinen und der Parteien im
Besonderen in Ostdeutschland im 17. Jahr der
deutschen Einheit dar?

2 Fragmentierung und Regionali-
sierung des Parteiensystems

Zwei Elemente können die Entwicklungen der
letzten Jahre auf Ebene des Parteiensystems am
ehesten beschreiben: Fragmentierung und Re-
gionalisierung. Nachdem FDP und Bündnis 90/
Die Grünen in den 1990er Jahren aus allen Lan-
desparlamenten ausschieden, galt zunächst das
‚Drei-Parteien-System‘ aus CDU, SPD und
PDS als wichtigstes strukturelles Kennzeichen
der ostdeutschen Parteienlandschaft und sym-
bolisierte eine deutliche Diskrepanz zum west-

deutschen ‚Vier-Parteien-System‘. Die letzten
Landtags- und Bundestagswahlen haben in die-
ser Hinsicht jedoch grundlegende Veränderun-
gen mit sich gebracht. Zum einen konnten die
Mitte der 1990er Jahre fast schon totgesagten
Liberalen wieder reüssieren. 2002 gelangten sie
zum Beispiel in Sachsen-Anhalt mit einem ful-
minanten Wahlerfolg von der außerparlamenta-
rischen Opposition sofort in die Landesregie-
rung und auch vier Jahre später war der Wieder-
einzug in den Landtag kein Problem. Die FDP
stellt auch in den Landtagen von Sachsen und
Mecklenburg-Vorpommern wieder eigene Frak-
tionen. Bei der Bundestagswahl 2005 über-
sprang sie zudem in allen neuen Ländern die
zumindest in psychologischer Hinsicht wichti-
ge Fünf-Prozent-Hürde. Die Ursachen für die
‚Wiederauferstehung‘ der Liberalen sind dabei
nicht allein im Protestwahlverhalten gegen die
Große Koalition im Bund zu suchen, denn die
FDP erfährt darüber hinaus in zunehmendem
Maße insbesondere bei jüngeren, leistungsori-
entierten Wählergruppen eine beständige Zu-
stimmung.

Auch Bündnis 90/Die Grünen sitzen wieder
im Dresdner Landtag. Gleichwohl gestaltet sich
die Lage für die Öko-Partei im Osten insgesamt
schwieriger als für die Liberalen. Während sie
in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-
Anhalt aufgrund fehlender Milieustrukturen
vermutlich auch weiterhin große Probleme ha-
ben werden, sich auf Landesebene zu etablie-
ren, scheinen sich jedoch zumindest in Sach-
sen, Thüringen und Brandenburg diesbezüg-
lich realistische Chancen zu bieten.

Ein weiteres Element der Fragmentierung des
Parteiensystems in Ostdeutschland ist die Stär-
ke der rechtsextremen Parteien. In Brandenburg
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gelang es der DVU 2004 nicht nur den Land-
tagseinzug von 1999 zu wiederholen, sondern
sogar den eigenen Stimmenanteil zu steigern.
Die Fraktion hatte sich nicht wie zuvor im be-
nachbarten Sachsen-Anhalt, wo die DVU bei
der Landtagswahl 1998 12,9 Prozent errungen
hatte, während der Legislaturperiode selbst ‚zer-
legt‘. In Sachsen 2004 und Mecklenburg-Vor-
pommern 2006 verzeichnete die neonazistische
NPD mit 9,2 bzw. 7,3 Prozent große Wahlerfol-
ge. Besorgniserregend ist, dass es die Partei
offenbar in beiden Ländern geschafft hat, sich
in bestimmten Regionen strukturell zu veran-
kern. In Teilen Vorpommerns – insbesondere
um die Stadt Anklam herum – wurde die NPD
beispielsweise mit über 30 Prozent Stimmenan-
teil zur stärksten Partei (Heinrich/Lehmann
2006)! Es besteht insofern durchaus die Ge-
fahr, dass sich die Rechtsextremen als Akteure
im Parteienwettbewerb etablieren können, zumal
aktuelle Umfragen keine abnehmende Zustim-
mung zur NPD aufzeigen. Mit besonderem
Augenmerk sind deshalb die anstehenden Kom-
munalwahlen zu verfolgen, bei denen mögli-
cherweise eine nochmalige Festigung der rechts-
extremistischen Strukturen eintreten könnte.
Schon jetzt ist die NPD durch das strategische
Bündnis mit den freien Kameradschaften ge-
sellschaftlich zum Teil gut verwurzelt.

Mitte der 1990er Jahre war zuallererst das
konzentrierte ‚Drei-Parteien-System‘, in dem die
PDS entweder regierungsunwillig oder von den
anderen Parteien als nicht regierungsfähig be-
wertet worden war, für die Bildung von großen
Koalitionen verantwortlich. Die derzeitige Do-
minanz der SPD-CDU-Koalitionen in Ost-
deutschland, die immerhin in vier der fünf Län-
der regieren, ist hingegen vorrangig auf die Frag-
mentierung der Parteiensysteme zurückzufüh-
ren. Entweder gab es keine parlamentarischen
Mehrheiten für die ‚normalen‘ Koalitionen
(Sachsen) oder die Mehrheiten waren so dünn,
dass man – wie in Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt – „keine Wackelkutschen“

fahren wollte, wie dies der sachsen-anhaltini-
sche Ministerpräsident Böhmer nach der Land-
tagswahl 2006 anschaulich formulierte (Schoon/
Werz 2006). In Westdeutschland gibt es dage-
gen nur in Schleswig-Holstein eine solche Re-
gierungskonstellation, die zumindest aus demo-
kratietheoretischer Sicht eher die Ausnahme blei-
ben sollte.

Die zweite Entwicklung in der Charakteris-
tik der ostdeutschen Parteiendemokratie ist die
fortschreitende Binnendifferenzierung und Re-
gionalisierung. In der Tat spricht vieles dafür,
Ostdeutschland nicht mehr als homogenes Ter-
ritorium zu betrachten. Die einzelnen Länder
bestimmen in zunehmender Weise in eigener
Verantwortung durch ihre jeweiligen Rahmen-
bedingungen das politische Handeln der Akteu-
re, die politische Konfliktlagen und letztlich die
gesellschaftliche Verankerung der Parteien (sie-
he hierzu u.a. Maier/Schmitt 2002). Am deut-
lichsten wird dies beim Blick auf die einzelnen
Ergebnisse bei Landtagswahlen. So können sich
beispielsweise die Sozialdemokraten in Bran-
denburg und mit Abstrichen auch in Mecklen-
burg-Vorpommern auf eine einigermaßen soli-
de Wählerbasis stützen. Im Küstenland war diese
Entwicklung im Übrigen am Anfang der 1990er
Jahre noch nicht abzusehen. In beiden Ländern
regieren insofern folgerichtig seit längerem –
im Falle Brandenburgs sogar ausschließlich –
SPD-Ministerpräsidenten. Gänzlich anders stellt
sich die Situation des Parteienwettbewerbs in
Sachsen und zum Teil auch in Thüringen dar,
die sehr stark von der Dominanz der CDU ge-
prägt ist. Die Sozialdemokraten befinden sich
hier in einer sehr fragilen Position zwischen
Linkspartei und Christdemokraten, die die SPD
bei Landtagswahlen stets in die Rolle als Klein-
partei zu drängen drohen. In Brandenburg ist
hingegen von einer solchen Diaspora-Situation
die CDU betroffen, wenn auch nicht im selben
Ausmaß wie die sächsische SPD. Sie ist lan-
desweit nur die drittstärkste Kraft und dürfte
nach Lage der Dinge auch in absehbarer Zeit
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kein wesentliches Terrain hinzugewinnen. Sach-
sen-Anhalt unterscheidet sich schließlich von
den übrigen Landes-Parteisystemen dahinge-
hend, dass belastbare Aussagen zum Stand der
Parteien nur schwer zu treffen sind, weil das
Land eine besonders hohe Volatilität im Wähler-
verhalten aufweist.

Die wichtigste Ursache für diese unter-
schiedlichen Wettbewerbskonstellationen in den
Ländern – und im Übrigen auch für die Volatili-
tät des ostdeutschen Wählerverhaltens – dürfte
in dem Verhältnis zwischen der SPD und der
Linkspartei liegen. Beide Parteien stehen aus
Sicht vieler ostdeutscher Wähler in der Traditi-
on der Arbeiterbewegung und konkurrieren um
die Deutungshoheit beim zentralen politischen
Thema Soziale Gerechtigkeit und damit um die
Führungsposition im linken Wählerlager. Diese
Auseinandersetzung ist in den Ländern bis jetzt
sehr unterschiedlich ausgegangen: in Mecklen-
burg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg
haben die Sozialdemokraten klar die angestreb-
te Führungsposition erreicht und DIE LINKE
auf Abstand gehalten. In Sachsen, Thüringen
und mit Abstrichen auch in Sachsen-Anhalt ist
dies genau umgekehrt.

Mehrere Faktoren könnten für diese Dis-
krepanz ursächlich sein, am deutlichsten schält
sich jedoch der unterschiedliche Umgang der
SPD mit der ehemaligen DDR-Staatspartei als
entscheidendes Kriterium heraus. Die sächsi-
schen Sozialdemokraten waren immer darauf
bedacht, sich scharf von der PDS abzugrenzen
und gerieten gerade deshalb zwischen die
schwarzen bzw. dunkelroten Mühlsteine. In
Mecklenburg-Vorpommern und später in Ber-
lin gelang es der SPD dagegen viel besser sich
als die politische Alternative zur Union zu pro-
filieren, indem man zum einen spezifische PDS-
Themen, zum Beispiel Fragen der ‚Ost-Identi-
tät‘, besetzte und andererseits eine Regierungs-
bildung mit der PDS anstrebte und schließlich
vollzog. Diese so genannte ‚Entzauberungsstra-
tegie‘ war in zweierlei Hinsicht erfolgreich: zum

einen konnte man somit viel besser das linke
Wählerlager ansprechen, da man Solidarisie-
rungseffekte zugunsten der PDS verhinderte.
Zum anderen konnte die PDS in der Regierungs-
zeit inhaltlich ‚entzaubert‘ werden. Die Land-
tagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und
Berlin 2002 und 2006 zeigten ganz klar, dass
die PDS nicht mehr in der Lage war, Protest-
wähler zu absorbieren und folglich gegenüber
dem Koalitionspartner deutlich das Nachsehen
hatte. Nichtsdestotrotz dürfte sich auch für die
Linkssozialisten die Strategie der Regierungs-
beteiligung langfristig auszahlen, nicht zuletzt
mit Blick auf künftige Koalitionsoptionen auf
Bundesebene. Das berühmt-berüchtigte ‚Mag-
deburger Modell‘ von 1994 bis 2002, in dem
eine SPD-Regierung durch die PDS lediglich
toleriert wurde, hatte im Übrigen keinen der von
der Sozialdemokratie gewünschten Effekte. Als
klar gescheitert können in jedem Falle die deut-
lichen Abgrenzungsversuche der SPD gegenü-
ber der PDS in Sachsen und Thüringen gelten.
Aufgrund des derzeitigen Stärkeverhältnisses
zwischen beiden Parteien ist es fraglich, ob ein
Umschwenken auf die ‚Ringstorffsche Metho-
de‘ Erfolg versprechend ist. Die ambivalente
Positionierung der thüringischen Sozialdemo-
kraten zur nächsten Landtagswahl, in der eine
Regierungsbildung mit der LINKEN angestrebt
werden soll, jedoch nur, wenn man der größere
Partner ist, verdeutlicht das Dilemma der SPD.

3 Strukturprobleme der Parteien

Trotz der aufgezeigten Unterschiede innerhalb
Ostdeutschlands auf Ebene der Parteiensyste-
me lässt sich weiterhin eine Vielzahl von Ge-
meinsamkeiten feststellen, die spezifisch ‚ost-
deutsch‘ sind und insbesondere die Rolle der
Parteien selbst im demokratischen politischen
System betreffen. In allen neuen Ländern ste-
hen die Parteien und damit letztlich die Parteien-
demokratie vor enormen strukturellen Proble-
men, die sich sowohl quantitativ als auch quali-
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tativ von denen in den alten Bundesländern deut-
lich unterscheiden. Drei wesentliche Aspekte
lassen sich vor diesem Hintergrund benennen:
die extrem geringe Mitgliederdichte der Partei-
en, die schwach ausgeprägten intermediären
Strukturen sowie eine weit verbreiterte politi-
sche Kultur, die zumindest in Teilen den Anfor-
derungen einer parlamentarischen Demokratie
entgegensteht.

Seit längerem gibt es bundesweit Diskussi-
onen über den dramatischen Rückgang der An-
zahl von Parteimitgliedern, insbesondere mit
Blick auf die SPD, die aufgrund der Protestbe-
wegung gegen Gerhard Schröders Agenda 2010
zwischen 1998 und 2006 fast 200.000 Mitglie-
der verloren hat und bald als mitgliederstärkste
Partei Deutschlands von der CDU abgelöst
werden dürfte (Niedermayer 2007). Im Ver-
gleich mit der Situation der Parteien in Ost-
deutschland erscheint diese Debatte freilich et-
was überzeichnet, denn die Funktionsfähigkeit
der Parteien steht angesichts eines hohen So-
ckels an aktiven Parteimitgliedern nicht in Fra-
ge. Vermutlich nähert sich das westdeutsche
Parteiensystem nur dem westeuropäischen Nor-
malmaß an, denn offenkundig stellten eher die
Masseneintritte in die deutschen Parteien wäh-
rend der stark politisierten 1970er Jahre eine
Ausnahme dar.

In Ostdeutschland gibt es hingegen keinen
dramatischen, sondern vielmehr einen sanften
und stetigen Rückgang der Parteimitgliederzah-

len, allerdings von einem extrem niedrigen Ni-
veau ausgehend. So hat beispielsweise die SPD
in Mecklenburg-Vorpommern als langjährige
Regierungspartei derzeit weniger als 3.000 Mit-
glieder und damit nicht viel mehr als mancher
SPD-Unterbezirk in Westdeutschland. In Sach-
sen ist die Rekrutierungsfähigkeit, also das Ver-
hältnis zwischen der Anzahl der Parteieintritts-
berechtigten (Einwohner ab 14 Jahren) und Par-
teimitgliederzahl, sogar noch geringer als in
Mecklenburg-Vorpommern (Niedermayer
2007a). Mit Abstand am schwächsten sind je-
doch Bündnis 90/Die Grünen organisatorisch
aufgestellt, die in den ostdeutschen Flächenlän-
dern nur wenige hundert Mitglieder zählen. Im
Gegensatz zu SPD und den Grünen konnten
CDU, DIE LINKE und FDP zwar auf die Mit-
gliederressourcen aus der DDR-Zeit zurückgrei-
fen, jedoch verringern sich die Mitgliederbe-
stände kontinuierlich von Jahr zu Jahr.
Insbesondere DIE LINKE verliert jährlich zwi-
schen vier und fünf Prozent der Parteimitglie-
der, zumeist durch deren Ableben. In Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen wird sie daher
Ende des Jahres 2007 den Rang als mitglieder-
stärkste Partei an die CDU abgeben müssen.

Die Dramatik der Lage wird aber erst so
richtig deutlich, wenn man diese Mitgliederzah-
len auf die Ebene der Kreise herunterbricht. Die
in Tabelle 2 dargestellten Zahlen für Mecklen-
burg-Vorpommern verdeutlichen die Problema-
tik exemplarisch. Die Sozialdemokraten haben

Tabelle 1: Mitgliederzahlen der Parteien in den neuen Bundesländern

Land CDU SPD PDS/ FDP Grüne
DIE LINKE

Brandenburg 6.731 6.691 9.710 1.546 647

Mecklenburg-Vorpommern 6.419 2.872 6.423 1.054 302

Sachsen 13.942 4.444 14.066 2.480 953

Sachsen-Anhalt 9.030 4.519 6.420 2.166 494

Thüringen 12.371 4.530 7.387 1.924 516

Quelle: Niedermayer 2007: 371.
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beispielsweise in den meisten Kreisen, die im
Schnitt etwa 100.000 Einwohner umfassen,
kaum mehr als 150 Mitglieder, in einigen Krei-
sen sogar deutlich darunter. Bündnis 90/Die
Grünen mussten in den letzten Jahren aufgrund
der extremen Mitgliederknappheit sogar zwei
oder drei benachbarte Kreisverbände zusam-

menlegen, um wenigstens eine kleine, halbwegs
arbeitsfähige Gruppe von Mitgliedern organi-
satorisch verklammern zu können. So können
die Bündnisgrünen beispielsweise im Bundes-
tagswahlkreis von Angela Merkel (Kreise Rü-
gen, Stralsund und Nordvorpommern) mit
245.000 Einwohnern und einer Fläche über

Tabelle: 2: Mitgliederzahlen der Parteien in Ostdeutschland am Beispiel der Kreisverbände
in Mecklenburg-Vorpommern

CDU SPD DIE LINKE FDP Grüne

Bad Doberan 406 184 317 52 9

Demmin 535 58 284 33 –4

Greifswald 196 159 –2 46 –2

Güstrow 414 152 311 75 16

Ludwigslust 426 242 4113 50 –7

Mecklenburg-Strelitz 311 120 280 –8 24

Müritz 321 138 289 67 33

Neubrandenburg 249 97 459 918 –5

Nordvorpommern 859 148 283 82 –6

Nordwestmecklenburg 622 197 297 53 20

Ostvorpommern 599 101 480 40 41

Parchim 439 201 326 85 16

Rostock 292 386 945 133 79

Rügen 282 96 266 62 –6

Schwerin 314 261 569 71 37

Stralsund 96 108 171 22 28

Uecker-Randow 388 106 302 58 –5

Wismar –1 99 110 35 –1

Quelle: Angaben der Landesgeschäftsstellen (Stichtag: 31.12.2006; bei SPD 31.07.2007; bei
CDU 31.12.2004).
1 Gemeinsamer Kreisverband von Wismar und Nordwestmecklenburg. 2 Gemeinsamer Kreisver-
band von Greifswald und Ostvorpommern  (bei DIE LINKE unter der Bezeichnung: Anklam/
Greifswald/Wolgast). 3 Der Kreisverband Ludwigslust firmiert unter der Bezeichnung Südwest-
mecklenburg. 4 Gemeinsamer Kreisverband von Demmin und Müritz. 5 Gemeinsamer Kreisver-
band von Mecklenburg-Strelitz, Neubrandenburg und Uecker-Randow. 6 Gemeinsamer Kreis-
verband von Stralsund, Rügen und Nordvorpommern. 7 Gemeinsamer Kreisverband von Schwe-
rin und Ludwigslust. 8 Gemeinsamer Kreisverband von Mecklenburg-Strelitz und Neubranden-
burg unter der Bezeichnung Mecklenburger Seenplatte.
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3.000 km2 auf ganze 28 Mitglieder zurückgrei-
fen (Schoon et al. 2006: 120f). Es ist darüber
hinaus davon auszugehen, dass die Zahl der
wirklich aktiven Mitglieder in den Parteien noch
deutlich niedriger ausfällt. Für die SPD in Meck-
lenburg-Vorpommern gibt es beispielsweise
Schätzungen, nach denen im ganzen Land nur
ein Drittel aller Genossen (also ca. 1.000) über-
haupt regelmäßig zu Parteiveranstaltungen geht.3

Für die Kreise reduziert sich somit die Zahl der
in der Öffentlichkeit wirklich wahrnehmbaren
Parteimitglieder nochmals beträchtlich.

Vor diesem Hintergrund kann also kaum von
einer gesellschaftlichen Verwurzelung der Par-
teien die Rede sein. Wenn diese aber nicht mehr
erkennbar sind, weil es keine Personen gibt, die
mit den Parteien in Verbindung gebracht wer-
den können, bleiben Parteien anonyme Organi-
sationen ohne Gesichter. Verschärft wird diese
Problematik zudem gerade in den ländlichen und
‚ländlichsten‘4 Regionen Ostdeutschlands durch
eine hohe und selektive Abwanderung von jun-
gen Menschen, Frauen und den gut Ausgebil-
deten, die zu einer intellektuellen und zivilge-
sellschaftlichen Verarmung dieser Gebiete führt.
Von dem ungewollten ‚Rückzug‘ der demokra-
tischen Parteien aus diesen Regionen profitiert
nicht zuletzt die NPD, die – wie schon erwähnt
– in Teilen Vorpommerns mit Stimmenanteilen
von über 30 Prozent zur stärksten politischen
Kraft werden konnte. Das ‚demokratische Va-
kuum‘, das die Parteien in diesen Regionen hin-
terlassen, öffnet antidemokratischen Kräften ei-
nen Handlungsspielraum, um durch zielgerich-
tete Kampagnen und vielfältige Maßnahmen eine
Deutungshoheit auf kommunaler Ebene zu er-
ringen. In einigen Landstrichen Vorpommerns
war bezeichnenderweise während des Wahl-
kampfes kein einziges Plakat der demokrati-
schen Parteien zu sehen, sondern nur diejeni-
gen der NPD (Heinrich/Lehmann 2006).

Angesichts dieser Lage ist es fraglich, ob
die Parteien in Ostdeutschland ihre typischen
Aufgaben und Funktionen überhaupt noch er-

füllen und wahrnehmen können, zu denen nach
von Beyme bekanntlich die Zielfindungsfunkti-
on, die Artikulations- und Aggregationsfunkti-
on, die Sozialisierungs- und Mobilisierungs-
funktion sowie die Elitenrekrutierungs- und
Regierungsbildungsfunktion gehören (Beyme
1984: 25). Insbesondere hinter die Sozialisie-
rungs- und Mobilisierungsfunktion, womit im
Kern vor allem die Integrationskraft der Partei-
en gemeint ist, muss sicher ein Fragezeichen
gesetzt werden. Negative Effekte sind auch auf
die Elitenrekrutierung festzustellen. Zum einen
fällt es den Parteien gerade auf der kommunalen
Ebene enorm schwer, überhaupt Kandidaten für
die zu vergebenden politischen Ämter und Man-
date zu gewinnen. Zum anderen erhöht sich so-
mit die Gefahr, dass junge und engagierte, aber
objektiv wenig geeignete Mitglieder sehr schnell
in verantwortungsvolle Positionen gelangen.
Die Parteien in den neuen Ländern sind auf-
grund des Mitgliedermangels zudem im hohen
Maße finanziell abhängig von den Zuwendun-
gen durch die Bundesverbände und letztlich von
der Unterstützung des Staates. Mit Blick auf
das ohnehin wenig ausgeprägte Ansehen der
Parteien in der ostdeutschen Öffentlichkeit ist
dieser Umstand sicherlich nicht unbedenklich.

Die geringen Mitgliederzahlen der ostdeut-
schen Landesverbände haben natürlich auch
negative Auswirkungen auf die Durchsetzung
spezifisch ostdeutscher Interessen innerhalb der
einzelnen Parteien. Dass mit Angela Merkel und
Matthias Platzeck ausgerechnet zwei Ostdeut-
sche an der Spitze beider deutschen Volkspar-
teien stehen bzw. standen, kann daher fast schon
als Ironie der Geschichte gelten. In beiden Fäl-
len lag dem persönlichen Aufstieg aber nicht
die Hausmacht der eigenen Landesverbände
zugrunde, sondern kurzzeitige, aber heftige Kri-
sen in beiden Volksparteien.

Erschwerend zur Mitgliederproblematik der
Parteien kommt hinzu, dass auch die natürli-
chen Bündnispartner der Parteien im vorpoliti-
schen Raum ebenfalls nur schwach in der ost-
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deutschen Gesellschaft verankert sind. Sowohl
Gewerkschaften als auch Kirchen, Verbände und
weitere gesellschaftliche Vereinigungen weisen
im Vergleich zu Westdeutschland einen erkenn-
bar geringeren Organisationsgrad auf, was u.a.
eine Folge der vierzigjährigen SED-Politik zwi-
schen Elbe und Oder ist. Die Möglichkeit für
die Parteien, die Bürger zumindest auf diesem
indirekten Weg zu erreichen und letztlich poli-
tisch zu integrieren, ist demzufolge gegenüber
den alten Bundesländern deutlich eingeschränkt.

Eine wesentliche Hürde für die Parteien, in
den neuen Bundesländern in absehbarer Zeit
auf eine stabilere Grundlage zu kommen, liegt
in der spezifischen politischen Kultur der Ost-
deutschen. Zwar findet die Demokratie als
Staatsform grundsätzlich eine große Unterstüt-
zung in der Bevölkerung, die gegenwärtige Form
der parlamentarischen Demokratie der Bundes-
replik erachtet aber nur eine Minderheit als un-
terstützenswert (Statistisches Bundesamt 2006).
Hierbei spielen nicht nur enttäuschte wirtschaft-
liche und soziale Erwartungen eine Rolle. Sehr
viel problematischer ist es, dass viele ostdeut-
sche Bürger bestenfalls nur rudimentäre Vor-
stellungen von den Wirkungszusammenhängen
und den Funktionsmechanismen einer parla-
mentarischen Demokratie haben. Offensichtlich
ist bei vielen Bürgern ein eher ‚vormodernes‘
Demokratieverständnis verbreitet. Die Bedeu-
tung und die Funktionen von Parteien als den
wichtigsten Bindegliedern zwischen Regie-
rungs- bzw. Vertretungsinstitutionen und der

Gesellschaft werden in weiten Teilen nicht wahr-
genommen oder sind schlichtweg nicht bekannt.
Der traditionelle deutsche Anti-Parteien-Affekt
verbindet sich in den neuen Bundesländern mit
den negativen Erfahrungen der organisierten
Massenpolitisierung in der DDR und den letzt-
lich eher naiven Demokratievorstellungen des
Wendeherbstes 1989. Hinzu kommt die Unfä-
higkeit vieler Ostdeutscher, eine echte politi-
sche Streitkultur zu entwickeln, die zum Kern-
bestand demokratischer Kompetenzen gehört.
Augenfällig wird dies unter anderem in der Vor-
stellung, dass die parlamentarische Opposition
die Regierung zuallererst unterstützen sollte
(Fürnberg et al. 2007). Immer wieder gibt es
daher Forderungen nach stärkeren plebiszitä-
ren Elementen. Doch schon jetzt bieten die Lan-
desverfassungen der neuen Länder in Form
der Volksbegehren und Volksentscheide sehr
gute Möglichkeiten der direkten politischen
Teilhabe, die allerdings ebenfalls nur wenig
genutzt werden. Die Wahlsysteme auf kom-
munaler Ebene sind fast gänzlich frei von ei-
nem Parteienprivileg. Parteiunabhängige Ein-
zelbewerber und lokale Wählergemeinschaf-
ten haben prinzipiell gute Chancen, Mandate
in den Vertretungen oder gar Bürgermeister-
posten zu erringen. Und dennoch weisen die
Kommunalwahlen eine kontinuierlich sinken-
de und mittlerweile bedrückend niedrige Wahl-
beteilung auf (Tabelle 3).

Das Problem liegt also nicht in erster Linie
in den fehlenden oder falschen Rahmenbedin-

Tabelle 3: Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in den neuen Bundesländern

Land 1993/1994 1998/1999 2003/2004 2007

Brandenburg 59,9 77,91 45,8 –

Mecklenburg-Vorpommern 65,7 50,5 44,9 –

Sachsen 70,1 53,8 46,0 –

Sachsen-Anhalt 66,2 49,6 42,1 36,4

Thüringen 72,3 58,3 50,6 –

Quelle: Angaben der Landeswahlleiter. 1 Zusammen mit der Bundestagswahl am 27.09.1998.
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gungen für die politische Partizipation in Ost-
deutschland, sondern an dem hierzu fehlenden
Willen und dem mangelnden Verantwortungsbe-
wusstsein vieler Bürger, die sich zu einem ge-
wissen Maß aus Unkenntnis über die Demo-
kratie speisen. Die nach wie vor weit verbreite-
te Staatsorientierung, womit nicht nur eine wohl-
fahrtsstaatliche Dimension gemeint ist, er-
schwert das Verständnis der Demokratie als ei-
ner Staatsform, die eigenes Engagement und
Eigenverantwortlichkeit erfordert.

Im Zusammenhang mit den rechtsextremis-
tischen Ausschreitungen in Mügeln (Sachsen)
wurde oft nach der viel zitierten Zivilcourage
der Menschen gerufen.5 Dabei geht es in den
neuen Ländern vielmehr um den Aufbau einer
echten, streitbaren Zivilgesellschaft, die sich –
zumindest auf einigen Gebieten – auch selbst
organisieren kann. Hierzu gehört auch die Ent-
wicklung einer Art von bürgerlicher bzw. bil-
dungsbürgerlicher Mittelschicht, die es noch
nicht in ausreichendem Maße gibt. Dabei steht

natürlich außer Frage, dass die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten in Ostdeutschland, wie Arbeits-
losigkeit und ein insgesamt geringerer Lebens-
standard, sowie die enormen Probleme mit der
Abwanderung denkbar schlechte Rahmenbedin-
gungen für die Parteiendemokratie bieten. Als
Erklärungsmuster für die Schwäche der Partei-
en greift eine solche Argumentation jedoch deut-
lich zu kurz.

Es gibt dennoch Hoffnungszeichen für eine
Besserung der Lage, denn insbesondere die nach-
wachsende Generation entwickelt offensichtlich
ein politisches Wertekorsett, das stärker von frei-
heitlichem Gedankengut, Konfliktfähigkeit und
Eigenverantwortung geprägt ist, als dies bei den
in der DDR sozialisierten Jahrgängen der Fall
ist (Fürnberg et al. 2007). Dies könnte mittel-
und langfristig auch den Parteien zugute kom-
men. Es dürfte insofern kein Zufall sein, dass
die Neueintritte in die ostdeutschen Parteien,
v.a. bei der SPD, eher durch junge Leute erfol-
gen.
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4 Neuer Parteitypus? Neue Art von
Parteiendemokratie?

Mit Blick auf die Lage des Parteiensystems in
den neuen Ländern erscheint die politikwissen-
schaftliche Debatte zum Wandel der westeuro-
päischen Parteien irgendwie fremdartig. Zum
einen treffen die Krisenerscheinungen in den
westdeutschen Großparteien, die beispielsweise
Klaus von Beyme anführt – Mitgliederschwund,
Entkopplung von Parteien und Verbänden, Ent-
ideologisierung, Etatisierung der Parteienfinan-
zierung usw. – für Ostdeutschland im Grunde
genommen überhaupt nicht zu, denn de facto
gehörten diese Elemente schon von Anfang an
zu den entscheidenden Charakteristika des ost-
deutschen Parteiensystems. Auf der anderen Seite
kann man jedoch ebenso wenig behaupten, dass
sich im Osten neue oder ‚moderne‘ Parteitypen
jenseits der Mitglieder- oder Volkspartei entwi-
ckelt hätten. Es gibt weder eine virtuelle „Inter-
net-Partei“ (Marschall 2001) noch die durch eine
hochprofessionalisierte Elite geführte „Wähler-
partei“ (Beyme 2000). In den Landes-Parteizen-
tralen herrscht vielmehr ein ganz profaner und
elementarer Druck, ‚den Laden überhaupt am
Laufen zu halten‘. Ebenso ist es fraglich, ob es
den ostdeutschen Landesverbänden gelingt, die
Bürger – wenn schon nicht auf der Mitglieder-
ebene – zumindest auf der Wählerebene zu errei-
chen und zu integrieren. Zwar spricht die
insgesamt recht ordentliche Wahlbeteiligung bei
Bundestagswahlen durchaus für eine solche The-
se und damit auch für den Typus einer Art von
‚Wählerpartei‘. Betrachtet man jedoch die zum
Teil sehr viel schwächer frequentierten Landtags-
wahlen, so können in dieser Hinsicht Zweifel
aufkommen. Die Integrationsschwäche der ost-
deutschen Parteien auch auf der Wählerebene
wird gerade bei den ‚hauseigenen‘ Wahlen der
einzelnen Landesverbände erkennbar.

Alles in allem scheint die Parteiendemokra-
tie westlicher Prägung in den neuen Ländern
noch nicht in dem notwendigen Maße gefestigt

zu sein. Die Vielzahl von erfolgreichen Wähler-
gemeinschaften auf der kommunalen Ebene
spricht vielleicht sogar für eine etwas andere
Art von repräsentativer Demokratie. Gleichwohl
haben unabhängige Wählervereinigungen schon
auf regionaler Wahlebene kaum noch eine Be-
deutung. Bei aller richtigen und notwendigen
Parteienkritik bleibt insofern die Erkenntnis
bestehen, nach der es zu den (Mitglieder)Par-
teien als den zentralen Institutionen der Wil-
lensbildung in einer parlamentarischen Demo-
kratie keine wirkliche Alternative gibt. Diese
Botschaft müsste in viel stärkerer Form als
bisher von den Parteien selber, als auch von
staatlicher und gesellschaftlicher Seite den Men-
schen nahe gebracht werden. Der Ausbau der
politischen Bildung auf allen Ebenen und in al-
len Bereichen erscheint somit als eine der zen-
tralen Aufgaben in den neuen Ländern.

Dr. Steffen Schoon ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Politik- und Verwal-
tungswissenschaften der Universität Rostock,
Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre.

Anmerkungen

1Zu den Besonderheiten des ostdeutschen
Parteiensystems siehe u.a. Birsl, Ursula/Lösche,
Peter 1998: sowie Pollach, et al. 2000.

2Angaben auf Basis einer Befragung der
SPD-Regionalgeschäftsführer.

3Hierunter sind extrem dünn besiedelte Re-
gionen zu fassen, die mit dem Begriff ‚ländlich‘
nur unzureichend beschrieben sind. In Bran-
denburg gehören beispielsweise die Landkreise
Prignitz und Uckermark dazu, in Sachsen-An-
halt der Altmarkkreis Salzwedel und in Meck-
lenburg-Vorpommern die Kreise Demmin und
Uecker-Randow. Jeder dieser Kreise weist we-
niger als 50 Einwohner pro Quadratkilometer
auf (siehe auch Weiß 2002).

4In Waren (Müritz) gab es im Übrigen eine
solche Art von Zivilcourage, als drei Landschafts-
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gärtner einen jetzigen NPD-Landtagsabgeordne-
ten daran hinderten, CDs mit rechtsextremisti-
schem Gedankengut auf einem Schulhof an Kin-
der zu verteilen, indem sie ihn verjagten und die
CDs vernichteten. Dafür wurden sie vom Amts-
gericht Waren zu einer Geldstrafe von 2.600 Euro
verurteilt. Durch eine landesweite Spendenakti-
on zugunsten der jungen Männer konnten aber
schließlich 14.000 Euro eingenommen werden
(vgl. 14.000 für verurteilte NPD-Gegner gespen-
det, in: Ostsee-Zeitung, 20.10.2007).
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Konrad Schacht

Im Abseits
Was die SPD aus Frankfurt lernen könnte

1 Lernpathologien der SPD

Parteien lernen normalerweise aus Wahlnieder-
lagen. Zu den Besonderheiten der Ära Schröder
gehörte, dass die SPD aus den katastrophalen
Niederlagen bei Landtags- und Kommunalwah-
len nicht lernte, sondern aus einem schwer nach-
vollziehbaren Loyalitätsheroismus heraus an
Kanzler und Politik festhielt. Auch nach der
Bundestagswahl, deren Ergebnis das Scheitern
Schröders bestätigte, hielt die SPD am Kurs
ihres Altkanzlers fest. Technokratische Kompe-
tenzen wie sie z.B. Frank-Walter Steinmeier und
Peer Steinbrück ohne Frage besitzen, schienen
in der SPD mehr zu zählen als die eigentlich
politische Fähigkeit, Ängste und Hoffnungen
in der Bevölkerung aufzugreifen und in Politik
umzusetzen, die dann auch Mobilisierungskraft
bei Wahlen hat. Erst die auf dem Hamburger
Parteitag im Oktober 2007 von Kurt Beck
durchgesetzte Kurskorrektur hin zu mehr sozi-
aler Gerechtigkeit in der SPD-Politik könnte
die Lernpathologien beenden, die die SPD zu
zerstören drohen.

Aus der politischen Entwicklung in Frank-
furt am Main könnte die SPD lernen, wie eine
ehemals große politische Kraft ins Abseits ge-
raten kann. In dieser modernen Metropole mit
einem stark pluralisierten Parteiensystem zeig-
ten sich sehr früh die Folgen von Fehleinschät-
zungen, Ängsten und Borniertheiten in der dor-
tigen SPD, die auch der Gesamtpartei SPD den
Weg in eine quantitativ reduzierte Oppositions-
rolle nach der nächsten Bundestagswahl berei-
ten könnten. Fehler bei der Führungsauslese,
unpolitische Kooperation in einer Allparteien-
regierung unter einer populären Chefin, Tabui-
sierung neuer Koalitionen und Kooperationen

sind nur einige der Stichworte, die es erlauben,
hier Parallelen zur gegenwärtigen Situation auf
der Bundesebene zu ziehen. Wenn Angela Mer-
kel nach der nächsten Bundestagswahl mit FDP
und/oder Grünen die SPD in die Opposition schi-
cken sollte, wäre die Parallelität der Entwicklun-
gen vollkommen. Die Bundespartei säße im Ab-
seits wie ihre Frankfurter Unterorganisation.

2 Der Niedergang
der Frankfurter SPD

Bei der Direktwahl der Oberbürgermeisterin
2007 siegte Petra Roth für die CDU mit 60,5
Prozent, der Kandidat der SPD bekam 27,5 Pro-
zent. Roth siegte bei sehr niedriger Wahlbeteili-
gung; für sie stimmten rund 20 Prozent der
Wahlberechtigten. Es war die Bestätigung einer
attraktiven Amtsinhaberin, nicht aber der
schwarz-grünen Römerkoalition. Dieser Sieg
ist politisch und psychologisch nicht mit dem
CDU-Erfolg von Walter Wallmann 1977 zu ver-
gleichen, als die CDU erstmals in der alten SPD-
Hochburg Frankfurt 51,3 Prozent der Stimmen
bekam; bei der Kommunalwahl 1972 hatte sie
nur 39,8 Prozent bekommen, die SPD 50,1 Pro-
zent. Wallmanns umsichtige Stadtpolitik, die
Fehler der SPD und die bundespolitische Kon-
stellation führten dazu, dass die CDU 1981 bei
der Kommunalwahl ihren Stimmenanteil auf
54,2 Prozent ausbauen konnte, während die SPD
auf 34 Prozent zurückfiel.

Diese dramatischen politischen Veränderun-
gen veranlassten mich in den 1980er Jahren,
eine wahlsoziologische Studie zu schreiben, um
die SPD-Verluste in einer bedeutenden alten
Hochburg zu erklären. Die Untersuchung sollte
auch abschätzen helfen, welche Chancen und
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Probleme die alte Arbeiter- und Sozialstaats-
partei nicht nur in krisenhaften stagnierenden
Industrieregionen, sondern gerade auch in einer
besonders modernen und wirtschaftlich starken
Zukunftsregion hat. Die Ergebnisse wurden
1986 unter dem Titel ,Wahlentscheidung im
Dienstleistungszentrum‘ publiziert. Sie lösten
eine breite Debatte über die Strategie der SPD
in modernen Dienstleistungsstädten aus. Der
damalige Frankfurter SPD-Vorsitzende Martin
Wentz machte sich die Analyse in Teilen zu Ei-
gen und publizierte 1986 die Thesen ,Der sozi-
ale Wandel in der Dienstleistungsgesellschaft
und seine Auswirkungen auf die Politik der
Frankfurter SPD‘.

In Frankfurt kam es in Reaktion auf den von
Wentz eingeleiteten Politikwechsel zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen ‚Modernisie-
rern‘ und ,Traditionalisten‘. Mit der Öffnung
für die ‚neuen sozialen Schichten‘ gelang es der
SPD mit Volker Hauff 1989 eine rot-grüne
Mehrheit zu gewinnen. Die CDU fiel von 49,6
bei der Kommunalwahl 1985 auf 36,6 Prozent
zurück, die SPD kam auf 40,1 Prozent.

Die Entwicklung zeigte die hohe Mobilität
der Frankfurter Wähler, die keiner politischen
Partei längerfristige Sicherheit geben. Die Wahl
von 1989 zeigte aber auch, dass die Konzentra-
tion der neuen Politik auf die Mittelschichten
und die Abwendung von traditionellen Gewerk-
schaftsthemen Folgen für die Wählerbewegun-
gen hatte, die vorher nicht gesehen wurden. Die
Verluste der SPD in ihren Hochburgen und die
großen Erfolge der NPD in benachteiligten
Randlagen der Stadt, die auch eine Reaktion auf
die Zuwanderungsdebatten unter einem CDU-
Kanzler waren, waren auch ein Indikator für die
unzureichende Berücksichtigung benachteilig-
ter unterer Schichten durch die neue SPD-Poli-
tik, die sich zumindest oberflächlich an den
Werten und Lebensstilen der prosperierenden
Mittelschichten orientierte.

Die Wahlanalyse führte die Veränderungen
in Frankfurt auf mehrere Faktoren zurück: die

Tertiarisierung der Wirtschaft, die Erosion der
Arbeitermilieus, die relative Stabilität des ka-
tholischen Milieus zur Sicherung der Stamm-
wählerbasis der CDU und die Existenz eines
großen Anteils politisch ungebundener Wähler
der Mittelschichten, die keine ideologisch-par-
teilichen Loyalitäten kennen. Dies wiederum
hatte zur Folge, dass die überzeugend kommu-
nizierte Stadtpolitik Wallmanns mit starken kul-
turpolitischen Akzenten und für konsequente
wirtschaftliche Modernisierung eine breite Un-
terstützung gerade bei diesen modernen Schich-
ten finden konnte. Der Einbau kompetenter
Sachpolitiker der SPD wie z.B. Hilmar Hoff-
mann als Kulturdezernenten sicherte der CDU-
Administration Vertrauen im SPD-Milieu und
half bei der Neutralisierung der Oppositionsbe-
mühungen.

Die große Beweglichkeit der Frankfurter
Wähler hatte außerdem zur Folge, dass eine
,Dialektik der Machtebenen‘ sich sehr stark aus-
wirkte. Danach verliert die Kanzlerpartei bei den
folgenden Regionalwahlen dadurch, dass sie nur
wesentlich schlechter mobilisieren kann als die
Opposition im Zentralstaat. Bei einer SPD-ge-
führten Bundesregierung bedeutete dies bei der
Kommunalwahl 1981, dass die SPD nur 71,9
Prozent, die CDU aber 112,6 Prozent ihres noch
bei der Bundestagswahl 1980 erreichten Wäh-
lerpotentials ausschöpfen konnte. Diese Dia-
lektik, die bei Kommunal- und Landtagswahlen
die bundespolitischen Oppositionsparteien
durch bessere Mobilisierungschancen begüns-
tigt, schwächt bei den Zwischenwahlen beson-
ders die Kanzlerpartei; dies umso stärker, je mehr
der Wahltermin in der Mitte der Bonner/Berli-
ner Legislaturperiode liegt. Dieser strukturelle
Mechanismus der asymmetrischen Mobilisie-
rungschancen kann von den landes- und kom-
munalpolitisch agierenden Eliten nicht außer
Kraft gesetzt werden. Sie wundern sich immer
wieder über große  Verluste, obwohl sie doch
eine so gute Politik in ihrem jeweiligen Bereich
gemacht haben.
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3 Die Pluralisierung
des Parteiensystems

Für die Entwicklung der Volksparteien CDU
und SPD in Frankfurt waren und sind aber nicht
nur die ungebundenen Wähler und die Wahlent-
haltungen von Bedeutung, sondern auch die
Entwicklung neuer Parteien an den Rändern.
Bedeutsam für Frankfurt ist die Entstehung ei-
nes alternativen Milieus im Zusammenhang mit
der Bildungsexpansion und dem postmateria-
listischen Wertewandel. Diese Faktoren führen
zum Aufstieg der Grünen und reduzieren die
SPD-Wähleranteile. Die großen Verluste der
CDU bei der Kommunalwahl 1989 sind auch
durch den Machtwechsel im Bund zur CDU
und durch das Erstarken der NPD zu erklären.
Die starken Einbußen der SPD bei der Kom-
munalwahl 2006 (die Partei Walter Kolbs und
Rudi Arndts kam nur noch auf 24 Prozent) sind
wiederum eine Folge des Anwachsens der
Linkspartei, die eine Reaktion auf die von Schrö-
der geprägte SPD-Politik im Zentralstaat ist. Die
Macht im Bund führt also nicht nur zu asymme-
trischen Mobilisierungen bei Landtags- und
Kommunalwahlen, sondern sie trägt auch zu
Erosionen an den Rändern des politischen Spek-
trums bei, weil die Erwartungen besonders ide-
ologisierter Anhängergruppen durch die Zwän-
ge der Regierungsarbeit im Bund enttäuscht
werden müssen.

4 Fehlanpassung bei der Mitglieder-
entwicklung

Ein wichtiger Faktor des Niedergangs der
Frankfurter SPD ist natürlich auch ihre Organi-
sations- und Mitgliederentwicklung. In Frank-
furt stellte sich früh und besonders heftig die
Frage, wie die alte Arbeiterpartei auf die neuen
Schichten der Dienstleistungsgesellschaft rea-
gieren soll. In den 1970er Jahren strömten An-
gehörige der akademischen Mittelschicht in die
Partei ein, was zu Konflikten mit den ,klassi-

schen‘ Mitgliedern führte. Um eine ,Fehlanpas-
sung‘ an die Dienstleistungsgesellschaft han-
delte es sich insofern, als diese akademisch ge-
bildeten und postmateriell orientierten Gruppen
die Interessen der materialistisch orientierten
Mehrheiten in den Mittelschichten falsch ein-
schätzten. Der CDU-Oberbürgermeister Wall-
mann konnte so mit seiner Politik der wirtschaft-
lichen Modernisierung (z.B. Flughafenausbau)
bei diesen Gruppen große Erfolge erzielen. Die
SPD dagegen war durch Konflikte gelähmt und
bewegte sich durch ihre Ablehnung der politi-
schen Großprojekte Wallmanns ins Abseits.

Der Niedergang der Frankfurter SPD bei
Kommunalwahlen läuft parallel zum Rückgang
der Mitgliederzahlen. Waren am 31.12.1990
noch 7.902 Mitglieder in der SPD, sind es am
1.1.2007 nur noch 4.120. Dieser dramatische
Schrumpfungsprozess (der sich ähnlich auch
für die Bundespartei zeigt) macht deutlich, wie
gering die Attraktivität dieser ehemals bedeu-
tenden Parteiorganisation geworden ist. Bei
Analysen der Mitgliederentwicklung auf Bun-
des- und Landesebene werden als Ursachen für
den Mitgliederschwund stets abstrakte Konzepte
wie kulturelle Distanz zwischen Organisation
und Umfeld oder unzureichende Partizipations-
möglichkeiten innerhalb der Organisation ge-
nannt. Dies klingt nach naturgesetzlichen und
unvermeidlichen Entwicklungen; die konkreten
Erscheinungsformen dieser Ursachen bleiben
dabei weitgehend im Nebel des Ungefähren.
Eine empirische Fallstudie könnte hier manches
veranschaulichen. Sie könnte zeigen, wie alt-
eingesessene Funktionäre und Platzhalter lang-
fristig ihre Statusinteressen und kleinkarierten
Machtspiele auf Kosten neuer und interessanter
Mitglieder durchsetzten. Die Sicherung partei-
interner Positionsinteressen ging diesen Lokal-
politikern weit über das Interesse an Wahlerfol-
gen, wie das Scheitern von Volker Hauff deut-
lich zeigte. Entsprechend blass und schwach
waren dann auch die von ihnen unterstützten
Kandidaten für Spitzenämter, die vor allem
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möglichst nicht in der Lage sein sollten, Verän-
derungen im verfilzten Machtgefüge der loka-
len SPD durchzusetzen.

5 Von ‚Rot-Grün‘ zur Großkoalition

Volker Hauff ist mit seiner Politik der rot-grü-
nen Neuorientierung der Stadtentwicklung an
den innerparteilichen Widerständen gescheitert.
Der Seiteneinsteiger und seine Mannschaft wur-
den von einem Teil der alteingesessenen SPD-
Kader nicht akzeptiert und politisch folgenreich
bekämpft. Das Vierparteienbündnis mit der di-
rekt gewählten Petra Roth an der Spitze hat sein
Stadtentwicklungskonzept zum Teil umgesetzt,
darüber hinaus eher wenig konzeptionelle Dy-
namik entfaltet. Die Umfragen zeigen seit An-
fang der 1990er Jahre gleichwohl eine wach-
sende Zufriedenheit und einen sinkenden kom-
munal lösbaren Problemdruck bei den Frank-
furter Bürgern. Die stark gestiegene Arbeitslo-
sigkeit und die soziale Polarisierung der Stadt-
gesellschaft stärkte und stärkt die Ränder des
Parteispektrums, ist aber von der Politik im Zen-
tralstaat zu verantworten.

Frankfurt ist somit nicht mehr die krisenge-
schüttelte Metropole und ,unbewohnbar wie der
Mond‘, aber die sozialen Probleme der Mas-
senarbeitslosigkeit, der Armut und der Abstiegs-
ängste führen gerade in einer so reichen Stadt
bei den davon Betroffenen zu besonders inten-
siven Deprivationen. Radikale politische Grup-
pierungen, die in einer Wachstumsgesellschaft
ohne sozialen Ausgleich diesen Deprivationen
Ausdruck verleihen, haben deshalb gerade in
dieser reichen Stadt immer gute Chancen ge-
habt.

6 Rückgang der Wahlbeteiligung

Ein demokratiepolitisch gravierendes Problem
der Frankfurter Wählerentwicklung ist der kon-
tinuierliche Rückgang der Wahlbeteiligung bei
den Kommunalwahlen. Die 33,6 Prozent Wahl-

beteiligung  bei der OB-Wahl 2007 waren der
bisherige Tiefpunkt einer längeren Entwicklung.
Zum Teil ist dies eine Reaktion auf den gesun-
kenen kommunalen Problemdruck im Vergleich
mit den 1960er und 1970er Jahren. Der Wahl-
beteiligungsrückgang ist aber vor allem auch
ein Zeichen dafür, dass große Teile der Bevöl-
kerung sich von der Politik der Stadt und der
Parteien nicht angesprochen und vertreten füh-
len. Hier wird ein großes politisches Entfrem-
dungspotential in der Stadt deutlich. ‚Die Poli-
tik‘ scheint für große Teile der Stadtgesellschaft
unwichtig und problematisch, fremd und fern
geworden zu sein. Radikalisierungen könnten
sich gerade aus diesem Potential speisen, wenn
die immer virulenter werdenden sozialen Unge-
rechtigkeiten nicht abgebaut werden, die gerade
in einer reichen Stadt von den Betroffenen als
besonders schmerzhaft empfunden werden.

7 Probleme der schwarz-grünen
Koalition

Zur politischen Entfremdung in der Stadt trägt
mit Sicherheit die Bildung der schwarz-grünen
Koalition bei. Die IPOS-Umfragen vor der
Kommunalwahl 2006 ergaben, dass nur 4 Pro-
zent der Wahlberechtigten in Frankfurt ein sol-
ches Bündnis wollten. Gerade mal 13 bis 15
Prozent der Grünenwähler und 5 Prozent der
CDU-Sympathisanten sprachen sich für ein
solches Bündnis aus. Die OB-Wahl bestätigte
die Distanz der Grünenwähler zur CDU-Poli-
tik. Nur 24 Prozent von ihnen votierten laut
IPOS-Umfrage für Petra Roth. Diese Daten
bestätigen nur die aus anderen Umfragen be-
kannte Tatsache, dass die Wähler der Grünen
sich deutlich weiter links einstufen als die SPD-
Anhänger.

Die Grünen sind, gerade wenn es um politi-
sche Grundwerte geht, der eigentliche Gegen-
pol zur CDU. Aus dieser grundsätzlichen ideo-
logischen Spannung bezogen sie ihre besonde-
re Mobilisierungskraft, die die Volkspartei SPD
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wegen ihrer Koalitions- und Integrationszwän-
ge schon länger verloren hat. Wenn die Grünen
eine Regierungskoalition mit ihrem dezidierten
Gegner eingehen, wird die Abbildung von ,La-
germehrheiten‘ (wie bei der Großen Koalition
in Berlin) blockiert und die Wählervoten wer-
den neutralisiert. Die Folgen für den demokra-
tischen Prozess sind verheerend. Die Wähler
bleiben bei Wahlen in steigendem Maße zu Hau-
se, weil sie ihre Erwartungen und Wertpositio-
nen nicht mehr in den politischen Entscheidun-
gen ihrer Eliten wiederfinden, die vornehmlich
in exekutiven Zwängen agieren. Schwarz-Grün
wird in Frankfurt jedoch nicht nur die Wahlent-
haltung begünstigen, sondern auch die Abwan-
derung zu Flügelparteien an ihren jeweiligen
Rändern.

Die Folge einer regierungstechnisch durch-
aus begründbaren Koalitionspolitik quer zu den
politischen Lagern führt zu weiteren Zersplitte-
rungen des Parteiensystems und zu einer ten-
denziellen Delegitimierung des Regierungshan-
delns. Wenn linke Mehrheiten möglich sind,
sollten also auch entsprechende Regierungsko-
alitionen gebildet werden.

8 Was kann die SPD insgesamt aus
Frankfurt lernen?

In Frankfurt hat die ,Modernisierung‘ der SPD
und der SPD-Politik früh begonnen. Die von
Wentz konzipierte und von Hauff als Kandidat
und OB repräsentierte Politik für die Dienst-
leistungsstadt Frankfurt hat sich auf eine Ana-
lyse der Mittelschichten gestützt, die in wesent-
lichen Aspekten unzureichend war. Die Dienst-
leistungsgesellschaft ist keine klassenlose Indi-
vidualistengesellschaft, deren Mitglieder nur von
Nutzen-Kosten-Kalkülen und Lebensstilkon-
zepten gesteuert werden. Auch in ihr spielen die
Arbeiterwähler besonders für die SPD noch eine
zentrale Rolle, und das gewerkschaftliche Kom-
munikationsnetz bleibt für die Mobilisierung bei
Wahlen weiterhin zentral. Gerade die Angehöri-

gen der Mittelschichten haben wachsende Angst
vor dem Absturz in Armut und sind wie die
Arbeiter Befürworter des sichernden Sozial-
staats. Vor allem aber ist die Dienstleistungs-
klasse selbst in sehr heterogene Subgruppen
differenziert, die ein unterschiedliches Wahlver-
halten bedingen (hierzu Müller 1998 und Görl
2007). Weder die These von der abnehmenden
Bedeutung des Klassenkonflikts bei Wahlen
noch die von der zunehmenden Bedeutung post-
materieller Werte für eine so genannte Neue
Politik scheint von den empirischen Daten ge-
deckt zu sein, die heute vorliegen.

In Frankfurt hat die Modernisierung der
Stadtpolitik sich lange Zeit an einem einseitig
positiven und ökonomistischen Bild der Stadt-
gesellschaft orientiert. Frankfurt wurde als eine
reiche Wachstumsmetropole ohne soziale Pro-
bleme mit flexiblen, konsumorientierten und leis-
tungsstarken Mittelschichtlern gesehen. Erst in
den 1990er Jahren begann eine Debatte über die
soziale Polarisierung der Stadtgesellschaft und
über die Verteilung der Armutsrisiken in be-
stimmten städtischen Regionen und Gruppen.
Empirische Studien machen deutlich, dass die
Modernisierung gerade auch in der Wachstums-
metropole Frankfurt zu einem „gespaltenen Fort-
schritt“ führt (Freyberg 1996), d.h. dass für die
SPD als Sozialstaatspartei besonders wichtige
Gruppen an diesem Wachstumsprozess nicht
partizipieren, sondern eher negativ betroffen
sind.

Mit Gerhard Schröders Abkehr vom sichern-
den Sozialstaat verlor und verliert die SPD ge-
rade bei diesen Gruppen Vertrauen und Unter-
stützung. Die Diskussion über das ,Prekariat‘
und die ,soziale Unterschicht‘, die Kurt Beck
2006 mehr aus Versehen angestoßen hatte und
die schnell beendet wurde, zeigte deutlich, wie
einseitig die Wahrnehmung der deutschen Ge-
sellschaft durch die führenden SPD-Politiker
ist. Kontrafaktisch werden die Existenz einer
sozialen Unterklasse und die große Verarmungs-
tendenz in Deutschland von führenden Sozial-
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demokraten geleugnet, um die von Schröder
forcierte Sozial- und Wirtschaftspolitik weiter
auch mit der CDU/CSU exekutieren zu können
(Alber/Fliegner 2007).

Eine an neoliberalen ökonomischen Rezep-
ten orientierte ‚moderne‘ Politik trug unter
Schröder wesentlich zum Machtverlust in Ber-
lin und mehreren Ländern bei. Die Einbußen
bei den Arbeiterwählern und den sozialstaatlich
orientierten Teilen der Mittelklasse, die Entfrem-
dung von den Gewerkschaften und die Abwen-
dung vom sichernden Sozialstaat führten zu dra-
matischen Wahlniederlagen und zum Machtver-
lust. Diese Abkehr der SPD von ihren Sozial-
staatstraditionen erfolgte gerade in einer Situa-
tion, in der die soziale Frage durch eine radikale
neoliberale Ökonomisierung der Politik an Bri-
sanz gewann und die ,Zukunft der Klassenge-
sellschaft‘ selbst die bildungsbürgerliche Zeit-
schrift ‚Merkur‘ einen großen Grundsatzartikel
wert ist (Müller 2007).

In Frankfurt wurde die SPD früh mit der
Pluralisierung des Parteiensystems konfrontiert.
Grüne und Rechtsradikale expandierten, andere
Splittergruppen kamen später in den Römer.
Wenn die SPD Volker Hauff gefolgt wäre und
den historischen Charakter des rot-grünen Bünd-
nisses erkannt hätte, hätte diese wirtschaftsstar-
ke Metropole noch lange nach sozialökologi-
schen Ideen gestaltet werden können. Die Un-
terschätzung der Grünen und die Unfähigkeit,
auch mit schwierigen Partnern linke Koalitio-
nen zu schmieden und nicht in Großkoalitionen
zu flüchten, haben schließlich dazu geführt, dass
die Grünen ein Bündnis mit der CDU einge-
gangen sind.

Dies alles konfrontiert die SPD mit schwie-
rigen Fragen und Dilemmata. Auch wenn es bei
den anstehenden Landtagswahlen wieder leich-
te Erfolge für sie geben wird, weil die ,Dialek-
tik der Machtebenen‘ jetzt auch die Kanzlerpar-
tei CDU trifft, wird bei den Bundestagswahlen

der Kanzlerbonus voll der CDU/CSU bei der
Mobilisierung helfen. Die SPD hat dann Ange-
la Merkel beim Regieren unterstützt und dabei
den sozialen Konflikt weitgehend neutralisiert,
der ihre Existenz rechtfertigt und ihr Wahlerfol-
ge sichert. Die SPD ist außerdem als Folge die-
ser Politik mit einer linken Konkurrenz kon-
frontiert, die sie so schwächt, dass sie machtpo-
litisch uninteressant werden und im Abseits lan-
den könnte. Wie in Frankfurt.

Dr. Konrad Schacht war Mitarbeiter im Pla-
nungsstab des Bundeskanzleramts unter Willy
Brandt und Helmut Schmidt, Direktor der Lan-
deszentrale für politische Bildung Hessen und
Leiter der Kulturabteilung im hessischen Kul-
tusministerium. Er lebt in Frankfurt.
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1 Die Tradition kontinuierlicher
Veränderung

Seit der Gründung der SPD vor über 140 Jah-
ren ist die Partei stetigem Wandel unterworfen.
Getreu dem Prinzip einer lernenden Organisati-
on steht sie regelmäßig vor der Frage, ob Orga-
nisation und programmatische Ausrichtung noch
auf der Höhe der Zeit sind. In der Geschichte
der SPD gilt die Revisionismusdebatte als ers-
tes Beispiel eines Modernisierungsschubes der
Partei. Eduard Bernstein trat schon im Jahre
1898 der lange Jahre in der SPD herrschenden
marxistischen – und scheinbar wissenschaft-
lich belegten – Überzeugung, der Kapitalismus
werde sich von selbst überleben und der natur-
gesetzmäßige Übergang zum Sozialismus/Kom-
munismus sei nur noch eine Frage weniger Jah-
re, vehement entgegen und warb für dauerhafte
Reformbemühungen.

Notwendige Modernisierung auf Basis ge-
wachsener Tradition – diesem Grundsatz fol-
gen auch die weiteren Veränderungsprozesse
sozialdemokratischer Politik und Parteiorgani-
sation. Entschieden geschwächt durch das Ver-
bot im Dritten Reich, entwickelt sich die SPD
nach ihrer Wiedergründung in den Westzonen
um den späteren Parteivorsitzenden Kurt Schu-
macher schnell wieder zur Massenpartei mit über
700.000 Mitgliedern bei circa 8.000 Ortsverei-
nen. In der sowjetischen Besatzungszone wur-
de die SPD auch 1945 wiedergegründet, aber
bereits 1946 mit der KPD zur SED zwangsver-
einigt (Heimann 1993, 150ff; vgl. Lösche/Wal-
ter 1992, 140ff). Dem kometenhaften Aufstieg
aus den Kriegstrümmern folgt jedoch schnell
die Ernüchterung: Bei schon Ende der 1940er
Jahre wieder stark gesunkener Mitgliederzah-
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len und Überalterung der Mitgliedschaft gelingt
es der SPD nicht, außerhalb der Arbeiterschaft
bei Wahlen und Mitgliedergewinnung nennens-
wert Fuß zu fassen und neue Schichten anzu-
sprechen.

Erster Schritt zur Modernisierung der ‚Tra-
ditionskompanie der Weimarer Sozialdemokra-
tie‘ (Lösche/Walter 1992) ist die Organisations-
reform der SPD aus dem Jahre 1958. In Er-
kenntnis der Notwendigkeit, sich neue Zielgrup-
pen zu erschließen, wurden unter anderem die
Arbeitsgemeinschaften in den Parteistatuten
verankert und die organisatorischen Vorausset-
zungen für das Godesberger Programms im
Folgejahr 1959 geschaffen. Anstatt einer an der
Arbeiterschaft orientierten Klassenpartei „[..]
präsentierte sich die Partei endgültig als das,
was sie de facto schon lange Zeit war: eine lin-
ke, sozial orientierte Volkspartei.“ (Hofmann
1993: 262)

In den 1960er Jahren konnte die SPD sich
bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag
schrittweise verbessern, so dass sie erstmals
1966 in eine von der CDU geführte Bundesre-
gierung eintrat. 1969 übernahm die SPD zu-
sammen mit der FDP bis 1982 die Regierungs-
verantwortung unter Kanzler Willy Brandt und
ab 1974 unter Kanzler Helmut Schmidt. In die-
ser Zeit konnte die SPD einen erheblichen Mit-
gliederzuwachs verzeichnen, 1976 wurde die
Millionengrenze bei den Mitgliedern übertrof-
fen. Der große Mitgliederzuwachs speiste sich
überwiegend auf den Eintritt junger, höher ge-
bildeter, postmaterialistisch gesinnter Mitglie-
der. Die SPD gewann jetzt verstärkt Beamte
und Angestellte als neue Mitglieder, die neuen
Mittelschichten stellten ab 1968 die Mehrheit
der Neumitglieder. Diese sozialstrukturellen
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Veränderungen angesichts der Tertiärisierung
der Arbeitswelt waren bei den Funktionären
besonders stark ausgeprägt, so dass die SPD
einen innerparteilichen Modernisierungsschub
in den Jahren 1969 bis 1976 erfährt, bei dem
sich Mitgliedschaft und Funktionärskörper
grundlegend erneuerten. Zusammenfassend ist
festzustellen, dass die SPD in den 1970er Jah-
ren verbürgerlichte, indem sie sich mehr zu ei-
ner Partei der neuen Mittelschichten wandelte,
akademisierte indem vor dem Hintergrund der
Bildungsexplosion der 1960er Jahre verstärkt
Akademiker, Schüler und Studenten in die SPD
eintraten und sich stark verjüngte.

Die schon in den 1970er Jahren beginnende
stärkere soziale und politische Heterogenisie-
rung der SPD-Mitgliedschaft und die Tatsache,
dass die SPD-geführte Bundesregierung ihrer
Partei schmerzliche Entscheidungen abtrotzte,
führte zu zunehmenden Konflikten in der SPD.
Vielfach erwuchs eine starke Diskrepanz der
stärker links-gerichteten, akademisierten Partei-
funktionäre zu großen Teilen der arbeiter- und
arbeitnehmerorientierten Mitgliedschaft.

Die aufkommenden neuen sozialen Bewe-
gungen in den 1980ern begünstigten das Ent-
stehen der neuen Partei der Grünen, die sich
trotz der Hinwendung der SPD zur Umweltpo-
litik, dauerhaft etablieren konnte. Trotz Erfol-
gen bei Landtagswahlen in den 1980er Jahren,
konnte die SPD die Regierungsverantwortung
im Bund nicht wieder erreichen und bot ein de-
solates Erscheinungsbild.

Auch aus der Wiedervereinigung konnte die
SPD als Partei keinen organisatorischen Nut-
zen ziehen. Die ersten gesamtdeutschen Bun-
destagswahlen und die meisten Landtagswah-
len in den neuen Ländern gingen klar verloren.
Der Aufbau der SPD in den neuen Bundeslän-
dern gestaltete sich zäh, die Mitgliederzahl und
-dichte im Osten erreichte bis heute nicht das
westdeutsche Niveau. Insgesamt sind die Mit-
gliederzahlen rückläufig. Darüber hinaus zeich-
net es sich Anfang der 1990er Jahre ab, dass es

der PDS gelingen wird, sich als dritte große
Partei in den neuen Bundesländern fest zu etab-
lieren.

Innerparteilich steht die SPD Ende der
1980er Jahre zudem vor einem Generations-
wechsel in der Parteiführung. Hans-Jochen Vo-
gel folgt im Jahr 1987 Willy Brandt als Partei-
vorsitzender, der 1987 nach über 20 Jahren im
Amt nicht wieder zur Wahl antritt.

Somit stand die SPD nach dem Verlust der
ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990
und der Vereinigung mit der SDP gleich vor
mehreren Herausforderungen:
• Aufbau der Partei in den neuen Bundeslän-

dern
• Mitgliederverlust und Überalterung der Par-

tei im Westen
• Krise der SPD in den westdeutschen Groß-

städten
• Generationswechsel in der Parteiführung
Darüber hinaus war das Erscheinungsbild der
SPD zu verbessern. Nicht umsonst wird zu die-
ser Zeit die SPD von Lösche und Walter als lose
verkoppelte Anarchie (Lösche/Walter 1992:
192)2 bezeichnet; Kitschelt kommt zu dem
Schluss „the SPD experienced organizational
and strategic paralysis and indecisivness throug-
hout the 1980s.“ (Kitschelt 1994: 247) Dieser
Analyse kann sich sogar der damalige Bundes-
geschäftsführer Karlheinz Blessing nicht ver-
schließen; auch er beschreibt in der SPD meh-
rere Zentren der Meinungsbildung, so dass die
SPD dezentralisiert und fragmentiert, mitunter
sogar uneinheitlich erscheint (Blessing 2002:
216).

Eine Parteireform wird somit vor dem Hin-
tergrund innerparteilicher Defizite notwendig,
aber auch gesellschaftliche Wandlungsprozesse
gilt es für die SPD zu bewältigen. Auf die zu-
nehmende Individualisierung und Entstruktu-
rierung der Gesellschaft, verbunden mit der
immer stärkerer werdenden Erosion sozialer
Milieus und gekoppelt mit einer wachsenden
Skepsis gegenüber formalen Mitgliedschaften
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und gestiegener Bedeutung der Kommunikati-
on über die Medien war angemessen zu reagie-
ren.

Parteireform ist in der SPD grundsätzlich
als Daueraufgabe institutionalisiert. Regelmä-
ßig gibt es Arbeitsgruppen oder Kommissionen
des Parteivorstands, die sich mit Fragen der
Mitglieder- und Organisationsentwicklung oder
Parteireform befassen. Seit Beginn der 1990er
Jahre sind für die SPD drei Phasen der intensi-
ven Parteireform zu beobachten. Dabei lehnt
sich der Verfasser an Uwe Juns, Andreas Kieß-
lings, Gerd Mielkes, Melanie Walter-Roggs und
Alexandra Mößners Darstellung der beiden
Parteireform-Phasen ‚SPD 2000‘ und ‚Demo-

kratie braucht Partei/Netzwerkpartei‘ an (Jun
2004: 136; Mielke 2003: 28; Walter-Rogg/Möß-
ner 2004: 162f) und ergänzt diese um die Par-
teireformdiskussion der Beck-Kommission aus
dem Jahr 2005.

Zu Beginn der 1990er Jahre verfolgte die
SPD unter der Bezeichnung ‚SPD 2000‘ eine
Modernisierung, aber auch Demokratisierung
der Partei, was mit dem Wiesbadener Parteitag
im November 1993 sein Ende fand. Daran
schloss sich im Jahr 2000 bis etwa ins Jahr
2003, auch begleitet von einer breiten wissen-
schaftlichen Debatte um das Ende der Volkspar-
tei, die Diskussion um den Umbau der SPD
von einer Mitglieder- in eine professionalisierte
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Netzwerkpartei an. Schließlich wird mit der
Beck-Kommission im Jahr 2005 der vorerst letz-
te Reformimpuls für die SPD gegeben: für eine
erneuerte, sich Nicht-Mitgliedern öffnende Mit-
gliederpartei.

2 Projektgruppe ‚SPD 2000‘

Anknüpfend an Überlegungen aus den 1980er
Jahren wurde – forciert durch den neu gewähl-
ten SPD-Vorsitzenden Björn Engholm – auf
dem Bremer Parteitag im Mai 1991 eine Kom-
mission zur Parteireform, die Projektgruppe
‚SPD 2000‘, unter Leitung des neu ins Amt
berufenen Bundesgeschäftsführers Karlheinz
Blessing eingesetzt.

Folgende Ziele hatte der SPD-Parteivorstand
der Projektgruppe vorgegeben:
• SPD bleibt größte Mitgliederpartei, mehr

neue Mitglieder
• größere Beteiligung der Mitglieder an den

politischen Entscheidungsprozessen
• attraktivere Formen der Politik
• Organisation von Mehrheitsfähigkeit und

Wahlsiegen (Engholm 1993: 7; Projektgrup-
pe ‚SPD 2000‘ des Parteivorstands 1993:
16f).

Die Projektgruppe ‚SPD 2000‘ legte auf dem
Wiesbadener Parteitag im November 1993,
bereits seit August 1993 war Blessing nicht mehr
Bundesgeschäftsführer, ihre Empfehlungen vor.
Zum einen sollte sich die Partei gegenüber
Nichtmitgliedern stärker öffnen. Nichtparteimit-
glieder sollten zu Mitgliederversammlungen ein-
geladen werden können und dort Rede- und
Antragsrecht haben, sie sollten zudem stärker
in die Projektarbeit und die Arbeitsgemeinschaf-
ten eingebunden werden. Darüber hinaus wur-
de die Öffnung der Vorschlagslisten bei Wahlen
für Nicht-Genossen empfohlen (Projektgruppe
‚SPD 2000‘ des Parteivorstands 1993: 33ff und
45). Insbesondere Blessing gehen die Empfeh-
lungen der Projektgruppe ‚SPD 2000‘ nicht weit
genug, er befürwortet eine weitergehende Öff-

nung der SPD. Nur durch eine umfassende
Öffnung der Partei könne es der SPD, begleitet
vom Eingehen von punktuellen und themenbe-
zogenen Bündnissen auf den verschiedenen
Ebenen, gelingen, die Deutungshoheit über The-
men zu erhalten bzw. wiederzugewinnen (Bles-
sing 1993: 225ff). Später greift Matthias Mach-
nig als einer von Blessings Nachfolgern im Amt
letztgenannten Gedanken im Rahmen der Dis-
kussion um die Netzwerkpartei auf.

Zum anderen unterbreitete die Projektgrup-
pe Vorschläge, die Parteiarbeit zu modernisie-
ren. Dazu zählten eine Qualifizierung des haupt-
amtlichen Personals und der ehrenamtlich täti-
gen Funktionäre sowie eine Modernisierung der
Kommunikation und Datenverarbeitung. Durch
ein Quorum für Unter-Dreißigjährige bei Kom-
munalwahlen wollte man die Aktivierung jün-
gerer Parteimitglieder erreichen; die Kandida-
tennominierung im Vorfeld von Wahlen sollte
zukünftig anstatt von Delegiertenkonferenzen
durch Vollversammlungen vorgenommen wer-
den können (Blessing 2002: 91ff; vgl. Projekt-
gruppe ‚SPD 2000‘ des Parteivorstands 1993:
33ff).

Weiterhin sprach man sich für eine verstärk-
te direkte Beteiligung der Mitglieder aus. Sehr
kontrovers wurde in der Projektgruppe die Ein-
führung von Mitgliederentscheiden und Urab-
stimmungen diskutiert, so dass sich die Pro-
jektgruppe lediglich auf eine Empfehlung der
Prüfung zur Durchführung von Urabstimmun-
gen, nicht jedoch zu Mitgliederentscheiden bei
inhaltlichen Fragen, entschließen konnte (Pro-
jektgruppe ‚SPD 2000‘ des Parteivorstands
1993: 35 und 45). Dies ist insbesondere vor
dem Hintergrund der Diskussion in der SPD
über die Einführung direktdemokratischer Ele-
mente in das Grundgesetz und die Landesver-
fassungen Ende der 1980er Jahre zu sehen. Im
Berliner Programm aus dem Jahr 1989 spricht
sich die SPD für die Einführung von Volksbe-
gehren und Volksentscheiden in Gemeinden,
Ländern und Bund aus und setzte sich im Rah-
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men der Novellierung des Grundgesetzes An-
fang der 1990er Jahre für die Aufnahme von
Elementen direkter Demokratie ein, was jedoch
nicht die notwendigen parlamentarischen Mehr-
heiten erreichte.

Neben rechtlichen Bedenken in Bezug auf
parteiinterne Urabstimmungen, wurden die
Überlegungen zur Einführung von Mitglieder-
entscheiden insbesondere seitens der Parteifüh-
rung, darunter auch der spätere Parteivorsitzen-
de Rudolf Scharping, der Mehrheit des Partei-
vorstandes und Teilen der Parteilinken kritisiert
(Leif/Raschke 1994: 193f und 236). Dabei wur-
de gegen Mitgliederentscheide angeführt, dass
sie Risiken, wie z.B. eine gewisse Unkalkulier-
barkeit, bürgen und sorgfältig austarierte inner-
parteiliche Machtbalancen im Delegiertenkör-
per aus dem Gleichgewicht bringen könnten.
Zudem wurde die Befürchtung geäußert, „[...]
dass Vorstände und Parteitage an Einfluss und
Kompetenz verlieren würden.“ (Blessing 2002:
93ff).

Blessing selbst stand dabei auf der Seite der
Befürworter von stärkerer direkter Mitentschei-
dung durch die Parteimitglieder. Er sprach sich
– auch vor dem Hintergrund der positiven Posi-
tionierung der SPD in der Debatte um die Auf-
nahme direktdemokratischer Elemente in das
Grundgesetz – dezidiert für die Aufnahme von
Urwahlen bei der Kandidatenaufstellung im
Vorfeld von Kommunal-, Landtag- und Bun-
destagswahlen sowie den Mitgliederentscheid
bei Sachfragen in die Satzung der SPD aus.3

Aufgrund des plötzlichen und unerwarteten
Rücktritts des damaligen SPD-Vorsitzenden
Björn Engholm am 3. Mai 1993 geriet die SPD
im Mai 1993 in eine Führungskrise. Keiner der
an einer Nachfolge von Engholm als Parteivor-
sitzender Interessierten verfügte über eine si-
chere Mehrheit in den Parteigremien und unter
den Delegierten. Moderiert durch den kommis-
sarischen Parteivorsitzenden Johannes Rau,
entschloss sich der Parteivorstand eine Befra-
gung über den zukünftigen Vorsitzenden unter

allen Parteimitgliedern durchzuführen; man ver-
suchte „[...] aus der Not eine Tugend zu machen
und die Engholm-Nachfolge als einen breiten
demokratischen und medialen Prozess inner-
halb einer Partei zu inszenieren [...]“. (Blessing
2002: 94)

Zum ersten Mal wurden in einer deutschen
Partei – ohne die Mitgliederbefragung satzungs-
mäßig zu verankern und in dem Bewusstsein,
dass das Parteiengesetz eine Urwahl des Vorsit-
zenden ausschließt – die Mitglieder unmittelbar
an der Entscheidung über den neuen SPD-Vor-
sitzenden beteiligt, was in der Partei und der
Öffentlichkeit durchweg als positiv bewertet
wurde. Aufgrund des Ergebnisses der Mitglie-
derbefragung wurde schließlich im Juni 2003
auf einem außerordentlichen Parteitag in Essen
Rudolf Scharping zum neuen SPD-Vorsitzen-
den gewählt.

Die SPD ging auf ihrem Wiesbadener Par-
teitag im November 1993 – getragen von einer
Welle der Euphorie über die positive Resonanz
zur Mitgliederbefragung aus dem Frühjahr 1993
– weit über die Empfehlungen der Projektgrup-
pe ‚SPD 2000‘ hinaus und sprach sich nicht
nur für die Einführung einer fakultativ anwend-
baren dezisiven Urwahl des Kanzlerkandida-
ten, sondern auch für einen Mitgliederentscheid
in Sachfragen aus. Letzteres hatte aufgrund der
großen Zerstrittenheit der Projektgruppe ‚SPD
2000‘ in dieser Frage noch nicht einmal Auf-
nahme in ihre Empfehlungen gefunden. Somit
wurden im November 1993 Mitgliederentscheid
und Urwahl des Kanzlerkandidaten – in ihrer
auch heute noch gültigen Form – in die Partei-
statuten der SPD aufgenommen. Mitgliederbe-
fragungen wurden satzungsmäßig nicht gere-
gelt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
Reform der SPD im Jahr 1993 neben einer vor-
sichtigen Öffnung hin zu Nichtmitgliedern, mit
der Einführung des Mitgliederentscheids und
der Urwahl des Kanzlerkandidaten erstmals den
Mitgliedern einer etablierten Partei direkte Be-
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teiligung ermöglichte. Dabei waren jedoch
zunächst nur geringere direkte Mitgliederbetei-
ligungsmöglichkeiten vorgesehen, Mitglieder-
begehren und Mitgliederentscheid wurde ohne
tiefe Diskussion in die Parteistatuten aufgenom-
men, die „SPD ist in diese plebiszitäre Phase
hereingeschlittert.“ (Leif/Raschke 1994: 194)
Die SPD konnte sich jedoch nicht dazu durch-
ringen, verbindliche Entscheidungen obligato-
risch durch die Mitgliedschaft treffen zu lassen,
sondern führte fakultative Basisvoten als Er-
gänzung der gängigen Entscheidungsmodi ein.
Darüber hinaus wurden zum Themenfeld der
Professionalisierung des Parteiapparats und der
Parteiarbeit Empfehlungen ausgesprochen.

3 ‚Demokratie braucht Partei‘
und die Debatte um die
‚Netzwerkpartei‘

Seit dem Wiesbadener Parteitag im Jahr 1993
war die Parteireformdebatte in der SPD zum
Stillstand gekommen. Wesentliche innerpartei-
liche Neuerungen wurden seit dieser Zeit in der
SPD nicht mehr diskutiert. Die fast permanent
bestehende Arbeitsgruppe des Parteivorstandes
zur Parteireform zog 1995 eine positive Bilanz
der 1993 erweiterten Möglichkeiten zur Mit-
gliedermitbestimmung. Die Arbeitsgruppe kam
allerdings zu dem Ergebnis, dass das Nebenei-
nander der Entscheidungsfindung durch Mit-
gliederentscheid und Parteitagsbeschluss been-
det werden sollte und eine verbindliche Rege-
lung in der Satzung zwischen dem Repräsenta-
tionsprinzip und dem plebiszitären Prinzip ge-
troffen werden sollte. Vor dem Hintergrund der
Debatten um den Kanzlerkandidaten der SPD
1994 und der nach der Wahlniederlage zuneh-
menden Kritik am SPD-Vorsitzenden Rudolf
Scharping schlug die Arbeitsgruppe ‚Mitglie-
derentwicklung‘ zudem vor, dass „[…] die Ur-
wahl des Kanzlerkandidaten in der Satzung ver-
bindlich vorgesehen sein muß oder ausgeschlos-
sen sein sollte.“ (SPD-Parteivorstand 1995: 15)

Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe ‚Mitglie-
derentwicklung‘ wurden dem Mannheimer Par-
teitag im November 1995 vorgelegt, jedoch nicht
umgesetzt.

Im Jahr 2000 gewann die Parteireformde-
batte in der SPD wieder an Tempo. Zum Jahres-
beginn 2000 kündigte der damalige SPD-Ge-
neralsekretär Franz Müntefering eine Moderni-
sierung der Parteiarbeit an, im April 2000 legte
er Thesen unter der Überschrift „Demokratie
braucht Partei. Die Chance der SPD“ zur Re-
form der SPD vor. (Müntefering 2000: 337ff)
Es sei an der Zeit, so Müntefering, über die
Organisation, über ihre Funktion, Struktur und
Arbeitsweise der SPD zu diskutieren und
nötigenfalls grundlegende Veränderungsprozes-
se anzustoßen.

Münteferings Vorschläge zielten u.a. auf eine
Reaktivierung der Parteiarbeit unter verstärkter
Ansprache von Nicht-Mitgliedern vor Ort, auf
die Qualifizierung der ehrenamtlichen Mandats-
träger und Parteiaktiven, eine stringente Inter-
net-basierte Vernetzung der Parteigliederungen;
insgesamt gesehen wiesen seine Thesen eine
große Deckungsgleichheit zu den Empfehlun-
gen der Projektgruppe ‚SPD 2000’ auf. (Leif
2001: 72) Bei allen Bekenntnissen zur Mit-
gliederpartei trat Müntefering dezidiert für eine
sehr weitgehende Öffnung der Parteiarbeit ein:
„In einer Demokratie Partei zu sein, heißt nicht
zwingend, in einer Partei zu sein, sich in und
mit einer Partei zu engagieren.“ (Müntefering
2000: 337)

Müntefering sprach sich auch dafür aus, die
direkte Beteiligung der Bürger in der Politik
auch außerhalb von Parteien auszubauen; dazu
zählten die Einführung von Volksentscheiden
auf Bundesebene, die Einführung des Kumu-
lierens bei Kommunalwahlen und die Einfüh-
rung von Vorwahlen. Er wollte auch Nicht-Par-
teimitgliedern das Recht einräumen, bei Vorwah-
len nach US-amerikanischem Vorbild an der
Kandidatenaufstellung für die Bundestagswah-
len 2006 mitzuentscheiden. Dafür strebte
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Müntefering sogar eine Änderung des Bundes-
wahlgesetzes an. Dies stieß allerdings auf er-
heblichen Widerstand in der Parteispitze, auch
eine große Zahl an Funktions- und Mandatsträ-
gern sprach sich dagegen aus. Daher wurde die
Entscheidung zur Einführung von Vorwahlen
vertagt und seit dem nicht mehr aufgerufen.

Auf Münteferings Thesen aufbauend ent-
wickelte der damalige SPD-Bundesgeschäfts-
führer Matthias Machnig Vorschläge zum Um-
bau der SPD von einer Mitgliederpartei in eine
Netzwerkpartei. Ausgangsüberlegungen dieser
Parteireform waren nicht nur die Tatsache, dass
sich die SPD weitgehend unvorbereitet in der
Regierungsverantwortung als größte Regie-
rungs- und Kanzlerpartei wiederfand und –
insbesondere nach dem Rücktritt des Parteivor-
sitzenden Oskar Lafontaine - weiterhin konti-
nuierlich an Mitgliedern verlor, sondern vor al-
lem gesellschaftliche Entwicklungen. Zurück-
gehend auf Manuel Castells Vorstellungen einer
Netzwerkgesellschaft (Machnig 2001: 33f), die
sich im Wesentlichen durch „die Flexibilität ih-
rer Austauschbeziehungen und das Tempo der
permanenten Neustrukturierung dieser Bezie-
hung“ von der industriellen Gesellschaft unter-
scheidet, müsse die SPD sich zu einer Netz-
werkpartei entwickeln, um im ‚digitalen Kapi-
talismus‘ (Peter Glotz) politisch bestehen zu
können. Nur dies sichere das Fortbestehen der
SPD als Mitgliederpartei.

Netzwerkparteien bestehen nach Machnig
aus ihren Mitgliedern, Unterstützern und Dia-
logpartnern. Sie bilden den organisatorischen
Kern von immer wieder neu zu schmiedenden
‚Bürgerkoalitionen‘ mit Individuen oder Grup-
pen, sie formulieren für diese Allianzen Hand-
lungsoptionen. In diese Netzwerkarbeit muss
die SPD verschiedene zum Teil noch zu entwi-
ckelnde Kernkompetenzen (Dialog-, Hand-
lungs-, Programm- und Organisationskompe-
tenz) einbringen, wie auch Müntefering dies
schon forderte. (Vorwärts vom Dezember 2000:
23; siehe Machnig 2000: 655 f)

Machnig attestiert der überalternden SPD
einen fehlenden Zugang zu jüngeren Menschen
und Mitgliedern aus der Facharbeiter- und Aka-
demikerschaft. Die daraus resultierende Abkop-
pelung der SPD würde den Erfahrungsreich-
tum der Partei, ihre wichtigste Ressource,
schmälern. Der sinkende Anteil der Stamm- und
Randwählerschaft bei zeitgleich steigender Ten-
denz zum Wechselwählen und stets kurzfristi-
gerer Wahlentscheidung mache das fortwähren-
de Schmieden von Bündnissen auf Zeit not-
wendig; die Kernaufgabe einer Netzwerkpartei.
Dies könne bei wachsendem Desinteresse an
Politik angesichts der komplizierten aber not-
wendigen Vermittlung von Personal, Programm
und Symbolik über die Medien nur eine profes-
sionalisierte Partei bewältigen (Machnig 2002:
105ff). Daher standen bei dieser Parteireform
in erster Linie die Verbesserung und Professio-
nalisierung der Parteistrukturen, insbesondere
im Hinblick auf die Medien, im Mittelpunkt.

Machnigs Konzept Netzwerkpartei stieß auf
zum Teil herbe Kritik und wurde als unausge-
goren, unstimmig und voller Widersprüche be-
zeichnet. Thomas Dürr hält die Diskussion um
die Netzwerkpartei für einen großen Bluff,
Machnigs Vorstellungen seien eigentlich ein
neuer Aufguss der Rahmenpartei. In der Tat
weist die Netzwerkpartei große Ähnlichkeit mit
Rahmen-, Wähler, Fraktions- oder Berufspoli-
tikerparteien auf: All diese Parteireformkonzepte
sehen die Zukunft in einer stärkeren Professio-
nalisierung des Parteiapparates bei gleichzeiti-
gem Bedeutungsverlust der Mitgliedschaft.
Demzufolge kommt auch Dürr zu seinem zen-
tralen Kritikpunkt, dass der Netzwerkpartei die
Vorstellung zu Grunde liege, Parteimitglieder
würden eigentlich den professionellen Partei-
betrieb nur stören (Dürr 2001: 18).

Grundsätzlich steht Thomas Leif zwar der
Netzwerkpartei positiv gegenüber, insbesondere
Machnigs schonungslose Offenheit der Analy-
se der sozialdemokratischen (Partei-) Wirklich-
keit stößt auf seine Zustimmung, doch weist
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auch er auf zahlreiche Schwachstellen des Kon-
zepts hin. Leif kritisiert, dass die Überlegungen
zur Netzwerkpartei nur organisatorischen, je-
doch keinen inhaltlichen Charakter haben, eh-
renamtliche Mandatsträger werden in den Über-
legungen zu wenig berücksichtigt, eine effek-
tive Nachwuchsplanung werde nicht betrieben.
Auch fehle das Bekenntnis zur direkten De-
mokratie – auch innerparteilich (Leif 2001: 73
ff).

Auch Gerd Mielke kann sich der durch
Machnig genährten Hoffnung, eine Partei kön-
ne nur über die Medien Wahlkampf betreiben,
nicht anschließen. Ein erfolgreicher Wahlkampf
sei nur mit einer Kombination aus professionel-
ler Medienarbeit und Mund-zu-Mund-Propa-
ganda durch die Anhänger- und Mitgliedschaft
zu erzielen. Dies gelte insbesondere für die
Kommunal- und Landes-, aber auch für die
Bundespolitik. Daher sei die Bedeutung der
Mitglieder, gerade der unzähligen Plakatekle-
ber und Handzettelverteiler in den Parteien, nicht
gering zu schätzen (Mielke 2003: 30).

4 Die Arbeitsgruppe
‚Mitgliederpartei‘

„Zur SPD als Mitgliederpartei gibt es keine Al-
ternative.“ (SPD-Parteivorstand 2005: 10) Die-
ses klare Bekenntnis zur Mitgliederpartei ist die
zentrale Aussage der unter der Leitung des da-
maligen Stellvertretenden Parteivorsitzenden
Kurt Beck tagenden Arbeitsgruppe ‚Mitglieder-
partei‘. Die auch unter der Bezeichnung ‚Beck-
Kommission‘ firmierende Arbeitsgruppe spricht
sich an zahlreichen Stellen ihres Berichtes, der
dem Karlsruher Parteitag im November 2005
vorgelegt wird, dezidiert für den Erhalt der SPD
als Mitglieder- und Volkspartei – auch in den
neuen Ländern – aus.

Mit dieser eindeutigen Positionierung der
Arbeitsgruppe ‚Mitgliederpartei‘, die ursprüng-
lich als Kommission ‚Moderne Volks- und Mit-
gliederpartei‘ eingesetzt wurde, nimmt die SPD

auch Abschied vom Abschied der Mitglieder-
partei und erteilt somit Überlegungen, die SPD
als Netzwerkpartei aufzustellen, eine deutliche
Absage.

Eingesetzt durch den SPD-Parteitag in Bo-
chum im November 2003, wurden der ‚Beck-
Kommission‘ jedoch neben der Weiterentwick-
lung der SPD als Volks- und Mitgliederpartei
noch weitere Aufgaben erteilt:
• Qualifizierung ehrenamtlicher Funktionäre,

Mandatsträger und Hauptamtlicher
• Angebote zur Modernisierung der politischen

Kommunikation für alle Ebenen der Partei-
arbeit

• Umsetzung von Gender Mainstreaming in
der Partei

• Überprüfung des Satzungsrechts der Partei
(SPD-Parteivorstand 2005: 6).

Verbunden mit einer Würdigung ehrenamtlichen
Engagements in der Bürgergesellschaft in und
außerhalb der SPD schlägt die Arbeitsgruppe
‚Mitgliederpartei‘ ein Bündel von Maßnahmen
vor, wie aktive SPD-Mitglieder bei der Stange
gehalten, passive Mitglieder reaktiviert und neue
Mitglieder für die Partei gewonnen werden kön-
nen. Allen interessierten Mitgliedern sollen Fort-
bildungsangebote unterbreitet werden, die Orts-
vereine werden etwa zu regelmäßigen Mitglie-
derversammlungen und Mitgliederehrungen
verpflichtet. Darüber hinaus wird sehr stark auf
die Bedeutung des Internets vor dem Hinter-
grund des Interesses vieler Parteimitglieder sich
politisch zu informieren verwiesen. Diese Maß-
nahmen stehen im Zusammenhang mit der mas-
siven Austrittswelle, die die SPD in den Jahren
2003 und 2004 zu verkraften hatte.

In der Öffnung der SPD für Nichtmitglieder
geht die Beck-Kommission mit der Einführung
der satzungsmäßigen Gastmitgliedschaft in
§ 10a des Organisationsstatuts neue Wege. Ge-
rade in diesem Punkt greift die Arbeitsgruppe
‚Mitgliederpartei‘ frühere Überlegungen von
Karlheinz Blessing aber auch Matthias Mach-
nig auf und entwickelt diese über das Stadium

Thomas Hauf
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von Diskussionsvorschlägen oder Modellpro-
jekten zu einer in der Parteisatzung verankerten
Regelung weiter. Auch Gerd Mielke hatte sich
für eine Reform des starren Mitgliederkonzepts
der SPD unter Öffnung der Mitgliedschaft und
Schaffung flexibler Partizipationsformen aus-
gesprochen, so dass sich die SPD zu einer Ak-
tivistenpartei entwickeln würde (u.a. Mielke
2005: 127).

Nach dem neu geschaffenen § 10a des ge-
strafften Organisationsstatuts ‚Öffnung für
Gastmitglieder‘ erhalten Gastmitglieder Teilnah-
me-, Rede-, Antrags- und Personalvorschlags-
recht bei Mitgliederversammlungen sowie vol-
les Stimmrecht in Projektgruppen. Eine Gast-
mitgliedschaft muss schriftlich beantragt wer-
den; sie steht nur denjenigen offen, die die
Grundwerte der SPD anerkennen. Gastmitglie-
der haben den Parteibeitrag für Mitglieder mit
geringem oder ohne Einkommen, dieser beträgt
zurzeit 2,50 Euro pro Monat, zu entrichten. Die
Gastmitgliedschaft gilt für ein Jahr und kann
danach nur einmal um ein weiteres Jahr verlän-
gert werden.

Die seit den 1990erJahren im Rahmen eines
Modellprojektes erfolgreich praktizierte Gast-
mitgliedschaft mit vollem Stimmrecht bei der
Arbeitsgemeinschaft der Jusos findet auch in
der 2005 verabschiedeten Satzung ihren Nie-
derschlag. Auf zwei Jahre begrenzt und bei-
tragsfrei sichert die Regelung über die Juso-
Gastmitgliedschaft in § 10a Abs. 3 weiterhin
volle Mitwirkungsrechte in der Arbeitsgemein-
schaft der Jusos zu. Ausnahme bleibt weiterhin,
dass die Vertreter der Jusos in Gremien der Par-
tei Parteimitglied sein müssen. Die Juso-Gast-
mitgliedschaft ist einmal für weitere zwei Jahre
verlängerbar.

Die Beck-Kommission begrüßt die 1993 in
die Parteistatuten aufgenommen Möglichkeiten
zur stärkeren Beteiligung von Mitgliedern durch
Mitgliederentscheide und Urwahlen, sieht aber
hier „kein Defizit bei Beteiligungsmöglichkei-
ten, wohl aber ein Defizit in der Wahrnehmung

dieser Möglichkeiten durch die Mitglieder.“
(SPD-Parteivorstand 2005: 14) Damit wird der
Auffassung von Thomas Leif, Parteien müss-
ten dem vermeintlichen Partizipationsdruck ih-
rer Mitglieder Rechnung tragen, entgegengetre-
ten. Vor diesem Hintergrund werden die Rege-
lungen zu Mitgliederentscheid und Urwahl nicht
verändert, jedoch die Mitglieder ermutigt „ [...]
von dem Instrument der Mitgliederbeteiligung
und Mitgliederbefragung offensiver Gebrauch
zu machen.“ (SPD-Parteivorstand 2005: 14)

5 Fazit

Die oben beschriebenen Vorschläge der Pro-
jektgruppe ‚SPD 2000‘, der von Franz Münte-
fering und Matthias Machnig sowie der der
Arbeitsgruppe ‚Mitgliederpartei‘ stellen die drei
wesentlichen Ansätze zur Reform der Parteiar-
beit in der SPD in den letzten zwanzig Jahren
dar. Auffallend ist die augenscheinlich große
Deckungsgleichheit der Konzepte: Es wird sich
für folgende Ziele ausgesprochen:
• Erhalt der SPD als stärkste Mitgliederpartei
• Stopp des Mitgliederrückgangs, Gewinnung

neuer Mitglieder
• Verbesserung der Medienarbeit auf allen

Ebenen
• Qualifizierung von Hauptamtlichen und

Mandatsträgern
• Verstärkung der Zielgruppenarbeit
• Öffnung der Partei in die Gesellschaft
• Stärkung innerparteilicher Kommunikation

unter Nutzung der neuen Medien
• verstärkte Einbeziehung der Mitglieder in

innerparteiliche Entscheidungen
Auf den zweiten Blick jedoch unterscheiden sich
die drei Reformansätze sehr deutlich durch die
jeweils unterschiedlich vorgenommenen
Schwerpunktsetzungen. Während sich die Pro-
jektgruppe ‚SPD 2000‘ unter Leitung des da-
maligen Bundesgeschäftsführers Karlheinz Bles-
sing und die Beck-Kommission für eine Erneu-
erung der Mitgliederpartei stark machen, neh-
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men – trotz entgegengesetzter verbaler Beteue-
rungen – Müntefering und Machnig partiell
Abschied von der SPD als Mitgliederpartei zu
Gunsten einer Netzwerkpartei.

Blessing will sich der Erosion der Mitglie-
derpartei in erster Linie mit einer Aufwertung
der SPD-Mitgliedschaft durch verstärkte Mit-
sprache entgegenstemmen. Durch basisbezogene
Reformen der Organisationsstruktur und des
innerparteilichen Entscheidungsprozesses wird
die funktionale Relevanz der Parteimitglieder
gestärkt und somit einer weiteren Funktions-
entleerung der Basis entgegengetreten.

Dagegen nehmen Müntefering und Mach-
nig konsequent Abschied von der ‚Fiktion der
Mitgliederpartei‘ (Nickig). Sie setzen aufgrund
gesellschaftlicher Veränderungen und der sich
wandelnden Sozialstruktur der Parteimitglied-
schaft verbunden mit zurückgehenden Mitglie-
derzahlen überwiegend auf eine Professionali-
sierung des Parteiapparats und dessen Arbeit,
nicht auf die Parteimitglieder. Die Einbindung
externer Experten und Interessengruppen stellt
die Verbindung zur Gesellschaft sicher, immer
weniger die Parteimitglieder selbst. Nach
Münteferings und Machnigs Vorstellungen soll
die SPD zu einer von Mandatsträgern domi-
nierten Partei mit nur noch rudimentärer außer-
parlamentarischer Parteiorganisation entwickelt
werden. Ihre Vorstellungen der Netzwerkpartei
weisen große Ähnlichkeiten mit den Vorstellun-
gen anderer Parteireformer mit der Rahmen-,
Fraktions- oder Medienkommunikationspartei
auf. (Niedermayer 2000: 202ff; Scarrow 1996:
210)

Die Beck-Kommission setzt dagegen ande-
re Schwerpunkte. Sie spricht sich sehr bestimmt
für den Erhalt der SPD als Mitgliederpartei aus,
durch die Öffnung der Partei gegenüber Nicht-

Mitgliedern sollen wieder mehr Menschen an
die SPD herangeführt werden. Letzteres wird
in Form von satzungsmäßig definierten Gast-
mitgliedschaften, die weit über bestehende Mo-
delle hinausgehen und dabei auch ältere Vor-
schläge aufgreifen, umgesetzt.

Alle drei Reformkonzepte versuchen insbe-
sondere eine Antwort darauf zu geben, wie die
Funktionsfähigkeit der SPD angesichts enor-
mer Veränderung in Gesellschaft, Parteiarbeit
und Mitgliedschaft weiter erhalten und verbes-
sert werden kann. Wie schon bei Bernstein gilt
dabei die Einsicht, dass Parteien mit Reformen
im Wesentlichen auf gesellschaftliche Verände-
rungen reagieren, Gesellschaft aber nur zöger-
lich gestalten.

Thomas Hauf, M. A., ist Referent bei der
Stadt Mainz und freier Mitarbeiter des Instituts
für Politikwissenschaft der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz.

Anmerkungen

1Dieser Beitrag basiert auf der Magisterar-
beit von Thomas Hauf mit dem Titel ‚Parteire-
form und Mitgliederentscheide. Mitgliederent-
scheide als Instrument von innerparteilichen
Reformen am Beispiel der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands‘ aus dem Jahr 2007.

2zur Kritik der Anarchie-These vgl. Leif/
Raschke 1994: 189f.

3„Mehr Elemente direkter Demokratie ma-
chen die Partei sicherlich auch attraktiver (im
übrigen auch glaubwürdiger, denn wir können
nicht im Rahmen der Verfassungsdebatte mehr
plebiszitäre Elemente einklagen, gleichzeitig die
Parteistrukturen aber davon freihalten).“ (Bles-
sing 1993: 227)

Thomas Hauf
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1 Der ‚gesellschaftliche Klimawandel’
und das Verhältnis von Parteien
und Bürgergesellschaft

Das Verhältnis von Parteien und Bürgergesell-
schaft1 hat hierzulande innerhalb der letzten Jahre
ein Auf und Ab der öffentlichen Aufmerksam-
keit erfahren. So erweckten die nach dem Wahl-
sieg von Rot-Grün vom Deutschen Bundestag
eingesetzte Enquete-Kommission ‚Zukunft des
Bürgerschaftlichen Engagements‘ wie auch der
in diesem Zusammenhang vom damaligen  Bun-
deskanzler Gerhard Schröder vorgelegte, übri-
gens immer noch lesenswerte Aufsatz ‚Die zi-
vile Bürgergesellschaft‘2 die Erwartung einer
neuen und breiten Hinwendung der Politik zur
Bürgergesellschaft und den in ihr verankerten
sozialen und kulturellen Ressourcen. Auch die
Hoffnung auf einen intensiven Austausch zwi-
schen den Parteien und der lebendigen Hetero-
genität der Bürgergesellschaft war damit ver-
bunden, aber diese Hoffnung hat sich in den
darauf folgenden Jahren bis heute weitgehend
verloren, sie spielt in den gegenwärtigen öf-
fentlichen Diskussionen keine nennenswerte
Rolle mehr. Beispielhaft für diesen allgemeinen
Bedeutungsverlust ist die weitgehende Elimi-
nierung der bürgergesellschaftlichen Dimensi-
on aus der sozialdemokratischen Programment-
wicklung. Bildete das Konzept der „solidari-
schen Bürgergesellschaft“ noch in dem „Bre-
mer Entwurf“ des sozialdemokratischen Grund-
satzprogramms vom Frühjahr 2007 den zentra-
len  Bezugsrahmen für die gesellschaftspoliti-
schen Vorstellungen der SPD, so ist davon in
dem dann auf dem Parteitag im Oktober 2007
verabschiedeten „Hamburger Programm“ nicht
mehr viel übrig geblieben.3

Gerd Mielke

Auf verlorenem Posten?
Parteien in der Bürgergesellschaft

Das Verhältnis zwischen Volksparteien und
Bürgergesellschaft signalisiert, das wäre dann
auch gleich eine erste These, heute kein leben-
diges politisches, aber auch gesellschaftliches
Reformprojekt mehr wie noch vor fünf, sechs
Jahren. Die Beziehung zwischen Parteien und
Bürgergesellschaft mit ihren Möglichkeiten,
neue Formen der gesellschaftlichen und kultu-
rellen Inklusion, der Teilhabe und der Interes-
senartikulation zu erproben und bis in die ei-
gentliche politische Arena wirken zu lassen, ist
stattdessen wohl gründlich in den Schatten ei-
nes anderen, konkurrierenden Reformverständ-
nisses geraten. Dieses Verständnis speist sich
aus Vorstellungen einer ökonomischen Optimie-
rung des gesellschaftlichen und politischen Le-
bens und begreift Reform in erster Linie als
eine konsequente Umrüstung der individuellen
Lebensentwürfe, aber auch der gesellschaftli-
chen Architektur auf die vermeintlich unabweis-
baren Herausforderungen der Globalisierung,
die sich im Verlauf eines immerwährenden Kon-
kurrenzkampfes ergeben. Damit werden zu-
gleich die dem Konzept der Bürgergesellschaft
inhärenten Elemente einer vielgestaltigen und
auf Teilhabe ausgerichteten gesellschaftlichen
und politischen Pluralität, die dann auch auf die
Parteien als Repräsentanten dieser Pluralität
übergreifen könnte, einer anderen Funktionslo-
gik untergeordnet.

Ich möchte auf dieses, von der Ökonomie
geprägte Reformverständnis nicht näher einge-
hen, sondern mich hier bloß auf einen Hinweis
im Zusammenhang mit dem gewissermaßen
vom politischen Spielplan abgesetzten Reform-
projekt einer neuen Beziehung zwischen Partei-
en und Bürgergesellschaft beschränken. Bedeut-
sam ist der Bedeutungsverlust dieses Reform-
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projekts vor allem deshalb, weil sowohl die
Parteien als auch der zivilgesellschaftliche Be-
reich  sehr häufig unter der allgemeinen atmos-
phärischen Randbedingung einer hoffnungsvol-
len, sozialemanzipatorischen Stimmungslage –
wenn man so will: unter dem allgemeinen poli-
tischen ‚Framing‘, und ihrem gesellschaftspoli-
tischen Mobilisierungseffekt – erheblichen Mit-
gliederzulauf erfahren haben. Darauf verweist
etwa Robert D. Putnam in seiner Studie ‚Bow-
ling Alone‘ am Beispiel der USA der New Deal
– Ära.4 Aber auch der Mitgliederboom und die
damit verbundenen Vitalisierung der beiden gro-
ßen deutschen Parteien haben sich im Wesentli-
chen in einem Zeitfenster vom Ende der 1960er
bis zur Mitte der 1970er Jahre vollzogen, das
durch eine breite sozialemanzipatorische Bewe-
gung geprägt war.

2 Schrumpfende Mitgliederparteien
und stabiler Dritter Sektor?

Kommen wir nach diesem Exkurs über gesell-
schaftlichen Klimawandel zum  Verhältnis von
Parteien und Bürgergesellschaft im engeren Sin-
ne zurück. Hier zeichnet sich sowohl in den
sozialwissenschaftlichen als auch in den poli-
tisch-öffentlichen Diskussionen eine vergleichs-
weise unstrittige Befundlage neben einer im
Gegensatz dazu durchaus kontroversen Debat-
te über die Deutung dieser Befunde ab. Unstrit-
tig ist der Befund einer dramatisch schrumpfen-
den Entwicklung im Mitglieder- und Organisa-
tionsbereich der beiden großen Parteien gegen-
über einer weitaus weniger kritischen Entwick-
lung hinsichtlich der Zahl der Engagierten und
der von ihnen in Gang gehaltenen Projekte und
Aktivitäten im Bereich der Bürgergesellschaft.
Die Kontroversen entzünden sich an der Frage,
ob die Mitglieder- und Organisationserosion der
Parteien überhaupt als ein Krisen- oder gar Nie-
dergangssymptom der Parteien gelten soll und
– daran anschließend – ob und wie die Parteien
und die Aktiven und Projekte der Bürgergesell-

schaft zu einem näheren und auf stärkere Koo-
peration und Personalaustausch angelegtes Ver-
hältnis finden sollten.

Wie lassen sich in aller Kürze die unstritti-
gen Befund zur Mitglieder- und Organisations-
entwicklung der Parteien skizzieren? Dabei ist
zunächst der Hinweis hilfreich,  dass die deut-
schen Parteien ausnahmslos als politische
Sprachrohre und Speerspitzen aus gesellschaft-
lichen Milieus und Subkulturen entstanden sind,
die – wie man heute sagen würde – von einem
hohen Maß an bürgerschaftlichem Engagement
durchwirkt waren. Freilich waren diese Milieus
deutlich von einander abgegrenzt und sahen sich
zugleich auch gegenüber dem Staat und seinem
exekutiven und legislativen Bereich bzw. ge-
genüber den jeweils anderen Milieus in einer
randständigen oder bedrohten Position. Aus die-
sen Randständigkeits- und Bedrohungsgefüh-
len entstand die Möglichkeit, politische und so-
ziale Identitäten zu stiften und fortzuentwickeln,
indem gemeinsame Interessen vertreten wur-
den und dieses politische Handeln dann auch
wieder aktualisierte Loyalitäten hervorbrachte.

Das Muster einer betont milieuorientierten
politischen Interessenvertretung veränderte sich
seit den 1960er Jahren durch mehrere, parallel
verlaufende soziale und politische Entwicklun-
gen. Auf der gesellschaftlichen Seite kam es im
Zuge der Modernisierung der Arbeitswelt und
der Säkularisierung zu einer allmählichen Ver-
änderung und teilweisen Auflösung der traditi-
onellen Milieus etwa der kirchlich gebundenen
Katholiken oder der klassischen Industriearbei-
terschaft. Neue Berufsfelder und Lebensformen,
sowie ein erhöhtes Maß an regionaler und sozi-
aler Mobilität vor allem im Generationenzyklus
schufen eine Gesellschaftsstruktur, von der die
Sozialwissenschaftler und Politiker bis heute
nicht genau wissen, ob sie es bei ihren Ein-
schätzungen eher mit Beck oder mit Bourdieu
halten sollen, ob sie also eine hochgradig indi-
vidualisierte oder eine lediglich differenziertere
Klassen- und Schichtstruktur vor sich haben.
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Auf der Grundlage dieser Gesellschaft haben
sich in verschiedenen Schüben überaus umfas-
sende, heterogene und in sich differenzierte
Netzwerke bürgerschaftlicher Aktivitäten ent-
wickelt, deren Kategorisierung immer wieder
Zuordnungsfragen aufwirft, wie sie etwa bei
den beiden bislang durchgeführten Freiwilligen-
surveys aufkamen. In jedem Fall jedoch haben
die aktiven Bürger, die über die Zeit hinweg
relativ stabile organisatorische Struktur und die
damit verbundene Professionalisierung einen
eigenständigen Dritten Sektor entstehen lassen.

Auf der politischen Seite hat sich in den zu-
rückliegenden vier Jahrzehnten eine deutliche
und beschleunigte Abkehr von dem Typus der
vormaligen Milieuparteien vollzogen. Bei allen
Unterschieden im Einzelnen haben sich die Par-
teien insgesamt vor allem auf den im engeren
Sinne politischen Bereich konzentriert, d.h. sie
haben sich auf allen Ebenen des politischen
Systems vor allem auf die professionelle Durch-
führung von Wahlkämpfen und Kampagnen
einerseits und die professionelle Bewältigung
von Gesetzgebungs- und Regierungsaufgaben
spezialisiert. Dennoch ist in allen deutschen
Parteien das Verhältnis zu ihrem gesellschaftli-
chen Vorfeld und Umfeld nach wie vor kein
abgeschlossenes Kapitel, erheben sie doch aus-
nahmslos immer noch den Anspruch, neben vie-
lem anderen auch Mitgliederparteien sein zu
wollen.

Das Konzept der Mitgliederpartei5 verweist
auf zwei Definitionselemente, die beide wieder-
um ihrerseits die Frage der gesellschaftlichen
Verankerung der Partei über ihre Mitglieder
aufwerfen. Auf der einen Seite setzt das Kon-
zept der Mitgliederpartei die Fähigkeit der Par-
tei voraus, im quantitativen Sinne Mitglieder in
ausreichendem Maße zu rekrutieren, wobei man
über dieses ausreichende Maß sicher im Einzel-
fall streiten kann. Zum andern jedoch sind Mit-
gliederparteien dadurch gekennzeichnet, dass
elementare Leistungen und Funktionen der Par-
tei durch die Mitglieder erbracht werden oder

unter ihrer Mitwirkung oder unter Rücksicht-
nahme auf sie zustande kommen.

Der Parteienforscher Elmar Wiesendahl hat
diese gestalterische Rolle der Mitglieder bei der
Entwicklung der Parteipolitik auf drei Bereiche
hin zugespitzt. Er umschreibt zunächst eine Rei-
he von demokratischen Exklusivrechten bei der
Elitenauswahl und der Kursbestimmung der
Partei. Er verweist sodann auf die organisatori-
sche Nutzung von Mitgliedern für die verschie-
denen Kampagnen. Wiesendahl spricht schließ-
lich von einer mitgliederbezogenen Programm-
orientierung der Parteien, bei der das Elitenhan-
deln sich an der Zustimmung und Unterstüt-
zung der Mitglieder zu orientieren hat.

Die Kombination dieser beiden Definitions-
merkmale der Mitgliederpartei, also die ausrei-
chend große Zahl von Mitgliedern und eine aus-
reichende Mitwirkungsmöglichkeit, konstituiert
einen prinzipiellen Übertragungsmechanismus
aus dem gesellschaftlichen Umfeld und den Pro-
blemen und Interessen dort in die Parteien hin-
ein. Über diesen Mechanismus könnten sich
bürgerschaftliche Impulse in das Parteileben ein-
speisen, natürlich neben einer unmittelbaren
politischen Einflussnahme der bürgerschaftlich
Engagierten als Interessenvertreter gegenüber
den staatlichen Instanzen. Die Tücke, wenn man
so will, besteht nun darin, dass dieser Übertra-
gungsmechanismus bei den deutschen Partei-
en, vor allem bei den beiden Großparteien, seit
geraumer Zeit Schäden aufweist. Die Parteien –
und das wäre dann eine zweite These – verlie-
ren zunehmend ihre Fähigkeit und Bereitschaft,
als lebendige Mitgliederparteien neue themati-
sche und stilistische Impulse aus dem gesell-
schaftlichen Umfeld aufzunehmen.

Dies stetig wachsende Defizit ist vor allem
seit Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er
Jahre mit einem kontinuierlichen Mitglieder-
schwund verbunden. War die Zahl der Partei-
mitglieder der Bundestagsparteien von 1968 bis
1983 von 1,15 Millionen um fast 800000 auf
den Spitzenwert von 1,94 Millionen angestie-
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gen, so kamen anlässlich der deutschen Vereini-
gung bis Ende 1990 noch einmal kurzfristig
389000 Mitglieder der früheren DDR-Parteien
hinzu. Wir kommen zu diesem Zeitpunkt also
auf 2,27 Millionen Mitglieder der Bundestags-
parteien.

Seither herrscht in Deutschland jedoch eine
galoppierende Mitgliederrezession. Ende 2005
zählen wir nur noch rund 1,49 Millionen Mit-
glieder. Wir verzeichnen also einen Rückgang
von rund 36 Prozent in etwas mehr als einein-
halb Jahrzehnten. Die Sozialdemokraten hat es
dabei besonders bitter getroffen. Ihr Mitglie-
derbestand ist seit 1990 von 943000 auf rund
545000 gesunken, und ein Ende dieses Mitglie-
derschwunds ist nicht in Sicht.

Dabei ist nicht der schrumpfende Mitglie-
derbestand als solcher das vorrangige Problem,
sondern die darin zum Ausdruck kommende
Rekrutierungsschwäche vor allem im Bereich
jüngerer Menschen oder – anders formuliert –
die fortschreitende Überalterung der Mitglie-
derbestände gerade auch der beiden Volkspar-
teien. Damit ist ein struktureller Verlust an Lern-
fähigkeit und Lernbereitschaft verbunden; die
innerparteilich gepflegten und diskutierten Welt-
bilder und Problemlagen treten in einen immer
größeren Widerspruch zu den Diskursen im
gesellschaftlichen Umfeld.

In beiden Großparteien bewegt sich der An-
teil der bis 30-Jährigen seit der Jahrtausend-
wende auf etwa 5 Prozent. Hingegen steigt der
Anteil der über 60-Jährigen kontinuierlich an;
2004 lag er mit steigender Tendenz bei etwa 45
Prozent. In der SPD gab es Ende 2004 5752
Parteimitglieder bis 21 Jahre, aber 127574 über
70-Jährige. Die SPD verfügt also über 22 Mal
so viele Betagte über 70 als Jugendliche bis 21.

Aber natürlich sind das alles insofern noch
sehr optimistische Zahlen, als sie nichts über
die wirkliche Beteiligung der Mitglieder und
damit über die Wirkung des Mitgliederschwunds
auf die Organisation und ihre Funktionsfähig-
keit aussagen. Die Einschätzungen des tatsäch-

lichen Anteils der Aktivisten, die zu Versamm-
lungen kommen oder an Kampagnen mitwir-
ken, bewegen sich zwischen 10 und 25 Pro-
zent, wobei der letztere Wert auf der Grundlage
einer sehr weichen Frageformulierung in einer
Studie über Parteimitglieder in Stuttgart ermit-
telt wurde.6

Überträgt man diesen Mitgliederschwund
aus der Statistik der Parteihauptquartiere in die
organisatorische Wirklichkeit der Parteigliede-
rungen in der Fläche, so lässt sich die herauf-
ziehende Gefahr der Auszehrung noch viel deut-
licher erkennen. Im November 2006 legte der
für die Mitglieder- und Organisationsentwick-
lung zuständige Referent im Willy-Brandt-Haus
seinem Parteivorsitzenden Kurt Beck Besorg-
nis erregende Befunde nach einer genaueren
Durchsicht der Bestände in einem vertraulichen,
vom SPIEGEL zitierten Vermerk vor. „Lieber
Kurt“, so schreibt er, „bei unseren Recherchen
sind wir auf überraschende Ergebnisse gesto-
ßen: …wir haben derzeit nur noch 9300 Orts-
vereine (offiziell sprechen wir immer noch von
ca. 12000 OVs); weit mehr als die Hälfte aller
Ortsvereine haben weniger als 50 Mitglieder;
nur noch 427 Ortsvereine haben mehr als 200
Mitglieder; 1624 Ortsvereine haben seit 5 Jah-
ren und länger keine Neumitglieder mehr ge-
worben; nur noch 15 Ortsvereine haben in den
letzten 5 Jahren kontinuierlich 10 Mitglieder
oder mehr geworben, das sind 0,16% aller Orts-
vereine.“

Mit anderen Worten: Weite Teile der SPD-
Organisation haben seit langen Jahren keine
Neumitglieder mehr zu verzeichnen; ein wach-
sender Anteil der Ortsvereine besteht nur mehr
als Geisterarmeen auf dem Papier fort, weil die
Ortsvereins-Aktivitäten fast vollständig zum
Erliegen gekommen sind.

Bei dieser knappen Skizze der Mitglieder-
und Organisationsentwicklung der Parteien las-
se ich bewusst die noch einmal ganz besonders
prekäre Situation der Parteien in Ostdeutsch-
land außer Betracht.7 Hier hat sich nach einer
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kurzen Übergangsphase, in der die vormaligen
Blockparteien noch fortbestanden, bisher über-
haupt keine dem Westen vergleichbare Land-
schaft aus Mitgliederparteien entwickeln kön-
nen. Die Parteien müssen sich jeweils nur auf
wenige Tausend Mitglieder stützen und können
kaum ihren Funktionen nachkommen.

Über die Ursachen für diesen Mitglieder-
schwund ist viel spekuliert worden. In den letz-
ten Jahrzehnten lassen sich dabei vier einzelne
Faktoren in ihrer Wirkung identifizieren. Dies
sind zum ersten die eingangs schon erwähnte
Erosion der klassischen Milieus und die damit
bisweilen verbundene gesteigerte Individuali-
sierung. Zum zweiten haben seit den 1970er
Jahren ein Ansteigen des Bildungsniveaus und
ein tief greifender Wertwandel zu neuen, eher
spontanen und direktdemokratischen Teilhabe-
formen geführt, die quer stehen zu der zumeist
immer noch sehr starren Organisationskultur
der Parteien. Dies bezieht sich auf die qualitati-
ve Dimension der Mitgliederteilhabe als defini-
torisches Kriterium von Mitgliederparteien. Wer
heute einer Organisation beitreten möchte, er-
wartet ein Spektrum direktdemokratischer Teil-
habemöglichkeiten, auch wenn er sie dann selbst
gar nicht aktiv in Anspruch nimmt. Viele jünge-
re Neumitglieder erleben bei ihren ersten Be-
gegnungen mit den verknöcherten Ritualen des
Parteilebens einen Kulturschock und ziehen sich
befremdet zurück; in den Parteizentralen spricht
man diesbezüglich vom ‚Säuglingssterben‘.

Drittens hat auch das Vordringen neuer Mas-
senmedien wie Privatfernsehen und Internet
zumindest in bestimmten gesellschaftlichen
Gruppen zu einer politischen Demobilisierung
geführt, die sich auch im Blick auf die Partei-
mitglieder bemerkbar macht. Daraus hat sich in
der Summe eine Anreizschwäche der Parteien
ergeben, die durch zusätzliche Skandale oder
politisch-ideologische Schwenks den Eintritt vor
allem jüngerer Menschen in die Parteien ver-
hindert. Sie ist zugleich Teil einer umfassenden
Vertrauenskrise der Parteien in den letzten Jahr-

zehnten. Hatten in den 1980er Jahren noch rund
50 Prozent der Deutschen Vertrauen in die Par-
teien, so ist dieser Anteil mittlerweile auf knapp
10 Prozent abgesunken.

Dies lässt sich in einer dritten These zusam-
menfassen:  Parteien sind für die meisten jün-
geren Deutschen nicht nur eigentümlich fremd-
artige Organisationen, sie stehen auch in einem
schlechten Ruf, was wiederum den Anreiz, sich
in Parteien zu engagieren, weiter abmildert und
eine stabile Abkopplungsschleife erzeugt.

Wenn wir nun die Reaktionen auf diese Ent-
wicklungen betrachten, dann betreten wir den
kontroversen Sektor. Es fällt nämlich auf, dass
die dramatische Schwächung der Parteien als
Mitgliederpartei weder in der Parteienforschung
noch in den Parteien selbst durchweg als Krise
interpretiert worden ist. In einer ganzen Reihe
von politikwissenschaftlichen Studien ist der
Schwund der Mitglieder nicht so sehr als Krise,
sondern als langfristiger Ressourcenwandel
beschrieben worden, bei dem die Mitglieder
eben Zug um Zug durch andere Ressourcen wie
staatliche Parteienfinanzierung, professionelle
Kampagnenhelfer und wissenschaftliche Insti-
tute substituiert werden. Das hat in der Literatur
auch zu einer Reihe alternativer Parteikonzepte
geführt wie Rahmen-, Fraktions-, Medien- und
Netzwerkpartei oder – so das derzeit populäre
Konzept von Katz und Mair – die so genannte
Kartellpartei.8 All diesen Vorstellungen ist ge-
meinsam, dass Mitglieder keine besondere Rol-
le mehr spielen und weitgehend durch andere
Ressourcen und professionelle Spezialisten in-
nerhalb und außerhalb der Parteien ersetzt wer-
den. Wenn auch Wiesendahl und Katz und Mair
durchaus zu Recht darauf hinweisen, dass man
sich – gerade angesichts der deutschen Traditi-
onen der Parteienkritik – bei den kritischen
Würdigungen der Parteientwicklung nicht vor-
schnell auf eine Niedergangsrhetorik festlegen
solle, so bleibt doch ebenso festzustellen, dass
bei den typologischen Neuschöpfungen von
Rahmen-, Medien- und Kartellparteien in aller
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Regel lediglich die nationale Ebene der Partei-
aktivitäten in den Blick genommen wird. Schon
die Einbeziehung der gerade auch in der Bun-
desrepublik bedeutsamen Länderebene macht
offenkundig, dass hier die neuen Parteitypen
und die mit ihnen verbundenen Professionali-
sierungstendenzen nur in sehr schwachen An-
sätzen ausgeprägt sind – von der kommunalen
Ebene ganz zu schweigen

Die wissenschaftliche Kontroverse ist be-
gleitet worden auch von Kommentaren aus den
Parteispitzen selbst, die sich in der Mehrzahl
zum Mitgliederschwund ebenfalls eher undra-
matisch geben. Die SPD hat seit dem Vorsitz
von Björn Engholm drei Parteireformrunden9

durchlaufen – die letzte unter dem Vorsitz des
damaligen Stellvertretenden Vorsitzenden Kurt
Beck.

In diesen Runden sind zwar die hier skiz-
zierten Probleme durchaus profund diskutiert
worden, aber sie haben nicht zu wirklichen und
wirksamen innerparteilichen Reformschritten
geführt. Deshalb füge ich auch hier ganz schnell
eine vierte These ein. Sie besagt, dass die Par-
teiführungen selbst ein nur marginales Interes-
se an Reformen gegen die Auszehrung der Mit-
gliederparteien haben, weil sie selbst in ihrer
herausgehobenen Position genau von den zuvor
umrissenen Schwächen profitieren und ver-
ständlicherweise nicht durch Reformen den Ast
absägen wollen, auf dem sie sitzen. Bislang ha-
ben sich weder in der Union noch in der SPD
ein konkreter Reformwille oder gar die Figur
eines Reformpapstes abgezeichnet, der hier not-
wendige Änderungen durchsetzen wollte und
könnte.

3 Sozio-kulturelle Mitgestaltung und
Parteienmitgliedschaft

Selbst wenn man die Befunde der beiden bishe-
rigen Freiwilligensurveys von 1999 und 200410

aus methodischen Gründen einer leichten Über-
schätzung des Engagements für verdächtig hält,

so sind im Bereich des bürgerschaftlichen En-
gagements doch keine derartig dramatischen
Schieflagen und Verzerrungen erkennbar, wie
sie sich in den letzten drei Jahrzehnten im Be-
reich der Parteien entwickelt haben. Das bür-
gerschaftliche Engagement ist ein relativ ver-
lässlicher Spiegel der sozio-ökonomischen und
sozio-kulturellen Problemlagen der Bundesre-
publik.

Zwischen 1999 und 2004 ist der Anteil der
in Vereinen, Gruppen und Organisationen aktiv
Beteiligten von 66% auf 70% angestiegen; die
nicht Beteiligten bilden 2004 nur noch einen
Anteil von 30%. Vor allem aber zeichnet sich in
den Befunden der beiden Freiwilligensurveys
nicht die für die Parteimitgliedschaft typische
Generationenlücke im Blick auf die Jüngeren
ab. Zwar liegt auch im freiwilligen Engagement
die höchste Quote der aktiven Teilhabe in den
Altersgruppen zwischen 40 und 60 Jahren, aber
die jüngeren Altersgruppen fallen demgegen-
über nicht wirklich signifikant ab. Vor allem aber
hat sich über alle Bereiche des freiwilligen En-
gagements eine ‚Kultur der Mitbestimmung und
Mitgestaltung‘ entwickelt, die in einem deutli-
chen Gegensatz zu den formalisierten und ‚al-
ten‘ Teilhaberegeln in den Parteien steht. 2004
wollen 66% der Engagierten die Gesellschaft
zumindest im Kleinen mitgestalten, und 21%
sehen in diesem Engagement auch eine Form
von politischem Engagement.11

Die Folge dieser ungleichen Entwicklungs-
und Problemstände ist, so die fünfte These, dass
die Parteien in weit höherem Maße auf An-
schluss an die Strukturen bürgerschaftlichen
Engagements zum Zweck der eigenen sozio-
kulturellen Regeneration angewiesen sind als
umgekehrt die Parteien einen attraktiven Part-
ner für den bürgerschaftlichen Bereich abge-
ben. Sofern die bürgerschaftlich Aktiven den
Kontakt zum politischen Bereich suchen, er-
scheint es deshalb in kurz- bis mittelfristiger
Perspektive weitaus sinnvoller, diesen mit der
Sphäre der – wenn man so will – verstaatlichten
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Politik zu knüpfen. Hier lässt sich auf allen
Ebenen eine gezielte Lobby- und Interessenpo-
litik für die jeweils spezifischen Belange der
Verbände und Organisationen betreiben, und
alle einschlägigen Untersuchungen zeigen, dass
sich ja hier auch entsprechende Wünsche und
Forderungen an die staatlichen Instanzen fort-
laufend entwickelt haben.

Es gibt allerdings – und das wäre eine sechste
These – auch ein durch bedenkenswertes, eher
auf die langfristigen Interessen des bürger-
schaftlichen Engagements abzielendes Motiv,
die Parteien als graue, ausgemergelte Mäuse
wieder mit mehr Aufmerksamkeit und Teilhabe
zu bedenken. Interessen- und Lobbypolitik etwa
gegenüber Kommunen oder Ländern bewegt
sich notgedrungen und einzelfallbezogen stets
in einer je spezifischen Haushalts- und politi-
schen Prioritätenkulisse, die selbst als Grund-
lage und Rahmen der Lobbyerfolge kurzfristig
nicht mehr zu beeinflussen ist, sondern eher
langfristiger politischer Landschaftspflege be-
darf. Auf diesem strategisch bedeutsamen Feld
können sich die Interessen von Parteien und
zumindest eines Teils der bürgerschaftlich En-
gagierten treffen und ergänzen.

Hier auch langfristig auf einen günstigeren
politischen Gesamtrahmen einzuwirken, indem
man die Spezifika bürgerschaftlichen Engage-
ments in eine umfassende ideologische Begrün-
dungskulisse einfließen lässt – sei dies nun aus
liberaler, konservativer oder eher sozialdemo-
kratischer Sicht – , lässt auch aus bürgerschaft-
licher Sicht eine Annäherung an die derzeit so
unattraktiven Parteien als eine recht rationale
Teilstrategie bürgerschaftlichen Engagements
erscheinen. Auf diese Weise könnte sich eine
wechselseitige Stärkung und Durchdringung
von Parteien und bürgerschaftlichem Bereich
ergeben, die beiden in hohem Maße nützen kann.

Beziehen wir all diese Entwicklungen im
Mitglieder- und Aktivistenbereich auf das Ver-
hältnis von Parteien und Bürgergesellschaft, so
zeichnen sich zwei sehr unterschiedliche Sphä-

ren der politischen Organisation und Teilhabe
ab. Auf der einen Seite ein recht erschöpftes,
seine sozio-kulturelle Integrationsfähigkeit zu-
nehmend verlierendes Parteiensystem, auf der
anderen Seite ein wesentlich lebendigeres, immer
neue Triebe und Äste entwickelndes, hochgra-
dig differenziertes System des bürgerschaftli-
chen Engagements.

4 Vorschläge zur Verbesserung des
Verhältnisses von Parteien zur
Bürgergesellschaft

Alle Appelle an die Parteien, sich dem bürger-
gesellschaftlichen Bereich zu öffnen, werden
– lautet These sieben – ungehört verhallen,
wenn diese Öffnung nicht als plausibler Teil
einer aus höchst eigennützigen Anpassungs-
und Überlebensstrategien angetriebenen Par-
teireform begriffen und organisiert werden
kann, die auch zu der derzeit so sehr im Mittel-
punkt stehenden Kampagnenfähigkeit einen
konstitutiven Beitrag leisten kann. Mit ande-
ren Worten: Es darf bei diesem Öffnungsma-
növer nicht – wie bisher – in erster Linie um
die wohlwollende Förderung der Freiwilligen
und Ehrenamtlichen gehen, sondern das aus
der Sicht der Parteien eigennützige Ziel einer
verbesserten Funktionstüchtigkeit der Partei-
organisationen sollte der Antrieb dieses Re-
formprojekts sein. Die Erosion der Mitglied-
schaft, die Minderung der organisatorischen
Lernfähigkeit, die immer stärker fortschreiten-
de Abkopplung und Re-Feudalisierung der
Parteispitze und schließlich eine kaum noch zu
kontrollierende, unendlich kostspielige Profes-
sionalisierung der politischen Kommunikati-
on und Politikentwicklung vor allem auf der
Bundesebene – zu Lasten der Ebenen darunter
–, all diese Fehlentwicklungen gilt es durch
Gegengewichte auszugleichen, die auf einen
engeren Austausch zwischen den Parteien und
ihrem bürgergesellschaftlichen Umfeld hinaus-
laufen.12
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Hier ist eine Fülle von satzungsmäßigen und
organisatorischen Schritten denkbar und sinn-
voll; drei Maßnahmen sollten jedoch unbedingt
angestrebt werden.

a) Reform des traditionellen Mitgliederkon-
zepts. In Zeiten erhöhter Mobilität und Flexibi-
lität sollten die Parteien neue Modelle von be-
fristeten und flexiblen Mitgliedschaften entwi-
ckeln und sich somit den flexiblen und sponta-
nen Teilhabeformen der Gegenwart öffnen. Eine
„Amerikanisierung“ in diesem Sinne könnte die
Parteien von einem Aufbewahrungsort für un-
zählige Karteileichen hin zu einer thematisch
und zeitlich immer wieder differenziert zu mo-
bilisierenden Aktivistenpartei verändern. Dabei
sollten freilich die „neuen“ Mitglieder nicht
durch eingeschränkte Mitgliedsrechte diskrimi-
niert werden,  wie dies bisher bei den zuweilen
praktizierten „Schnuppermitgliedschaften“ ge-
schieht. All dies muss selbstverständlich mit den
formalen Anforderungen des Parteiengesetzes
in Übereinstimmung gebracht werden, aber das
ist keine unlösbare Aufgabe.

b) Bonus-Systeme für Mitgliederzuwachs
und Wählerzuwachs bei der Festlegung von
Delegiertenschlüsseln und Finanzzuweisungen.
Mit diesen Maßnahmen würde es für lokale
Parteigliederungen und ihre Eliten wieder at-
traktiv, neue Mitglieder im oben beschriebenen
Sinne zu werben und in die Arbeit ihrer Organi-
sationen zu integrieren. Hierbei steht das ameri-
kanische Prinzip von „bonus delegates“ und
„super delegates“ Pate, das Erfolge bei der Ak-
tivisten- und Wählerrekrutierung belohnt und
den lokalen und regionalen Parteigliederungen
insgesamt ein aggressives Marktverhalten nahe
legt. Mitglieder zu rekrutieren und Wahlen zu
gewinnen, muss dementsprechend zu wichti-
gen Aufgaben von Parteieliten werden, und
zugleich wird dadurch die Verknüpfung mit dem
gesellschaftlichen Umfeld verstärkt.

c) Direktwahlen von Vorsitzenden durch die
Mitglieder. Dieser Schritt würde die Parteifüh-
rungen insgesamt zu einer stärkeren Hinwen-

dung zu den Mitgliedern bewegen und die un-
seligen Re-Feudalisierungstendenzen der letz-
ten Jahre stoppen. Abgesehen von den Ankopp-
lungseffekten an das gesellschaftliche Umfeld
hätten diese Wahlen auch andere wichtige in-
nerparteiliche Funktionen. Sie würden inner-
parteiliche Konflikte ritualisieren, was nicht nur
auf die Etablierung von Konfliktritualen, son-
dern auch auf Rituale von Versöhnung und In-
tegration von Unterlegenen und Minderheiten
hinausliefe. Vor allem aber wären auf der Grund-
lage einer auf handfeste innerparteiliche Mehr-
heiten ausgerichteten, strikt ritualisierten  Aus-
einandersetzung politisch-programmatische Ver-
irrungen, wie sie sich unter Gerhard Schröders
Agenda-Politik oder Angela Merkels Ausrich-
tung auf die Leipziger Grundsätze zum Scha-
den der beiden großen Parteien vollzogen,
zumindest erschwert. Es ist durchaus bezeich-
nend, dass die jeweils eher improvisierten, in-
nerparteilichen Personalplebiszite – wie das
konsultative Mitgliedervotum für die Nachfol-
ge von Björn Engholm in der SPD 1993 und
die beiden landespolitischen Mitgliedervoten
der CDU in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg – zu großen innerparteilichen Be-
teiligungsraten und zu intensiven Richtungs-
debatten geführt haben.

In ihrer Summe zielen diese Maßnahmen und
andere, flankierende Schritte – wie etwa Quo-
ten für Kandidaten aus dem bürgerschaftlichen
Bereich auf den Kommunalwahllisten – auf eine
verstärkte innerparteiliche Pluralisierung, auf die
Einbeziehung neuer Aktivisten in das Parteile-
ben und in die Politikformulierung und auf die
Erhöhung der politischen Responsivität der Par-
teieliten gegenüber gesellschaftlichen Befind-
lichkeiten und Interessen. Natürlich werden
auch diese Reformschritte nicht alle Nöte der
Parteien beheben können und die Parteien im
Handumdrehen in strahlende Fixpunkte am po-
litischen Firmament der Bundesrepublik ver-
wandeln. Aber ein wichtiger Schritt zur Revita-
lisierung der Mitgliederparteien wäre zweifel-
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los gemacht; die Parteien hätten wieder Boden
unter den Füßen.

Dr. Gerd Mielke ist Professor am Institut
für Politikwissenschaft der Johannes Guten-
berg – Universität Mainz und Mitglied der Ar-
beitsgruppe Wahlen Freiburg.
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tik, 6/2001, 701-710; ders.: Parteien zwischen
Kampagnenfähigkeit und bürgerschaftlichem
Engagement‘. In: Enquete-Kommission ,Zu-
kunft des Bürgerschaftlichen Engagements‘ des
14. Deutschen Bundestages (Hrsg.): Bürger-
schaftliches Engagement in Parteien und Bewe-
gungen. Opladen 2003, 157-166.

Auf verlorenem Posten?



72 Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 4/2007

1 Sozialpolitik der deutschen Partei-
en zwischen Reformdruck und
Bürgerwille

Sozialpolitische Änderungen stehen wie kaum
ein anderes Politikfeld im öffentlichen Interes-
se. Einigkeit besteht darüber, dass der bundes-
republikanische Sozialstaat reformiert werden
muss. Ausmaß und Richtung dieser Neuerun-
gen aber werden sowohl innerhalb der politi-
schen und wirtschaftlichen Eliten als auch in
der Bevölkerung kontrovers diskutiert (Pilz
2004: 237; Welzel 1998: 259). Im Zentrum steht
dabei die Frage, wie stark Sozialleistungen ab-
gebaut und staatliche Zuständigkeiten zu Guns-
ten einer Eigenverantwortung der Bürger redu-
ziert werden sollen.1 Bei dieser Debatte handelt
es sich nicht um eine kurzfristige politische
‚Modeerscheinung‘, sondern um eine seit Mitte
der 1970er Jahre anhaltende Krisendiskussion
um die Finanzierbarkeit des Wohlfahrtsstaats2,
die mit wechselnder Intensität geführt wird (Rol-
ler 2000: 88-89). In jüngerer Zeit haben die
Folgen der Globalisierung, der demografischen
Entwicklung und nicht zuletzt der deutschen
Wiedervereinigung zu einer steigenden Belas-
tung der Sozialkassen und zu einem zunehmen-
den Reformdruck geführt (Sesselmeier 2006;
Pilz 2004: 105-116, 124-125; Schmähl 1992:
41-43).

Auf Parteienebene erlangten sozialpolitische
Themen durch die Agenda 2010 unter Bundes-
kanzler Gerhard Schröder neue Brisanz (Pilz
2004: 203-235): Zahlreiche SPD-Mitglieder
kehrten ihrer Partei den Rücken und gründeten
gemeinsam mit anderen Gegnern des Sozialab-
baus die ‚Wahlalternative Arbeit und soziale
Gerechtigkeit‘ (Nachtwey 2007). Durch deren
Fusion mit der PDS entstand eine neue, ge-
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samtdeutsche Partei, die sich explizit für den
Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Zuständigkeiten
und Leistungen ausspricht. Als Folge dieser
Entwicklung bilden sich nun verschiedene Auf-
fassungen von sozialer Gerechtigkeit und einer
wünschenswerten wohlfahrtsstaatlichen Ausge-
staltung deutlicher als zuvor im deutschen Par-
teiensystem ab (Nachtwey/Spier 2007; Patton
2006). Dass insbesondere die SPD ihre Rolle
in dieser neuen Konstellation noch nicht gefun-
den hat, zeigen die jüngsten Diskussionen in
der Partei um die Verlängerung der Bezugsdau-
er des Arbeitslosengelds I sowie die Debatten
um das neue Grundsatzprogramm. Derartige
Unsicherheiten sind nicht zuletzt auf die zuneh-
mende Popularität der Linkspartei zurückzufüh-
ren: Die SPD wird von Sorgen um schrump-
fende Wählerstimmen geplagt.

Die Einstellungen3 der Bürger zu möglichen
Änderungen im Sozialsystem sind jedoch über
aktuelle Befindlichkeiten der Parteien hinaus
politisch bedeutsam: Nur wenn eine Mehrheit
wohlfahrtsstaatlichen Einschnitten zustimmt,
sind derartige Reformen demokratisch legiti-
miert und langfristig durchsetzbar. Der vorlie-
gende Beitrag beschäftigt sich daher mit der
Frage, wie groß der Bevölkerungsanteil ist, der
einem Sozialstaatsabbau positiv gegenüber
steht. Dabei wird auch die Entwicklung des
Anteils an Abbaubefürwortern im Zeitverlauf
betrachtet: Wenn es sich hier um einen wach-
senden Bevölkerungsteil handelt, so sind sozi-
alpolitische Einschnitte in Zukunft selbst dann
denkbar, wenn heute noch keine Mehrheit für
derartige Maßnahmen besteht.

Über diese Fragen zur Ablehnung bzw. Be-
fürwortung eines Sozialstaatsabbaus in der Ge-
samtbevölkerung hinaus ist insbesondere die
Erklärung individueller Einstellungen relevant:
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Was führt dazu, dass jemand den Abbau des
Wohlfahrtstaates positiv oder negativ beurteilt?
Wenn vor allem kurzfristig veränderbare Fakto-
ren eine Rolle spielen, dann sind die Chancen
von zukünftigen Meinungsumschwüngen grö-
ßer, als wenn die Einstellungen zum Sozialstaats-
abbau in erster Linie durch langfristig stabile
Größen determiniert werden.

Im Folgenden werden zunächst theoretische
Annahmen über die Entwicklung der Einstel-
lungen zum Sozialstaatsabbau diskutiert. Auf
dieser Basis werden Hypothesen entwickelt, die
dann empirisch getestet werden. Am Ende des
Beitrags wird außerdem kurz auf die Frage ein-
gegangen, welche Faktoren die individuellen
Einstellungen zum Sozialstaatsabbau beeinflus-
sen. Abschließend erfolgt eine Interpretation der
Ergebnisse im Licht der Herausforderungen und
Handlungsoptionen für die politischen Parteien.

2 Thesen zur Veränderbarkeit von
Einstellungen zum Sozialstaatsab-
bau: Wie flexibel sind die Erwartun-
gen der Bürger?

Seit langem gibt es eine Diskussion darüber,
ob, wie stark und in welche Richtung sich die
Erwartungen der Bürger an den Staat verän-
dern. Diese Debatte dreht sich um Ansprüche
im Allgemeinen, ist aber auf das Feld der Sozi-
alpolitik übertragbar (Herbert 1983). Dabei ste-
hen sich zwei Argumentationen gegenüber: Die
Irreversibilitätsthese nimmt an, dass die Bür-
ger auf bestehende Rechte nicht verzichten
möchten, weshalb einmal eingeführte Sozial-
leistungen nicht einfach zurückgenommen wer-
den können (Eichenberger 1977: 107). Es wird
sogar eine über die Irreversibilität hinausgehende
Anspruchsinflation postuliert: Die Bürger wei-
gerten sich nicht nur, ihre Erwartungen zu ver-
ringern, sondern schraubten diese auch stets
höher. Prognostiziert wird folglich eine Aus-
weitung staatlicher Zuständigkeiten und Leis-
tungen (Heidorn 1982: 214-215; Luhmann 1981;

Offe 1979). Die Thesen der Irreversibilität und
der Anspruchsinflation gehen also davon aus,
dass nur eine Veränderung hin zu einem Aus-
bau sozialstaatlicher Zuständigkeiten und Leis-
tungen auf die Zustimmung der Bürger stoßen
kann, keinesfalls jedoch ein Abbau.

Demgegenüber argumentiert die entgegen-
gesetzte Anpassungsthese, dass wohlfahrtsstaat-
liche Ansprüche auch nach unten flexibel sind
und sich den äußeren Umständen entsprechend
ändern können. Manche Autoren diskutieren in
diesem Zusammenhang den Einfluss wirtschaft-
licher Entwicklungen: Demnach orientierten sich
die Bürger an den finanziellen Realisierungs-
möglichkeiten sozialstaatlicher Programme und
stünden deshalb Sozialkürzungen bei negativer
gesamtwirtschaftlicher Entwicklung positiv ge-
genüber. Als Folge mehrerer Rezessionen seit
der Ölkrise in den 1970er Jahren und insbeson-
dere seit der Wiedervereinigung hätten in der
Bundesrepublik die Erwartungen an den Um-
fang staatlicher Zuständigkeiten und an die
Höhe der Sozialleistungen abgenommen (An-
dreß/Heien/Hofäcker 2001: 50-55). Als weitere
Faktoren, die zur Anpassung wohlfahrtsstaatli-
cher Ansprüche beitragen, werden die öffentli-
che Diskussion um die Bezahlbarkeit des Wohl-
fahrtsstaats und deren mediale Verbreitung be-
trachtet: Die in der Bundesrepublik seit nunmehr
über 30 Jahren geführte sozialpolitische Kri-
sendiskussion führe dazu, dass sich in der Be-
völkerung zunehmend Einsicht in Finanzie-
rungszwänge und in daraus folgende notwen-
dige wohlfahrtsstaatliche Einschnitte herausbilde
(Shivo/Uusitalo 1995: 252; siehe Kepplinger/
Noelle-Neumann 2003: 611-639).

Wenn Einstellungen zum Sozialstaat unter-
sucht werden, so lassen sich zwei Dimensionen
unterscheiden (Roller 1992: 41-42): Die eine
betrifft die Frage, ob der Staat überhaupt für die
Realisierung der grundsätzlichen wohlfahrts-
staatlichen Ziele sozio-ökonomische Sicherheit
und Gleichheit zuständig sein soll (Extensität).
Die zweite Dimension bezieht sich auf das ge-
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wünschte Ausmaß, in dem diese Ziele realisiert
werden sollen, wenn eine staatliche Zuständig-
keit gegeben ist (Intensität). Aus dieser Diffe-
renzierung lassen sich weitere theoretische An-
nahmen über die Entwicklung der Anteile an
Befürwortern und Gegnern eines Sozialstaats-
abbaus ableiten. Ein Abbau des Wohlfahrtsstaats
auf der Dimension der Extensität würde bedeu-
ten, dass der Staat den Umfang seiner Zustän-
digkeit reduziert und unter den Status Quo senkt.
Ein Abbau auf der Dimension der Intensität
würde dagegen die Gebiete sozialstaatlicher
Verantwortung unverändert lassen, jedoch das
Ausmaß der staatlichen Aktivitäten auf diesen
Gebieten vermindern. Die Extensität ist also die
grundsätzlichere der beiden Dimensionen.

Es ist plausibel anzunehmen, dass es Bürger
gibt, die dem Staat zwar eine allgemeine Verant-
wortung für soziale Belange zuschreiben, die
jedoch gleichzeitig das Ausmaß des wohlfahrts-
staatlichen Handelns in diesen Zuständigkeits-
gebieten begrenzen wollen. Deshalb kann davon
ausgegangen werden, dass ein Sozialstaatsab-
bau auf der Ebene der Extensität weniger Zu-
stimmung findet als auf der Ebene der Intensi-
tät. Gleichzeitig sollten die Einstellungen ge-
genüber dem Sozialstaat auf der Dimension der
Intensität im Zeitverlauf höhere Variationen auf-
weisen als auf der Dimension der Extensität
(Andreß/Heien/Hofäcker 2001: 55; Roller 1998:

88). Eine mögliche Anpassung der Ansprüche
nach unten ist demnach stärker bei der Intensi-
tät zu erwarten als bei der Extensität.

Aus den angeführten theoretischen Überlegun-
gen lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

Hypothese 1: Irreversibilität bzw.  An-
spruchsinflation

Im Zeitverlauf ist auf beiden Dimensionen
(Extensität und Intensität) ein gleich bleibender
bzw. abnehmender Anteil an Abbaubefürwor-
tern zu erwarten.

Hypothese 2: Anpassung
Es ist von einem wachsenden Anteil an Ab-

baubefürwortern auszugehen. Dabei sollten sich
in beiden Landesteilen stärkere Veränderungen
auf der Dimension der Intensität zeigen als auf
der Dimension der Extensität.

Hypothese 3: Intensitätsabbau vor Extensi-
tätsabbau

Auf der Dimension der Intensität sind zu
allen Zeitpunkten mehr Abbaubefürworter zu
erwarten als auf der Dimension der Extensität.

3 Entwicklung der Einstellungen zum
Sozialstaatsabbau im Zeitverlauf:
Empirische Analyse

Die empirischen Analysen, mit denen die auf-
gestellten Hypothesen geprüft werden, basie-
ren auf den kumulierten Daten der Allgemeinen

Tab. 1: Anteile an Abbaubefürwortern und -gegnern auf der Dimension der Extensität 6

Jahr Westdeutschland Ostdeutschland
Abbaubefürworter Abbaugegner Abbaubefürworter Abbaugegner

1984 9,0  (261) 89,7  (2614)

1991 9,8  (120) 88,8  (1093) 1,3  (17) 98,3  (1297)

1994 13,3  (247) 85,5  (1593) 3,1  (30) 96,6    (925)

2000 15,2  (285) 83,2  (1560) 7,6  (90) 91,7  (1089)

2004 18,6  (273) 80,7  (1187) 7,6  (64) 91,8   (771)

Angaben in Prozent, Fallzahlen in Klammern. Die Prozentpunkte ergeben keine Summe von
100 Prozent, weil einige Befragte die Antwort verweigerten oder keine Meinung aufwiesen.

Eva Christensen
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Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaf-
ten (ALLBUS) aus den Jahren 1980 bis 2004.4

Um Unterschiede zwischen den Landesteilen
offen zu legen, werden die Daten für Ost- und
Westdeutschland getrennt ausgewiesen. Einen
Überblick über die Entwicklung der Einstellun-
gen zum Sozialstaatsabbau liefert Tabelle 1 für
die Dimension der Extensität und Tabelle 2 für
die Dimension der Intensität.5

In den alten Bundesländern hat die Zahl der
Abbaubefürworter auf beiden Dimensionen
ständig zugenommen: Machten sie bei der Ex-
tensität anfänglich nur 9,0 Prozent der West-
deutschen aus, so waren es im Jahr 2004 immer-
hin 18,6 Prozent (zweite Spalte Tab. 1). Wäh-
rend von 1984 bis 1991 ein absoluter Zuwachs
von nur 0,8 Prozentpunkten zu verzeichnen war,
betrug er von 1991 bis 1994 ganze 3,5 Prozent-
punkte. Diese angesichts der Höhe des Aus-
gangswerts enorme Steigerung in nur drei Jah-
ren kann mit der Anpassungsthese (Hypothese
2) erklärt werden: Die Wirkungen der öffentli-
chen Krisendiskussion und der wirtschaftlichen
Probleme nach der Wiedervereinigung dürften
in diesem Zeitraum zum Tragen gekommen sein.
Auch auf der Dimension der Intensität erhöhte
sich in den alten Bundesländern der Anteil der
Abbaubefürworter beständig und steigerte sich
von 7,9 Prozent im Jahr 1984 auf 22,7 Prozent
im Jahr 2004 (zweite Spalte Tab. 2). Für West-
deutschland kann demnach eine Irreversibilität

oder gar Inflation sozialstaatlicher Ansprüche
(Hypothese 1) nicht festgestellt werden. Statt-
dessen findet sich Bestätigung für Hypothese
2, die eine Anpassung der Erwartungen nach
unten postuliert.

Wie stark sich diese Veränderungen in West-
deutschland im Vergleich der beiden Dimensio-
nen abzeichnen, zeigt Tabelle 3. Ein eindeutiges
Muster ist nicht zu erkennen (dritte und fünfte
Spalte Tab. 3): Von 1984 bis 1994 verzeichnete
die Extensität stärkere Zuwächse an Befürwor-
tern des Sozialstaatsabbaus (+ 4,3 Prozentpunk-
te) als die Intensität (+ 1,9 Prozentpunkte). Da-
gegen nahm der Anteil derjenigen, die einen
Sozialabbau befürworten, zwischen 1994 und
2000 bezüglich der Extensität um nur 1,9 Pro-
zentpunkte zu, während sich dieser Anteil be-
züglich der Intensität um 9,1 Prozentpunkte stei-
gerte. Die Veränderungen von 2000 bis 2004
waren auf beiden Dimensionen fast identisch.
Das Bild ändert sich, wenn die Anteile an Ab-
baubefürwortern zu Beginn und am Ende des
betrachteten Zeitraums verglichen werden (zwei-
te und vierte Spalte Tab. 3): Dieser Anteil hat
sich bei der Extensität von 9,0 Prozent im Jahr
1984 auf 18,6 Prozent im Jahr 2004 etwas mehr
als verdoppelt. Die Veränderung bei der Inten-
sität übertrifft das mit einer Steigerung von an-
fänglich 7,9 Prozent auf schließlich 22,7 Pro-
zent, was nahezu einer Verdreifachung ent-
spricht. Wenn also auch die absolute Zunahme

Tab. 2: Anteile an Abbaubefürwortern und -gegnern auf der Dimension der Intensität 7

Jahr Westdeutschland Ostdeutschland
Abbaubefürworter Abbaugegner Abbaubefürworter Abbaugegner

1984 7,9  (230) 68,3  (1989)

1994 9,8  (183) 70,4  (1331) 0,7   (7) 81,1  (777)

2000 18,9  (355) 59,5  (1115) 5,5  (65) 69,8  (829)

2004 22,7  (334) 59,3   (873) 8,2  (69) 69,6  (585)

Angaben in Prozent, Fallzahlen in Klammern. Die Prozentpunkte ergeben keine Summe von
100 Prozent, weil einige Befragte die Antwort verweigerten oder keine Meinung aufwiesen.

Einstellungen zum Sozialstaatsabbau
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des Anteils an Abbaubefürwortern bei der In-
tensität nicht dauerhaft höher lag als bei der
Extensität, so sind doch über den gesamten Zeit-
raum betrachtet mehr Veränderungen bezüglich
der Intensität eingetreten als bezüglich der Ex-
tensität.

Über das Verhältnis der Anteile der Abbau-
befürworter im Vergleich der beiden Dimensio-
nen zu jeweils einem Zeitpunkt informiert die
letzte Spalte von Tabelle 3. Hypothese 3 geht
davon aus, dass es mehr Befürworter eines So-
zialstaatsabbaus bezüglich der Intensität gibt als
bei der Extensität. Im Gegensatz dazu war in
den Jahren 1984 und 1994 der Anteil derjeni-
gen, die einen Abbau des Wohlfahrtsstaats be-
fürworten, bei der Extensität höher als bei der
Intensität. Danach drehte sich das Verhältnis um:
Sowohl 2000 als auch 2004 gab es – wie theo-
retisch erwartet – mehr Befürworter eines Ab-
baus auf der Dimension der Intensität.

In den neuen Bundesländern haben die Ab-
baubefürworter ebenfalls Zuwächse zu verzeich-
nen: Ihr Anteil stieg auf der Dimension der Ex-
tensität von 1,3 Prozent im Jahr 1991 auf 7,6

Prozent im Jahr 2004 (vierte Spalte Tab. 1). In
den letzten vier Jahren des betrachteten Zeit-
raums ist allerdings keine Steigerung mehr fest-
zustellen. Die Entwicklung ist daher weder durch
die These der Anspruchsinflation (Hypothese
1) noch durch die Anpassungsthese (Hypothe-
se 2) vollständig erklärbar. Denkbar wäre eine
Kombination der beiden Thesen dergestalt, dass
die Ostdeutschen ihre sozialstaatlichen Ansprü-
che nach der Wiedervereinigung zunächst den
Umständen anpassten. Nachdem die Phase der
‚Orientierung’ im neuen System beendet wor-
den war, kann eine Anspruchsverfestigung ein-
getreten sein. Vorstellbar ist also eine anfängli-
che Anpassung, die dann aber ihre Grenzen er-
reichte und seitdem im Sinne der Irreversibili-
tätsthese stagniert. Was die Intensität betrifft, so
zeichnet sich ein klareres Bild ab: Der Anteil
der Abbaubefürworter an der ostdeutschen Be-
völkerung hat sich von marginalen 0,7 Prozent
im Jahr 1994 auf 8,2 Prozent im Jahr 2004 ge-
steigert (fünfte Spalte Tab. 2). Dabei erfolgte
ein ständiger Zuwachs, was für die Anpassungs-
these (Hypothese 2) und gegen eine Irreversibi-

Tab. 3: Veränderungen des Anteils an Abbaubefürwortern im Vergleich der Dimensionen Exten-
sität und Intensität (Westdeutschland)

Jahr Extensität Intensität
Abbau- Zunahme Abbau- Zunahme Unterschiede
befürworter1 des Anteils2 befürworter1 des Anteils2  der Anteile3

1984 9,0 7,9 1,1*

1994 13,3 4,3 9,8 1,9 3,5*

2000 15,2 1,9 18,9 9,1 -3,7*

2004 18,6 3,4 22,7 3,8 -4,1*

Signifikanzniveau: * = p < 0,001

1Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent
2(Anteil) der Abbaubefürworter seit dem vorherigen Zeitpunkt in Prozentpunkten
3(Anteile) an Abbaubefürwortern bei Extensität und Intensität (in Prozentpunkten, Extensität –
Intensität)

Eva Christensen
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lität bzw. Inflation der Ansprüche (Hypothese
1) spricht.

Tabelle 4 stellt die ostdeutschen Anteile an
Abbaubefürwortern auf beiden Dimensionen
einander gegenüber. Die Zunahme der Anteile
der Abbaubefürworter im Vergleich von Exten-
sität und Intensität zeigt ein eindeutiges Muster:
Wie von Hypothese 2 postuliert, steigt der An-
teil an Abbaubefürwortern beim Vergleich zweier
aufeinander folgender Zeitpunkte bei der Inten-
sität mehr als bei der Extensität (dritte und fünf-
te Spalte Tab. 4). Die Veränderung in den Ein-
stellungen, die der Anpassungsthese entspre-
chend festzustellen sind, treten also vor allem
bezüglich der Intensität auf.

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich beim Ver-
gleich der Dimensionen innerhalb der jeweili-
gen Jahre: In Widerspruch zu Hypothese 3 wa-
ren 1994 und 2000 die Anteile der ostdeutschen
Abbaubefürworter bei der Intensität geringer
als bei der Extensität (sechste Spalte Tab. 4).
Nur im Jahr 2004 ging die Differenz leicht in
die theoretisch angenommene Richtung.

Insgesamt ist sowohl in Ost- als auch in
Westdeutschland eine Veränderung der Anteile

von Befürwortern und Gegnern eines Sozial-
staatsabbaus nachzuweisen. Der Trend der Ent-
wicklung geht dabei eindeutig in Richtung ei-
nes zunehmenden Anteils an Abbaubefürwor-
tern. Trotz aller Veränderungen kann festgestellt
werden, dass in beiden Landesteilen der Anteil
an Abbaugegnern enorm hoch geblieben ist: Bei
der Extensität bewegt er sich in den alten Bun-
desländern zwischen 80 und 90 Prozent, in den
neuen Bundesländern sogar zwischen 90 und
fast 100 Prozent. Diese Quoten werden bei der
Intensität nicht erreicht, was zum einen auf die
erörterten Unterschiede hinsichtlich der Varia-
bilität der beiden Einstellungsdimensionen zu-
rückzuführen ist. Zum anderen ist das eine Fol-
ge der Fragebogenkonzeptualisierung, die bei
der Intensität eine hohe Anzahl von Meinungs-
losen hervorrief.8 Es ist zu beachten, dass Per-
sonen ohne Meinung zwar keiner Gruppe zu-
zurechnen sind, dass sie aber auch nicht einen
Sozialstaatsabbau befürworten. Summiert man
vor diesem Hintergrund die Anteile an Mei-
nungslosen und Abbaugegnern auf, so macht
der Bevölkerungsteil, der sich nicht für einen
Abbau des Wohlfahrtsstaats auf der Dimension

Tab. 4: Veränderungen des Anteils an Abbaubefürwortern im Vergleich der Dimensionen Exten-
sität und Intensität (Ostdeutschland)

Jahr Extensität Intensität
Abbau- Zunahme Abbau- Zunahme Unterschiede
befürworter1 des Anteils2 befürworter1 des Anteils2  der Anteile3

1994 3,1 0,7 2,4*

2000 7,6 4,5 5,5 4,8 2,1*

2004 7,6 0,0 8,2 2,7 -0,6*

Signifikanzniveau: * = p < 0,001

1Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent
2(Anteil) der Abbaubefürworter seit dem vorherigen Zeitpunkt in Prozentpunkten
3(Anteile) an Abbaubefürwortern bei Extensität und Intensität (in Prozentpunkten, Extensität –
Intensität)

Einstellungen zum Sozialstaatsabbau
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Tab. 5: Einfluss einzelner Determinanten auf Einstellungen zum Sozialstaatsabbau unter Kon-
trolle aller andern Determinanten (binär logistische Regressionsanalysen)

Extensität Intensität

Konstante -1,492** (,490) -2,871**(,819)

Ostdeutschland -,374(,263) -1,445**(,301)

1. Generation (ab 60 Jahre) -,279(,319) ,172(,312)

2. Generation (45-59) ,147(,278) ,328(,296)

4. Generation (18-29) -1,211**(,454) -,793(,452)

Weiblich -,369(,240) -,224(,247)

Bildung ,131(,109) ,071(,110)

Selbstständig -,296(,435) 1,251**(,352)

Arbeitslosigkeit -,271(,253) -,895(,498)

Wirtschaft heute -,190(,188) ,025(,191)

Wirtschaft in einem Jahr ,131(,198) ,258(,206)

Gerechter Anteil -,089(,191) -,033(,201)

Unterschiede gerecht -,006(,144) -,206(,143)

Links-Rechts ,166*(,068) ,223**(,068)

Zustimmung Sozialismus -,094(,119) ,027(,121)

Lohn: Qualität ,288(,227) ,044(,240)

Lohn: Härte -,601**(,192) ,121(,209)

Lohn:  Kinder -,278*(,127) -,406**(,129)

Lohn: Bedarf -,531**(,142) -,352*(,139)

Nagelkerkes R2 ,163 ,234

BIC 665,020 641,700

N [N Abbaubefürworter] 860 [98] 860 [101]

Abgebildet sind die unstandardisierten Logitkoeffizienten mit den Standardfehlern in Klammern
sowie den Signifikanzniveaus (* = p < 0,05; ** = p < 0,01). BIC = Bayesian Information
Criterion.
Referenzkategorien: Westdeutschland, 3. Generation, männlich, nicht selbstständig.
Multikollinearitätsprobleme bestehen nicht, da die Varianzinflationsfaktoren 1,685 nicht über-
steigen.

Soziode-
mografi-
sche Vari-
ablen

I n s t r u -
mentelle
Orientie-
rungen

Normati-
ve Orien-
t i e r u n -
gen

Eva Christensen



79

der Intensität ausspricht, in Westdeutschland
zwischen 70 und 90 Prozent aus, in Ostdeutsch-
land zwischen knapp 90 und fast 100 Prozent.
Es kann also eindeutig festgestellt werden, dass
die Befürworter eines Sozialstaatsabbaus nach
wie vor in beiden Landesteilen klar in der Min-
derheit sind.

Deutlich ist auch, dass es in Ostdeutschland
zu allen Zeitpunkten sowohl auf der Dimension
der Extensität als auch auf der der Intensität
wesentlich weniger Abbaubefürworter gibt als
in Westdeutschland. Diese Differenzen haben
sich seit der Wiedervereinigung nicht etwa ver-
ringert, sondern sogar vergrößert.9 Die Politik,
die auf einen Sozialstaatsabbau zielt, sieht sich
also nicht nur einer großen gegnerischen Mehr-
heit in der Bevölkerung gegenüber. Sie muss
darüber hinaus auch mit zunehmenden Unter-
schieden zwischen den Einstellungen von Ost-
und Westdeutschen umgehen.

4 Determinanten individueller
Einstellungen zum Sozialstaats-
abbau

Zur Erklärung von individuellen Einstellungen
zum Abbau des Wohlfahrtsstaats lassen sich
zunächst zwei große Gruppen von Determinan-
ten unterscheiden: instrumentelle und normati-
ve Orientierungen (Christensen 2007: 21-57).
Instrumentelle Orientierungen gehen auf Ein-
flüsse der jeweiligen Lebenssituation zurück.
Dabei bewertet das Individuum den Wohlfahrts-
staatsabbau am instrumentellen Maßstab des
kurzfristigen, materiellen Eigeninteresses. Dem-
gegenüber bilden sich normative Orientierun-
gen im Zuge der Sozialisation. Sie beeinflussen
wohlfahrtsstaatliche Einstellungen, indem nor-
mative Maßstäbe angelegt werden und so die
normative Erwünschtheit eines Sozialstaatsab-
baus beurteilt wird. Als grundsätzliche Hypo-
these kann angenommen werden, dass der Ab-
bau des Wohlfahrtsstaats umso stärker befür-
wortet wird, je weniger dem materiellen Eigen-

interesse einer Person dient und je weniger er
ihren normativen Orientierungen entspricht.

Eine weitere Gruppe von Einflussfaktoren
stellen soziodemografische Variablen wie Al-
ter, Geschlecht, Bildung und Einkommen dar.
Sie bestimmen zwar die gegenwärtige soziale
Position einer Person, bilden aber auch Soziali-
sationseinflüsse ab (Sears/Lau/Tyler/Allen
1980: 671-672; Sears/Funk 1991: 19-20). Da-
her können sie sowohl das aus der Situation
entstehende Eigeninteresse als auch die aus der
Sozialisation resultierenden Wertorientierungen
eines Individuums repräsentieren. Als Konse-
quenz dieser doppelten Bedeutung werden so-
ziodemografische Merkmale hier als eigenstän-
dige, dritte Gruppe von Determinanten behan-
delt.

Der Einfluss von instrumentellen und nor-
mativen Orientierungen sowie von soziodemo-
grafischen Variablen auf Einstellungen zum
Abbau des Wohlfahrtsstaats wurde im Rahmen
einer ausführlichen Untersuchung empirisch
geprüft (Christensen 2007: 70-113).10 Tabelle 5
zeigt die Effekte aller getesteten Variablen unter
Kontrolle aller anderen Determinanten. Die Er-
gebnisse für die Determinanten mit statistisch
signifikanten Effekten fasst Tabelle 6 in einer
leicht interpretierbaren Form zusammen.

Keiner der Indikatoren für instrumentelle
Orientierungen zeigte einen signifikanten Ein-
fluss auf die Einstellungen zum Sozialstaatsab-
bau.11 Als bedeutsam erwiesen sich jedoch nor-
mative Orientierungen und hier insbesondere
die Links-Rechts-Selbsteinstufung sowie die
Norm der Bedarfsgerechtigkeit:12 Eine Person,
die sich am äußersten rechten Rand der Skala
einordnet, stimmt in beiden Landesteilen mit ei-
ner dreieinhalb Mal so großen Wahrscheinlich-
keit einem Sozialstaatsabbau bezüglich der Ex-
tensität zu wie jemand, der sich ganz links ein-
stuft (Tabelle 6). Bei der Intensität beträgt diese
Steigerung in den alten Bundesländern mehr als
das Fünffache, in den neuen Bundesländern
sogar fast das Siebenfache.

Einstellungen zum Sozialstaatsabbau
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Die beiden Indikatoren zur Messung der
Einstellung zur Bedarfsgerechtigkeit zeigten
folgende Effekte (Tabelle 6): In Ost- wie in
Westdeutschland befürwortet eine Person, die
zu versorgende Kinder als völlig unbedeutend
für die Lohnhöhe betrachtet, einen Sozialstaats-
abbau bezüglich der Extensität mit einer zwei-
einhalb Mal so großen Wahrscheinlichkeit wie
jemand, der diesen Aspekt für entscheidend hält.
Bei der Intensität steigt die Wahrscheinlichkeit
in Westdeutschland um fast das Vierfache, in
Ostdeutschland sogar annähernd um das Fünf-
fache. Dagegen äußert sich der Einfluss der Ein-
stellung dazu, wie wichtig der Bedarf für die
Lohnhöhe sein soll, stärker auf der Dimension
der Extensität als auf der der Intensität: Ein
Westdeutscher, der den Bedarf als unwichtig
betrachtet, hat mit einer dreieinhalb Mal so gro-
ßen Wahrscheinlichkeit eine positive Einstel-

lung zum Sozialstaatsabbau bezüglich der Ex-
tensität wie ein Westdeutscher, der den Bedarf
bei der Lohnhöhe berücksichtigen möchte. Zwei
so charakterisierte Ostdeutsche unterscheiden
sich um mehr als das Vierfache in der Chance,
einen Abbau des Wohlfahrtsstaats auf der Di-
mension der Extensität positiv zu bewerten. Bei
der Intensität sinkt die Wahrscheinlichkeit einer
Abbaubefürwortung in den alten Bundeslän-
dern um mehr als das Dreieinhalbfache, wenn
der Aspekt des Bedarfs für entscheidend statt
für unwichtig gehalten wird, und in den neuen
Bundesländern um mehr als das Zweieinhalb-
fache.

Die Untersuchung der soziodemografischen
Variablen ergab folgende Ergebnisse:13 Ge-
schlecht und Bildung wiesen keinen signifikan-
ten Einfluss auf die Einstellungen zum Abbau
des Wohlfahrtsstaats auf. Die berufliche Selbst-

Tab. 6: Wahrscheinlichkeit der Befürwortung eines Sozialstaatsabbaus in Abhängigkeit von der
Region und weiterer Determinanten (in Prozent)

Extensität Intensität

West Ost West Ost

Selbsteinstufung: ganz rechts 28,4 21,4 34,2 10,9

Selbsteinstufung: ganz links 8,2 5,8 6,5 1,6

Kinder gar nicht wichtig für Lohnhöhe 25,7 19,2 32,1 10,0

Kinder entscheidend für Lohnhöhe 10,2 7,3 8,5 2,1

Einkommen nach Bedarf: stimme gar nicht zu 25,7 20,0 32,1 6,0

Einkommen nach Bedarf: stimme voll zu 6,9 4,8 8,6 2,2

Beruflich selbstständig Nicht sign. Nicht sign. 35,9 11,7

Nicht beruflich selbstständig Nicht sign. Nicht sign. 13,8 3,6

Angehörige 3. Generation (30-45 Jahre) 14,2 10,2 Nicht sign. Nicht sign.

Angehörige 4. Generation (18-29 Jahre) 4,7 3,3 Nicht sign. Nicht sign.

Modell aus Tabelle 6; Für die jeweils anderen unabhängigen Variablen wurde das arithmetische
Mittel verwendet bzw. bei dichotomen Variablen die Referenzkategorie.
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ständigkeit zeigte auf der Dimension der Exten-
sität keinen, auf der Dimension der Intensität
jedoch einen hoch signifikanten, positiven Ef-
fekt. Ein Selbstständiger in den alten Bundes-
ländern hat mit einer zweieinhalb Mal so hohen
Wahrscheinlichkeit eine positive Einstellung
zum Sozialstaatsabbau bezüglich der Intensität
als ein Westdeutscher, der nicht beruflich selbst-
ständig ist (Tabelle 6). In den neuen Bundeslän-
dern vervielfacht sich diese Chance um mehr
als das Dreifache.

Auch für das Alter ließen sich signifikante
Effekt nachweisen:14 Angehörige der jüngsten
Generation (18-29 Jahre) neigen in beiden Lan-
desteilen mit einer dreimal so hohen Wahrschein-
lichkeit zur Ablehnung eines Sozialstaatsabbaus
bezüglich der Extensität wie Personen, die der
dritten Generation zuzurechnen sind (Tabelle 6).
Bei der Intensität ist dieser Effekt nicht signifi-
kant, wobei das Signifikanzniveau bei einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 0,079 nur knapp
verfehlt wird.

Interessant ist darüber hinaus, dass bei Kon-
trolle aller anderen Variablen die Zugehörigkeit
zu Ost- bzw. Westdeutschland nur auf der Di-
mension der Intensität einen signifikanten Ein-
fluss hat, nicht jedoch auf der der Extensität
(Tabelle 5). Bei der Extensität liegt also offen-
sichtlich kein ‚echter‘ Regioneneffekt vor, son-
dern ein Kompositionseffekt: Die unterschied-
lichen Wahrscheinlichkeiten15 für Ost- und West-
deutsche, einem Sozialstaatsabbau bezüglich der
Extensität zuzustimmen, sind demnach auf ver-
schiedene instrumentelle und normative Orien-
tierungen zurückzuführen und nicht auf die Re-
gion an sich. Anders stellt sich die Lage auf der
Dimension der Intensität dar: Hier unterschei-
den sich die Bürger der alten und neuen Bun-
desländer auch dann, wenn alle anderen Deter-
minanten kontrolliert werden, d.h. sie unterschei-
den sich deshalb, weil sie Ost- bzw. Westdeut-
sche sind.

Die geschilderten Ergebnisse zeigen, dass
es eben nicht das oftmals herangezogene Eigen-

interesse ist, das Einstellungen zum Sozialstaats-
abbau erklären kann. Stattdessen werden indi-
viduelle Bewertungen eines Abbaus des Wohl-
fahrtsstaats in hohem Maße von normativen
Orientierungen geprägt.

5 Fazit und Ausblick: Handlungs-
optionen und -restriktionen für die
Parteien

Die empirischen Analysen haben verdeutlicht,
dass sich der ganz überwiegende Teil der deut-
schen Bürger nach wie vor gegen einen Sozial-
staatsabbau ausspricht. Die Abbaubefürworter
machten im Jahr 2004 je nach Landesteil und
Dimension einen Bevölkerungsanteil zwischen
7,6 Prozent (Ostdeutschland Extensität) und
22,7 Prozent (Westdeutschland Intensität) aus.
Von einer Mehrheit für sozialstaatliche Refor-
men in Richtung Abbau kann demnach keine
Rede sein. Maßnahmen wie die Einführung der
Rente mit 67 oder die Hartz IV-Reformen ent-
sprechen daher nicht dem Willen eines Groß-
teils der Bevölkerung.

In der Vergangenheit konnte jedoch eine
Zunahme des Bevölkerungsanteils festgestellt
werden, der einem Wohlfahrtsstaatsabbau zu-
stimmt: Zwischen 1984 und 2004 hat der An-
teil an Abbaubefürworten je nach Landesteil
und Dimension zwischen 6,3 (Ostdeutschland
Extensität) und 14,8 Prozentpunkten (West-
deutschland Intensität) zugenommen. Falls sich
dieser Trend fortsetzt, werden Reformen –
insbesondere auf dem Gebiet der Intensität –
zukünftig möglicherweise von einer Mehrheit
der Bevölkerung akzeptiert. Wenn man aber in
Betracht zieht, dass die aufgezeigte Verände-
rung in einem Zeitraum von 20 Jahren statt-
fand, so lässt sich eine zwar merkliche,
keineswegs jedoch rasante Entwicklung diag-
nostizieren. Die Politik kann sich also nicht
darauf verlassen, dass mit der Zeit die Wider-
stände in der Bevölkerung quasi automatisch
dahin schmelzen.
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Weiterhin wurden zunehmende Differenzen
zwischen den Anteilen der Abbaubefürworter
in Ost- und Westdeutschland nachgewiesen. Die
Untersuchungen zur Erklärung individueller
Einstellungen zum Abbau des Wohlfahrtsstaats
haben gezeigt, dass diese ganz wesentlich durch
normative Orientierungen wie Gerechtigkeits-
normen determiniert werden. Außerdem konnte
festgestellt werden, dass insbesondere Perso-
nen unter 30 Jahren einen Sozialstaatsabbau
ablehnen. Erst die Gesamtschau dieser Ergeb-
nisse verdeutlicht die Brisanz des Themas: Es
wird weithin angenommen, dass normative Ori-
entierungen im Zuge der Sozialisation erwor-
ben werden und dauerhaft stabil sind (Almond/
Powell/Strøm/ Dalton 2004: 52; Arzheimer
2005: 291-292). Da diese Orientierungen we-
sentlichen Einfluss auf die Einstellungen zum
Sozialstaatsabbau ausüben, ist eine Abnahme
der Differenzen zwischen Ost- und West-
deutschland folglich nur durch Generationen-
wechsel möglich. Die jüngste Generation steht

aber einem Abbau des Wohlfahrtsstaats beson-
ders abgeneigt gegenüber. Die entscheidende
Frage ist daher, ob es sich bei dieser Ablehnung
um einen Lebenszykluseffekt oder um einen
Generationeneffekt handelt. Eine zukünftige
Annäherung der Landesteile ist möglich, wenn
hier ein Lebenszykluseffekt vorliegt und die
Mehrheit der jüngsten Generation in Ost und
West über ähnliche normative Orientierungen
verfügt. Sollte es sich jedoch um einen Genera-
tioneneffekt handeln und die unter 30-Jährigen
einen Abbau des Wohlfahrtsstaats aus normati-
ven Gründen ablehnen, so lässt dies weder auf
eine Annäherung der Einstellungen in den neu-
en und alten Bundesländern hoffen noch auf
eine zukünftig verbesserte Durchsetzbarkeit von
Sozialreformen.

Den politischen Parteien, die den Abbau des
Wohlfahrtsstaats vorantreiben und dennoch
Wahlen gewinnen wollen, steht daher auch zu-
künftig eine Wanderung auf schmalem Grat be-
vor: Einerseits stimmen radikale Konzepte des

Eva Christensen
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Sozialabbaus nicht mit den Vorstellungen der
breiten Masse der deutschen Wähler überein.16

Gleichzeitig besteht jedoch Grund zur Annah-
me, dass – wie schon in der Vergangenheit –
durch kleine Reformschritte und entsprechende
öffentliche Rhetorik die Toleranzgrenze der Be-
völkerung sukzessive erhöht werden kann. Der
‚Korridor des Wohlwollens‘, in dem die Sozial-
politik der Parteien sich bewegen kann, ohne
Wähler abzuschrecken, ist freilich eng. Wie breit
er in Zukunft sein wird, hängt nicht zuletzt von
den Parteien selbst ab.

Eva Christensen, M.A., ist freie Mitarbeite-
rin des Instituts für Politikwissenschaft der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz.

Anmerkungen

1Aus Gründen der sprachlichen Sparsam-
keit wird im vorliegenden Beitrag nur die männ-
liche Form der jeweiligen Personenbezeichnung
verwendet. Sie bezieht sich gleichermaßen auf
Männer wie auf Frauen.

2Nach der Definition von Flora et al. um-
fasst der Wohlfahrtsstaat diejenigen staatlichen
Interventionen, welche die Ziele der sozio-öko-
nomischen Gleichheit und Sicherheit verfolgen
(Flora 1986: XV; Flora/Alber/Kohl 1977: 723;
Flora/Heidenheimer 1987: 25). Der Begriff des
Sozialstaats bezeichnet das spezifisch deutsche
wohlfahrtsstaatliche Gebilde und wird daher in
der Mehrheit der deutschen Literatur wie auch
im vorliegenden Beitrag synonym zu dem des
Wohlfahrtsstaats gebraucht (Roller 2002: 648).
Gleichwohl ist diese Begriffsverwendung nicht
unumstritten (Butterwegge 2001: 12-14).

3Einstellungen werden hier als Bewertun-
gen von Objekten verstanden (Ajzen 1989: 241-
244; Eagly/Chaiken 1993: 1-14; Fishbein/Aj-
zen 1975: 11-12; Rosenberg/Hovland 1960: 1).

4ALLBUS ist eine in Deutschland in der
Regel alle zwei Jahre durchgeführte repräsenta-
tive Querschnittsstudie. Sie wird vom Zentrum

für Umfragen, Methoden und Analysen
(ZUMA) in Mannheim in Zusammenarbeit mit
dem Zentralarchiv für Empirische Sozialfor-
schung in Köln (ZA) realisiert. Die genannten
Institutionen tragen keine Verantwortung für die
Datenverwendung im vorliegenden Beitrag. Der
analysierte Datensatz ist beim ZA unter der Stu-
diennummer ZA 4241 archiviert.

5Dargestellt und diskutiert wird die Entwick-
lung desjenigen Anteils der ost- bzw. westdeut-
schen Bevölkerung, der sich für einen Sozial-
staatsabbau ausspricht. Es sei betont, dass von
empirisch feststellbaren Verschiebungen im Ag-
gregat nicht auf Veränderungen auf der Indivi-
dualebene geschlossen werden kann (zum so
genannten ökologischen Fehlschluss siehe Ro-
binson 1950). Die Prozentangaben werden auf
Basis aller Befragten gebildet und nicht nur auf
Basis derjenigen, die eine Meinung aufwiesen
bzw. überhaupt bereit waren, die jeweilige Fra-
ge zu beantworten. Ein solches Vorgehen ist
notwendig, um Aussagen über den Anteil von
Abbaubefürwortern und -gegnern an der Ge-
samtbevölkerung treffen zu können. Von den
Analysen ausgeschlossen werden aber Befrag-
te ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ebenfalls
nicht einbezogen werden Personen, die in Ost-
deutschland geboren sind und zum Befragungs-
zeitpunkt in Westdeutschland lebten, bzw. Per-
sonen, die in Westdeutschland geboren wurden
und zum Befragungszeitpunkt in Ostdeutsch-
land lebten. Dies geschieht, um eine eindeutige
Zuordnung zu einem Landesteil vornehmen zu
können.

6Operationalisierung: „Der Staat muss dafür
sorgen, dass man auch bei Krankheit, Not,
Arbeitslosigkeit und im Alter ein gutes Aus-
kommen hat.“ Abbaubefürworter = „stimme
eher nicht zu“ oder „stimme überhaupt nicht
zu“; Abbaugegner = „stimme voll zu“ oder „stim-
me eher zu“.

7Operationalisierung: „Sollten die Sozialleis-
tungen in Zukunft gekürzt werden oder sollte es
so bleiben, wie es ist, oder sollte man die Sozi-
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alleistungen ausweiten?“ Abbaubefürworter =
„sollten gekürzt werden“; Abbaugegner = „soll-
ten so bleiben wie bisher“ oder „sollten ausge-
weitet werden“.

8Vor der eigentlichen Frage nach der Ein-
stellung zum Sozialstaatsabbau bezüglich der
Intensität fand eine Filterung statt. Zunächst
wurde nämlich allen Interviewten folgende Fra-
ge gestellt: „Manche Leute sagen, daß es bei
uns heute schon mehr als genug Sozialleistun-
gen gibt und daß man sie in Zukunft einschrän-
ken sollte. Andere Leute meinen, daß wir das
gegenwärtige System der sozialen Sicherung
beibehalten und wenn nötig erweitern sollten.
Haben Sie sich zu diesem Problem eine Mei-
nung gebildet?“ Nur wer hier angab, über einen
Standpunkt zu verfügen, wurde eingehender
befragt. Es ergab sich die folgende Anzahl Mei-
nungsloser zum Sozialstaatsabbau bezüglich der
Intensität: Westdeutschland: 1984: 23,0% (= 670
Personen); 1994: 19,3% (360); 2000: 17,7%
(332); 2004: 13,6% (200); Ostdeutschland:
1994: 18,0% (172); 2000: 22,5% (264); 2004:
19,9% (167).

9Bei der Extensität lag 1991 der Anteil der
Abbaubefürworter im Westen 8,5 Prozentpunkte
über dem Anteil im Osten. 2004 erreichte der
Unterschied 11,0 Prozentpunkte. Bei der Inten-
sität wuchs die Differenz zwischen West- und
Ostdeutschland von 9,1 Prozentpunkten im Jahr
1994 auf 14,5 Prozentpunkte im Jahr 2004. Alle
Differenzen sind signifikant auf dem Niveau p
< 0,001.

10Die Basis der empirischen Analysen stell-
te die ALLBUS-Studie aus dem Jahr 2000 dar,
die auch die deutsche Teilstudie des Internatio-
nal Social Survey Programme (ISSP) zum The-
ma ‚Social Justice‘ enthält. Die Auswertung er-
folgte durch binär logistische Regressionsana-
lysen. Zur Operationalisierung, Analysemetho-
dik und Stichprobe siehe ausführlich: Christen-
sen 2007, 35-57, 70-77.

11Instrumentelle Orientierungen wurden ge-
messen durch die Einschätzung der eigenen

wirtschaftlichen Lage heute sowie in einem Jahr,
durch den Status der Arbeitslosigkeit, sowie
durch die Frage, ob man seinen gerechten An-
teil erhält.

12Normative Orientierungen wurden gemes-
sen durch die Bewertung der Gerechtigkeit der
sozialen Unterschiede in Deutschland, durch die
Links-Rechts-Selbsteinstufung, durch die Be-
wertung der Idee des Sozialismus, sowie durch
die Einstellungen zu den Normen Leistungs-
und Bedarfsgerechtigkeit.

13Hierbei wurden die Variablen Region (Ost-
/Westdeutschland), Alter, Geschlecht, Bildung
und berufliche Selbstständigkeit berücksichtigt.
Der Einfluss des Einkommens konnte wegen
einer zu hohen Anzahl fehlender Antworten nicht
getestet werden. In anderen Studien hat sich
das Einkommen als wichtig für die Erklärung
wohlfahrtsstaatlicher Einstellungen erwiesen
(Jæger 2006: 330; Roller 1997: 138-139; Svall-
fors 1991: 624). Daher können die hier geschil-
derten Analyseergebnisse nicht als uneinge-
schränkt generalisierbar gelten.

14Der Einfluss des Alters wurde gemessen
unter Verwendung von vier Generationen, wo-
bei die dritte Generation als Referenzkategorie
diente. Für die Zugehörigkeit zur ältesten und
zweitältesten Generation konnte kein signifi-
kanter Effekt nachgewiesen werden.

15Wenn nur die Region und keine weitere
Determinante kontrolliert wird, beträgt die Wahr-
scheinlichkeit für einen Westdeutschen, einem
Sozialstaatsabbau zuzustimmen, 14,3 % auf der
Dimension der Extensität und 18,4 % auf der
Dimension der Intensität. Für einen Ostdeut-
schen betragen die Wahrscheinlichkeiten dage-
gen 8,5 % und 5,2%. (Signifikanzniveau der
Region jeweils = p < 0,01).

16Welche Bedeutung Einstellungen zu Sach-
fragen – wie z.B. der Abbau des Wohlfahrts-
staats  – für die individuelle Wahlentscheidung
haben, ist freilich eine ganz andere Frage, die
hier nicht diskutiert werden kann (Schoen/Weins
2005).

Eva Christensen



85

Literatur

Ajzen, Icek 1989: Attitude Structure and Be-
havior, in: Pratkanis, Anthony; Breckler, Ste-
ven J.; Greenwald, Anthony G. (Hrsg.): Attitu-
de Structure and Function, Hillsdale, 241-274.

Almond, Gabriel A.; Powell, G. Bingham;
Strøm, Kaare; Dalton, Russell J. 2004: Com-
parative Politics Today. A World View, 8. Auf-
lage, New York u.a.

Andreß, Hans-Jürgen; Heien, Thorsten;
Hofäcker, Dirk 2001: Wozu brauchen wir noch
den Sozialstaat? Der deutsche Sozialstaat im
Urteil seiner Bürger, Wiesbaden.

Arzheimer, Kai 2005: Freiheit oder Sozia-
lismus? Gesellschaftliche Wertorientierungen,
Staatszielvorstellungen und Ideologien im Ost-
West-Vergleich, in: Gabriel, Oscar W.; Falter,
Jürgen W.; Rattinger, Hans (Hrsg.): Wächst
zusammen, was zusammen gehört? Stabilität und
Wandel politischer Einstellungen im wiederver-
einigten Deutschland, Baden-Baden, 285-313.

Butterwegge, Christoph 2001: Wohlfahrts-
staat im Wandel. Probleme und Perspektiven
der Sozialpolitik, 3. Auflage, Opladen.

Christensen, Eva 2007: Einstellungen der
Bürger in Ost- und Westdeutschland zum Sozi-
alstaatsabbau. Eine quantitativ-empirische Ana-
lyse. Hausarbeit zur Erlangung des Akademi-
schen Grades einer Magistra Artium vorgelegt
dem Fachbereich Sozialwissenschaften, Medi-
en und Sport der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz.

Eagly, Alice H.; Chaiken, Shelly 1993: The
Psychology of Attitudes, Orlando.

Eichenberger, Kurt 1977: Der geforderte
Staat. Zur Problematik der Staatsaufgaben, in:
Hennis, Wilhelm; Kielmansegg, Peter Graf;
Matz, Ulrich (Hrsg.): Regierbarkeit. Studien zu
ihrer Problematisierung, Band 1, Stuttgart, 103-
117.

Fishbein, Martin; Ajzen, Icek 1975: Belief,
Attitude, Intention and Behavior. An Introduc-
tion to Theory and Research, Reading u.a.

Flora, Peter 1986: Introduction, in: Flora,
Peter (Hrsg.): Growth to Limits. The Western
European Welfare States Since World War II.
Volume 2: Germany, United Kingdom, Ireland,
Italy, Berlin u.a., XII-XXXVI.

Flora, Peter; Alber, Jens; Kohl, Jürgen 1977:
Zur Entwicklung der westeuropäischen Wohl-
fahrtsstaaten, in: Politische Vierteljahresschrift,
18 (4), 707-772.

Flora, Peter; Heidenheimer, Arnold J. 1987:
The Historical Core and Changing Boundaries
of the Welfare State, in: Ders. (Hrsg.): The De-
velopment of Welfare State in Europe and Ame-
rica, 3. Auflage, New Brunswick, 17-34.

Heidorn, Joachim 1982: Legitimität und
Regierbarkeit. Studien zu den Legitimitätstheo-
rien von Max Weber, Niklas Luhmann, Jürgen
Habermas und der Unregierbarkeitsforschung,
Berlin.

Herbert, Willi 1983: Anspruchsexplosion im
Wohlfahrtsstaat? Theoretische und empirische
Analysen zur Anspruchsentwicklung, Speyer.

Jæger, Mads M. 2006: What Makes People
Support Public Responsibility for Welfare Pro-
vision. Self-interest or Political Ideology?, in:
Acta Sociologica, 49 (3), 321-338.

Kepplinger, Hans Mathias; Noelle-Neu-
mann Elisabeth 2003: Wirkung der Massen-
medien, in: Noelle-Neumann, Elisabeth; Schulz,
Winfried; Wilke, Jürgen (Hrsg.): Das Fischer
Lexikon. Publizistik. Massenkommunikation,
2. Auflage, Frankfurt, 597-647.

Luhmann, Niklas 1981: Politische Theorie
im Wohlfahrtsstaat, München.

Nachtwey, Oliver 2007: Im Westen was
Neues. Die Entstehung der Wahlalternative Ar-
beit & soziale Gerechtigkeit, in: Spier, Tim;
Butzlaff, Felix; Micus, Matthias; Walter, Franz
(Hrsg.): Die Linkspartei. Zeitgemäße Idee oder
Bündnis ohne Zukunft?, Wiesbaden, 155-184.

Nachtwey, Oliver; Spier, Tim 2007: Günsti-
ge Gelegenheit? Die sozialen und politischen
Entstehungshintergründe der Linkspartei, in:
Spier, Tim; Butzlaff, Felix; Micus, Matthias;

Einstellungen zum Sozialstaatsabbau



86

Walter, Franz (Hrsg.): Die Linkspartei. Zeitge-
mäße Idee oder Bündnis ohne Zukunft?, Wies-
baden, 13-69.

Offe, Claus 1979: „Unregierbarkeit“. Zur
Renaissance konservativer Krisentheorien, in:
Habermas, Jürgen (Hrsg.): Stichworte zur geis-
tigen Situation der Zeit, Band 1, Frankfurt, 294-
318.

Patton, David F. 2006: Germany’s Left Par-
ty. PDS and the „Vacuum Thesis“. From Regi-
onal Milieu Party to Left Alternative?, in: The
Journal of Communist Studies and Transition
Politics, 22 (2), 206-227.

Pilz, Frank 2004: Der Sozialstaat. Ausbau –
Kontroversen – Umbau, Bonn.

Robinson, William S. 1950: Ecological Cor-
relations and the Behavior of Individuals, in:
American Sociological Review, 15 (3), 351-357.

Roller, Edeltraud 1992: Einstellungen der
Bürger zum Wohlfahrtsstaat der Bundesrepub-
lik Deutschland, Opladen.

Roller, Edeltraud 1997: Sozialpolitische Ori-
entierungen nach der deutschen Vereinigung,
in: Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Politische Orien-
tierungen und Verhaltensweisen im vereinigten
Deutschland, Opladen, 115-146.

Roller, Edeltraud 1998: Ist der Sozialstaat
im vereinigten Deutschland überfordert? Wohl-
fahrtsansprüche in Ost- und Westdeutschland
im Vergleich, in: Schmid, Josef; Niketta, Reiner
(Hrsg.): Wohlfahrtsstaat. Krise und Reform im
Vergleich, Marburg, 85-111.

Roller, Edeltraud 2000: Ende des sozialstaat-
lichen Konsenses? Zum Aufbrechen traditio-
neller und zur Entstehung neuer Konfliktstruk-
turen in Deutschland, in: Niedermayer, Oskar;
Westle, Bettina (Hrsg.): Demokratie und Parti-
zipation. Festschrift für Max Kaase, Wiesba-
den, 88-114.

Roller, Edeltraud 2002: Wohlfahrtsstaat, in:
Greiffenhagen, Martin; Greiffenhagen, Sylvia
(Hrsg.): Handwörterbuch zur politischen Kul-
tur der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufla-
ge, Wiesbaden, 647-652.

Rosenberg, Milton J.; Hovland, Carl I. 1960:
Cognitive, Affective, and Behavioral Compon-
ents of Attitudes, in: Rosenberg, Milton J.; Hov-
land, Carl I.; McGuire, William J.; Abelson,
Robert P.; Brehm, Jack W.: Attitude Organization
and Change. An Analysis of Consistency among
Attitude Components, New Haven u.a., 1-14.

Schmähl, Winfried 1992: Sozialpolitik und
Systemtransformation. Zur Bedeutung und zur
Veränderung von Sozialpolitik im Prozeß der
deutschen Vereinigung, in: Ders. (Hrsg.): Sozi-
alpolitik im Prozeß der deutschen Vereinigung,
Frankfurt u.a., 26-58.

Schoen, Harald; Weins, Cornelia 2005: Der
sozialpsychologische Ansatz zur Erklärung von
Wahlverhalten, in: Falter, Jürgen W.; Schoen,
Harald (Hrsg.): Handbuch Wahlforschung,
Wiesbaden, 187-242.

Sears, David O.; Lau, Richard R.; Tyler,
Tom R.; Allen, Harris M. 1980: Self-Interest
vs. Symbolic Politics in Policy Attitudes and
Presidential Voting, in: The American Political
Science Review, 74 (3), 670-684.

Sears, David, O.; Funk, Carolyn L. 1991:
The Role of Self-Interest in Social and Political
Attitudes, in: Advances in Experimental Social
Psychology, 24 (1), 1-91.

Sesselmeier, Werner 2006: Die demographi-
sche Herausforderung der Alterssicherung, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8-9/ 2006,
25-31.

Sihvo, Tuire; Uusitalo, Hannu 1995: Eco-
nomic Crises and Support for the Welfare State
in Finland 1975-1993, in: Acta Sociologica, 38
(3), 251-262.

Svallfors, Stefan 1991: The Politics of Welf-
are Policy in Sweden. Structural Determinants
and Attitudinal Cleavages, in: The British Jour-
nal of Sociology, 42 (4), 609-634.

Welzel, Christian 1998: Vom Konsens zum
Dissens? Politische Ordnungspräferenzen von
Eliten und Bürgern im ost-westdeutschen Ver-
gleich, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, 50 (2), 238-262.

Eva Christensen



87Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 4/2007

ANALYSE
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rakter eines ‚Clubgutes‘ annehmen, das be-
stimmten Individuen bzw. Gruppen Vorteile
bringt und in Abhängigkeit steht zu andern ma-
teriellen und kulturellen Ressourcen. Dann aber
würde Sozialkapital nicht notwendig als Medi-
um der Inklusion, wie dies bei Putnam impli-
ziert ist, wirken, sondern als Medium der Ex-
klusion. Die Frage, inwieweit freiwillige Verei-
nigungen und soziale Netzwerke der Zivilge-
sellschaft Ausschließung bzw. soziale Ungleich-
heit zum Ausdruck bringen und möglicherweise
sogar verstärken, ist sowohl in der Theorie der
Zivilgesellschaft als auch in der Diskussion um
Sozialkapital jedoch bislang häufig unterbelich-
tet geblieben1.

Gibt es unziviles Sozialkapital?
Sozialkapital äußert sich in Form von Netzwer-
ken, Normen der Reziprozität und Vertrauen.
Den Kern des Putnam’schen Konzepts bildet
die These, dass soziale Vernetzung und die Bil-
dung demokratieförderlicher Normen zusam-
menhängen: wenn wir uns zu gemeinschaftli-
chen Aktivitäten zusammenschließen, entwi-
ckeln wir Fähigkeiten der Kooperation, einen
Sinn für Verpflichtung und Gegenseitigkeit so-
wie soziales Vertrauen, das auch über den parti-
kularen Kontext, in dem es gebildet wurde, aus-
strahlt. Wie die strukturelle Dimension – sozia-
le Netzwerke als Existenz von Beziehungen for-
meller und informeller Art – und die kulturelle
Dimension – die Genese von sozialen Normen
– eigentlich zusammenhängen, ist aber gar nicht
ohne weiteres klar. Wenn man sich bei der Ana-
lyse von Sozialkapital nur auf solche Netzwer-
ke konzentriert, denen man vorderhand mit Blick
auf die kulturelle Dimension zivilen Charakter
zuschreibt, entsteht die Gefahr, in eine Tautolo-
gie zu geraten: zivile Netzwerke produzieren
Normen der Zivilität, unzivile tun das nicht. Wenn
man die strukturelle und die kulturelle Dimen-
sion hingegen analytisch auseinander hält, ist
es möglich, verschiedene Formen von Sozial-
kapital entlang der Frage zu differenzieren, wel-

In schlechter Gesellschaft. Das
Problem unzivilen Sozialkapitals

Sozialkapital und Zivilgesellschaft
Der Begriff des Sozialkapitals ist in letzter Zeit
vor allem in Zusammenhang mit der Frage nach
den Grundlagen einer lebendigen Zivilgesell-
schaft prominent geworden. Durch Sozialkapi-
tal, so die These, werden Gewohnheiten sozia-
ler Kooperation eingeübt und praktiziert sowie
das Vermögen gesellschaftlicher Selbstorgani-
sation gestärkt. Der Begriff wird vorwiegend
im Anschluss an die Analysen des amerikani-
schen Politikwissenschaftlers Robert Putnam
gebraucht und ist demokratietheoretisch im
Wesentlichen positiv konnotiert. Sozialkapital,
so die Annahme, stärkt die Demokratie und hat
integrierende Wirkung.

Putnams Analysen haben große Resonanz
weit über fachwissenschaftliche Diskussionen
hinaus gefunden – keine Handlungsempfehlung
zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements,
in der sein Konzept nicht Erwähnung fände.
Die theoretische Auseinandersetzung um das
Konzept des Sozialkapitals hat in den vergan-
genen Jahren freilich immer wieder ein Pro-
blem gestreift, dass hier kurz etwas genauer unter
die Lupe genommen werden soll. Die Frage ist,
inwiefern Sozialkapital tatsächlich als ein öf-
fentliches Gut in dem Sinne verstanden werden
kann, dass demokratische Gesellschaften als
Ganze von seiner Existenz profitieren. Putnams
These ist, dass Sozialkapital zwar in begrenzten
sozialen Netzwerken gebildet wird, aber gleich-
wohl sog. ‚Externalitäten‘ hervorbringt, die sich
positiv für die Gesellschaft als Ganze auswir-
ken. Wenn Sozialkapital aber kein oder zumin-
dest nicht notwendigerweise ein öffentliches Gut
darstellt, ergäbe sich die Möglichkeit, dass ne-
gative Konsequenzen für die Demokratie ent-
stehen: Abschottung sozialer Gruppen, Intole-
ranz, Korruption. Sozialkapital könnte den Cha-
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che Normen in welchen Kontexten sozialer Ver-
netzung generiert werden. Wenn von ‚schlech-
ter‘ Zivilgesellschaft, von ‚dunklen Seiten‘ des
Sozialkapitals die Rede ist, so ist damit häufig
der Umstand angesprochen, dass die wesentli-
chen Normen der Demokratie nicht produziert
werden, obwohl freiwillige Vereinigungen (und
damit Muster struktureller Vernetzung) beste-
hen.

Putnam hat versucht, dem Problem mit der
Unterscheidung von „zusammenschmieden-
dem“ und „brückenschlagendem“ Sozialkapital
Rechnung zu tragen (Putnam 2000: 22f.). Die-
se Differenzierung soll hier nicht ausführlich
diskutiert werden. Es muss der Hinweis genü-
gen, dass es für die Frage der Bestimmung un-
zivilen Sozialkapitals sinnvoll erscheint, sich vor
allem auf den Grundsatz der Reziprozität, also
die Normen der Wechselseitigkeit zu beziehen,
deren Genese mit der Praxis sozialer Koopera-
tion verbunden wird: Bleibt Reziprozität prinzi-
piell auf die Mitglieder einer bestimmten Grup-
pe bezogen oder werden die Reziprozitätsver-
pflichtungen, die innerhalb einer Gruppe gebil-
det werden, zu den Reziprozitätspflichten, die
gegenüber anderen als Bürger (oder auch nur
als gemeinsame Angehörige der Menschenge-
meinschaft) bestehen, in Beziehung gesetzt.
Denn für eine demokratietheoretische Betrach-
tung der Integrationswirkung von Sozialkapital
ist die Frage entscheidend, ob trotz interner
Gruppenloyalität Normen generalisierter Rezi-
prozität als Grundlage egalitärer Bürgerschaft
geachtet werden.

Zur Bestimmung unzivilen Sozialkapitals ist
freilich noch eine Erläuterung notwendig: Das
Prinzip der Reziprozität konkretisiert sich
überhaupt erst innerhalb bestimmter sozialer
Bezüge. Um Missverständnissen vorzubeugen
sei daher betont, dass es nicht prinzipiell unzivil
ist, spezifische Reziprozitätspflichten innerhalb
bestimmter Kooperationskontexte auf eine be-
grenzte Zahl von Personen zu beschränken2.
Unzivil ist es aber im Fall der Kollision, der

partikularen Referenzgruppe den Vorrang ein-
zuräumen (So lassen sich Ethnozentrismus,
Vetternwirtschaft und Korruption kritisieren).
Die Grundidee ist, dass spezifische Reziprozi-
tätspflichten nicht allgemeineren Reziprozitäts-
pflichten widersprechen dürfen, die wir gegen-
über anderen als Menschen oder als Bürger ha-
ben3. Die allgemeinste soziale Bezugsgruppe,
innerhalb derer Reziprozitätspflichten geltend
gemacht werden können, bildet die ‚Mensch-
heit‘. Hier beschränkt sich Reziprozität zunächst
auf grundlegende negative Pflichten der Ach-
tung sowie positive Pflichten der Hilfeleistung
in Not. Im Rahmen demokratischer Bürgerschaft
kommen weitere Solidaritätspflichten hinzu, die
sich aus den Realisierungsbedingungen gleich-
berechtigter Bürgerschaft ableiten (Seubert
1999: 147ff.; Lukes 1998: 393f.). In geneti-
scher Hinsicht entwickeln sich Reziprozitäts-
pflichten freilich in anderer Richtung. Wir sind
in eine Vielzahl von besonderen Verpflichtungs-
verhältnissen involviert, die unterhalb der Ebe-
ne gemeinsamer Bürgerschaft oder der Mensch-
heit liegen. Die Bezüge für diese Verpflichtungs-
verhältnisse werden durch soziale Gruppen ge-
schaffen. Die Ebene sozialer Gruppen verdient
in dem hier diskutierten Zusammenhang beson-
dere Beachtung, denn sie bildet die organisato-
rische Grundlage für das Assoziationswesen der
Zivilgesellschaft.

Zivilgesellschaft als sozialer Raum
Dem Begriff der Zivilgesellschaft ist eine Zwit-
terstellung zwischen soziologisch-empirischer
und normativer Bestimmung eigen. Aus einer
normativen Perspektive stehen die Kriterien der
Freiwilligkeit und der Gemeinwohlorientierung
im Vordergrund, um zivilgesellschaftliches Han-
deln von staatlichem Handeln einerseits und
wirtschaftlichem Handeln andererseits abzu-
grenzen. Eine empirisch-soziologische Perspek-
tive orientiert sich an der Erhebung und Analy-
se faktisch vorfindbarer sozialer Zusammen-
schlüsse: Vereine, politische Assoziationen, so-
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ziale Bewegungen, Netzwerke vielfältiger Art.
Aus einer normativen Perspektive erscheint die
Zivilgesellschaft als öffentlicher Raum, in dem
sich Akteure über Fragen von allgemeinem In-
teresse auseinandersetzen und sich letztlich in
verständigungsorientierterweise aufeinander
beziehen. Insbesondere in Theorien deliberati-
ver Demokratie wandern die normativen Grund-
lagen kommunikativen Handelns in die Konsti-
tution des sozialen als öffentlichen Raums von
vorneherein ein.

Ein machtanalytischer Blick auf zivilgesell-
schaftliches Handeln kann in Kontrast zu einer
normativen Perspektive deutlich machen, dass
Gruppenzugehörigkeit und Mitgliedschaft in
freiwilligen Vereinigungen durch die Stellung
der Akteure im sozialen Raum vorstrukturiert
ist und dass sich daraus Spannungen zu den
normativen Prinzipien ergeben. In der Sozial-
theorie Pierre Bourdieus meint sozialer Raum,
„daß man nicht jeden mit jedem zusammenbrin-
gen kann – unter Missachtung der grundlegen-
den, zumal ökonomischen und kulturellen Un-
terschiede“ (Bourdieu 1985: 14). Bourdieu be-
greift den sozialen Raum als in Felder unter-
gliedert, in denen die Akteure relativ zu ihrer
Verfügung über ökonomisches und kulturelles
Kapital unterschiedliche Stellungen einnehmen.
Gruppenbildung wird durch die ‚Nähe von So-
ziallagen‘ zwar nicht objektiv determiniert, son-
dern lediglich wahrscheinlich. Es bilden sich
aber gerade dadurch Affinitäten, die sich in der
Zivilgesellschaft als sozialem Raum niederschla-
gen. Familien, Vereine, Verbände, ja selbst ge-
werkschaftliche und politische Bewegungen,
sind Verbindungen, die solche Mitglieder an-
ziehen, die mit Blick auf ihr ökonomisches und
kulturelles Kapital relativ ähnlich im sozialen
Raum situiert sind. Die relative soziale Träg-
heit, die durch den unter diesen Bedingungen
geprägten Habitus hervorgebracht wird, sorgt
dafür, dass wir die Nähe zu Personen und Er-
eignissen suchen, die das Milieu bestätigt, an
das der Habitus vorangepasst ist4. Soziale Zu-

ordnung geschieht aufgrund mehr oder weni-
ger bewusster Gruppenidentität, die Ausdruck
sozialer Selbst- und Fremdzuschreibung sind.
In diese fließen Ungleichheiten sozialer und
politischer Macht unweigerlich ein. Auch bei
Bourdieu spielt Sozialkapital eine Rolle: es dient
dazu, die Identität und die Grenzen sozialer
Gruppen zu behaupten. Allein in diesem Rah-
men gewinnen Normen der Gegenseitigkeit
Bedeutung. Als Kapital an sozialen Verpflich-
tungen und Beziehungen hat das soziale Kapital
aus Bourdieus Sicht im wesentlichen einen
‚Multiplikatoreneffekt‘: es verstärkt die über
ökonomisches und kulturelles Kapital reprodu-
zierte soziale Stellung. Weit davon entfernt, ein
öffentliches Gut zu sein, ist Sozialkapital aus
Bourdieus Perspektive eher ein öffentliches
Übel: es dient der Herrschaftsstabilisierung und
trägt zur Reproduktion sozialer Ungleichheit bei,
indem es die einen in ihrer privilegierten und
die anderen in ihrer unterprivilegierten Lage hält.
Aus dieser Perspektive ist die Zivilgesellschaft
als ein Raum zu beschreiben, in dem soziale
Gruppen um materielle und symbolische Posi-
tionierung ringen. Ein öffentlicher Raum, in dem
Sinne, dass er eine argumentative Auseinander-
setzung (und normative Einigung) darüber er-
möglichte, was Reziprozität im Rahmen gemein-
samer Bürgerschaft bedeuten könnte, ist das
zunächst nicht.

Szenarien ‚realer‘ Zivilgesellschaft
Mit Pierre Bourdieu lässt sich in kritischer Hin-
sicht ein Verständnis sozialer Gruppen einfüh-
ren, dass deutlich macht, inwiefern Gruppenzu-
gehörigkeiten und damit zusammenhängende
spezielle Reziprozitätsbezüge auch in moder-
nen Gesellschaften etwas sind, worin wir uns
vorfinden: die Zivilgesellschaft als sozialer
Raum ist durch die Nähe von Soziallagen vor-
strukturiert. Auch im Bereich zivilgesellschaft-
lichen Handelns finden sich daher Phänomene
der Abgrenzung, sozialen Schließung, Distink-
tion und strategischen Positionierung. In Frage
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steht, unter welchen Bedingungen der soziale
Raum überhaupt zu einem öffentlichen Raum
(im normativen Sinne) werden kann.

Wenn man die extreme Schlussfolgerung
beiseite lässt, dass Sozialkapital, insofern es ein
Clubgut darstellt, immer unzivilen Charakter
oder zumindest unzivile Folgen hat, kommt es
für die Analyse ‚realer‘ Zivilgesellschaften dar-
auf an, das Nebeneinander unziviler und ziviler
Formen zu untersuchen. Die Tatsache, dass ver-
schiedene soziale Gruppen existieren, die auch
begrenzte Solidaritätsbezüge vermitteln, ist, wie
schon betont, an sich kein unziviles Phänomen.
Es ist zunächst ein Ausdruck des Pluralismus in
modernen Gesellschaften, die ihren Mitgliedern
keinen übergreifenden Sinnhorizont mehr vor-
schreiben. Ein Problem besteht aber in der un-
terschiedlichen Ausstattung mit symbolischem
Kapital5 und der unterschiedlichen Wertschät-
zung die sozialen Gruppen daher entgegenge-
bracht wird. Vor diesem Hintergrund muss die
Sphäre zivilgesellschaftlichen Handelns auch als
eine Sphäre sozialer Kämpfe betrachtet werden,
in denen um gesellschaftliche Positionierung
gerungen wird.

Ich will abschließend drei Szenarien umrei-
ßen, die die Frage betreffen, welche Bedeutung
Sozialkapital für die gesellschaftliche Integrati-
on unter Bedingungen von ökonomischer Un-
gleichheit und kultureller Differenz haben kann.
Im ersten Szenario erscheint die Zivilgesell-
schaft als ein Nebeneinander sozialer Milieus:
Die Bourdieu’sche Perspektive legt nahe, von
verschiedenen sozialen Gruppen in der Gesell-
schaft auszugehen, die für einander relativ un-
durchdringlich bleiben. Das durch den Habitus
bewirkte unbewusste Meidungsverhalten von
sozialen Milieus, die uns fremd sind, macht die
Bildung brückenschlagenden (verstanden als
soziale cleavages überschreitenden) Sozialka-
pitals psychologisch relativ unwahrscheinlich.
Jede Analyse der demokratietheoretischen Be-
deutung von Sozialkapital muss das in Rech-
nung stellen. Der Soziologe Hans Joas spricht

von einer ‚tragischen Güterabwägung‘, die
daraus erwachse, das nur ‚gegeneinander abge-
schlossene Milieus‘ Gemeinsinn vermitteln, der
sich dann aber wegen der ‚Versäulung‘ der Ge-
sellschaft (gemeint ist die Abgrenzung sozialer
Milieus gegeneinander) nicht für das ganze
Gemeinwesen auswirken kann (Joas 2001).
Dieses Phänomen hat auch Putnam im Auge,
wenn er in jüngeren Untersuchungen von einer
‚Privatisierung des Sozialkapitals‘ spricht. So-
zialkapital als gesamtgesellschaftliches, öffent-
liches Gut, schwindet nicht einfach, wie die
umstrittene ‚Bowling-Alone‘-These nahe legt,
sondern es entwickelt sich immer mehr zu ei-
nem kollektiven Gut von sozialen Gruppen.
Dementsprechend gewinnen Probleme der un-
terschiedlichen Qualität und Verteilung von So-
zialkapital an Bedeutung.

Ein zweites Szenario geht von einem Aus-
einanderfallen der Gesellschaft mit Blick auf
soziales Eingebundensein aus. Neuere Analy-
sen sozialer Exklusion begreifen Benachteili-
gung als ein Integrationsdefizit, das sich auch
auf soziale Netzwerke bezieht (Böhnke 2006:
97ff.). Das Fehlen von sozialem Kapital ist
zugleich Ausdruck und verstärkt Phänomene
ökonomischer und kultureller Depravation. Ex-
klusion bedeutet nicht nur, vom Wohlstand-
niveau der Gesamtgesellschaft weitgehend ab-
gekoppelt zu sein, sondern auch sozialer Ein-
bindung in Form von Netzwerken, persönli-
cher und zivilgesellschaftlicher Art, zu erman-
geln. Personen unterscheiden sich demnach nicht
allein danach, welche unterschiedliche soziale
Wertschätzung die Gruppen genießen, denen sie
sich zugehörig fühlen, sondern, ob sie sich über-
haupt noch irgendwelchen sozialen Gruppen zu-
ordnen und von dem in diesen Kontexten gebil-
deten Sozialkapital profitieren können. Eine de-
mokratietheoretische Betrachtung der Zivilge-
sellschaft hat ihr Augenmerk unter diesen Be-
dingungen nicht nur auf Auseinandersetzungen
zu richten, die von organisierten sozialen Grup-
pen um Respekt, Chancengleichheit und Inklu-
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sion in der politischen Öffentlichkeit geführt
werden. Diese bewegen sich nämlich immer
schon auf einer Ebene, auf der Missachtungser-
fahrungen bereits durch „soziale Bewegungen“
artikuliert werden. Sie muss ihre Aufmerksam-
keit vielmehr auch jenen Phänomenen sozialer
Verelendung zuwenden, aus denen „unformu-
liertes und unformulierbares Unbehagen“ spricht
(Bourdieu 1997: 823; Honneth 2003: 140ff.).
Als individuell empfundenes Leid liegen diese
zunächst jenseits der Wahrnehmungsschwelle
der politischen Öffentlichkeit.

Im dritten Szenario tritt das Anwachsen un-
ziviler Formen von Sozialkapital im eigentli-
chen Sinne in den Vordergrund. Hier haben wir
es nicht nur mit einer ‚Versäulung‘ der Gesell-
schaft wie im ersten Szenario zu tun, sondern
mit expliziter Abgrenzung. Unter Bedingungen,
in denen sich die Kreise sozialer Bezüge be-
ständig ausdehnen und Grenzen fluide werden,
geraten Prozesse kollektiver Identitätsbildung
in eine Krise. Die Moderne fordert die Abstrak-
tion von Differenzen sozialer, religiöser, ethni-
scher Art zugunsten einer relativ abstrakten Men-
schengleichheit. Sie erzeugt damit aber zugleich
einen virulenten Bedarf an ‚Differenzversiche-
rung‘ (Offe 1996): das Bedürfnis Grenzen und
Nicht-Zugehörigkeiten zu definieren und mit-
unter auch aggressiv zu verteidigen. Unziviles
Sozialkapital entsteht, wenn sich das kollektive
Handeln von Gruppen nicht mehr an der Mitge-
staltung der gesamtgesellschaftlichen Lebens-
verhältnisse orientiert und auf eine gemeinsame
Öffentlichkeit Bezug nimmt, sondern im we-
sentlichen dazu dient, „Ressourcen der Selbst-
privilegierung gegenüber der umgebenden Ge-
sellschaft“ zu akkumulieren und zu konservie-
ren (Fijalkowski 2004: 205). Hier besteht die
Gefahr der Konfliktintensivierung und des Auf-
kündigens von Grundsolidarität. Es ist eine aus-
greifende Frage, von wem bzw. welchen Pro-
zessen dies ausgeht und inwiefern exklusive
Gruppenbildungen reaktiven Charakter haben.
In jedem Fall ist unziviles Sozialkapital nichts,

was sich nur auf der Seite der unterprivilegier-
ten Teile der Gesellschaft findet. Die Pflege von
Normen der Distinktion ist auch eine Möglich-
keit, um Sozialkapital als ein Gruppengut sozial
Privilegierter Teile der Gesellschaft zu (re)pro-
duzieren und materielle und symbolische Be-
sitzstände zu verteidigen. Die Ambivalenz der
Rede von der ‚neuen Bürgerlichkeit‘ tritt in die-
sem Zusammenhang deutlich zutage: Der Dis-
kurs der Zivilgesellschaft richtet sich wesent-
lich auf die Aktivierung der bürgerschaftlichen
Verantwortung eben jener ökonomischen und
kulturellen Kapitalbesitzer, deren Tendenz zur
sozialen Abschließung gleichzeitig diagnostiziert
wird.

Sandra Seubert ist Politikwissenschaftlerin und
arbeitet an der Universität Potsdam. Kontakt:
seubert@rz.uni-potsdam.de

Anmerkungen
1Erst in jüngster Zeit wird dies vermehrt in

den Blick gerückt. So etwa Klein et al. 2004
sowie Lüdicke/Diewald 2007. Außerdem bereits
Dubiel 2001; Alexander 1998.

2Es ist schließlich eine grundlegende mora-
lische Intuition, dass wir Personen um so mehr
Aufmerksamkeit und Hilfe schulden, je mehr
wir mit ihnen zu tun haben, also je mehr wir in
eine ,Geschichte‘ von Interaktionen involviert
sind.

3Als normative Grundlage von Reziprozi-
tätspflichten kann ein generelles ‚Recht auf
Rechtfertigung‘ gelten (Forst 1999).

4Der Begriff des Habitus bezeichnet ein sub-
jektives aber nicht-individuelles System verin-
nerlichter Strukturen, gemeinsamer Wahrneh-
mungs-, Denk- und Handlungsschemata, von
Personen, die im sozialen Raum mit Blick auf
Kapitalvolumen und -zusammensetzung ähn-
lich situiert sind (Bourdieu 1993: 97ff.).

5Der Begriff des symbolischen Kapitals ist
bei Bourdieu nicht eindeutig geklärt. Plausibel
ist es, hierin keine vierte Kapitalform (neben
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ökonomischem, kulturellem und sozialem Ka-
pital) zu sehen, sondern eine alle drei Formen
übergreifende Bezeichnung, die die soziale Tat-
sache der faktischen Anerkennung in den Blick
rückt (Bourdieu 1993: 205ff.; Schwingel 1995:
89).
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ANALYSE
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Entmachtung des Staates?
Zehn Jahre „Power Shift“

1 Einleitung
Vor inzwischen zehn Jahren veröffentlichte die
amerikanische Fachzeitschrift Foreign Affairs
einen vielbeachteten Beitrag von Jessica T. Ma-
thews mit dem Titel „Power Shift. The Rise of
Global Civil Society“ (Mathews 1997). Ma-
thews argumentierte in ihrem Beitrag, der Staat
werde seine herausgehobene Machtposition im
Dreieck Staat – Wirtschaft – (Zivil-)Gesellschaft
verlieren und sich darauf einrichten müssen,
Macht, Gestaltungs- und Durchsetzungsfähig-
keiten mit Akteuren der beiden anderen Sekto-
ren zu teilen. Die erstarkende Macht des Mark-
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tes und das Aufkommen einer Vielzahl von „ci-
tizen groups“ (Mathews 1997: 50) – Nichtre-
gierungsorganisationen, die gerade zu Beginn
der 1990er Jahre an Anzahl und Einfluss ge-
wannen – führe zur Auflösung der als westfä-
lisches Modell bekannten politischen Struktur
des internationalen Systems. Mathews ging
davon aus, dass diese Entwicklung dauerhaft
sei. Ob sie gut oder schlecht sei, könne sie
nicht beantworten; dies hänge davon ab, ob
internationale Institutionen besser an die Bür-
gerinnen und Bürger zurückgebunden werden
können, ob Nichtregierungsorganisationen
weniger paternalistisch agieren und die Wirt-
schaft allgemeine Interessen stärker in ihr Han-
deln einbeziehen könne. Dass aber nichtstaat-
liche Akteure stärker in Politik und politische
Entscheidungsprozesse einbezogen würden,
dass es dabei eine Machtverschiebung von
staatlichen zu nichtstaatlichen Akteuren gege-
ben habe und weiterhin geben werde, schien
für Mathews – und im übrigen auch für viele
andere Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler (beispielsweise Albrow 1998) – auf
der Hand zu liegen.

Zehn Jahre später lässt sich ein fortschrei-
tender Machtverlust des Staates jedoch nicht
ohne weiteres attestieren. Zwar gibt es in be-
stimmten Regionen der Welt, vor allem in Afri-
ka, tatsächlich das Phänomen der failing bzw.
failed states; deswegen jedoch von einem Ende
des Staates als ordnungspolitischem Konzept
zu sprechen, scheint mehr als übertrieben. Im
Gegenteil lassen sich ebenso Anhaltspunkte für
eine erneute Stärkung staatlicher Politik finden.
Deswegen ist es sinnvoll, sich noch einmal der
These des power shift zu widmen. Wie sieht die
Situation heute, zehn Jahre später aus? Hat sich
der power shift weiter vollzogen, haben Wirt-
schaft und gesellschaftliche Akteure weiter an
Macht gewonnen und den Staat noch mehr in
die Defensive gedrängt? Oder hat sich die Pro-
gnose von Jessica Mathews nicht bewahrhei-
tet?

2 Internet, Netzwerke und die UN
In ihrer Analyse bezieht sich Jessica Mathews
auf Entwicklungen, die auch im Zuge der Glo-
balisierungsdebatte als Motoren der Verände-
rung benannt wurden: zum einen die Internatio-
nalisierung von Problemlagen sowie die damit
einhergehende Reduktion der Problemlösungs-
kapazität des Staates, und zum anderen die Neu-
erungen in der Kommunikationstechnik, die
weltumspannende Kommunikation mit gerin-
gen Kosten in Echtzeit ermöglichen. Diese Ent-
wicklungen setzen den territorial gefassten Staat
mit seinem Gestaltungs- und Normierungs-
anspruch, mit dem Monopol auf legitime Ge-
walt nach innen und ohne übergeordnete exter-
ne Autorität erheblich unter Druck (Mathews
1997: 50).

Immer mehr Probleme lassen sich nicht mehr
allein auf der nationalstaatlichen Ebene lösen
und verlangen inter-, trans- und z.T. supranati-
onale Kooperation; gerade im Umweltschutz-
bereich oder im Kampf gegen organisierte Kri-
minalität sind die Reaktionsmöglichkeiten ein-
zelner Staaten stark eingeschränkt oder schlicht-
weg nicht mehr vorhanden. Resultat ist eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen Staaten,
(oftmals unter Einbeziehung nichtstaatlicher
Akteure, die als so genannte stakeholder in Be-
ratungen eingebunden werden oder Expertise
liefern sollen). Das Ergebnis dieser Entwick-
lung ist eine fortschreitende Verrechtlichung der
internationalen Ebene durch eine Vielzahl von
Verträgen und Regimen, durch ein Erstarken
der Vereinten Nationen, durch eine Schaffung
von Entscheidungsinstanzen, die z.T. mit Sank-
tionsgewalt auch gegenüber Staaten und Regie-
rungen ausgestattet sind. Damit wird ein immer
engmaschigeres Netz von Regeln geschaffen,
welches den vormals vollsouveränen Staat ein-
hegt und in seiner Gestaltungsmacht hemmt.

Gleichzeitig hat der rasante Fortschritt der
Kommunikationstechnologien eine weitere Ent-
wicklung in Gang gesetzt, die den Staat von der
anderen Seite her – bottom-up – in seiner Posi-
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tion als alleinigem Verhandlungsbefugten auf
der internationalen Ebene angreift. Durch die
unmittelbare Verfügbarkeit von Informationen
und die dramatisch gesunkenen Kosten für ihre
Beschaffung wächst die Zahl der Akteure, die
mit Informationen ausgestattet sind, beständig.
Über Netzwerkbildung werden internationale
Allianzen gesellschaftlicher Vereinigungen ge-
bildet, die mit grenzüberschreitenden Einfluss-
und Eingriffsmöglichkeiten ausgestattet sind.

Bestes – und häufig herangezogenes – Bei-
spiel für die gestiegenen Einflussmöglichkeiten
zivilgesellschaftlicher Organisationen sind die
Verhandlungen während der UNCED-Konfe-
renz in Rio de Janeiro im Jahre 1992. Bei die-
sen Verhandlungen waren über 1400 Nichtre-
gierungsorganisationen akkreditiert und wur-
den an vielen Stellen mit in den Ablauf der Kon-
ferenz eingebunden (Weiss/Gordenker 1996:
23f). Neben der offiziellen Politik – also den
Staaten – durfte somit nun auch ‚die Gesell-
schaft‘ – zivilgesellschaftliche Organisationen
als gesellschaftliche Akteure – zumindest im
Umkreis des Verhandlungstisches verbleiben
und Einfluss nehmen. Hierin lässt sich nach
Mathews tatsächlich eine Machtverschiebung
erkennen.

Darüber hinaus hat das System der Verein-
ten Nationen nach dem Ende des Kalten Krie-
ges eine weitere Aufwertung erfahren, die sich
auf die Position des Staates auswirkt. Nach dem
Ende des bipolaren Systemantagonismus ist auch
die lange Zeit bestehende Blockade des UN-
Sicherheitsrates gelöst worden, und dort ver-
handelte Fälle endeten in den 1990er Jahren
verstärkt mit Sanktions- oder sogar Interventi-
onsforderungen und -missionen durch die UN.
Besonders die Neudefinition der humanitären
Intervention und die verstärkte Nutzung dieses
Instruments durch den UN-Sicherheitsrat in den
1990er Jahren bestätigten einen Trend, der eine
Aufweichung der Souveränität der Staaten und
des Nichteinmischungsgebotes bedeuteten
(Hinsch/Janssen 2006).

3 power shift oder backlash
des Staates?

Seit ihrer Analyse vor zehn Jahren sind die Ent-
wicklungen oftmals in der von Jessica T. Ma-
thews geschilderten Form weiter vorangeschrit-
ten. Daher scheint es zunächst plausibel, von
einem weiteren Machtverlust des Staates aus-
zugehen. Während die finanzielle Basis der Staa-
ten durch sinkende Steuereinnahmen und dem
Wunsch nach Konsolidierung der Haushalte
immer enger wird, ist die Finanzkraft der Wirt-
schaft so stark angestiegen, dass innerhalb kür-
zester Zeit die Volkswirtschaften ganzer Regio-
nen durch Währungsspekulationen in Bedräng-
nis gebracht werden können. Darüber hinaus
haben private Rating-Agenturen wie Moody’s
oder Standard&Poor’s die Macht erlangt, die
Wirtschaftspolitik von Staaten massiv zu beein-
flussen, indem Kreditwürdigkeit nur denjeni-
gen Staaten zuerkannt wird, die eine bestimmte
Linie der – zumeist wirtschaftsliberalen – Poli-
tik verfolgen. Zusätzlich sind viele vormals staat-
liche Leistungen inzwischen privatisiert; neues-
te Entwicklungen sind die Einbeziehung priva-
ter Wirtschaftsakteure in Sicherheits- und Kon-
fliktfragen1 und die Übergabe fast sämtlicher
kommunaler Dienstleistungen an Unternehmen.2

Insgesamt bleibt diese Seite des privaten Ein-
flusses auf die Politik jedoch wenig beleuch-
tet.3 Auf größeres Interesse in der Wissenschaft
sind die Entwicklungen im Bereich der Nichtre-
gierungsorganisationen und der Vereinten Nati-
onen gestoßen. Auf beide soll im Folgenden
näher eingegangen werden. Dabei wird sich
zeigen, dass man dort keineswegs von einem
einfachen Fortschreiten des power shift spre-
chen kann.

3.1 Die Entwicklung internationaler
Organisationen und Abkommen

Mitte der 1990er Jahre schien es so, als würden
multilaterale Abkommen und internationale Po-
litikregime weiter an Bedeutung gewinnen und
die Probleme der Welt so gemeinsam in Angriff
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genommen; auch die UN schienen nach dem
Zusammenbruch des Ostblocks aus ihrer jahr-
zehntelangen Starre erwacht. Das Kyoto-Pro-
tokoll, die Anti-Landminenkampagne, die vie-
len teils um so genannte ‚robuste Mandate‘ er-
weiterten Blauhelm-Einsätze versprachen eine
strukturell veränderte Politik auf internationaler
Ebene (Debiel/Werthes 2006: 82ff), in der der
Nationalstaat nicht mehr die dominante Rolle
spielen und durch überstaatliches Recht stärker
in Verantwortung gezogen werden sollte.

Zehn Jahre später wird klar, dass viele die-
ser Tendenzen sich nicht etabliert haben und
nicht zu dauerhaften Strukturen verfestigen
konnten. Die USA sind der Vorreiter einer Be-
wegung, die ein Wiedererstarken des Staates
zeigt. Das Vorgehen der Amerikaner im Vorfeld
des Irak-Krieges sowie der demonstrative Wi-
derstand der Bush-Administration gegen das
Kyoto-Abkommen zeigen ein verstärkt konfron-
tatives Durchsetzen nationaler Interessen und
eine Abkehr von multilateralen Politikentwür-
fen. Hier offenbart sich die außenpolitische Sou-
veränität eines Staates, der sich wieder von in-
ter- und supranationalen Fesseln befreit. (Man
kann zwar argumentieren, dass den USA in die-
ser Hinsicht ohnehin eine Sonderrolle zukommt;
ähnliche Entwicklungen in Putins Russland oder
die Widersetzung des Iran gegen die Beschlüs-
se der internationalen Atomenergiebehörde
IAEA zeigen jedoch, dass dies bei weitem kein
Einzelfall darstellt.)

Nicht nur bei internationalen Abkommen
wird die Zeit zurückgedreht, auch die Vereinten
Nationen scheinen nach einer kurzen Phase ver-
stärkter Interventionen nun wieder zu einer Pha-
se der erschwerten Entscheidungsfindung bzw.
sogar der Blockade zurückzukehren. Gerade im
UN-Sicherheitsrat treten die unterschiedlichen
Interessen der Vetomächte – mit einem zumindest
sicherheitspolitisch wiedererstarkten Russland
und einem aufstrebenden China – zutage und
verhindern selbst bei eklatanten Menschenrechts-
verletzungen wie in Darfur Entscheidungen, die

ein schnelles und durchsetzungsfähiges Eingrei-
fen von Schutztruppen erlauben. Auch das Vor-
gehen der USA im Vorfeld des Irakkrieges im
Jahr 2003 zeugen von der wieder geschwäch-
ten Position der UN.

3.2 Die besondere Rolle der
Nichtregierungsorganisationen

Nichtregierungsorganisationen haben seit Be-
ginn der 1990er Jahre stark an Bedeutung ge-
wonnen und eine besondere Aufmerksamkeit
innerhalb der Wissenschaft auf sich gezogen.
In Hinblick auf einen Machtverlust des Staates
sind NGOs – neben dem allgegenwärtigen
Schlagwort der ‚Globalisierung‘ – nicht nur bei
Jessica T. Mathews, sondern allgemein in den
Sozialwissenschaften ins Blickfeld geraten. Dies
aus zwei Gründen: Zum einen geht der Aufstieg
der Nichtregierungsorganisationen mit den be-
obachteten Gestaltungsverlusten der National-
staaten einher; zum anderen wurden NGOs zu
Hoffnungsträgern einer neuen und besseren
Politik gemacht, da sie neue und bis dahin ver-
nachlässigte Themen auf die Agenda setzten und
ihre Einbindung in politische Prozesse zugleich
einen Demokratisierungsschub internationaler
Politik versprach.

Zu untersuchen in Hinblick auf Mathews’
Thesen bleibt nun, inwiefern sie tatsächlich an
Macht gewonnen haben – und inwiefern der
Staat dabei an Macht verloren hat. Dabei ist es
natürlich schwierig, einen Machtgewinn und –
verlust empirisch zu fassen und genau quantifi-
zieren zu wollen. Eine Möglichkeit, zu einer
fundierten Einschätzung zu gelangen, ist der
genaue Blick auf die Rolle, die Nichtregierungs-
organisationen im politischen Handeln zuge-
sprochen wird. Ein Machtverlust des Staates
wäre dann zu attestieren, wenn dieser während
politischer Entscheidungsprozesse in vormals
allein staatlich regulierten Bereichen auf die
Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von
Nichtregierungsorganisationen angewiesen
wäre.
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Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass sich
die verstärkte Einbindung von NGOs in politi-
sche Prozesse fast ausschließlich in so genann-
ten ‚weichen‘ Politikfelder vollzogen hat. Da-
mit wurden NGOs hauptsächlich in Feldern ein-
bezogen, die nicht zu den Kernbereichen staat-
lichen Handelns oder zu den ‚sensiblen‘ Fel-
dern wie der Sicherheitspolitik, der Wirtschafts-
oder Finanzpolitik zählen (Mohr 2005).4 Was
ihr Mitwirken in Politikfeldern wie Menschen-
rechte, Entwicklungspolitik oder auch dem
Umweltschutz angeht, waren Nichtregierungs-
organisationen recht erfolgreich. Einen Durch-
bruch erlebten sie 1992 auf dem erwähnten UN-
Gipfel von Rio, in dessen Folge sie sich als
beratende und handelnde Akteure weiter etab-
lieren konnten.

Durch Kooperations- und Konfrontations-
strategien sind Nichtregierungsorganisationen
in vielen Politikfeldern zu festen Partnern von
Staaten und staatlichen Organisationen avan-
ciert. Sie liefern Expertise, leisten Basisarbeit,
können Gegenöffentlichkeiten aufbauen, sind
in internationalen Organisationen, allen voran
den Vereinten Nationen, durch formalisierte
Verfahren in die alltägliche Arbeit eingebunden.
Sie stellen einen gesellschaftlichen Einfluss auf
das Regieren an Orten und Ebenen dar, die
vormals staatlichen Akteuren vorbehalten wa-
ren (Brozus et al. 2003). In den 1990er Jahren
stiegen sie zum „neuen Stern am Medienhim-
mel“ (Walk et al. 1997: 10) auf; gleichzeitig war
und ist eine Politisierung der internationalen
Politik zu beobachten (Zürn 2006), die Nichtre-
gierungsorganisationen und ihrer Arbeit weite-
ren Auftrieb gegeben hat.

Der NGO-Euphorie folgten jedoch nach und
nach vorsichtigere und auch kritischere Töne.
Die Analysen über das Wirken von NGOs wur-
den differenzierter, und problematische Aspek-
te ihrer verstärkten Einbindung wurden hervor-
gehoben. Dazu gehören die andauernden De-
batten um die Legitimität von NGOs (Finke
2005; Rohwerder 2008) und um ihre Verant-

wortlichkeit und Rechenschaftspflichtigkeit, die
sogenannte ‚accountability‘ (McGann/Johnsto-
ne 2005). Zugleich wurde kritisch gefragt, ob
Nichtregierungsorganisationen letztlich nicht
einfach nur der ‚verlängerte Arm‘ des Staates
seien (Hirsch 2001); in dem Fall könnte man
auch nicht von einer Machtverschiebung spre-
chen.

Doch selbst wenn man diese skeptische
Sichtweise nicht teilt, scheint das Durchset-
zungsvermögen der Nichtregierungsorganisa-
tionen zu Beginn des neuen Jahrtausends abge-
nommen zu haben – eine Konsequenz aus einer
veränderten Haltung vieler Staaten gegenüber
den Organisationen. Als besonders drastisches
Beispiel kann hier die Einführung eines NGO-
Gesetzes in Russland im Jahr 2006 angeführt
werden, welches staatlichen Behörden massive
Rechte hinsichtlich der Beobachtung und auch
Schließung zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen einräumt (Khrestin 2006). Auch in der Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen ha-
ben sich die Verhältnisse wieder geändert. Im
Gegensatz zu den UN-Konferenzen in den
1990er Jahren sind die Mitwirkungsrechte von
NGOs bei späteren Gipfeln wieder eingeschränkt
worden. Insgesamt lässt sich seit dem Beginn
des neuen Jahrtausends – in gewisser Weise
kann der 11. September 2001 hier als Ausgangs-
punkt genannt werden – eine Art ‚backlash‘ des
Staates konstatieren, der sich sowohl gegen eine
Einhegung durch übergeordnete Rechts- und
Ordnungsstrukturen, gegen die Einbindung
nichtstaatlicher Akteure vor allem in Rechtset-
zungsprozesse, und gegen eine entfesselte und
den Staat unter Druck setzende Ökonomie rich-
tet: „Hatte das Thema der Globalisierung in den
1990er Jahren die Agenda bestimmt und die
Befreiung der Ökonomie aus den Fesseln der
Politik zum Pflichtprogramm gemacht, so schei-
nen sich nun Politik und nationaler Staat den
verlorengegangenen Primat zurückzuerobern –
von new economy zu old politics.“ (Vorländer
2004: 11; Hervorh. i.Orig., JR) Die Feststel-
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lung eines power shift bleibt also auch hier nicht
unwidersprochen. Im Gegenteil wird hier die
Rückkehr des Staates in seine vormals macht-
volle und herausgehobene Position attestiert.

4 Fazit und Ausblick
Was also bleibt vom power shift? Deutlich
scheint, dass er bislang zumindest nicht in der
von Jessica T. Mathews prognostizierten Form
fortgeschritten ist. Im Gegenteil hat der Staat in
vielen Bereichen seine machtvolle und heraus-
gehobene Position beibehalten oder zurückero-
bert. Was eindeutig attestiert werden kann, ist
eine Verschiebung in der Wahrnehmung –
nichtstaatliche Akteure sind in den Fokus einer
Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen
gerückt, und selbst in der Tagespresse ist der
Begriff ‚NGO‘ kein Fremdwort mehr.

Gleichzeitig ist aber auch erkennbar, dass
der Staat in einem Wandlungsprozess begriffen
ist, der neue Formen des Politischen hervor-
bringt – und oftmals Akteure aus den Sektoren
Markt und Zivilgesellschaft mit einschließt. Hier
ist vor allem an den Übergang des klassischen
Regierens (government) zu governance (vgl.
unter vielen: Schuppert 2005) zu denken. Diese
Entwicklung schließt mit ein, dass der Staat Pri-
vatisierungen öffentlicher Sektoren vorantreibt
oder sich aus Politikbereichen zurückzieht und
Leistungsbereitstellungen einstellt. Ob der Staat
aber innerhalb dieser neuen Regulierungskon-
stellationen einen erheblichen Machtverlust er-
leidet und nur noch einen – vielleicht sogar ver-
nachlässigbaren? – Faktor im politischen Pro-
zess darstellt, ist fraglich (Grande et al. 2006:
119). Betrachtet man beispielsweise den ‚Rück-
zug des Staates‘ (Schneider/Tenbücken 2004)
genauer, dann ist es voreilig, Rückzug automa-
tisch mit Machtverlust gleichzusetzen. Auch der
umgekehrte Fall ist denkbar: Der Staat zieht sich
freiwillig aus bestimmten Bereichen zurück,
muss vormals erbrachte Leistungen nicht mehr
tragen oder kann sich langwierige, kosten- und
zeitintensive politische Auseinandersetzungen

ersparen, kann so Ressourcen bündeln und ei-
nen Machtzuwachs – im Sinne größerer Ge-
staltungsfreiheit in anderen Politikfeldern – er-
langen. Wie so häufig müssen auch hier die
Entwicklungen in einem größeren Zeithorizont
weiter beobachtet werden.

Letztlich lässt sich also (noch) nicht abschlie-
ßend feststellen, ob der power shift tatsächlich
stattgefunden hat – Skepsis bleibt angebracht.
Vielleicht aber lohnt sich auch, den Fokus der
Fragestellung konzeptionell ein wenig zu än-
dern. Mathews Idee des power shift liegt eine
Nullsummenannahme der Macht zugrunde:
Quantität und Qualität der Macht – wie auch
immer man diese fassen möchte – sind zwar in
gewisser Weise veränderbar und auch ‚ver-
schiebbar‘, bleiben aber in der Summe gleich;
eine Machtverschiebung bedeutet, dass was die
nichtstaatlichen Akteure an Macht dazugewin-
nen, der Staat verliert. Ist es aber nicht denkbar
– oder vielleicht sogar wahrscheinlich –, dass
durch neue Formen der Kooperation zwischen
den verschiedenen Akteuren neue Gestal-
tungsmöglichkeiten gewonnen werden und bes-
sere Durchsetzungsmöglichkeiten für Politiken
entstehen? Dies würde bedeuten, dass die
Machtkonstellationen zwischen den Akteuren
kein Nullsummenspiel wären, sondern dass im
Gegenteil Macht als etwas begriffen wird, was
durch gemeinsames Handeln gesteigert werden,
aber natürlich auch durch gegenseitige Blocka-
de verloren gehen kann. Eine solche Betrach-
tung scheint ein sinnvoller Weg, die Verände-
rungen im Dreieck Staat – Markt – Zivilgesell-
schaft analytisch zu begleiten.

Jan Rohwerder ist wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Politische Wissenschaft der
RWTH Aachen. Kontakt: jan.rohwerder@
ipw.rwth-aachen.de

Anmerkungen
1Hier ist z.B. an die Bewachung von Bun-

deswehreinrichtungen durch private Firmen oder
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die Rolle privater Sicherheitsfirmen im Irak, z.B.
die Blackwater-Corporation, zu denken (Schnei-
ker 2007).

2Dies ist geschehen in East Riding of York-
shire, einem Landkreis in Großbritannien mit
324.000 Einwohnern. Dort hat die Arvato Go-
vernment Services, ein Unternehmen der Ber-
telsmann-Gruppe, einen Großteil der kommu-
nalen Leistungen übernommen – inklusive der
Auszahlung von Transferleistungen und der
Unterhaltung von Bürgerbüros.

3Ausnahmen bilden Lobbyforschung (Leif/
Speth 2006) und – beginnend – die Auseinan-
dersetzung mit der Rolle unternehmensnaher
Stiftungen, die im Drei-Sektoren-Modell an der
Schnittstelle zwischen Profit- und Nonprofit-
Sektor liegen (Junck 2007).

4Auch in diesen Politikbereichen sind NGOs
involviert, allerdings seltener in Entscheidungs-
prozessen, sondern eher als nachgelagerte Ser-
vice-Agenturen im Auftrag des Staates. An die-
ser Stelle muss allerdings wiederum auf die
Entwicklung privatwirtschaftlicher Akteure hin-
gewiesen werden (vgl. Anmerkung 1).
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TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Engagement und Erwerbsarbeit

den Formen geht. Die Fachtagung ‚Engagement
und Erwerbsarbeit‘ am 8. und 9. November 2007
in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in
Berlin schloss an die Tagung des Hessischen
Sozialministeriums und der LandesEhrenamtsa-
gentur Hessen ‚Ohne Moos nix los‘ vom 14.
Februar 2007 an. Fragestellung und Thema der
Fachtagung waren allerdings enger gefasst und
auf das sich verändernde Verhältnis von Engage-
ment und Erwerbsarbeit zugeschnitten. Bemer-
kenswert für die Tagung war, dass die Kenn-
zeichnung des Engagements als Lückenbüßer für
zurückgenommene staatliche und kommunale
Leistungen von keinem der Teilnehmer in den
Mund genommen wurde. Dieser Befund lässt
nun zwei Interpretationen zu: Entweder hat man
sich mit der Lückenbüßerrolle abgefunden oder
– was die Tagung deutlich zeigte – die Wirklich-
keit ist doch komplexer, als es dieses eingängige
und eindimensionale Bild nahe legt.

Neue Grauzonen durch Entgrenzungs-
prozesse
Die Tagung macht in den vier Fachvorträgen
und acht Workshops deutlich, dass die Gegenü-
berstellung von bürgerschaftlichem Engagement
auf der einen Seite und Erwerbsarbeit auf der
anderen, als zwei Welten, die Wirklichkeit nicht
trifft. So stellte Annette Zimmer fest, dass es ein
Wechselverhältnis zwischen beiden gibt und
dieses zu komplex ist, um eine klare Trennung
vornehmen zu können. Vielmehr gibt es Brü-
cken zwischen beiden, oder es findet ein Aus-
gleich statt. Oft ist Engagement auch eine er-
strebenswerte Alternative zum beruflichen All-
tag.

In den Fachvorträgen und Workshops be-
stätigte sich diese These, die zugleich als Er-
gebnis dieser Tagung gelten kann: Wir haben es
auf beiden Seiten – auf der Seite des bürger-
schaftlichen Engagements wie auf der Seite der
Erwerbsarbeit – mit Entgrenzungsprozessen zu
tun. Diese Prozesse erzeugen Grauzonen, neue
Zwischenformen und Arrangements, die genau

Jenseits der Lückenbüßerrolle
Die Beziehung zwischen freiwilligem Engage-
ment und Geld ist immer spannungsreich. Mo-
netäre Fragen spielen vor allem dann eine Rolle,
wenn es um die Veränderung des Engagements
in seinem Kern durch Entlohnung in variieren-
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analysiert werden müssen. Denn in ihnen ste-
cken teils positive, teils aber auch negative Ele-
mente, die dem Eigensinn des bürgerschaftli-
chen Engagements gefährlich werden können.

Die Enquete-Kommission ‚Zukunft des bür-
gerschaftlichen Engagements‘ hat 2002 das bür-
gerschaftliche Engagement durch drei Kriterien
definiert: Freiwilligkeit, Unentgeltlichkeit und
Orientierung am Gemeinwohl. Beim bürger-
schaftlichen Engagement ist sein Kern, der Ei-
gensinn des Engagements, bedroht. Dieser Ei-
gensinn besteht darin, mitentscheiden zu kön-
nen, beteiligt zu sein an demokratischen Pro-
zessen und an einem Entwurf einer besseren
Gesellschaft. Die festgestellten Entgrenzungs-
prozesse im Bereich der Erwerbsarbeit betref-
fen alle seine wesentlichen Elemente. Ihnen lie-
gen gesellschaftliche Entwicklungen zu Grunde,
die unsere Lebensweise als Ganze betreffen.

Entgrenzung der Erwerbsarbeit
Eckart Hildebrandt hat in seinem Vortrag die
Erwerbsarbeit durch folgende Elemente gekenn-
zeichnet: Normalarbeitsverhältnis, Normalar-
beitszeit, Normalerwerbsbiografie und Vollbe-
schäftigungsversprechen. Alle diese Merkmale
erodieren und die Welt der Erwerbsarbeit weist
immer mehr Unschärfen an ihren Rändern und
Veränderungen in ihrem Kern auf. Hildebrandt
zeigte eindringlich, dass wir nicht mehr von den
gesicherten Grundlagen einer Erwerbsarbeits-
gesellschaft ausgehen können. Erwerbsarbeit im
traditionellen Sinne ist immer weniger die Ba-
sis von Engagement. Bereits vor mehr als 20
Jahren hat Claus Offe diese Entgrenzungser-
scheinungen unter dem Begriff der ‚Dezentrie-
rung‘ gefasst. Es wird kein Ende der Arbeitsge-
sellschaft geben, im Gegenteil, sie ist für immer
mehr Menschen bestimmend. Doch erleidet die
Sphäre der Erwerbsarbeit ein Funktionsverlust
gegenüber den Lebensbezügen der Menschen.
Immer mehr Menschen sind abhängig von der
Erwerbsarbeit, doch sie steht immer weniger im
Mittelpunkt ihres Lebens.

Aus dieser schwierigen Situation haben ver-
schiedene Sozialwissenschaftler im letzten Vier-
teljahrhundert einen Ausweg zu finden versucht.
Alle diese Auswege zeichnen sich dadurch aus,
dass sie den Tätigkeiten jenseits der Erwerbsar-
beit – die Tätigkeit in der Familie, das bürger-
schaftliche Engagement, die ‚Eigenarbeit‘ – grö-
ßere Aufmerksamkeit schenken. Bürgerschaft-
liches Engagement gewinnt damit eine wach-
sende Bedeutung, weil es nicht mehr bloß ein
Anhängsel der Erwerbsarbeit ist. Prominente
Begriffe für diese Dezentrierung sind: Tätig-
keitsgesellschaft, Bürgerarbeit, Mischarbeit,
‚Triade der Arbeit‘.

Auch aus der erwerbsgesellschaftlichen Per-
spektive wird die These der Tagung untermau-
ert: Es geht nicht um ein entweder-oder zwi-
schen Engagement und Erwerbsarbeit, sondern
um ein sowohl als auch. Es zeigt sich aber, dass
dadurch noch nicht viel gewonnen ist, denn die-
se neuen Übergänge – oder auch Grauzonen –
müssen besser konturiert und genauer definiert
werden; denn Engagement soll seinen Charak-
ter oder Eigensinn nicht in solchen Grauzonen
verlieren.

Da Engagement nicht als Arbeit begriffen
werden kann, eignet sich nur der Tätigkeitsbe-
griff, um dieses noch sehr diffuse Feld zu cha-
rakterisieren. Aus der Perspektive der Indivi-
duen zeigt sich, dass sich auf beiden Seiten
eine stärkere Interessenorientierung entwickelt.
In der entgrenzten Erwerbsgesellschaft ist es
der ‚Arbeitkraftunternehmer’, der im Engage-
mentbereich als der stärker eigeninteressierte
Bürger auftaucht, während die altruistische
Haltung als bestimmende Motivation zuneh-
mend verschwindet. Weitere Vorschläge, um
die Folgen der Entgrenzung zu mildern, bezie-
hen sich auf die finanzielle Absicherung
(Grundeinkommen, participation income, So-
zialerbschaft) und auf die bewusste Ausgestal-
tung der Tätigkeitsmodelle (Lebensarbeitszeit,
Erwerbsarbeitszeitverkürzung, ‚Halbtagsge-
sellschaft‘).
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Entgrenzung des bürgerschaftlichen
Engagements
Die Entgrenzungsprozesse, die in beiden Berei-
chen zu beobachten sind, hat Adalbert Evers mit
Blick auf das bürgerschaftliche Engagement dar-
gelegt. Er diagnostiziert das Eindringen von
Engagementelementen in die Erwerbsarbeit und
die Landnahme von Erwerbsarbeitselementen
im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.
So berichtet Richard Florida beispielsweise, dass
die Angehörigen der neuen ‚kreativen Klasse‘
den Anspruch haben, mehr als Freiwillige und
nicht als normale Arbeitnehmer behandelt zu
werden. In diese Richtung geht auch die Öff-
nung des Erwerbssystems für das Engagement,
was sich beispielsweise in den sich verändern-
den Erwerbsbiografien ausdrückt. Eine negati-
ve Grauzone entsteht aber dort, wo die Erwerbs-
arbeit weniger sicher wird, mit freiwilligem
Engagement vermischt wird und Zwangsver-
hältnisse entstehen, die nach außen hin als frei-
williges Engagement verkauft werden.

Evers bewertet die entstehenden Grauzonen
allerdings nicht ausschließlich negativ: Es gebe
auch Teile von Lohnarbeit, die selbstbestimmt
sein können. Allerdings ist auch hier darauf Wert
zu legen, dass Engagement in seinem Charakter
erkennbar bleibt. Und das bleibt es nur, wenn es,
wie Evers ausführte, als Handeln im Sinne Han-
nah Arendts verstanden werde: in dem Solidari-
tät eingeübt und Gemeinschaftserfahrungen ge-
macht werden können. Engagement muss in sei-
nem produktiven Kern den Erwerb und die Aus-
übung genereller Kompetenzen ermöglichen.
Diese Kompetenzen werden auch in der Welt der
spezialisierten Erwerbsarbeit immer wichtiger.
Evers plädiert daher dafür, dass das Besondere
des Engagements geschützt werden muss.
Allerdings befürwortet er einen genaueren Blick
auf die Überschneidungsbereiche und die Grau-
zonen. Engagement benötigt eine materielle Ab-
sicherung und auch eine geringfügige Vergütung
ist nicht schädlich. Es bereichert Biografien und
kann produktiv sein, wenn Freiwilligkeit und

Mitgestaltungsmöglichkeiten gesichert sind. Eine
Grenze ist allerdings dort erreicht, wenn Enga-
gement Arbeitscharakter annimmt und Freiwilli-
ge in die Zwänge und Routinen des Berufs- und
Arbeitsalltags eingepasst werden.

Trends zur Verberuflichung
Die beschriebenen Entgrenzungsprozesse ma-
chen sich in Trends der Verberuflichung von
Engagement bemerkbar. Annette Zimmer geht
von der Tatsache einer Einbindung des Engage-
ments – wie übrigens auch der Erwerbsarbeit –
in Organisationen aus. Dabei gibt es zum einen
historische Traditionslinien und zum anderen
Typen von Organisationen, die eine Verberufli-
chung (Professionalisierung) unterschiedlich
stark fördern. Historisch zeigte sich, dass viele
sozialarbeiterischen Bereiche des Wohlfahrts-
staates mit einem anfänglichen ehrenamtlichen
Engagement entstanden sind und sich erst im
Laufe der weitere Entwicklung verberuflicht und
in das institutionelle Arrangement des entste-
henden Wohlfahrtsstaates eingefügt haben. Zim-
mer entwickelte eine Typologisierung von Or-
ganisationen mit der Unterscheidung von altru-
istischen und an Selbsthilfe/Eigennutzen orien-
tierten Organisationen einerseits und einer Un-
terscheidung von alten und neuen Organisatio-
nen andererseits. Sie untersuchte dann entlang
dieser Typen die Verberuflichungstendenzen.
Eine Verberuflichung ist vor allem im altruisti-
schen und im alten Typ von Organisationen
(Wohlfahrtsverbände, Hilfsorganisationen, Stif-
tungen) zu finden. Dieser Befund hat mit der
Einbindung dieses Organisationstyps in den
Wohlfahrtsstaat zu tun: Je stärker die Einbin-
dung dort, desto intensiver die Verberuflichung.

Die Einbindung in den Wohlsfahrtsmix
hängt aber auch am Typus des Wohlfahrtsstaa-
tes. Der Dritte Sektor – der Begriff bezeichnet
die Organisationsperspektive auf das Engage-
ment – ist vor allem in liberalen und in subsidiär
organisierten Wohlfahrtsstaaten stark, während
im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat – dafür
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steht Deutschland – Nonprofit-Organisationen
mit einem geringen Verberuflichungsgrad un-
bedeutend sind. Allerdings vertragen sich bür-
gerschaftliches Engagement und Verberufli-
chung im liberalen und sozialdemokratischen
Typ gut, während im subsidiären das Wechsel-
verhältnis spannungsreich ist. Zudem wird Ver-
beruflichung auch als Modernisierung wahrge-
nommen, was sich beispielsweise im Selbsthil-
febereich gut beobachten lässt.

Eine andere Art der Veränderung von ge-
meinnützigen Organisationen macht sich gegen-
wärtig bemerkbar. Zimmer sieht einen Auszug
(Outsorcing) in den Profit-Bereich dort gege-
ben, wo es um das große Geld geht und wo
steuerrechtliche und finanzielle Anreize entspre-
chend gestaltet werden. Engagement hat in sol-
chen Organisationen, die damit einem aktuellen
Trend folgen, tendenziell keinen Platz mehr.
Bürgerschaftliches Engagement bewegt sich
daher – dies unterstreichen die gegenwärtigen
Entgrenzungsprozesse deutlich – zwischen
Markt und Mission. Es ist zugleich Brücke und
Ausgleich zur Erwerbsarbeit auf der einen Sei-
te, auf der anderen muss aber deutlich bleiben,
dass es Alternative zum beruflichen Alltag ist.

Arbeitsmarkt und bürgerschaftliches
Engagement
Die Entgrenzungsprozesse gewinnen konkrete
Gestalt und dringlichen Charakter, weil Elemen-
te des bürgerschaftlichen Engagements in den
letzten Jahren in die Arbeitsmarktpolitik einge-
baut worden sind. Hier wurde von verschiede-
nen Seiten deutlich gemacht, dass 1 Euro-Jobs
und Bürgerarbeit – wie sie in Bad Schmiede-
berg und weiteren Kommunen in Sachsen-An-
halt als Konzept entwickelt und praktiziert wer-
den – arbeitsmarktpolitische Instrumente sind
und mit bürgerschaftlichem Engagement nichts
zu tun haben. Denn diese ‚Tätigkeit‘ ist weder
freiwillig noch unentgeltlich.

Sigrid Bachler vom DGB-Bundesvorstand
machte in ihrem Vortrag deutlich, dass es in der

Praxis – in den Bereichen Gesundheit, Sport,
Unterricht – immer mehr Menschen gibt, die
zwei gegensätzliche Rollenerwartungen zu ver-
einbaren haben: Sie sind zugleich als Mini-Job-
ber normale Erwerbstätige und sie sind zugleich
Freiwillige, weil sie noch eine Übungsleiter-
pauschale bekommen. Hinzu kommen rund
700.000 ‚1 Euro-Jobs‘, die vorwiegend im Ost-
Deutschland an Menschen mit Berufs- und
Hochschulabschluss vergeben werden. Hier
besteht die Gefahr, dass damit reguläre Beschäf-
tigung verdrängt wird. Bachler machte deutlich,
dass es auch von der Seite des DGB Anstren-
gungen gibt, die 1 Euro-Jobs als arbeitsmarkt-
politische Instrumente anders auszugestalten und
den Engagementcharakter in dieser Tätigkeit zu
stärken. Dabei könnte ein Bündnis mit bürger-
gesellschaftlichen Organisationen weiterhelfen,
um Arbeitslosen ein ehrliches Engagementan-
gebot machen zu können. Bei einem solchen
Engagementangebot, das mit der Bundesagen-
tur für Arbeit entwickelt werden könnte, müss-
ten die Freiwilligkeit und die Sanktionsfreiheit
gesichert sein. Der Geschäftsführer des BBE,
Ansgar Klein, begrüßte das Bündnisangebot des
DGB und kündigte für das Frühjahr 2008 einen
kleinen gemeinsamen Fachworkshop zu des-
sen fachlicher Vertiefung an.

Die Fachtagung wird ausführlich dokumen-
tiert. Die Dokumentation wird für März 2008
erwartet (Kontakt: ansgar.klein@b-b-e.de).

Rudolf Speth, Berlin

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Bewegte Zeiten im Blick.
Protestbewegungen und politische
Jugendbildung

Bietet das Thema Protest für Jugendliche genü-
gend Anreiz, um sich mit Fragen der jüngsten
Zeitgeschichte zu beschäftigen? Weckt der Blick
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auf Protest und Anpassung in der Geschichte
beider deutscher Staaten genügend Neugier, um
sich in Schule und außerschulischer Bildung
auf diesen Abschnitt der Nachkriegsgeschichte
einzulassen? Ist dieser thematische Schwer-
punkt ein geeigneter Rahmen, um sich der Ge-
schichte beider deutscher Staaten als einer ge-
meinsamen, von vielfachen Wechselwirkungen
gekennzeichneten, zu nähern? Was sind die
hierzu geeigneten Methoden und Ansätze? Wie
lässt sich die Geschichte der unterschiedlichen
Protestbewegungen zugleich nutzen, jungen
Menschen ‚Lust auf Politik‘ zu machen und
sich selbst aktiv einzumischen?

Die Evangelische Trägergruppe für gesell-
schaftspolitische Jugendbildung und die Evan-
gelischen Akademien in Berlin und Meißen hat-
ten im Horizont dieser Fragestellungen zur Ta-
gung vom 8. bis 10. November 2007 in der
Evangelischen Bildungsstätte auf Schwanen-
werder geladen: ‚Bewegte Zeiten im Blick –
Protestbewegungen als Thema der politischen
Jugendbildung‘. Die Veranstaltung bildete
zugleich den Endpunkt eines Projekts der histo-
risch-politischen Jugendbildung in Ost- und
Westdeutschland.1 Schülerinnen und Schüler
aus Hessen und Thüringen, aus Sachsen-An-
halt und Bayern, aus Nordrhein-Westfalen und
Sachsen haben über den Zeitraum eines Schul-
jahrs in mehreren Projekten und gemeinsamen
Seminaren zur Geschichte und zu Geschichten
aus bewegten Zeiten in den 1960er und 70er
Jahren gearbeitet. Dieses Projekt und andere
aktuelle Beispiele, wie z.B. der ‚Geschichtskof-
fer DDR-Lebensläufe aus Mecklenburg-Vor-
pommern‘ des Vereins Politische Memoriale
Mecklenburg-Vorpommern, sollten Lehrkräfte
an Schulen und JugendbildnerInnen in außer-
schulischen Kontexten anregen, solche Themen
der historisch-politischen Bildung künftig ver-
stärkt aufzugreifen. Eine Sichtung ausgewähl-
ter Bildmedien zum Thema und die Vorstellung
der Jugendzeitschrift ‚Spiesser‘, die mit einem
Heft zu ‚Meckerossis und Besserwessis‘ jüngst

Furore gemacht hat, erweiterten das Thema der
Tagung auf Fragen der sinnvollen Mediennut-
zung bei der Beschäftigung mit historischen
Themen.

Mit ihrer Fragestellung lag die Tagung im
Trend des neuen Interesses an historisch-politi-
schen Themen. Ein Blick in die Fernsehpro-
gramme genügt, um zu sehen, dass Zeitgeschich-
te Hochkonjunktur hat. Dabei sind ‚Dresden‘,
die zahlreichen Filme rund um die Berliner
Mauer oder die RAF nur die auf den ersten
Blick sichtbaren Elemente einer kaum über-
schaubaren Vielzahl von Produkten. Auch in
den Printmedien finden diese Themen aktuell
sehr große Resonanz. Was sowohl die Tagung
als auch das sie inspirierende Projekt ausge-
zeichnet hat, ist, dass beide ganz bewusst ver-
suchen, die Geschichte und die Perspektiven
der beiden deutschen Staaten gleichberechtigt
nebeneinander zu stellen. Es war das deutlich
bekannte Interesse der Veranstalter, der politi-
schen Kultur des wiedervereinigten Deutsch-
lands seine ostdeutschen Anteile auf den ‚lan-
gen Weg nach Westen‘ (H.A. Winkler) mitzu-
geben. Hier sehen die Veranstalter nach wie vor
eine Aufgabe und forderten daher auch von West-
und Ostdeutschen immer wieder ein, sich auch
wechselseitig mit unterschiedlichen Facetten der
Geschichte der beiden deutschen Staaten.

Die erste Frage, die sich historisch-politi-
sche Bildung mit Jugendlichen stellen muss,
lautet jedoch: Warum sollen sich junge Men-
schen heute mit den 68ern, der Friedensbewe-
gung, den Anfängen der Grünen, der Bürger-
rechtsbewegung in der DDR oder ähnlichen
Themen beschäftigen? Das Motiv, die Geschich-
te lebendig zu halten oder der obligatorische
Hinweis, dass erst eine profunde Kenntnis der
Vergangenheit die Zukunft wirklich erschließt,
überzeugen aus der Perspektive der Jugendli-
chen nicht ganz. Die Tagung war also vor die
Aufgabe gestellt, zu zeigen, wie sich der ‚gars-
tige Graben‘ zwischen dem Interesse der Leh-
renden, dem des politischen Gemeinwesens und
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dem was die Lebensphase zwischen 15 und 20
interessant macht, überbrücken lässt.

Zur Geschichte des Protests
In seinem einführenden Beitrag arbeitete Ro-
land Roth von der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal zunächst heraus, dass Protest als ein univer-
selles gesellschaftliches Phänomen verstanden
werden kann. Protest werde es geben, solange
es herrschaftliche Verhältnisse gibt. Im Protest
mit seinen lauten, direkten oder seinen leisen
und indirekten Formen drücke sich das Nicht-
Einverstanden-sein mit den jeweils herrschen-
den Verhältnissen und Lebensbedingungen aus.
Die vielfältigen sublimen Formen des Protests
könnten mit dem Konzept der ‚hidden tran-
scripts‘ verstanden werden. Dabei gehe es da-
rum, die heimlichen Botschaften im Handeln
der Subjekte zu dechiffrieren. Bei der Frage nach
Protest in verschiedenen gesellschaftlichen Sys-
temen müssten die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen berücksichtigt werden, die unterschiedliche
Gelegenheitsstrukturen für persönliches Han-
deln schaffen.

Als eine Quelle des Protests bewertete Roth
das Hineinwachsen Jugendlicher in die Gesell-
schaft. In diesem Prozess stellen die Heranwach-
senden die vorfindbaren Werte, Normen, Struk-
turen auf den Prüfstand. Jugendliche fragen
nach dem angemessenen Lebensstil, Ansprü-
che und Realität werden miteinander verglichen,
Alternativen zum Bestehenden und Entwürfe
des eigenen Lebens werden angedacht. Dies ist
eine Erklärung, weshalb der Protest überwie-
gend ein junges Gesicht hat und vor allem Ju-
gendliche Träger von Protestbewegungen sind.
Im Protest wird die Gesellschaft als gestaltbar
erlebt, Alternativen sind denkbar. Roth wies
darauf hin, dass gegenwärtig gesellschaftliche
Veränderungen kaum noch als radikale Alterna-
tiven gedacht werden, sondern eher als Effekt
einer Vielzahl kleiner Projekte zu unterschiedli-
chen Bereichen des Lebens. In dieser Konstel-
lation ist ein interessantes Zusammenspiel von

macht- und kulturorientierten Formen des Pro-
tests zu beobachten.

Während es in der Geschichte der Protest-
bewegungen in der alten Bundesrepublik zu ei-
ner Normalisierung mit einer eigenen Infrastruk-
tur (Projekte, Verlage, Alternativökonomie
usw.) gekommen sei, erfolgte Protest in der
DDR in einer völlig anderen Situation. In einer
Diktatur wird Protest mit dem Makel des Auf-
ständischen assoziiert, während er in einer libe-
ralen demokratischen Gesellschaft als zwar un-
bequemes, jedoch legitimes Mittel zum Aus-
druck eigener Interessen betrachtet wird.

Die Themen des Protests in den 1970er Jah-
ren beziehen sich auf die Schwerpunkte Demo-
kratie und Arbeit. Nach der Vereinigung stehen
Demokratie, Minderheiten/Ethnien, Soziales,
Arbeit und Ökologie auf der Tagesordnung. Zum
Schluss seines Beitrags verwies Roth darauf,
dass es in der Geschichte der Protestbewegun-
gen in den beiden deutschen Staaten noch viele
nicht-bearbeitete Kapitel gibt. So seien bislang
die Versuche der feindlichen Brüder wechsel-
seitig auf die jeweiligen Protestbewegungen
Einfluss zu nehmen und den Protest im Interes-
se der eigenen Politik zu instrumentalisieren,
noch nicht hinreichend erforscht.

Klaus Farin vom Archiv der Jugendkultu-
ren in Berlin bezweifelte, ob Jugendkulturen
grundsätzlich als Teil einer Protestbewegung
betrachtet werden können. Jugendkulturen sind
nach Farin vor allem als Beziehungsnetzwerke
zu verstehen und dienen der Abgrenzung ge-
genüber der Welt der Erwachsenen. Nach sei-
ner Einschätzung bewegen sich ca. 20% der
Jugendlichen in den verschiedenen Szenen. In
den Jugendkulturen geht es primär um die Ju-
gendlichen selbst, um Aktivitäten im Kontext
ihrer Lebenswelt. Jugendkulturen habe ihre ei-
gene Geschichte. Diese Geschichte(n) wecken
die Neugierde Jugendlicher. Auch deshalb wer-
den in der Beschäftigung mit Jugendkulturen
historische Fragen virulent. Als besonders hilf-
reich erweist sich nach den Erfahrungen von
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Farin in diesem Kontext, wenn Mitglieder bzw.
Akteure der unterschiedlichen Szenen in Form
einer peer-education mit Jugendlichen über die
Geschichte der Szenen arbeiten und somit die
vielfältigen Dimensionen in den Praktiken der
Szenen freilegen. In diesem Kontext weist Fa-
rin darauf hin, dass Jugendliche ihre Gestal-
tungsansprüche in Hinblick auf die eigene Le-
benswelt nicht mit Politik verbinden. Aus der
Sicht Jugendlicher sei Politik langweilig, kor-
rupt und ineffektiv. Gleichzeitig fänden Jugend-
liche, die sich für politische Inhalte engagieren,
kein entsprechendes Forum mehr.

Von Teilnehmenden der Tagung wurde be-
zweifelt, ob mit diesem Begriff von Jugendkul-
tur die rechte Szene zu fassen ist. Farin verdeut-
lichte, dass gegenwärtig alle aktuellen Jugend-
szenen von rechtsextremistischen Ausprägun-
gen tangiert werden. In bestimmten, männlich
stark dominierten Szenen sei der Anteil von Ju-
gendlichen mit Affinität zu rechtsextremem Ge-
dankengut graduell höher. Nach seiner Einschät-
zung sind jedoch rechtsextreme Szenen für die
weit überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen
aufgrund ihrer alltäglichen Praktiken und ihrer
Nicht-Modernität nicht interessant.

Was kann und soll gelernt werden?
Aus der Perspektive von Projekten der histo-
risch-politischen Bildung sind die Fragen, was
kann durch die Beschäftigung mit der jüngsten
Zeitgeschichte gelernt bzw. können in der Aus-
einandersetzung mit dem Thema Protest demo-
kratische Orientierungen und demokratisches
Verhalten vermittelt werden, von besonderem
Interesse.

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte
stellt nach der Einschätzung von Elena Demke,
Mitarbeiterin beim Landesbeauftragten für die
Stasi-Unterlagen in Berlin, ein Moment der Le-
gitimation des aktuellen politischen Systems dar.
Gleichzeitig könne durch die nähere Betrach-
tung von Protest die Gegenwart als gestaltbar
begriffen werden. Sie betonte, dass es in Hin-

blick auf die Beschäftigung mit Geschichte vor
allem darum gehe, historische Kompetenzen zu
vermitteln. In Übereinstimmung mit Michele
Barricelli von der Freien Universität Berlin nannte
sie die folgenden Aspekte: Vermittlung von Fra-
gekompetenz, Ermöglichung von Orientierung
und Urteilsfähigkeit, Deutungs- und Reflexi-
onskompetenz, Methodenkompetenz, Einsicht
in die Kontroversität des Gegenstands, Kom-
petenz zur Multiperspektivität, Utopiefähigkeit
bzw. Alternität. Die Vermittlung dieser Kompe-
tenzen soll in subjektorientierten Lernprozes-
sen erfolgen. Im Kontext einer Beschäftigung
mit Protest und Widerstand in der Geschichte
der beiden deutschen Staaten sind aus ihrer Sicht
vergleichende Fragestellungen hilfreich. Eine
Beschäftigung mit der DDR-Geschichte müsse
produktiv mit den Differenzerfahrungen der
Jugendlichen umgehen, die im Elternhaus eine
positive Sicht auf die DDR erleben, während in
der Schule eher ein negatives Bild der DDR
gezeichnet wird. In diesen Prozessen spielten
Zeitzeugen eine wichtige Rolle. Erkannt wer-
den könne, dass politisches Interesse wichtig
ist und sich ein Einmischen in gesellschaftliche
Entwicklungen lohne.

Barricelli verwies darauf, dass gesellschaft-
licher Protest konjunkturellen Zyklen unterliegt.
Jugendstudien belegten, dass die intensive Pha-
se des Protests abgeebbt ist. Gegenwärtig gehe
es vor allem um eine Realisierung der Wünsche
an das eigene Leben jenseits gesellschaftlicher
Utopien. Doch dieser Pragmatismus der nach-
wachsenden Generation dürfe nicht mit Sor-
genfreiheit verwechselt werden. Die Jugendli-
chen seien sich ihrer unterschiedlichen Startbe-
dingungen sehr wohl bewusst. Ostdeutsche
Jugendliche hätten ein stärkeres politisches Be-
wusstsein, westdeutsche Jugendliche hätten ein
stärker kulturell orientiertes Bewusstsein. Bar-
ricelli betonte, dass in Hinblick auf die Beschäf-
tigung mit Themen jüngerer Zeitgeschichte die
Selbstthematisierung der Person der Lehrenden
unumgänglich ist. Diese waren zum Teil Akteu-
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re der Zeitgeschichte bzw. zumindest teilneh-
mend Beobachtende. Die Lehrenden müssten
ihre eigenen Motive zur Beschäftigung mit der
Thematik und insbesondere ihre Ziele gründ-
lich reflektieren. Ein offensiver Umgang mit den
persönlichen Erlebnissen der Lehrenden könne
hilfreich sein, denn üblicherweise seien die Leh-
renden die ersten historischen Personen, denen
die Schülerinnen und Schüler jenseits der Fa-
milie begegnen. In diesem Kontext hob er
hervor, dass es nicht nur darum gehen könne,
den Protest zu thematisieren, sondern es müss-
ten auch die unterschiedlichen Facetten der An-
passung befragt werden.

Offene Fragen
Wie es sich für eine gute Tagung gehört, warfen
die Referate und Diskussionen viele Fragen auf,
die am Ende eher offen blieben, als dass ab-
schließende Antworten gegeben wurden. Drei
davon seien hier genannt:
1. Wie der Blick auch in der politischen Bil-

dung stärker auf alltäglichen Protest und Ver-
weigerung gerichtet werden kann, ohne dass
man sich in den vergleichsweise ‚langweili-
gen‘ Niederungen des Alltags verirrt, ist of-
fen. Auch hier schaut es sich offenbar gut
und gerne auf die Heldinnen und Heroen
der (Protest-)Bewegungen. Was Roland
Roth als ‚hidden transcripts‘, als verborge-
ne Widerständigkeit und damit erste Stufe
des auch zahlenmäßig bedeutsamen Protests,
beschrieben hat, ist auch für die politische
Bildung als Thema noch weitgehend zu ent-
decken. Ähnlich wie die historische Wis-
senschaft und Geschichtsdidaktik sich vor
einigen Jahrzehnten die Alltagsgeschichte
angeeignet hat, wäre hier durchaus noch
Raum für ergänzende Perspektiven in der
politischen Bildung.

2. Dass historisch-politische Jugendbildung gut
daran tut, die Beschäftigung mit Jugendkul-
turen als Aufhänger für ihre Arbeit zu nut-
zen, hat sich bestätigt. Neben Biographien

von Jugendlichen zu unterschiedlichen Zei-
ten sind Jugendkulturen für junge Menschen
auch im historischen Kontext offenbar un-
gebrochen attraktiv. Auch hier gilt, dass das
Potential, das darin liegt, häufig nicht ausge-
schöpft wird. Nur als ‚Aufhänger‘ oder ‚Ap-
petizer‘ für politische Bildung verwandt,
greift das Bemühen zu kurz. Jugendkultu-
ren in ihrer historischen Genese und Dyna-
mik sind bislang kaum Thema politischer
Bildung, ließen sich dafür jedoch gut nut-
zen. Wie und unter welchen Umständen
zunächst auf Lebensstil und Sozialleben in
der Adoleszenz ausgerichtete Bewegungen
politisch werden, ist ebenso eine spannende
Frage wie die, wie Jugendkulturen sich aus-
differenzieren, politisch aufladen oder poli-
tische ‚Richtungswechsel‘ vollziehen. Klaus
Farin konnte hier eindrucksvolle Beispiele
nennen und zeigen, dass gerade im Blick auf
das Eindringen rechtsextremer Symbole und
Einstellungen in unterschiedliche Szenen
aktuell viel in Bewegung ist.

3. Lohnend wäre es gewesen, die nur am Ran-
de gestreifte Frage zu thematisieren, die in
den Kern des Geschäfts historisch-politi-
scher Bildung zielte: Elena Demke gab zu
bedenken, dass es vielleicht eher auf die
Gestaltung der pädagogischen Prozesse an-
kommt, um politische Bildung im Sinne ei-
ner Bildung zu Mündigkeit und demokrati-
schem Bewusstsein ‚erfolgreich’ zu machen,
als auf die thematischen Inhalte. Die The-
men des Lernens seien austauschbar, es
komme auf die Vermittlung der o. g. histori-
schen Kompetenzen an. Dass Erfahrung mit
Demokratie das Offenhalten von Ergebnis-
sen der Lernprozesse konstitutiv bedingt, ist
dabei kaum zu leugnen. Dass dies der in der
Geschichtsdidaktik geforderten ‚Multipers-
pektivität’ entspricht, war schnell erkennbar.
Denn wer mit letzterer Ernst macht, kommt
kaum umhin, sich der unbequemen Tatsache
zu stellen, dass es im Blick auf historische
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Prozesse wohl kaum eindeutige Wahrheiten
gibt. Schwierig ist das allemal – das machte
die Tagung deutlich. Ist es für Lehrkräfte in
den Schulen eher die – berechtigte oder
scheinbare – ‚Furcht‘ vor dem Lehrplan, dem
der ‚FDGO‘ verpflichteten schulischen Bil-
dungsauftrag und dem Verlust an Autorität,
die zu eindeutigen Antworten verführt, ist es
für die außerschulischen BildnerInnen eher
der allzu starke Wunsch, den Jugendlichen
die ‚richtige Richtung‘ zu weisen. Lohnend
wäre es hier allemal, der Frage, ob und wie
offene Lernprozesse mit all ihren Risiken
und Chancen in der politischen Bildung
durchzuhalten sind, intensiver nachzugehen.

Marcus Götz-Guerlin/Klaus Waldmann, Ber-
lin

Anmerkung
1‚Protest und Anpassung im geteilten

Deutschland der 60er und 70er Jahre‘. Das Pro-
jekt wird gefördert von der Stiftung Deutsche
Jugendmarke. Kontakt: waldmann@politische-
jugendbildung-et.de

den. Unkonventionell ist zum Beispiel, wie die
Beiträge organisiert werden: Am ersten Tag ei-
nes Barcamps begrüßen die Veranstalter die an-
gereisten Teilnehmer, informieren knapp über
Örtlichkeit und Zeitplan, um das Wort dann
sogleich an die Gäste weiterzugeben. Jeder, der
will, tritt dann vor und gibt allen kurz bekannt,
wer spricht und zu welchem Thema er oder sie
im Laufe der kommenden zwei Tage etwas vor-
tragen oder erfahren möchte. Anschließend wird
das jeweilige Vorhaben auf ein Blatt Papier ge-
schrieben und dieses an eine große Wand im
Hauptraum geklebt, auf der die Tageszeiten und
verfügbaren Räume schon zweidimensional auf-
getragen sind. Innerhalb weniger Minuten füllt
sich die Wand auf diese Weise mit unterschied-
lichsten Fragestellungen, und je nachdem, wie
viele Teilnehmer gerade anwesend sind, dauert
es kaum mehr als eine halbe Stunde, bis die
Wand restlos voll ist. Anschließend geht es un-
verzüglich los, die Menge verstreut sich, die
einzelnen Räume werden aufgesucht, das ‚Bar-
camp‘ beginnt sich warm zu laufen. In diesem
Sinne werden Barcamps auch als ‚user genera-
ted conferences‘ bezeichnet.

Dabei ist die Teilnahme an Barcamps kos-
tenlos, ebenso wie Verpflegung, öffentliche
Nutzung eines WLAN-Netzes (WiFi) und sons-
tiger Technik, wenngleich aufgrund der räumli-
chen Gegebenheiten in der Regel nur eine limi-
tierte Teilnehmerzahl zugelassen wird. So wa-
ren in Berlin an den beiden Tagen rund 400
bzw. 300 Personen anwesend. Angemeldet hat-
ten sich sogar 500, einschließlich einer zwei-
stelligen Zahl ausländischer Besucher. Die
Räumlichkeiten wurden übrigens gesponsort,
wie auch alle anderen Leistungen durch Spon-
soren finanziert worden waren. Wendet man sich
damit den Veranstaltern und Teilnehmern zu,
herrschte augenscheinlich ein leichter Überhang
an Männern von Anfang 20 bis Anfang 30, nur
wenige waren deutlich jünger oder älter. Das
Auftreten war betont locker, der Umgang un-
kompliziert, man duzte sich durchweg, die Vor-

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Die Barcamp Bewegung.
Bericht über eine Serie von
‚Unconferences‘

Am 3. und 4. November fand in Berlin das
‚BarCampBerlin2‘ statt. Es war die zweite Ver-
anstaltung dieser Art in Berlin, nach dem ersten
Berliner Barcamp vom 30. September 2007 bis
zum 1. Oktober 2006 – von daher die ‚2‘. Nur
was bedeutet ‚Barcamp‘, und was passiert auf
einem ‚Barcamp‘?

‚Barcamp‘ stellt eine neue Form von Konfe-
renz dar, die für sonstige Konferenzen eher un-
konventionelle Regeln aufweist, weshalb Bar-
camps auch ‚unconferences‘ bezeichnet wer-
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tragssprache war in Berlin, wegen der ausländi-
schen Gäste, häufig englisch und die Atmos-
phäre eine Mischung aus Seminar und Party.

Die Themen entstammten verschiedenen
Bereichen, gemeinsam war jedoch allen die eine
besondere Affinität zu Internet und neuen Me-
dien, und die Kommunikation verläuft zumeist
übers ‚Twittern‘ (elektrischer-reporter.de/
index.php/site/film/52/), weil es preisweiter ist
als SMS. So wurden u.a. folgende Themen an-
geboten: ‚Web 2.0 und e-learning‘, ‚Web to
China‘, ‚Typo 3 – Why the hype? ‘, ‚Enterprise
2.0‘, ‚Future of Weblogs‘, ‚Identity, Privacy &
Open ID‘, ‚The Next Web‘, ‚Corporate Pod-
casting‘, ‚Russian Web‘,‚Designing Websites
for Devices‘, ‚Sustainability Interfaces‘, ‚Goog-
le Earth the Geo Browser‘, ‚Lessons in Social
Software‘, ‚Foster International Barcamps‘, ‚so-
cialcamp‘, ‚Commercial Communities‘ und vie-
les mehr. Anwesend waren Start-up-Gründer,
Programmierer, Systemadministratoren, Blog-
ger, Podcaster, Wirtschaftsinformatik- und
BWL-Studenten, ein bißchen Presse sowie ei-
nige Laien und Arbeitssuchende, weil Barcamps
die Möglichkeit anbieten, Stellenangebote wie
-gesuche durch eine Art Wandzeitung öffentlich
zu machen.

Betrachtet man das ‚BarCampBerlin2‘ nur
für sich, gewissermaßen als isoliertes Ereignis,
mag sich freilich die Frage stellen, aus welchem
Grund darüber im Forschungsjournal Neue
Soziale Bewegungen berichtet wird. Denn in-
haltlich ging es in keinem Beitrag um soziale
Bewegungen. Schaut man hingegen auf dieses
Ereignis als Glied einer Kette gleicher Ereignis-
se, nämlich die Planung und Durchführung ei-
ner rasant steigenden Zahl von Barcamps seit
2005, dann kann dieses Ereignis durchaus –
pars pro toto – als Ausdruck einer globalen so-
zialen Bewegung gesehen werden. Indes setzt
dies voraus, daß ein solches Ereignis mit Hilfe
geeigneter Erklärungsansätze in ein entsprechen-
des Umfeld eingebettet wird. Für eine solche
Analyse genau dieses Ereignisses als ‚Brücken-

kopf‘ einer sozialen Bewegung fortlaufend statt-
findender Barcamps überall in der Welt bietet
sich bewegungstheoretisch nun die Arbeit von
Alberto Melucci an.

Latente Netzwerke und manifeste
Mobilisierung
In dem Artikel ‚The Symbolic Challenge of
Contemporary Movements‘ von 1985 stellte
Melucci ein Modell sozialer Bewegungen zur
Diskussion, dessen Besonderheit darin zu se-
hen ist, daß soziale Bewegungen im Wesentli-
chen als ‚movement networks or movement areas
as the network of groups and individuals sha-
ring a conflictual culture and a collective identi-
ty‘ verstanden wurden. Dabei schloß diese De-
finition ‚not only ‚formal‘ organizations but the
network of ‚informal‘ relationships connecting
core individuals and groups to a broader area of
participants and ,users‘ of services and cultural
goods produces by the movement‘ mit ein.

Im Zentrum dieses Ansatzes steht also das
‚submerged network‘ sozialer Bewegungen,
konzipiert als ein ‚system of exchange (persons
and information circulate along the network;
some agencies, such as local free radios, book-
shops, magazines provide a certain unity).‘
Freilich ist ein solches ‚submerged network‘
für die allgemeine Öffentlichkeit zumeist un-
sichtbar, nur direkte Teilnehmer wissen darum,
ansonsten bleibt dieses Netzwerk im Verborge-
nen. Ab und zu jedoch, mitunter sogar regelmä-
ßig, kommt es zu verabredeten Zusammenkünf-
ten, man trifft sich an bestimmten Orten in grö-
ßerer Zahl, und sei es nur für wenige Stunden,
um durch direkte Interaktion die wechselseitige
Bindung der Netzwerkmitglieder zu verstärken,
sich besser kennenzulernen, auszutauschen und
gemeinsame Aktionen zu unternehmen.

Melucci hat dieses ständige Wechselspiel
zwischen Verstreutsein und Zusammenkunft nun
treffend mit der Unterscheidung latency/visibi-
lity erfaßt. Der zeitliche, räumliche und soziale
Normalzustand einer sozialen Bewegung ist
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demnach das eher unscheinbare Netzwerk der
Aktivisten, Anhänger und Sympathisanten, zu-
gänglich und erfahrbar nur für Eingeweihte. In
gewissen Abständen transformiert sich dieses
Netzwerk jedoch in eine auch von außen sicht-
bare Form, die dann als soziale Bewegung in
Bewegung beobachtet und beschrieben wird,
wie man hier sagen könnte.

Social Software und Barcamp-Szene
Genau diese Phänomenologie trifft nun auch
auf die Barcamps zu. Entstanden 2005 als Ge-
genbewegung zu den Foo Camps, einer Veran-
staltungsreihe, an der nur ‚Friends of (Tim)
O’Reilly‘, einem Open Source-Pionier aus der
San Francisco Bay Area (franztoo.de/?p=515),
teilnehmen konnten (daher die Abkürzung
‚Foo‘), sehr elitär gehalten und nur per persön-
licher Einladung durch Tim O’Reilly zugäng-
lich für Internetvordenker und Erfinder, hat sich
diese populäre Version von Foo Camps wie ein
Lauffeuer rund um die Welt verbreitet. Noch
2005 fanden nach dem ersten Barcamp in Palo
Alto Ende August weitere Barcamps in Amster-
dam, Seattle, Toronto und Paris statt, 2006 wa-
ren es schon 90 Barcamps weltweit, darunter in
Amsterdam, Baganlore, Berlin, Dharamsala,
Durban, Hamburg, Köln, Krakau, London,
Nürnberg, Shanghai, Turin, Wien und Zürich,
und dieses Jahr beläuft sich die Zahl schon auf
180 Barcamp-Treffen, und bis zum Jahresende
folgen noch weitere 12 Treffen, die allesamt
weltweit stattfinden. Und die Planungen für das
nächste Jahr sind schon im Gange
(barcamp.org). Dabei sind diese Barcamps
immer nur Zwischenstationen, zumeist lokal
organisiert. Der thematische Fokus liegt auf der
Nutzung neuer Medien und ‚Social Software‘,
bei der die Kommunikation unter den aktiven
Nutzern einer Plattform im Vordergrund steht,
und es ist gerade diese ‚Social Software‘, die es
gestattet, daß Barcamp-Teilnehmer zwischen den
Barcamps in Kontakt miteinander bleiben – ob-
gleich es sich eigentlich gerade umgekehrt ver-

hält: In der Regel beobachten sich Barcamp-
Teilnehmer über das Internet, man kennt sich
oft schon vor einem Barcamp-Treffen, wird mit
der Zeit neugierig aufeinander und sucht dann
auf Barcamps die Nähe vertrauter Internetpart-
ner. Hinzu kommt, daß Barcamps einzigartige
Möglichkeiten bieten, sich über konkrete Pro-
jekte und Ideen auszutauschen: ‚BarCamp is an
ad-hoc gathering born from the desire for people
to share and learn in an open environment. It is
an intense event with discussions, demos, and
interaction from participants.‘ (barcamp.org)

Die besondere Atmosphäre auf Barcamps
wird unterstützt durch acht Regeln, deren Be-
achtung strikt einzuhalten versucht wird. Diese
Regeln lauten:
1st Rule: You do talk about Bar Camp.
2st Rule: You do blog about Bar Camp.
3st Rule: If you want to present, you must wri-

te your topic and name in a presenta-
tion slot.

4st Rule: Only three word intros.
5st Rule: As many presentations at a time as

facilities allow for.
6st Rule: No pre-scheduled presentations, no

tourists.
7st Rule: Presentations will go on as long as

they have to or until they run into
another presentation slot.

8st Rule: It this is your first time at BarCamp,
you HAVE to present. (Ok, you don’t
really HAVE to, but try to find some-
one to present with, or at least ask
questions and be an interactive parti-
cipant.)

Barcamps fungieren somit als regelmäßige Treff-
punkte der Barcamp-Szene, sie repräsentieren
eine sehr beliebte, ausschließlich durch diese
Szene geprägte Veranstaltungsform, die nicht
nur als Begegnungschance, Diskussionsforum
und Messe dient, sondern dadurch auch zur
Bildung und Stabilisierung der kollektiven Iden-
tität dieser Szene beiträgt. Sicher ist es proble-
matisch, die Einheit dieser Internet- und Bar-
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camp-Szene als soziale Bewegung zu beschrei-
ben, wenn dafür die Gegebenheit einer ‚conflic-
tual culture‘, wie bei Melucci und allen anderen
Bewegungsforschern angelegt, als conditio sine
non qua gesetzt wird. Denn das Konfliktpoten-
tial auf Barcamps ist vergleichsweise gering und
in der Mehrheit nicht auf Protest gegen gesell-
schaftliche Verhältnisse gerichtet, zumindest
nicht explizit (besondere Aufmerksamkeit wird
hingegen Themen wie Datenschutz, Copyright
und informationelle Selbstbestimmung entge-
gengebracht).

Wenn man hiervon aber Abstand nimmt und
etwa an kulturorientierte Bewegungen denkt,
wie die Terminologie von Joachim Raschke (‚So-
ziale Bewegungen‘ von 1985) lautet – beispiel-
weise die Alternativbewegung (‚Wer soll das
alles ändern. Die Alternativen der Alternativbe-
wegung‘ von Joseph Huber 1981) –, dann sind
die feststellbaren Parallelen und Gemeinsam-
keiten doch erstaunlich. Und es ist nicht einmal
erwiesen, daß der Aktionismus dieser Szene
dereinst nicht doch noch politische Auswirkun-
gen zeitigen wird, man denke nur an ‚Moveon.
Org‘ (moveon.org) oder ‚Free Burma!‘ (free-
burma.org). ‚When you come, be prepared to
share with barcampers. When you leave, be pre-
pared to share it with the world.‘ (barcamp.org/
TheRulesOfBarCamp)

Wie dem auch sei: Mit der Entstehung und
weltweiten Verbreitung von Barcamps ist nicht
nur eine neue Konferenzform aufgetaucht, son-
dern mehr noch eine Szene sichtbar geworden,
die in ihrer Kommunikationsweise, ihrem Le-
bensstil, ihrer Weltanschauung durchaus An-
sätze aufweist, um von einer sozialen Bewe-
gung zu sprechen, wie Franz Patzig (franztoo.de/
?p=113) dies getan hat. Möglicherweise han-
delt es sich bei der Barcamp Bewegung ja auch
nur um ein vorübergehendes Phänomen, so wie
bei allen anderen Bewegungen. Doch oder ge-
rade wenn selbst diese Parallele noch zutreffen
sollte, wäre es vielleicht bedenkenswert, trotz
gewisser Schwierigkeiten, einen solchen, ver-

meintlich völlig unpolitischen Projekt- und Le-
benszusammenhang wie die Social Software
Szene als soziale Bewegung zu akzeptieren, sich
einmal näher mit diesem Phänomen zu befassen
– bei der rechten Gewalt in den 1990er Jahren
hat es immerhin auch eine gewisse Zeit ge-
braucht, bis sich die Bewegungsforschung be-
reit fand zu klären, ob und inwiefern es sich
dabei um eine neue soziale Bewegung handelte,
und die Indizien und Befunde waren damals
durchaus positiv. Möglicherweise ergeht es uns
mit den Barcamps ja ähnlich, warten wir’s ab.

Kai-Uwe Hellmann, Berlin

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

webcampaigning@public sphere(s)

Unter dem Titel ‚webcampaigning@public
sphere(s)‘ veranstaltete das Teilprojekt ‚Protest-
und Medienkulturen im Umbruch. Transnatio-
nale Corporate Campaigns im Zeichen digitaler
Kommunikation‘ im Sfb/Fk 615 ‚Medienum-
brüche‘ der Universität Siegen am 9. Novem-
ber 2007 einen eintägigen Workshop. Ziel des
Workshops war es, einen vergleichenden empi-
rischen Einblick zu Kampagnenpolitik im Netz
zu geben sowie auf theoretischer Ebene das in
diesem Rahmen zentrale Öffentlichkeitskonzept
zu diskutieren. Dabei ging es erstens um die
Frage, inwiefern Online-Kommunikationsstruk-
turen von zivilgesellschaftlichen Akteuren ge-
nutzt werden, um Kampagnenpolitik zu demo-
kratisieren? Zweitens versuchte die Veranstal-
tung eine Antwort auf die Frage zu geben, in-
wiefern virtualisierte, politische Kampagnen ei-
nen Beitrag zur Entstehung von transnationalen
Öffentlichkeiten (‚public of publics‘, Bohman)
leisten können? Insgesamt war der Workshop
durch einen intensiven Austausch zwischen den
Teilnehmern geprägt, so dass der im Titel ver-
sprochene Workshopcharakter tatsächlich im
Vordergrund stand.
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Anti-Corporate Campaigns im Netz
In ihrem einleitenden Vortrag lieferte Sigrid Ba-
ringhorst einen Überblick über den Forschungs-
ansatz des Projektes, das sich seit Juli 2005 in
Siegen mit der Frage des Wandels von Protest-
und Medienkulturen auseinandersetzt. Sie skiz-
zierte zwei Entwicklungen, die für das For-
schungsdesign von einschlägiger Bedeutung
sind. Einerseits lasse sich ein Strukturwandel
von Öffentlichkeit beobachten, der die Grenzen
zwischen öffentlicher und privater Sphäre
zusehends schwinden lässt bzw. neu definiert.
Als Ursachen dafür wurden die Moralisierung
des Marktes und die beschleunigte Kommerzi-
alisierung von Öffentlichkeit sowie die digita-
len Kommunikationsmöglichkeiten mit ihren
Konsequenzen für Marketing und Werbung ins
Feld geführt. Andererseits sei aus sozialwis-
senschaftlicher Perspektive nicht zu verkennen,
dass sich das Zugehörigkeitsgefühl zu Massen-
institutionen durch den Trend der Individuali-
sierung auflöse und zu einer Neubestimmung
individueller und kollektiver Identitäten führe.
In der Folge entstünden neue politische Macht-
und Interessenskonstellationen, die vor allem
durch die Dialektik von kultureller und sozialer
Bedeutsamkeit privater Unternehmen auf der
einen Seite und neuen marktkritischen Protest-
bewegungen auf der anderen Seite gekennzeich-
net seien.

Nach diesem ersten Überblick wurde der
Fokus auf die Erweiterung von Handlungsre-
pertoires von Protestakteuren gelegt, der mit der
Aneignung neuer medialer Umwelten – insbe-
sondere des Internets – begründet wurde. Die
Voraussetzungen für erfolgreiche Kampagnen-
kommunikation (z.B. erfolgreiches Framing,
Identitätsangebote, ein funktionierendes sozia-
les Netzwerk oder die Sichtbarkeit und Mobili-
sierung von Protest) sowie die Art und Weise,
wie Protest organisiert bzw. durchgeführt wird,
seien in der Online-Kommunikation einem
grundlegenden Wandel unterworfen. Bemer-
kenswert sei in diesem Zusammenhang die

Möglichkeit einer Transnationalisierung von
Protest, welche das Siegener Forschungspro-
jekt neben anderen Fragestellungen eingehen-
der untersuche.

Johanna Niesyto, wissenschaftliche Mitar-
beiterin in Siegen, stellte in ihrem darauf fol-
genden Vortrag ‚Transnational Anti-Corporate
Campaigns on the Net‘ die empirischen Ergeb-
nisse der Vollerhebung von 109 transnationalen
Anti-Corporate Campaigns im deutschsprachi-
gen Raum in einem ersten Schritt vor. Hier be-
tonte sie, dass es sich weniger um ausschließ-
lich virtuelle als vielmehr um virtualisierte Kam-
pagnen handele, da in fast allen Kampagnen
Protest im physischen Raum eine wichtige Rol-
le spiele. Weiter weise die quantitative Medien-
resonanzanalyse des Gesamtsample darauf hin,
dass Printmedien vor allem dann über virtuali-
sierte Anti-Corporate Campaigns berichten wür-
den, wenn diese so genannte ‚performative Pro-
testformen‘ – wie etwa Demonstrationen – in
ihr Handlungsrepertoire aufnähmen. Weiterhin
ließen die Ergebnisse darauf schließen, dass Anti-
Corporate Campaigns sich nicht ausschließlich
mit transnationalen ‚Corporate Opportunity
Structures‘ erklären ließen. Viele der Kampag-
nen adressierten nationale Regierungen im In-
und/oder Ausland. Diese seien demnach für
Protestakteure auch im Rahmen von Transnati-
onalisierungsprozessen von großer Bedeutung.
Allerdings schlage sich die geographische Ver-
teilung von transnationalen Unternehmen, wel-
che überwiegend im Norden lokalisiert sind, in
der Verteilung der Protestbewegung nieder:
Aktive Mitarbeit von Akteuren aus dem Süden
in der Online-Protestarbeit sei daher in den meis-
ten Fällen eher die Ausnahme als die Regel.

In einem zweiten Schritt stellte Johanna Nie-
syto die transnationalen Dimensionen der bereits
abgeschlossenen Fallstudien vor. Entlang der
Unterscheidung in Deutungsrahmen sowie so-
zialer und themenspezifischer Vernetzung wur-
den die Anti-Lidl-Kampagnen der deutschen
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und dem
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globalisierungskritischen Netzwerk attac sowie
die Kampagne ‚Gendreck weg!‘ analysiert. Das
Framing der Kampagnen unterscheide sich be-
trächtlich und sei je nach Kampagne eher als
‚strategic framing‘ oder ‚relaxed framing‘ (Ben-
nett) zu beschreiben. Die Offenheit der Themen
bei der Kampagne von attac korreliere mit der
Organisationsstruktur, die weniger hierarchisch
sei, so dass die Wahrscheinlichkeit der Verselb-
ständigung der Kampagne steige. Bei der Ge-
werkschaft ver.di hingegen ist die Themenbrei-
te durch den strategischen Ansatz des Organi-
zing begrenzt, da es hier in erster Linie um das
Werben neuer Mitglieder ginge. Auch bei ‚Gen-
dreck Weg!‘ sei die Anschlussfähigkeit an an-
dere Akteure und Themen begrenzter als bei
attac, da diese Kampagne die radikale Forde-
rung ‚Verbot des Anbaus gentechnisch verän-
derten Saatgutes‘ aufstelle. Bei allen Kampag-
nen spiele die Präsentation einer Website eine
entscheidende Rolle, um diskursive transnatio-
nale Bezüge in der öffentlichen Kommunikati-
on aufzubauen. Hinsichtlich der transnationa-
len Vernetzung unterschied Niesyto zwischen
organisationaler, relationaler und non-relatio-
naler Vernetzung über Hyperlinks. Hinsichtlich
letzterem wurde die These aufgestellt, dass Hy-
perlinks eher als themenspezifische denn als
soziale Vernetzung zu deuten seien. Transnatio-
nalität über non-relationale Hyperlinks würde
sich eher durch ‚weak ties‘ auszeichnen. Zwar
seien die Protestakteure transnational verlinkt,
aber eine gemeinsame, aufeinander abgestimm-
te Kampagnenkommunikation entstände da-
durch nicht.

ICTs-Nutzung in der Euromayday-
Kampagne
Auch Alice Mattoni vom europäischen Univer-
sitätsinstitut in Florenz präsentierte empirische
Ergebnisse. Sie stellte einen Teil ihres Disserta-
tionsprojektes vor, namentlich die Analyse der
Euro-Mayday-Kampagnen gegen Prekarität.
Nach dem Beginn der Parade 2001 in Italien sei

die Kampagne expandiert und habe sich zu ei-
nem europaweiten Projekt mit mehreren zehnt-
ausenden Teilnehmern in verschiedenen Län-
dern entwickelt. Nach einer Übersicht der in
der Forschungsliteratur genannten zentralen
Thesen zur Rolle der neuen IuK-Technologien
stellte Alice Mattoni die kritischen Dimensio-
nen vor, entlang derer sie den Einsatz neuer
Medien untersuche: Protestaktivitäten, territo-
riale bzw. organisatorische Ebene der Proteste
sowie eingesetzte Kommunikationsmittel. Sie
konnte überzeugend darstellen, wie die Organi-
sationsebenen mit dem Medieneinsatz zusam-
menhängen und zeigte auf, dass computerge-
stützte Kommunikation stärker für die Organi-
sation im transnationalen Raum von den Pro-
testakteuren angewendet wurde. Im nationalen
Kontext spiele die face-to-face-Kommunikati-
on eine etwas stärkere Rolle als im transnatio-
nalen Kontext, wo sie ein wichtiges Mittel zur
Verständigung auf gemeinsame Ziele und Pro-
gramme sei. Auch seien lokale und nationale
Akteure zentral für die Transnationalisierung
der Kampagne gewesen. Die Kampagne zur
Prekarität bestätigte an diesem Punkt in gewis-
ser Hinsicht die Ergebnisse von Johanna Nie-
syto in Bezug auf die Transnationalisierung.
Jedoch unterschieden sich die behandelten Kam-
pagnen hinsichtlich ihrer Öffentlichkeitsstrate-
gien. Während die von Johanna Niesyto vorge-
stellten Kampagnen eher hybride Strategien ver-
folgen und sich nicht nur an eine Gegenöffent-
lichkeit, sondern gezielt auch an massenmedia-
le, nationale Öffentlichkeiten richten, verfolge
die Euro-Mayday-Kampagne in erster Line das
Ziel, eine alternative Öffentlichkeit zu schaffen
und das Konzept ‚Prekarität‘ im öffentlichen
Raum zu thematisieren.

In ihrer fundierten Analyse zog Alice Mattoni
folgende Schlüsse:
• Wenn sich themenzentrierte Kampagnen

transnationalisieren, stiege der Einsatz von
ICTs auf verschiedenen Ebenen.
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• Auf der Organisationsebene würde transna-
tionaler Protest vor allem mit Hilfe des In-
ternets koordiniert. Für Prozesse kollektiver
Identitätsbildung und die Verständigung auf
gemeinsame Deutungsrahmen seien dagegen
face-to-face-Treffen nach wie vor von gro-
ßer Bedeutung.

• ICTs seien nicht isoliert zu betrachten, son-
dern vielmehr Bestandteil in einem ‚hybri-
den Kommunikationsraum‘ (Hamm), wel-
chen sich die micro publics der Kampagnen
aneignen würden.

Transnationale Öffentlichkeit als
Gegenöffentlichkeit
Aus theoretischer Sicht befasste sich Rainer
Winter mit dem Konzept Gegenöffentlichkeit
und präsentierte seine Überlegungen zu ‚The
Rise of Transnational Public Sphere through
Cyberprotest?‘. Ausgehend von der Kulturthe-
orie der Cultural Studies unterstrich er die kon-
tingente Entwicklung neuer technischer Mög-
lichkeiten, die stets von den Kräfteverhältnis-
sen innerhalb der Gesellschaft abhängig seien.
Entgegen deterministischer Technotheorien gin-
gen die Cultural Studies davon aus, dass ver-
schiedene technologische Formen bzw. Arte-
fakte zur Artikulation zur Verfügung stehen,
deren wirkliche Verwendung sich aber erst in
der alltäglichen Praxis feststellen ließen. Das
Hybridmedium Internet sei durch eine asynchro-
ne Entwicklung gekennzeichnet und trifft auf
eine spezifische historische Konfiguration, die
über deren Anwendung entscheidet. Es sei in
den Alltag und die verschiedenen soziokulturel-
len Milieus eingebettet.

Aufgrund dieser Vorannahmen hätte man auf
eine pessimistische Interpretation der Möglich-
keiten des Internets aufgrund zunehmender Ver-
machtungstendenzen schließen können, aller-
dings verwies Rainer Winter stärker auf die
emanzipatorischen Potentiale des neuen Medi-
ums. Er stellte heraus, dass das Internet zu einer
sozialen Transformation führe, indem es zu ei-

ner Verschiebung von Kräfteverhältnissen zwi-
schen gesellschaftlichen Akteuren komme. Die
Open-Source-Bewegung und andere Formen
des Cyberaktivismus würden zu einer Heraus-
bildung von Gegenöffentlichkeiten führen, wel-
che die Aufmerksamkeit des Publikums bzw.
der Nutzer für wichtige Themen gesamtgesell-
schaftlicher Relevanz wecken könnten. Es käme
in der Folge zu einem Aufbrechen des hegemo-
nialen Diskurses in den Massenmedien durch
die Möglichkeit, eigene Inhalte (z.B. Websites)
in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die
typische Zentrum-Peripherie-Relation der Mas-
senmedien mit ihren Kommunikationsmodi one-
to-many könne durchbrochen werden, worin
das eigentlich demokratische Potential der Neu-
en Medien bestände. Mit diesem Wandel ginge
zudem die Formierung einer transnationalen,
kosmopolitischen Identität einher. Rainer Win-
ter erklärte die Herausbildung einer kosmopoli-
tischen Perspektive mit Hilfe des Internets als
erstrebenswertes und realistisches Ziel, das sich
gegen soziale Exklusion und gegen ideologi-
sche Formationen wie Fundamentalismus und
Nationalismus richte. Diese neue Identität er-
kenne den Pluralismus als wichtigen Wert an
und knüpfe an den postkolonialen Diskurs mit
seiner Maxime der ‚Anerkennung des Ande-
ren‘ unmittelbar an.

Kampagnenöffentlichkeit zwischen
‚frontstage‘ und ‚backstage‘
Ausgehend von einer vergleichenden Studie des
Wissenschaftszentrums in Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) zum Diskurs über Genfood in
Print- und Onlinemedien, stellte Mundo Yang
einen Vorschlag für eine Heuristik zur Konzep-
tionalisierung von Kampagnenöffentlichkeit am
Beispiel der Greenpeacekampagne 2004 gegen
GMO-Food vor. Die Nutzung des Internets
einerseits und die Sichtbarkeit der Protestak-
teure in den Massenmedien andererseits ver-
suchte er im Anschluss an Habermas’ Zentrum-
Peripherie-Relation politischer Einflusschancen
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mit der Metapher einer Theaterbühne zu fassen.
Dabei bezog er sich auf die von Goffman einge-
führte Unterscheidung in ‚frontstage‘ und ‚back-
stage‘. Die massenmedialen Printmedien
(‚frontstage‘) und das Internet (‚backstage‘)
könnten auf dieser Bühne entsprechend positi-
oniert und mit der Sichtbarkeit der Protestak-
teure in der Öffentlichkeit in Zusammenhang
gebracht werden. Diese binäre Unterteilung
stieß auf Kritik unter den Workshopteilnehmern,
da sie für ressourcenstarke Akteure wie Green-
peace, aber weniger für Kampagnen mit Netz-
werkcharakter geeignet sei.

Ausblick: Zukünftige Forschung
Marion Hamm von der Universität Luzern stell-
te mit dem Thema ‚Linking up Online and Off-
line Realms of Public Spheres‘ ihren Begriff
des ‚hybriden Kommunikationsraums‘ kurz
vor, um ihn in ihren späteren Ausführungen
wieder aufzugreifen. Allerdings ging es ihr in
Siegen weniger um die Neuauflage ihrer Auf-
satzthemen. Vielmehr begab sie sich auf spe-
kulatives Terrain, um neue Trends im Internet
und ihre Bedeutung für Protestakteure auszu-
loten. Ihren Schwerpunkt legte sie auf die Dis-
kussion neuartiger Web 2.0 Technologien, die
sich ihrer Meinung nach eher auf die private
Sphäre der Nutzer beschränkten und wie im
Fall der Weblogs auf Kulturtechniken wie das
Tagebuch rekurrierten. Die private Funktion
dieser Anwendungen stellte ein Forschungs-
desiderat dar, obwohl sie in ihrer Anlage als
interaktive Anwendungen als Werkzeuge der
Demokratie identifiziert werden könnten. Die-
ses Potential werde unterschätzt, weil diese
kleinen, in ihrer Teilnehmerzahl beschränkten
Nutzergruppen kaum politischen Einfluss in
der Öffentlichkeit ausüben würden. Marion
Hamm vertrat hier jedoch die Meinung, dass
darin eine neue politische Qualität zu erkennen
sei, die sie mit der ‚Politik des Alltags‘ (John
Fiske) und dem Begriff der ‚Populärkultur‘
der Cultural Studies zu umkreisen versuchte.

Am Beispiel von Indymedia illustrierte sie,
dass solche kooperativen Plattformen, die auf
Freiwilligkeit und kollektiven Wissensprozes-
sen beruhen, eher als ‚Community’ denn als
Öffentlichkeit oder öffentliche Sphäre zu be-
zeichnen seien. Dieser soziale Raum sei
besonders interessant für die politikwissen-
schaftliche Forschung, weil daraus politische
Handlungen und Mobilisierungen entstünden,
die sich dann auf den physischen Raum aus-
wirkten. Es gelte also, verstärkt das Augenmerk
auf die ‚vorgeschalteten Prozesse‘ zu legen, die
in Social Software latent vorhanden seien.

Marion Hamm präsentierte darüber hinaus
eigene Beobachtungen anhand von Bildmate-
rial, um die kreative Aneignung medialer Tech-
nologien und Anwendungen durch Protestak-
teure zu verdeutlichen. Digitalkameras, draht-
loser Internetzugang, Laptop, GPS, PDA, Mo-
biltelefon etc. ermöglichten die Bereitstellung
von Informationen und multimedialen Forma-
ten im Internet in Echtzeit und schafften damit
eine neue Form des unmittelbaren Dabeiseins
am Protest. Das Verhältnis zwischen virtuel-
lem und realem Raum gewinne eine neue Qua-
lität. Was sich in den Medienwissenschaften
unter dem Stichwort ‚Locative Media‘ im
Kontext der Raumerfahrung zunehmender
Aufmerksamkeit erfreut, wurde von Marion
Hamm als Innovation von Protestkultur kon-
zeptionalisiert. Die Kombination der verschie-
denen Technologien führe zu neuen Protest-
formen, die von den Aktivisten auf der Straße
im Sinne einer ‚Doing-Yourself-Culture‘
immer wieder neu ‚erfunden‘ würden. Marion
Hamm eröffnete mit ihren Beobachtungen brei-
ten Raum für Diskussionen, der von den Work-
shopteilnehmern mit bereits vorhandenen The-
oriekonzepten zu füllen versucht wurde. Der
Mehrwert des Vortrags bestand demnach we-
niger in der Präsentation bereits vorhandener
Ergebnisse als vielmehr in der Darstellung ei-
nes inspirierenden Inputs für die zukünftige
Forschung.

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 4/2007



115

In einer abschließenden Reflexionsrunde
wurden die Anwesenden nach ihrer Meinung
gefragt, in welche Richtung sich die zukünftige
Forschung orientieren solle. Neben der stärke-
ren Beachtung der von Hamm bereits themati-
sierten ‚Locative Media‘ für den Straßenprotest
und ihre Auswirkungen auf die Berichterstat-
tung im Internet wurde erneut betont, dass die
alltägliche Medienpraxis der Protestakteure stär-
ker in der aktuellen Forschung berücksichtigt
werden müsste. Diskutiert wurde zudem die
methodische Frage der Erforschung der Inter-
netnutzung. Der Vorschlag einer ‚virtuellen Eth-
nographie‘ stieß auf breiten Zuspruch, allerdings
sei ihre Durchführung aus technischen und da-
tenschutzrechtlichen Gründen schwer zu ver-
wirklichen.

Es darf mit Spannung erwartet werden, in
welche Richtung sich die Forschung in Siegen
entwickelt. Die nächste Tagung mit dem Titel
‚Social Web – Towards networked political pro-
test‘ ist bereits für den 7. bis 8. November 2008
angesetzt und kann hoffentlich mit einem ebenso
interessanten Referentenkreis aufwarten. Infor-
mationen zu der nächsten Tagung finden sich
unter: http://www.protest-cultures. uni-
siegen.de.

das neue Gesellschaftsverständnis von der Bür-
gergesellschaft im aktivierenden und ermögli-
chenden Staat zu einer Leitlinie seiner Verbands-
politik gemacht hat.

Um genauer bestimmen zu können, wie eine
erweiterte (bürgerschaftliche) Teilhabe an Stadt-
entwicklung und Wohnungspolitik möglich
werden kann, hat der vhw einen Diskussions-
prozess initiiert, der gemeinsam mit dem Lehr-
stuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung
an der RWTH Aachen gestaltet wird. Im Mittel-
punkt des entwickelten Arbeitsprogramms ste-
hen zwei einander ergänzende Untersuchungs-
richtungen bzw. Fragestellungen:
• Bürgerengagement: Wie steht es um die Re-

alitäten und Potenziale bürgerschaftlichen
Engagements und welche Anforderungen er-
geben sich aus dieser Perspektive für die
Ausgestaltung z.B. lokaler Politik?

• Bürgerorientierung: Auf welche Weise kön-
nen Kommunen (bzw. Wohnungsunterneh-
men) bürgerschaftliches Engagement – in
den Handlungsfeldern der Stadtentwicklung
und lokalen Wohnungspolitik – fördern und
unterstützen?

Wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses ist
der Praxisaustausch der Kommunen unterei-
nander, der mit dem Treffen in Essen in Gang
gesetzt wurde; weitere Ortstermine werden
folgen. Basis für diese Zusammenkünfte ist
die Erkenntnis, dass in der Praxis zwar punk-
tuell viele wichtige Erfahrungen gesammelt
werden, diese Vielfalt bürgerorientierter Ak-
tivitäten jedoch kaum sichtbar wird. Oftmals
fehlt selbst innerhalb einer Kommune der
Überblick, auf welche Weise Bürgerinnen und
Bürger in den verschiedenen Handlungsfel-
dern der Stadtentwicklung beteiligt oder zu
Eigenaktivitäten und Kooperationen ermun-
tert werden. Die Vielfalt ‚guter Praxis’ zeigt
sich erst recht nicht über kommunale Gren-
zen hinaus. Das soll sich ändern. Es gilt, die-
sen Erfahrungsschatz zu nutzen: Aus der Pra-
xis für die Praxis.

Andreas Hetzer, Siegen

Tagungsbericht
...................................................................................................................................

Bürgerorientierte Kommunen –
Impulse aus der Praxis für die
Praxis

Unter dem Titel Ortstermin wurde am 10. und
11. September 2007 in Essen ein Praxisaus-
tausch zwischen verschiedenen Kommunen in
Gang gesetzt. Thematisiert wurden Fragen rund
um die bürgerorientierte Kommune. Initiator des
Treffens war der vhw (Bundesverband für
Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.), der
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Ortstermin Essen: Potenziale und
Realitäten
Die Ortstermine sollen den hierfür notwendi-
gen Raum zur Reflexion bieten. Das Treffen in
Essen war hierbei ein guter Auftakt: Allein der
Besuch des Tagungsortes lohnte. Das Triple Z
– ein Gründerzentrum, gewachsen aus den Res-
ten einer (erst seit kurzem) vergangenen Indus-
triekultur – zeigt, was Engagement bewegen
kann. Darüber hinaus wartete Essen mit vielen
weiteren motivierenden Beispielen für zivilge-
sellschaftliches Engagement und Engagement-
förderung auf. Von der Ehrenamtagentur, über
den türkischen Elternverband bis hin zur ver-
waltungsinternen Fortbildung in Sachen Parti-
zipation konnten die TeilnehmerInnen viele neue
Eindrücke und Anregungen gewinnen. Wichtig
war jedoch vor allem, dass es auf dem Treffen
nicht bei der Präsentation guter Beispiele blieb.
Vielmehr ging es ja primär darum, das Vorge-
stellte auch zu hinterfragen, Problemstellungen
und Hürden aufzuzeigen und in der Diskussion
von einander zu lernen.

Engagementpotenzial: vielgestaltig
und immer im Wandel
Bürger und deren Engagementpotenzial bzw.
-bereitschaft bildeten einen der beiden Diskus-
sionsschwerpunkte. Zahlreiche Kommunen
sind auf der Suche nach Strategien zur Stär-
kung zivilgesellschaftlichen Engagements. Nicht
wenige von ihnen – so beispielsweise auch die
Stadt Nürtingen – haben eine jahrhundertealte,
traditionell bürgerlich geprägte Basis, die
bislang ohne drastische Brüche überlebt hat. Im
Gegensatz hierzu hat Essen bzw. das Ruhrge-
biet insgesamt keine deutlich erkennbare ‚bür-
gerliche Mitte‘. Vermutlich gab es diese dort
auch niemals in ausgeprägter Form. Doch hat
Essen folgerichtig auch kein zivilgesellschaftli-
ches Engagement in der Bevölkerung aufzu-
weisen?

Essen – und somit auch der Alltag der Men-
schen – wurde lange Zeit geprägt von indus-

trieller Arbeit, Gewerkschaften und Industrie-
baronen, die das Leben ihrer MitarbeiterIn-
nen und deren Familien weit über das Ar-
beitsleben hinaus beeinflussten. Ein Schmelz-
tiegel aus verschiedenen Kulturen, der den-
noch seine Identität gefunden hatte. Nach dem
Niedergang der alten industriellen Strukturen
ist davon vieles verschwunden und der ge-
sellschaftliche Zusammenhalt zeigt deutliche
Erosionserscheinungen: eine Entwurzelung
der Menschen, eine Ausdifferenzierung der
Gesellschaft bis hin zum Entstehen von Par-
allelgesellschaften. In der Diskussion zeigte
sich allerdings auch, dass Essen dennoch eine
große Vielfalt an Aktivitäten aufzuweisen hat.
Indessen hat Engagement hier ganz andere
Wurzeln und Ausprägungen.

In den Kommunen bestehen also zum Teil
völlig unterschiedliche Voraussetzungen, um
nach Strategien für die Stärkung zivilgesell-
schaftlichen Engagements zu suchen. Und ge-
rade dies wirft viele Fragen auf, die im Laufe
des weiteren Prozesses bearbeitet werden sol-
len: Wie kann – unter den verschiedenen Gege-
benheiten – soziale Kohäsion erhalten oder wie-
dererlangt werden? Was können die Städte und
Regionen mit ganz unterschiedlichem gesell-
schaftlichem Hintergrund voneinander lernen?
Gibt es Regionen, die ähnliche Bedingungen
haben, so dass ein Austausch mit ihnen erstre-
benswert wäre?

Verbunden mit diesen Fragestellungen zeig-
te sich in der Diskussion, dass die Zugänge und
die Ausgestaltung von Engagement sich in den
letzten Jahren grundsätzlich verändert haben.
Engagement ist heute individueller, flexibler und
vielgestaltiger als dies früher der Fall war. Zum
Teil nehmen die Kommunen die ‚neue‘, post-
industrielle Engagement-Kultur und deren Po-
tentiale nicht deutlich genug wahr, weil sie sich
zu oft noch an der bürgerlichen Mitte – als frü-
heren Pfeiler ‚bürgerschaftlichen‘ Engagements
– orientieren. Für die Kommunen ist es also
notwendig, den Blick für das Neue zu schärfen.
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Es gilt die aktuelle Engagement-Kultur zu er-
kennen und die vorhandenen Engagementstruk-
turen hierauf neu auszurichten, denn diese ent-
sprechen oftmals nicht mehr den Erfordernis-
sen einer sich wandelnden Gesellschaft.

Unmittelbar mit dieser Diskussion verknüpft
war auch die Frage, ob die Bezeichnung ‚bür-
gerschaftliches Engagement‘ (weiterhin) die
richtige ist. Schnell wird hier das Gros des En-
gagementpotentials im klassischen Bürgertum
gesucht. Der bürgerlichen Mitte gehören aber –
laut Sinus-Institut – mittlerweile nur noch 16%
unserer Bevölkerung an und sie ist damit (schon
lange) nicht mehr alleiniger Träger des Engage-
ments. Zugegeben, eine Frage, die zunächst aka-
demisch anmutet, die aber hinsichtlich der Aus-
richtung der Engagementförderung deutlich
praktische Folgen hat.

Bürgerorientierung: eine Herausforde-
rung für Kommunale Akteure
Wenden wir den Blick in die andere Untersu-
chungsrichtung und damit auf die Kommunen
und ihrem Wunsch nach (mehr) Bürgerorientie-
rung. Beim Ortstermin in Essen bildeten die
Haltung und das Handeln der öffentlichen Hand
den Mittelpunkt der Diskussion: So wird teil-
weise die Einbeziehung der Politik in partizipa-
tive Prozesse als schwierig empfunden. Ihr Agie-
ren wurde von einigen TeilnehmerInnen als
ambivalent beschrieben. Einerseits sei Bürger-
orientierung imagefördernd und werde deshalb
häufig von Politik propagiert, andererseits
kommt sie im Alltag der Kommunalpolitik –
und auch im Alltagshandeln der Verwaltung –
häufig zu kurz. Hinzu kommt eine zum Teil noch
verbreitete Angst der PolitikerInnen vor der
Enteignung des Mandats. Sie befürchten, dass
sie durch Bürgerbeteiligung an Macht – und
somit ihre Rolle als kompetenter Problemlöser
– verlieren könnten.

Dies führt zu einer weiteren Schwierigkeit,
nämlich zur ungelösten Frage, in welcher Art
und Weise die (informellen) Ergebnisse partizi-

pativer Verfahren in (formale) politische Ent-
scheidungen überführt werden können bzw. in
welchem Verhältnis das Eine zum Anderen steht.
Es besteht Verunsicherung auf Seiten der Poli-
tik und bei anderen Akteuren und dies bietet
eine schlechte Grundlage für Veränderungen.

Auch die Rolle der Verwaltung und ihr Agie-
ren im Rahmen partizipativer Verfahren wurden
als in mancher Hinsicht schwierig beschrieben.
Grundsätzliches Problem ist, dass in vielen
Kommunalverwaltungen die angestrebte Bür-
gerorientierung noch lange nicht in allen Teilen
verankert ist. Partizipative Prozesse werden in
den meisten Kommunen durchgeführt, doch sie
sind vielfach Inselereignisse, die mit dem restli-
chen Verwaltungsgeschehen nur wenig zu tun
haben.

Im Verlaufe der Diskussion wurde zudem
deutlich, dass der Nachhaltigkeitsgedanke bei
der Umsetzung bürgerorientierter, partizipa-
tiver Verfahren oftmals noch zu kurz kommt.
Vielfach sind solche Verfahren aufgrund der
begrenzten Förderung als Projekte auf Zeit
angelegt. Zum Teil bestehen die Fördermittel-
geber zwar auf einer Projektstrategie, die auf
Verstetigung angelegt ist – wie zum Beispiel
in den Programmgebieten der Sozialen Stadt
–, im Alltagsgeschäft wird dies allerdings oft
vernachlässigt. Ursache hierfür ist, dass es
den Kommunalverwaltungen vielfach an
(Zeit-)Kapazitäten zur Strategieentwicklung
und Reflexion mangelt. Dies ist auch ein
Grund dafür, dass die meisten Verwaltungen
nicht systematisch auf die im Rahmen der
Projekte gewonnenen Erfahrungen zurück-
greifen. Infolge dessen werden Fehler wie-
derholt, positive Ansätze geraten in Verges-
senheit. Verbunden damit ist die Erkenntnis,
dass Bürgerorientierung in den Kommunal-
verwaltungen deutlich stärker verankert wer-
den muss. Es gilt Kapazitäten freizusetzen,
um Konzepte zu erarbeiten, die alle Ressorts
einbeziehen und die gemeinsame Strategie-
entwicklung zulassen.
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Was ist zu tun? Erste Folgerungen
Bleibt die Frage, wie vor diesem Hintergrund
konstruktive Handlungsansätze aussehen kön-
nen. In der Essener Diskussion wurde deut-
lich:
• Das Wissen hinsichtlich der aktuellen, loka-

len Engagement-Kultur in den Kommunen
und deren Potenziale muss vertieft werden.

• Es sollten daran angepasst neue Strukturen
der Engagementförderung entwickelt und
umgesetzt werden. Dies bedeutet auch, dass
bestehende Strukturen (deutlich) verändert
und umgebaut werden müssen.

• Wenn der Weg zum ‚ermöglichende Staat‘
ernsthaft gegangen werden soll, dann sollte
es vorrangiges Ziel der Politik sein die Be-
völkerung dazu zu bringen, sich einzumi-
schen. Somit müssen PolitikerInnen einen
Teil ihres Machtpotentials abgeben bzw. ihre
Rolle neu interpretieren. ‚Sie haben dann
immer noch genug zu tun‘, wie ein anwe-
sender Kommunalpolitiker anfügte.

• Auch die Verwaltung muss sich deutlich neu
ausrichten. Es ist wesentlich, dass alle Be-
reiche der Verwaltung Bürgerorientierung
ernst nehmen und leben. Es bedarf einer neu-
en Einstellung – einer Zuwendung zum Bür-
ger –, die konsequent in die Organisations-
philosophie eingebaut werden sollte. Hierzu
muss aber auch Wissen vermittelt werden,
über Methoden, Anwendungsmöglichkeiten,
Chancen und Grenzen. Dies ist eine Her-
ausforderung für alle Führungsebenen.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, den
Essener Ansatz – speziell die Qualifikations-
angebote zur Bürgerorientierung, deren Ziel
es ist, städtische MitarbeiterInnen praxisori-
entiert zum Thema Bürgerorientierung bzw.
bürgerschaftliches Engagement zu schulen –
tiefer gehender zu analysieren. Nicht weil dort
alles optimal läuft, sondern weil der Ansatz
viele positive Aspekte beinhaltet, die reflek-
tiert, weiterentwickelt und übertragbar ge-
macht werden sollten. Das gute Beispiel könn-

te so im wahrsten Sinne des Wortes ‚Schule
machen‘.

Helene Hüttinger/Marion Stock, Aachen

Tagungsbericht
...................................................................................................................................

Gerechtigkeit und Inklusion.
Impulse aus dem Werk von Iris M.
Young

Unter dem Titel ‚Gerechtigkeit und Inklusion.
Impulse aus dem Werk von Iris M. Young‘ tag-
te am 13. Oktober 2007 die Sektion für Politi-
sche Theorie und Ideengeschichte in Darmstadt.
Die gemeinsam von der Technischen Universi-
tät Darmstadt und der Heinrich-Böll Stiftung
Hessen getragene Veranstaltung würdigte mit
insgesamt elf Vorträgen ein Werk, das nicht nur
durch einflussreiche Veröffentlichungen wie
Justice and the Politics of Difference (1990),
Inclusion and Democracy (2000) sowie On
Female Body Experience: ,Throwing Like a Girl‘
and Other Essays (2005) beeindruckte, son-
dern auch durch charismatische Lehrtätigkeit und
unermüdlichen politischen Aktivismus. Youngs
Tod im August 2006 wurde in Europa als ebenso
großer Verlust empfunden wie in den U.S.A.,
wo sie zuletzt an der University of Chicago lehr-
te.

Youngs Denken sticht nicht nur dadurch
hervor, dass es schon zu Lebzeiten verdienten
Eingang in die einschlägigen Lehrbücher fand,
sondern auch durch Themenvielfalt: Angesichts
der substantiellen Beiträge Youngs zu Demo-
kratie- und Gerechtigkeitstheorie ebenso wie zu
feministischer und Geschlechtertheorie hätte die
thematische Aufteilung der Darmstädter Tagung
in die Kategorien ‚Demokratie und Inklusion‘
und ‚Lokale und globale Gerechtigkeit‘ deshalb
zweifellos auch um zahlreiche weitere Themen-
felder ergänzt werden können. Ein Beispiel
dafür war der phänomenologisch angelegte Bei-
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trag von Ina Kerner (Berlin) zum Stellenwert
weiblicher Körpererfahrung im Werk von
Young. Doch ungeachtet möglicher Erweiterun-
gen provozierte gerade die Trennung der Kate-
gorien die Frage nach einem Motiv, das zugleich
als ein Motiv des Youngschen Denkens betrach-
tet werden kann: die kritische Frage danach,
wie die Kategorien miteinander verbunden sind,
worin also der Zusammenhang zwischen De-
mokratie und Gerechtigkeit sowie zwischen
politischer und sozialer Praxis besteht und be-
stehen soll.

Demokratie und Inklusion
Dass die Frage nach dem Zusammenhang der
Kategorien in den Youngschen Motiven klä-
rungsbedürftig ist, wurde schon zu Beginn deut-
lich: Während Peter Niesen (Darmstadt) unter
der Überschrift ‚Motive aus dem Werk von Iris
Young‘ als zentrales Motiv die Politisierung des
Sozialen im Sinne einer Offenlegung der struk-
turellen Bedingungen sozialer Unterdrückung
ausmachte, betonte Elisabeth Conradi (Göttin-
gen) den umgekehrten Zusammenhang: Mit
Blick auf Youngs Werk untermauerte sie den
Anspruch an die Politik, alltagsbewährte sozia-
le Formen in politische Prozesse zu übertragen.
Den Blick richtete sie dabei auf die auch von
Young diskutierte Form der Begrüßung: Als
Anerkennung der Anwesenheit sei diese bereits
ein erster Schritt, um Vertreter strukturell aus-
geschlossener Gruppen aktiv in demokratische
Entscheidungsprozesse einzubeziehen und dem
Problem der Exklusion zu begegnen. Mit der
Frage nach Methoden der Bewältigung von
Exklusion rückte damit nicht nur die Youngs-
che Problemstellung schlechthin in den Vorder-
grund, sondern auch der empirische Prüfstein
zeitgenössischer Demokratietheorien: Demnach
scheiterten insbesondere die diskursiven Ideale
der deliberativen Demokratietheorie zum einen
am real existierenden äußeren Ausschluss, der
Menschen zum bloßen Objekt von Diskussio-
nen im politischen Prozess degradiere, zum an-

deren am Binnenausschluss, der in festen Äu-
ßerungsstandards bestehe. Dass gerade auch
diese empirische Problematik Young bekanntlich
zur Kritikerin der deliberativen Demokratiethe-
orie werden ließ, wurde im Rahmen des Bei-
trags von Dirk Joerke (Greifswald) reflektiert.
Unter dem Titel ‚Radikaldemokratische Motive
in Youngs Demokratietheorie‘ betonte er nach
einer Rekonstruktion der Youngschen Kritik an
den Dominanz – und Hegemonialstrukturen dis-
kursiver Praktiken den Stellenwert unkonventi-
oneller Formen politischen Handelns: In Youngs
Erweiterung der deliberativen Demokratietheo-
rie zur ‚kommunikativen Demokratietheorie‘
seien diese – entgegen dem Ideal der deliberati-
ven Demokratietheorie – rationaler Argumenta-
tion potentiell entzogen und auch deshalb eine
‚Frischzellenkur für die Demokratie‘. Doch bot
gerade die Aufwertung kreativen politischen
Handelns Ansatzpunkte für empirisch geprägte
Kritik: So liefere das vermeintliche Verschwin-
den neuer sozialer Bewegungen ebenso wie die
Abwendung der Menschen von der repräsenta-
tiven Demokratie nach Joerke wenig Anlass
dafür, diesen einen besonderen theoretischen
Stellenwert einzuräumen. Zudem sei auch
Youngs Antwort auf das Problem mangelnder
zivilgesellschaftlicher Kontrolle im internatio-
nalen Raum allzu abstrakt.

Während der Stellenwert radikaldemokrati-
scher Motive in Youngs Werk eher im Hinter-
grund blieb, schloss Joerke mit der kritischen
Betrachtung zivilgesellschaftlicher Potentiale
thematisch an Sandra Seubert (Potsdam) an, die
zuvor umgekehrt nach den ‚Unzivilen Potentia-
len einer Politik der Differenz‘ gefragt hatte. Ihr
Fokus lag auf der Spannung zwischen Youngs
Konzept der Anerkennung von Unterschiedlich-
keit einerseits – sowie der Gefahr gemeinschafts-
feindlicher Gruppenbildungsprozesse in der
Zivilgesellschaft andererseits. Bei ‚unzivilen‘
Formen der Gruppenbildung folge auf die Er-
fahrung der Andersartigkeit entsprechend nicht
mehr die Forderung nach Inklusion. Im Gegen-
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teil werde vielmehr die beständige Abschottung
von der Gesellschaft zur Quelle der Gruppen-
identität. Das Ziel der Inklusion in die Gemein-
schaft werde damit zumindest in der Zivilge-
sellschaft obsolet. Als Beispiel drängten sich
rechtsextreme Kameradschaften auf, wobei in
der Diskussion der Standpunkt vertreten wur-
de, dass vollständige zivilgesellschaftliche In-
klusion auch auf derartige Gruppen ausgedehnt
werden müsste. Ergänzt wurde die kritische
Betrachtung Youngs durch den Beitrag von Gary
S. Schaal (Stuttgart), der Youngs Demokratie-
theorie ebenfalls aus empirischer Perspektive
beleuchtete und auf fruchtbare Impulse für das
Modell der deliberativen Demokratie befragte.
In empirischer Hinsicht betonte er, dass die Er-
gebnisse deliberativer Politikprozesse immer
dann am besten seien, wenn die deliberierende
Gruppe auf einer heterogenen Zusammenset-
zung basiere. Während er Young zwar dafür
kritisierte, dass sie gerade diesen Faktor der in-
neren Heterogenität von Gruppen systematisch
unterschätze, konnte er in der Begrüßung doch
eine positive Methode zur Verbesserung der
Gruppenatmosphäre ausmachen. Dennoch blieb
der Tenor kritisch: Mit der bekannten Forde-
rung nach Einlass von Emotionen in die Politik
unterstelle Young eine Trennung von Emotion
und Wahrnehmung, die nach Schaal so gar nicht
möglich sei.

Gerechtigkeit als Grundmotiv
Mit der Frage nach Gerechtigkeit rückte im
zweiten Abschnitt der Tagung ein Youngsches
Motiv in den Vordergrund, das in Regina Krei-
des (Frankfurt) Beitrag eine besonders kon-
krete Wendung erfuhr: Unter der Fragestel-
lung ‚Gibt es eine gerechte Weise, ein T-Shirt
zu produzieren? Verantwortung und globale
Gerechtigkeit‘ befasste sie sich mit Youngs
Konzeption politischer Verantwortlichkeit als
Antwort auf die in den Konjunktiv gewendete
Frage, ob es eine gerechte Produktionsweise
für ein T-Shirt gäbe. In Abgrenzung zu haf-

tungsorientierten Konzeptionen von Verant-
wortung zeichne sich Youngs Konzept durch
eine geteilte Verantwortung aus, die bereits aus
der bloßen Mitgliedschaft in der nationalen und
internationalen Gemeinschaft resultiere. Dem-
nach sei jeder Einzelne in unterschiedlichem
Maße für die Aufrechterhaltung ungerechter
internationaler Strukturen verantwortlich –
ohne selbst unmittelbar Schäden zu verursa-
chen oder gar zu wollen. Dagegen plädierte
Kreide für ein haftungsorientiertes Konzept der
Verantwortung für kollektive private Akteure,
dem David Owen (Southampton) entschieden
widersprach. Gleichwohl sei sowohl bei der
individuellen als auch der kollektiven Verant-
wortung ein prospektiver Aspekt von Bedeu-
tung: Die Suche nach der Verantwortung für
internationale Ungerechtigkeit könne nach
Kreide nur dann erfolgreich verlaufen, wenn
bereits im Voraus klar sei, wer Verantwortung
trage und auf welche konkreten Pflichten sich
diese beziehe.

Während das Youngsche Motiv der Aner-
kennung von Unterschiedlichkeit bei Kreide
im Hintergrund blieb, nahm es in den Beiträ-
gen von Oliver Flügel/Franziska Martinsen
(Hannover) und Susanne Toensmann (Bremen)
eine Zentralstellung ein. Erstere verwiesen
unter dem Titel ‚Politik und Differenz‘ auf den
konstitutiven Bezug der Gerechtigkeit zur Be-
sonderheit. Dementsprechend beziehe sich
Gerechtigkeit bei Young nie auf das Identi-
sche, sondern immer auf das Andere, woraus
sich zudem eine Spannung zum Aspekt der
Unparteilichkeit ergebe. Diese sei im Kontext
der Gerechtigkeit unmöglich, weil sie Andere
prinzipiell zu Gleichen mache und ihnen damit
Gewalt antue. Darüber hinaus sei die Gerech-
tigkeit mit ihrem Bezug zur Besonderheit nicht
mehr systematisch denkbar: Sie sei stets nur
noch auf konkrete soziale Praxis bezogen –
und gerate zudem beständig in Konflikt mit
objektivistischen Vorgaben – und Verfahrens-
vorschriften. Demgegenüber befasste sich Sus-
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anne Toensmann mit der Gerechtigkeit auf lo-
kaler Ebene. Während die durch Segregation
geprägte Großstadt Ort einer freiheitsbeschrän-
kenden Reproduktion struktureller Privilegien
und Dominanzen sei, zeichne sich die ideale
Stadt durch die Anerkennung von Unterschie-
den ohne Exklusion aus. Dieses Ideal biete die
Möglichkeit, den Anderen zu erfahren und sich
an diesem zu spiegeln. Gerade die Erfahrung
der Fremdheit stelle wiederum die Basis für
einen Begriff ‚differenzierter Solidarität‘ dar.
Hinter diesem stehe nicht der Auftrag, den
Anderen zu verstehen, sondern vielmehr das
Bestreben, ihm auf der Basis von Akzeptanz
fremd zu bleiben – und dies auch aus normati-
ver Perspektive zu dürfen.

Der Youngsche Mittelweg –
Anne Phillips zu Iris M. Young
Den Abschluss markierte der Vortrag von Anne
Phillips (London School of Economics), die seit
‚Geschlecht und Demokratie‘ (1995) zu den
wichtigsten Autoren zeitgenössischer Demokra-
tietheorie zählt. Während sie zu Beginn die kon-
stitutive Rolle der Gruppe für die Ausbildung
von individueller Identität als Motiv in Youngs
Denken betonte, wandte sie sich im nächsten
Schritt der problematischen Seite ebendieser
Beziehung zu: So liefe insbesondere die Zu-
schreibung von Gruppenzugehörigkeit durch
Außenstehende stets Gefahr, der realen Kom-
plexität tatsächlicher Gruppenzugehörigkeiten
nicht gerecht zu werden. Diese Kritik sei
besonders für politische Programme zutreffend,
da diese die Vielfalt von Gruppenzugehörigkei-
ten oftmals ignoriere. Als Beispiel nannte sie
die vor allem aus feministischer Perspektive he-
rangezogene Kategorie ‚Frau‘, die von Seiten
der Politik vor allem weiße Mittelklassefrauen
meine und sie gegenüber anderen Untergrup-
pen bevorzuge. Relevant sei dies auch für die
Frage der politischen Repräsentation von Grup-
pen. Nach Phillips bestehe die zentrale, jedoch
schwierige Aufgabe darin, Gruppen zugleich

eine effektive Stimme zu verleihen und dabei
die Entwicklung eines gruppeninternen Zwangs-
charakters zu verhindern. Schließlich richtete
Phillips den Blick auf Youngs Konzeption von
Verantwortung. Sie betonte, dass Young in ih-
rem Denken über globale Verantwortung stets
nach einer Alternative gesucht habe nicht nur
zwischen einer im Nationalstaat befangenen und
einer kosmopolitischen Idee von Verantwortung,
sondern zudem auch zwischen einer individua-
listisch orientierten sowie einer abstrakteren Per-
spektive, die Verantwortung stets in systemi-
schen Strukturen suche. Mit dieser Betonung
des Youngschen Mittelwegs war implizit auch
die Annäherung der getrennten Kategorien
bereits angesprochen. Denn ganz gleich ob aus
demokratie-, gerechtigkeitstheoretischer oder fe-
ministischer Perspektive, Youngs Problembe-
wusstsein war stets geprägt durch den kritischen
Blick auf die Beziehung zwischen Individuum,
Gruppe und politischer Gemeinschaft.

Insgesamt wurde die Darmstädter Tagung
ihrem Anspruch gerecht: Sie erbrachte nicht nur
hilfreiche Impulse für das dringliche Problem
der theoretischen und praktischen Verarbeitung
demokratie- und gemeinschaftsfeindlicher Ten-
denzen in der Zivilgesellschaft. Sie unterstrich
angesichts anhaltender Ungerechtigkeit auf der
internationalen Ebene zudem die Notwendig-
keit zur Entwicklung von Positionen, die zwi-
schen den oftmals überstrapazierenden Forde-
rungen kosmopolitischer Perspektiven und ei-
nem Rückfall in nationalstaatlichen Anachro-
nismus angesiedelt sind.

Tim Eckes, TU Darmstadt
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Die politische Mitte
Kaum ein politischer Begriff ist von den deut-
schen Parteien in den letzten Jahren so häufig
zitiert, kaum eine Wählerschicht so umkämpft
worden wie die, die mit ‚Mitte‘ bezeichnet wird.
Dabei hat der Begriff im Laufe der Zeit Wand-
lungen durchlaufen, ebenso wie sich die politi-
schen Verhältnisse und Rahmenbedingungen
verändert haben. In einem Vortrag auf der Jah-
restagung der Grünen Akademie der Heinrich-
Böll-Stiftung hat der Berliner Politikwissen-
schaftler Herfried Münkler versucht, den Be-
griff der Mitte ideengeschichtlich zu entschlüs-
seln und auf aktuelle Entwicklungen des bun-
desdeutschen Parteiensystems zu beziehen. Sei-
ne These ist, dass die starke Zentrierung der
Bundesrepublik auf die politische Mitte an Rah-
menbedingungen geknüpft war, die heute nicht
mehr existieren; diese Entwicklung berge so-
wohl Chancen als auch Risiken für Parteien wie
für das politische und gesellschaftliche System
Deutschlands.
Der Beitrag kann in voller Länge im Internet
abgerufen werden unter www.boell.de/down-
l o a d s / e d i g e s t / E - D i g e s t _ 0 7 -
05_semantik_philosophie.pdf.

Bewegungsstiftung
Die Bewegungsstiftung hat im Herbst 2007 mit
insgesamt 39.000 Euro soziale Bewegungen
gefördert. Die Volksinitiative ‚Eine Schule für
alle‘ möchte ein Volksbegehren in Gang brin-
gen, welches die Abschaffung des drei- bzw.
viergliedrigen Schulsystems zum Ziel hat. Die
Initiatoren gehen davon aus, dass das geglie-
derte Schulsystem soziale Ungleichheit repro-
duziere, Chancengleichheit behindere und
zugleich festgefahrene Privilegien fördere
(www.einschule.de). Ebenso erhält die Kampa-
gne ‚Tschüss Vattenfall – Hamburg steigt um‘
eine Förderung. Mit der Kampagne soll ein
schnelleres Abschalten der Kernkraftwerke
Krümmel und Brunsbüttel erreicht werden und
der Wechsel zu anderen Stromanbietern durch

die Einrichtung eines ‚Wechselbüros‘ erleich-
tert werden (www.hamburg-steigt-um.de).
Den größten Teil der Fördersumme erhält Lob-
byControl (www.lobbycontrol.de). Die Orga-
nisation soll damit in den Jahren 2008-2010
weiter unterstützt werden. LobbyControl klärt
über Lobbying, PR-Kampagnen und Denkfab-
riken auf und macht Druck für klare Grenzen
des Lobbyismus. In nur zwei Jahren ist der
Organisation gelungen, das Thema Lobbying
wiederholt in die Medien zu bringen und sich
als kompetenter Ansprechpartner zu etablieren.
Weitere Informationen zur Bewegungsstiftung,
Fördermöglichkeiten und geförderten Projek-
ten unter www.bewegungsstiftung.de.

Grenzen lokaler Demokratie
Die von der Bundestagsfraktion von Bündnis90/
Die Grünen in Auftrag gegebene Studie ‚Gren-
zen lokaler Demokratie – Zivilgesellschaftliche
Strukturen gegen Nazis im ländlichen Raum‘
zeigt auf, dass abweichende Meinungen in länd-
lichen Gebieten kaum toleriert werden. Gleich-
zeitig gebe es vor allem dort oftmals Zustim-
mung zu rassistischen und antisemitischen Ein-
stellungen, so dass die Studie ein klares Demo-
kratiedefizit in vielen Dörfern und Kleinstädten
attestiert. Diese Kombination erschwere die
Arbeit von Initiativen gegen Rechts erheblich.
Die Studie zeigt neben der Analyse der Verhält-
nisse auch Wege und Strategien auf, wie dem
Problem zu begegnen sei. Neben Handlungs-
empfehlungen für Bund, Länder und Parteien
werden explizit Kommunen und zivilgesell-
schaftliche Akteure angesprochen. Die Studie
kann im Internet herunter geladen werden unter
www.gruene-bundestag.de, Menüpunkt Themen
-> Rechtsextremismus.

Volksbegehrensbericht 2006
Der Verein ‚Mehr Demokratie e.V.‘ hat den
Volksbegehrensbericht 2006 veröffentlicht. In
dem Bericht wird ein Überblick über Themen,
Erfolge und Trends der direkten Demokratie in
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den deutschen Bundesländern gegeben. Ins-
gesamt wurden im Jahr 2006 neunzehn direkt-
demokratische Verfahren neu angestrengt – und
damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.
Eine Kurzfassung des Berichtes sowie die Mög-
lichkeit zum Download gibt es unter http://mehr-
demokratie.de/volksbegehrensbericht.html.

Kinderarmut und Grundeinkommen
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat einen Reader
mit Texten, Methoden und Daten zum Thema
‚(Kinder)Armut und Grundeinkommen zusam-
mengestellt. Die Inhalte des Readers reichen von
Agenda 2010 und Hartz IV über wissenschaft-
liche Studien zu Armut und Reichtum und State-
ments von Parteien, Gewerkschaften und Ver-
bänden bis hin zu Beschlüssen, Positionen, Pro-
jekten und Kampagnen des Bundesjugendwer-
kes der AWO sowie der bundesweiten Jugend-
werksarbeit vor Ort.
Der Reader kann gegen eine Gebühr von 9 Euro
(zzgl. Versandkosten) bestellt werden bei: Bun-
desjugendwerk der AWO e.V., Markgrafenstra-
ße 11, 10969 Berlin; Tel.: (0228) 6685-117; e-
Mail: info@bundesjugendwerk.de.

Ehrenamt im Naturschutz
Das Bundesamt für Naturschutz hat ein Pro-
gramm zur Qualifizierung und Qualitätssiche-
rung von ehrenamtlichen Mitarbeitern im Be-
reich des Naturschutzes erstellt. Das Skript mit
dem Titel ‚Steigerung des ehrenamtlichen En-
gagements in Naturschutzverbänden‘ kann im
Internet eingesehen oder auch als Printversion
bestellt werden unter www.bfn.de/
0309_berufe.html.

Dokumentation der Sommerakademie
Etwa 800 globalisierungskritische Menschen
haben im August an der sechsten Attac-Som-
merakademie teilgenommen. In über 50 Vormit-
tagsseminaren, 90 Workshops, bei 15 großen
Podiumsdiskussionen und vielen phantasievol-
len Aktionen beschäftigten sich die Teilnehmer

und Teilnehmerinnen mit den Ursachen und
Auswirkungen der Globalisierung, entwickel-
ten Alternativen und bestimmten neue Positio-
nen. Im Zentrum stand die Frage nach den Fol-
gen der breiten Proteste gegen den G8-Gipfel
für die globalisierungskritische Bewegung.
Ausführliche Berichte sowie ein Audiomitschnitt
der Podiumsdiskussion mit Heiner Geißler und
anderen Attac-Mitgliedern finden sich im Inter-
net unter: www.attac.de/sommerakademie2007/
blog.

Sozialforum Deutschland 2007
Vom 18.-21. Oktober fand in Cottbus das Sozi-
alforum in Deutschland 2007 statt. Unter dem
Motto ‚Für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Natur‘ wurde auf der Grundlage der
Charta von Porto Alegre nach Möglichkeiten
und Maßnahmen für die Verwirklichung einer
gerechten, friedlichen und ökologischen Gesell-
schaft gesucht. Eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse und Vorschläge für Aktionen im Jahr
2008 können nun auf der Internetpräsenz des
Sozialforums eingesehen werden.
Kontakt: www.sozialforum2007.de.

Studie Gesellschaftliches Engagement
Wer sich als Erwachsener gesellschaftlich en-
gagiert, hat dies mit großer Wahrscheinlichkeit
auch schon als Kind getan. Den Zusammen-
hang zwischen gesellschaftlicher Beteiligung als
Kind und Jugendlicher und dem Engagement
im Erwachsenenalter untersucht die Studie ‚Vita
gesellschaftliches Engagement‘, die das Deut-
sche Kinderhilfswerk gemeinsam mit der Ber-
telsmann Stiftung und Unicef Deutschland ver-
anlasst hat. Die Studie kommt u.a. zu dem Er-
gebnis, dass fast 83 Prozent derjenigen, die sich
heute gesellschaftlich stark engagieren, dies
bereits in der Kindheit und Jugend getan haben.
Für den Zugang zum Engagement waren für 62
Prozent der Befragten Freunde sehr wichtig,
aber auch Eltern wurde eine wichtige Vorbild-
funktion zugesprochen.
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Im Rahmen der Studie wurden 900 ehrenamt-
lich Aktive sowie Bundes-, Landes- und Kom-
munalpolitiker befragt. Die Studie kann unter
w w w . k i n d e r p o l i t i k . d e / a k t u e l l /
studie_engagement.php herunter geladen wer-
den.

Entwicklungspolitischer Freiwilligen-
dienst
Mit einem neuen Freiwilligendienst des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung sollen im kommenden
Jahr cirka 3000 junge Erwachsene auf die Reise
für Freiwilligendienste außerhalb Europas ge-
schickt werden. Danach sollen jährlich bis zu
10.000 Freiwillige zwischen 18 und 28 Jahren
für 6 bis 24 Monate nach Afrika, Südamerika
oder Asien reisen.
Weitere Informationen zu Rahmenbedingungen
und Entsendeorganisationen sowie Bewer-
bungsmöglichkeiten unter www.weltwaerts.de.

Kritische Kunden
Einer Studie der Unternehmensberatung McKin-
sey und der Organisation ‚Markenverband’ zu-
folge sind deutsche Konsumenten kritischer
gegenüber der Wirtschaft als Konsumenten aus
den USA oder Großbritannien. Deutsche Kon-
sumenten haben geringes Vertrauen in große,
globale Firmen und sehen die Wirtschaft zu-
nehmend in gesellschaftlicher Verantwortung.
Gleichzeitig zeigen sie der Untersuchung zufol-
ge eine hohe Bereitschaft, gesellschaftliches
Fehlverhalten von Unternehmen zu sanktionie-
ren. Mehr als die Hälfte der Befragten gab
beispielsweise an, Lebensmittel einer bestimm-
ten Marke auf Grund der Firmenpolitik nicht
gekauft bzw. Einzelhändler boykottiert zu ha-
ben.
Die gesamte Studie mit dem Titel ‚Business in
Society‘ kann über die Webseite des ‚Marken-
verbandes‘ eingesehen werden: www.
markenverband.de, Menüpunkt Veröffentlichun-
gen -> Studien/Umfragen.

Verantwortliche Unternehmen?
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) und die Bertelsmann-Stif-
tung haben eine vergleichende Studie zu Unter-
nehmensverantwortung und Corporate Social
Responsibility veröffentlicht. Die Studie ‚ The
CSR Navigator – Public Policies in Africa, the
Americas, Asia and Europe‘ untersucht, wie
Regierungen Unternehmen in ihrer gesellschaft-
lichen Verantwortung stärken und sie in die
Lösung komplexer Probleme sinnvoll einbin-
den können. Ein besonderes Augenmerk gilt
dabei der Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft. Im Fokus der Stu-
die stehen ausgewählte Industrie-, Schwellen-
und Entwicklungsländer: Brasilien, China,
Ägypten, Frankreich, Deutschland, Indien,
Mozambique, Polen, Südafrika, Schweden,
Großbritannien, USA und Vietnam.
Weitere Informationen und Möglichkeit zum
Download unter: www.gtz.de/de/21388.htm.

Europäisches Freiwilligenzentrum
Das Europäische Freiwilligenzentrum (CEV)
ist ein Dachverband von über vierzig nationa-
len, regionalen und kommunalen Freiwilligen-
zentren. Unterstützt durch die Europäische Kom-
mission setzt sich das CEV für die Förderung
freiwilligen Engagements ein. Das CEV bietet
ein Forum für den Austausch von Erfahrungen
und Informationen in den Bereichen Politik und
Praxis freiwilliger Tätigkeit. Ebenso fördert es
die Netzwerktätigkeit unter den Mitgliedsorga-
nisationen, organisiert Konferenzen, Seminare
und Workshops und treibt Forschung in diesem
Bereich voran.
Dokumentationen der Konferenzen und Work-
shops, Länderberichte, eine Sammlung relevan-
ter EU-Dokumente sowie weitere Informatio-
nen zum Thema ‚Freiwilliges Engagement‘ fin-
den sich auf der Internetseite des CEV unter
www.cev.be.

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 4/2007
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Bürgergesellschaft in der Zukunft
Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement (BBE) hat ein Diskussionspapier zu
‚Zukunftstrends der Bürgergesellschaft‘ veröf-
fentlicht. In dem Papier werden mögliche Fol-
gen aus sozialem und demografischem Wandel
für bürgerschaftliches Engagement aufgezeigt
und notwendige Konsequenzen auch für die
Engagementförderung benannt. Gefordert wird
eine bessere Infrastruktur für Bürgerschaftli-
ches Engagement sowie eine angemessene An-
erkennungskultur für die Dienste der Bürger-
gesellschaft.
Das Papier kann im Internet herunter geladen
werden: www.b-b-e.de, Menüpunkt Service ->
Downloads.

Mehr Geldspenden
Im ersten Halbjahr 2007 sind fast zehn Prozent
mehr Geldspenden an spendensammelnde Or-
ganisationen gegangen als im Vorjahr. Insgesamt
wurden in den ersten 6 Monaten des Jahres 843
Millionen Euro gespendet. Diese Zahlen hat der
Deutsche Spendenrat nun veröffentlicht. Vor
allem ältere und sozial engagierte Menschen
seien spendenfreudig; darüber hinaus hätten vor
allem Zeitspenden zugenommen.
Weitere Informationen und Kontakt sowie Mög-
lichkeit zum Download der Studie: www.
spendenrat.de

Neue Attac-Basistexte
Chris Methmann/Alexander Haack/Jesko Eis-
gruber: ‚Wem gehört der Himmel – Das Klima
in der Globalisierungsfalle‘ (AttacBasisText 26)
Die Autoren stellen die Machtfrage in der Kli-
mapolitik. Sie untersuchen das Thema Klima-
wandel anhand der Fragen nach Zusammen-
hängen von Klima und Kapitalismus sowie Kli-
ma und (sozialer) Gerechtigkeit. Sie fordern eine
Klimabewegung, „die den Zusammenhang zwi-
schen Ökologie und Gerechtigkeit, Globalisie-
rungskritik und Klimapolitik in den Mittelpunkt
rückt.“

Heinz J. Bontrup/Lars Niggemeyer/Jörg Melz:
‚Arbeit fair teilen‘ (AttacBasisText 27)
Die Autoren vertreten die Auffassung, dass Voll-
beschäftigung unter gleich bleibenden Bedin-
gungen in der heutigen Zeit nicht mehr möglich
sein wird. Im Gegenteil werden prekäre Arbeits-
verhältnisse und Phänomene wie Armut trotz
Arbeit zunehmen. Die Autoren treten daher für
eine starke Verkürzung der Arbeitszeit ein, um
vorhandene Arbeit auf möglichst viele Menschen
zu verteilen.
Die Basistexte sind im VSA-Verlag erschienen
und kosten 6,50 Euro. Bestellung: Attac-Mate-
rialversand, Tel.: (069) 900 281-10, Fax: -99,
eMail: info@attac.de, www.attac.de/material.
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griff auf Platon und Aristoteles, Madison und
Sieyès sowie Harrington, Montesquieu und
Rousseau zunächst historische Einschätzungen
der demokratischen Dignität des Wahlmecha-
nismus. Manin führt plastisch vor Augen, dass
das Wahlverfahren bis ins 18.Jahrhundert ganz
selbstverständlich als aristokratisches oder eli-
täres Auswahlverfahren betrachtet wurde. Als
demokratisch wurde demgegenüber das Los-
verfahren verstanden, weil nur dieses ungeach-
tet von Herkunft und Merkmalen allen Bewer-
bern gleiche Chancen auf die Besetzung von
politischen Ämtern eröffnen. Noch Montesquieu
formulierte in diesem Sinne: „Die Abstimmung
durch das Los entspricht dem Wesen der De-
mokratie, die durch die Wahl dem der Aristo-
kratie“ (101). Manins Darstellung macht hier
ein klassisches Demokratieverständnis stark, das
die ‚Identität‘ oder ‚Isonomie‘ von Regieren-
den und Regierten voraussetzte und ausgeprägt
egalitaristisch orientiert war. Zugleich hebt er
hervor, dass an der Wiege moderner Repräsen-
tativsysteme eine bewusste Abkehr vom Los-
verfahren und dem Gedanken demokratischer
Identität stand. Seine Ausführungen zu den
Stadtstaaten der italienischen Renaissance, die
das Losverfahren noch verwandten, plausibili-
sieren, dass es nicht nur durch gesellschaftliche
Veränderungen – etwa die Entwicklung von
modernen Flächenstaaten – schlechterdings un-
praktikabel wurde, sondern eine Entscheidung
für das repräsentative System zwischen glei-
chermaßen möglichen Alternativen getroffen
wurde. Nicht zuletzt aus zahllosen Hollywood-
Filmen sind uns mit ‚ordinary citizens’ besetzte
Geschworenengerichte vertraut, deren Mitglie-
der nicht viel anders als in der antiken Polis per
Los bestimmt werden und dennoch über
schwerwiegende Rechtsfragen mitentscheiden.
Schon das zeigt, dass der leicht absurd anmu-
tenden Auslosung verantwortlicher politischer
Ämter die Praktikabilität auch in modernen Ge-
sellschaften nicht vollkommen abgesprochen
werden kann.

Die Entstehung der
Publikumsdemokratie

Der an der New York University ansässige fran-
zösische Politikwissenschaftler Bernard Manin
ist vor einiger Zeit mit einem viel zitierten Auf-
satz international bekannt geworden, dem Jür-
gen Habermas bescheinigte, er bringe die Poin-
te auf den Begriff, politische Legitimation als
Ergebnis allgemeiner Deliberation und nicht als
Ausdruck eines allgemeinen Willens zu begrei-
fen. Manins bereits 1995 in Frankreich erschie-
nene, 1997 unter dem Titel ‚The principles of
representative government‘ in den USA publi-
zierte und nun auch ins Deutsche übersetzte Stu-
die ist von Hanspeter Kriesi ebenfalls ein Er-
wartungen weckendes Kompliment gemacht
worden. Laut Kriesi bringt sie nämlich „Ent-
wicklungen, die Parteien- und Medienexperten
seit einiger Zeit beobachten, konzeptuell auf den
Punkt“(Kriesi 2003: 208).

Diesmal konzentriert sich Manin jedoch nicht
auf den Begriff der Deliberation, sondern auf
den Begriff der politischen Repräsentation. Er
verbindet historische und begriffsgeschichtli-
che Erläuterungen, formale entscheidungstheo-
retische Modellierungen und Ergebnisse der
empirischen Politikforschung zu dem Argument,
dass repräsentativ-demokratische Systeme in
bewusster Absetzung von demokratischen Ideen
zu Partizipation und Volkssouveränität entwor-
fen wurden. Repräsentatives Regieren wäre
Manin zufolge als Regierung durch das Volk
missverstanden; es handelt sich um eine Eliten-
herrschaft, in der „die Politik und öffentliche
Entscheidungen zum Gegenstand des Urteils
der Wähler gemacht werden“ (262).

Politische Gleichheit und Losverfahren
Um Grundprinzipien und Besonderheiten re-
präsentativ-demokratischer politischer Systeme
zu konturieren, rekonstruiert Manin im Rück-
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Allgemeine Wahl und demokratische
Eliten
Um zu zeigen, dass nicht Demokratie in einem
starken Sinn, sondern politische Repräsentati-
on, nicht direkte und egalitäre Machtausübung,
sondern Zurechenbarkeit politischer Entschei-
dungen (accountability) und Einwilligung durch
die Bürger als Kernmerkmal der westlichen
politischen Systeme gelten müssen, unternimmt
Manin auch eine formale Analyse des Wahlme-
chanismus. Unter Abstraktion von allen histori-
schen und nationalstaatlichen Kontexten argu-
mentiert er in Form einer ‚reinen Theorie‘, dass
der Wahlmechanismus selbst darauf geeicht ist,
nicht unter Gleichen auszuwählen, sondern Bes-
te auszulesen. Die Wahlsituation legt die Unter-
scheidung und auch die Bevorzugung von Kan-
didaten nahe. Sie beinhaltet kognitive Zwänge
und Informationskosten, die zu einer Ungleich-
heit von Wählern und Gewählten führen und
damit die Reproduktion politischer Eliten (‚de-
mokratische Aristokratie‘) absichern. Auch
durch den demokratischen Aspekt der Auswei-
tung des Wahlrechtes wird dieser Eliten-Bias
der Wahl nicht aufgehoben. Er gewinnt aber das
Janusgesicht einer Mischverfassung.

Unter Voraussetzung des aristokratischen
Aspekts politischer Repräsentation bestimmt
Manin nun zugleich genau vier Institutionen,
die die Verbindung von Wählern und Gewähl-
ten strukturieren und damit konkrete politische
Entscheidungsprozesse beeinflussen: Die par-
tielle Unabhängigkeit der Regierenden vom
Willen der Wähler, die Freiheit der öffentlichen
Meinung von der Kontrolle der Regierenden,
periodisch wiederholte Wahlen und die auf
Mehrheitskonsens zielende Prüfung von Ge-
setzesvorschlägen durch Diskussion. Diese
Prinzipien der Repräsentation umfassen nicht
die direkte Programmierung des Entscheidungs-
prozesses durch die Bürger – etwa durch impe-
rative Mandate. Das retrospektive Wählen und
die Möglichkeit der Abwahl auf der Grundlage
einer ex post-Beurteilung getroffener Entschei-

dungen sichert aber dennoch, dass die Regie-
renden die Präferenzen der Regierten in Rechung
stellen.

Parlamentarismus, Parteiendemokra-
tie, ‚Publikumsdemokratie‘
In abschließenden Ausführungen zu den ‚Me-
tamorphosen repräsentativer Demokratie‘ ent-
wirft Manin drei erhellende Idealtypen des re-
präsentativen Regierens und widerspricht der
Diagnose einer ‚Krise der Repräsentation‘.
Während die genannten Prinzipien der politi-
schen Repräsentation sich nämlich historisch
als erstaunlich flexibel und anpassungsfähig
erwiesen hätten, würde sich allerdings derzeit
das Verhältnis demokratischer und aristokrati-
scher Elemente verschieben. „Wovon wir heute
Zeugen sind, ist nichts anderes als der Aufstieg
einer neuen Elite und der Untergang einer an-
deren“ (316). Wo der Strukturwandel der Re-
präsentation vom klassischen Parlamentarismus
zur Parteiendemokratie zugleich noch als Zuge-
winn an demokratischer Gleichheit im Sinne
der klassischen Demokratieauffassungen gedeu-
tet werden konnte, macht der zeitgenössische
Umbruch von der Parteiendemokratie zur Pu-
blikumsdemokratie (‚démocratie du public‘) je-
der Vorstellung eine simplen Zunahme demo-
kratischer Gleichheit den Garaus und führt in
mancher Hinsicht zu einer Neuauflage des frü-
hen Honoratiorenliberalismus mit anders besetz-
ten Rollen. Aufbauend auf Manin hat daher auch
Robert A. Dahl das gespannte Verhältnis zwi-
schen politischer Gleichheit und repräsentati-
ver Demokratie in einer kleinen Schrift erneut
unter die Lupe genommen.

Die Wahl aufgrund von wechselhaften und
personengebundenen Kandidatenimages anstel-
le von sozial gerichteten und interessengebun-
denen Programmen, der gewachsene Stellen-
wert von Umfragespezialisten und Medienex-
perten gegenüber Parteiaktivisten und -organi-
sationen und die Verdrängung von Verhandlun-
gen zwischen den Parteien durch Debatten in

Literatur
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der an Bedeutung gewinnenden Medienarena
sind einige der Merkmale, die für eine Verände-
rung des politischen Prozesses sprechen und
dennoch die Prinzipien der Repräsentation in-
takt lassen. Für Manin sind sie allerdings durch
eine Vertiefung der Kluft zwischen Wählern und
Gewählten gekennzeichnet, die sich im Über-
gang vom liberalen Parlamentarismus zur Par-
teiendemokratie zumindest abgeschwächt hatte.

Dass die Genealogie des Repräsentations-
begriffs und die demokratietheoretische Würdi-
gung des Losverfahrens nicht einer sentimenta-
len Laune entspringen, sondern einen klären-
den Umweg darstellen, um die Theorie der po-
litischen Repräsentation auf die Höhe der Zeit
zu bringen, wird gerade in den Passagen zum
Strukturwandel der Repräsentativsysteme unü-
bersehbar. Umso bedauerlicher ist es allerdings,
dass die Darstellung weitgehend ohne explizite
Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Au-
toren auskommen muss. Immerhin diskutiert
Manin im aktualisierenden Nachwort für die
deutsche Ausgabe neuere Forschungsergebnis-
se und auch Formen ‚unkonventioneller‘ politi-
scher Partizipation und beugt damit einem ‚Un-
behagen an der Demokratietheorie‘ (Buchstein/
Jörke 2003) vor, das aufkommen könnte, wo
zugunsten von analytischem ‚Realismus‘ und
konzeptioneller Geschlossenheit die sich aus
dem Wert demokratischer Gleichheit ergeben-
den Ambiguitäten ausgeblendet werden. Dass
die Studie einen Nerv demokratiepolitischer
Probleme trifft und einen neuen, gelegentlich
auch verstörenden Blick auf vernachlässigte
Grundfragen politischer Theorie eröffnet, wird
durch diesen Umstand allerdings nicht getrübt.

Albrecht Lüter, Berlin
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Interessante Details zur politischen
Kultur Europas

‚Demokratisches Regieren und demokratische
Kultur‘ ist der Versuch den Zeitgeist in einem
Buch einzufangen. Der Sammelband entstand
aus den Beiträgen auf einer Konferenz im Jahr
2004. Unter den Schlagworten post-patriarchal,
post-parlamentarisch, post-nationalstaatlich und
post-sozialstaatlich gliedern die Herausgeber
hoch interessante Aufsätze. Einen Überblick
oder gar eine geschlossene Theorie ergibt sich
trotz des theoretisierenden Einleitungsartikels
nicht.

Die patriarchalisch geprägte
Gesellschaft Westeuropas
Das Buch eröffnet mit einem Kapitel über die
politische Repräsentation von Frauen. Den
grundlegenden Aufsatz liefert der deutsche Erst-
abdruck des fünf Jahre alten Artikels ‚Cultural
Obstacles to Equal Repesentation‘ von Pippa
Norris und Roland Inglehart. Sie zeigen auf,
dass die Gleichberechtigung systematisch durch
die Modernisierung und Demokratisierung ei-
ner Gesellschaft verbessert wird. Kathrin Ruhl
schildert im Rückgriff auf ihre 2006 erschiene-
ne Dissertation die Situation der Frauen im eng-
lischen Unterhaus. Die Politik sei nach wie vor
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stark durch das Leitbild des englischen Gentle-
mans geprägt. Frauen seien auch nach der Quo-
tierung der Kandidaten der Labour Party unter-
repräsentiert.

Laure Bereni beschreibt die Paritätsdebatte
in Frankreich, die dort zur Verbesserung der
repräsentativen Demokratie genutzt wurde. Die
Integration von Fraueninteressen in die Politik
sei dadurch in den Hintergrund gedrängt wor-
den. Bettina Langfeldt analysiert auf Basis ei-
ner Umfrage unter Giessener Promovierenden
die unterschiedliche Einbindung in Netzwerke.
Insbesondere nach der Promotion hätten Män-
ner durch bessere Einbindung in die männlich
dominierte Gemeinschaft bessere Chancen. Alle
Beiträge, der von Bereni allerdings mit Abstri-
chen, liefern überzeugende Detailanalysen. Das
Kapitel zeichnet ein anschauliches Bild über die
immer noch patriarchalisch geprägte Gesellschaft
Westeuropas.

Post-parlamentarische Politik
Post-parlmentarische Politikansätze stehen im
Mittelpunkt des zweiten Kapitels. Claus Legge-
wie beschreibt dabei den Wandel von der exper-
tenzentrierten zur post-positivistischen Politik,
die die Expertise der Gesamtgesellschaft für die
Entscheidungsfindung sucht. Dabei geht es nicht
darum, „in einem platten Sinne ‚Akzeptanz‘ zu
beschaffen“ (110), sondern um bessere Ent-
scheidungen durch „öffentliche Deliberation“
(111) zu erzielen. Sein Ansatz wirkt theoretisch
überzeugend und zugleich idealistisch. Die Tat-
sache, dass die ‚Jedermanns Expertise‘ häufig
zu Lobbyismus führt, findet keine Erwähnung.

Mit gleich zwei Themen befasst sich Jan
Schneider. Er entwirft ein Modell zur Kategori-
sierung von Kommissionen und diskutiert zu-
gleich die demokratietheoretischen Auswirkun-
gen von kommissionsgestützter Politik. Die
Konzentration auf ein Themenfeld hätte seinem
Aufsatz gut getan, der so über Ansätze nicht
hinausgeht. Petra Dobner beschäftigt sich mit
der globalen Wasserpolitik und der Politik auf

den großen Staatenkonferenzen. Sie zeigt dabei
Inkohärenzen der staatlichen Politik und die
Bildung eines eigenartigen Zweckbündnisses
zwischen Ökologie und Ökonomie auf. Mathi-
as Heyck untersucht die schlechten Rahmenbe-
dingungen für die Zivilgesellschaft in Ost-
deutschland anhand der sächsischen Umwelt-
schutzbewegung. Er zeigt, dass der Umwelt-
schutz seinen Bewegungscharakter verloren hat
und in Ostdeutschland stärker Arbeitsbeschaf-
fungs- als Umweltpolitik betreibt.

Die post-nationalstaatliche Kultur in
der EU
Der dritte Abschnitt steht unter der Leitfrage
‚politische Kultur und demokratische Bürger-
schaft in Europa – post-nationalstaatlich?‘. Die
Antwort bleiben die Beträge schuldig, dafür lie-
fern sie Detailkenntnisse über europäische Po-
litikkultur. Andreas Langenohl analysiert zu-
nächst den Begriff der ‚politischen Kultur‘ und
zeigt dabei den fehlenden Aspekt der Demokra-
tisierung auf. Sein Versuch, den Begriff selbst
analytisch zu konzipieren, bleibt dabei deutlich
hinter den zuvor überzeugend kritisierten Kon-
zepten seiner Vorgänger zurück.

Claudia Wiesner analysiert Bürgerschaft in
der Europäischen Union. Ausgehend von der
Grundrechtscharta und dem Rechtsstatus der
Unionsbürgerschaft zeigt sie, dass in der EU
die klassische Verbindung zwischen Bürger-
schaft und Nationalstaat verschwimmt. Als pro-
blematisch hebt sie die mangelnde Aktivbürger-
schaft in Bezug auf Europa hervor. Adalbert
Evers zeigt auf, welche Probleme sich für die
Organisationen der Zivilgesellschaft, also für
‚freie Träger‘, Vereine und ähnliches, durch die
europäischen Rahmenvorgaben ergeben. Für die
EU gäbe es nur staatliche oder wettbewerbsori-
entierte Unternehmungen. Vereine und ‚freie
Träger‘ seien gezwungen, sich langfristig dem
Wettbewerb zu stellen, der von europäischer
Ebene aus nicht allein auf Profit orientiert wer-
den dürfe. Alle drei Beiträge sind überzeugend.
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Allein was post-nationalstaatlich sein könnte,
bleibt offen.

Neoliberalismus und gesellschaftliche
Relevanz
Mit Christoph Butterwegge und Dieter Eißel
haben die Herausgeber zwei namhafte Kritiker
des Neoliberalismus an den Anfang des vier-
ten Kapitels platziert. Butterwegge differen-
ziert zunächst zwischen der Globalisierung und
ihrer aktuellen neoliberalen Ausformung. Er
beschreibt, dass dieser Marktradikalismus zu
sozialer Ungleichheit und Standortnationalis-
mus führt. Eißel enthüllt die Mythen neolibe-
raler Finanzpolitik. Er zeigt durch den Ver-
gleich europäischer Länder, dass eine geringe
Staatsquote keinesfalls zu Wirtschaftswachs-
tum führt. Er fordert daher einen wirtschaft-
lich handlungs- und interventionsfähigen Staat.
Die Thesen beider Beiträge sind altbekannt.
Doch gibt ihr politischer Charakter dem Band
das, was den theorie- oder empiriegesättigten
Beiträgen fehlte: eine gesellschaftliche Rele-
vanz.

Jutta Träger zeichnet überzeugend den Wan-
del von traditionellen Mustern vom männlichen
Ernährer und der Hausfrau zu gleichberechtig-
ten Erwerbsmustern in der Familie nach. Leider
fehlt diesem Betrag der Blick auf die gesell-
schaftlichen Implikationen. Einen gelungen
Abschluss liefert Diana Auth mit ihrem Aufsatz
über die ‚Frauenarbeit in einer alternden Ge-
sellschaft‘. Sie umreißt kurz die demographi-
schen Ursachen und diskutiert die Auswirkun-
gen auf die Altenpflege. Sie schließt mit Anfor-
derungen an eine gleichstellungsorientierte Pfle-
ge.

Fazit
Die Beiträge fast aller Autoren sind überzeu-
gend, auch wenn etwas mehr Mut zu politi-
schen Forderungen dem Buch vielleicht mehr
Einfluss auf die politische Kultur ermöglicht
hätte.

Verständlich ist, dass sich die Perspektive
des Buches auf Europa beschränkt. Doch wenn
der Reihentitel den Blick auf eine globalisierte
Welt verspricht, sollte man dies auch im Titel
deutlich machen. Das Thema ist auch unter der
europäischen Perspektive zu groß, um dem Band
den Charakter eines Handbuches zu verleihen.
So bleibt es eine wirklich gute Sammlung inte-
ressanter Details über die politische Kultur Eu-
ropas.

Daniel Münzner, Rostock
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Krisenhilfe und politische
Intervention

2004 widmete sich der nun schon traditionelle
Kongress am Wissenschaftszentrum Berlin, der
vom Arbeitskreis Soziale Bewegungen der Deut-
schen Vereinigung für Politische Wissenschaft
(DVPW) in Kooperation mit mehreren Stiftun-
gen durchgeführt wird, dem Thema „Dominanz
des Nordens? Akteure und Praxisfelder trans-
nationaler Zivilgesellschaft“ (vgl. den Tagungs-
bericht in FJ NSB 3/2004). Nun haben Ansgar
Klein und Silke Roth in einem Sammelband
unter dem Titel „NGOs im Spannungsfeld von
Krisenprävention und Sicherheitspolitik“ eini-
ge der Tagungsbeiträge publiziert, ergänzt um
weitere Artikel. Hier kommen eine Reihe von
Aspekten des Großthemas zusammen.

Suche nach dem Referenzrahmen
Drei Beiträge setzen an ganz unterschiedlichen
Punkten an für einen Referenzrahmen. Claudia
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von Braunmühl diskutiert den Begriff der
menschlichen Sicherheit. Sie verfolgt die Ge-
schichte des Begriffs in den sich wandelnden
Bedeutungen und plädiert für eine sehr inklusi-
ve Interpretation, die auch Sicherheit vor struk-
tureller Gewalt nach Johan Galtung, also auch
Armut, Arbeitslosigkeit und ähnlichem, ein-
schließt. Letztlich hält sie aber für Non-Govern-
mental Organizations (NGOs) und insbesondere
Frauenorganisationen den Bezug auf Menschen-
rechte für geeigneter, denn die sozialen Bewe-
gungen sollten nicht von Themenkonjunkturen
profitieren, sondern selbst Themen setzen. Da-
mit beginnt sie einen Reigen von normativen
Maximalforderungen, der sich auch in weiteren
Beiträgen findet. Roland Roth geht von den
Menschenrechten aus. Nach einer kursorischen
Beschreibung der Szene von Menschenrechts-
organisationen und der Entwicklung des Men-
schenrechtssystems kommt er zu der Einschät-
zung, dass sich zunächst die Menschenrechte
als Bezugspunkt bewährt haben, um Forderun-
gen zu stellen. Für die Zeit nach dem 11. Sep-
tember 2001 stellt Roth dann pauschal einen
‚Ausstieg der US-Regierung aus dem Men-
schenrechtssystem‘ fest. Cordula Reimann setzt
noch einmal anders an und konzeptionalisiert
die Herausforderungen, denen sich NGOs in
der Krisenhilfe gegenüber sehen. NGOs soll-
ten ihrer Ansicht nach unparteilich sein, mit lo-
kalen NGOs kooperieren, sich an allgemeine
Leitlinien halten und sich nicht durch die Geld-
geber kompromittieren lassen. Die Schwierig-
keit der Wirkungsanalyse oder zumindest einer
etwaigen Feststellung, nicht geschadet zu ha-
ben, wird ebenfalls deutlich.

Wie helfen NGOs bei der Krisen-
bewältigung?
Den Übergang zur konkreten Betrachtung ein-
zelner Organisationen und Konflikte stellt der
Beitrag von Brigitte Fahrenhorst dar. Ausge-
hend von der Friedensbewegung unterscheidet
sie Typen von NGOs und Typen von Konflik-

ten. Für die Nothilfe in Konflikten ist nach ihrer
Ansicht eine enge Kooperation mit lokalen Or-
ganisationen und eine genaue Kenntnis des
Konfliktes notwendig, um nicht unabsichtlich
die Konfliktparteien in ihrer Kriegsführung zu
unterstützen.

Bevor die Krisenhilfe näher betrachtet wird,
beschreibt Peter Struyinski die westdeutsche
Friedensbewegung und Winfried Nachtwei er-
läutert die Arbeit der deutschen Bundesregie-
rung. Als sicherheitspolitischer Sprecher der
Grünen-Fraktion kennt er die Regierungspoli-
tik von innen und stellt die Arbeit im Balkan
und Afghanistan vor. Die Maßnahmen der Re-
aktion und Prävention bei gewaltsamen Konf-
likten werden bilanziert.

Im Band folgen Vorstellungen von einzel-
nen NGOs, die vor allem in der Krisenhilfe und
im Konfliktabbau aktiv sind, sowie Überlegun-
gen zu einzelnen normativen Fragen der Kri-
senhilfe. Thomas Debiel und Monika Sticht
befassen sich mit der Frage der Kommerziali-
sierung von Krisenhilfe und der Neutralität der
NGOs in Konflikten. In beiden Fragen vertre-
ten sie klare normative Positionen. Hilfe sollte
da erfolgen, wo sie am nötigsten ist und nicht
dort, wo für sie Geld eingeworben werden kann,
etwa über staatliche Mittel oder Spenden. NGOs
müssen ihrer Ansicht nach Distanz halten zu
Konfliktparteien und dürfen sich nicht inner-
halb einer politischen Strategie vereinnahmen
lassen. Jeannette Schade greift die Neutralitäts-
forderung heraus und diskutiert differenziert die
Dimensionen und Möglichkeiten von Neutrali-
tät. In dieser genaueren Sicht wird deutlich, dass
Neutralität in allen Dimensionen gleichzeitig an
der Realität in Krisengebieten vorbei geht und
ein frommer Wunsch bleiben muss. Bodo von
Borries verweist auf die Notwendigkeit, zur
Krisenlösung Partnerschaften zu bilden und
Kommunikationsforen einzurichten, wobei auch
Probleme, bürokratische Restriktionen und kul-
turelle Verwerfungen in den Partnerschaften
angesprochen werden. Thomas Gebauer reißt
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in seinem Beitrag schließlich nochmals die Un-
möglichkeit der Neutralität, die Kommerziali-
sierung und Problematik der Vereinnahmung
und Instrumentalisierung durch staatliche Stel-
len an. Seine Forderung, dass sich NGOs ihrer
Rolle versichern und Mythen korrigiert werden
sollten, ist sicherlich richtig, einen ersten Schritt
in diese Richtung sucht man im Beitrag aber
vergeblich.

Die Arbeit einzelner Organisationen
Jens Matthes macht den Auftakt zu Beiträgen,
die einzelne Organisationen und ihre Arbeit vor-
stellen. Er berichtet von der Operation Lifeline
Sudan, die über 15 Jahre versuchte, im vom
Bürgerkrieg zerrütteten Sudan Nothilfe zu leis-
ten. In dieser Beschreibung stellt sich nicht mehr
die Frage nach feindifferenzierter Neutralität und
der unbedingten Vermeidung einer Unterstüt-
zung der Kriegsparteien. Um den Zugang zu
der hilfsbedürftigen Zivilbevölkerung möglich
zu machen, wird mit den Rebellengruppen koo-
periert und Tributzahlungen sind alltägliche
Realität. Tilman Evers stellt den Zivilen Frie-
densdienst vor, der in enger Kooperation mit
der Bundesregierung Friedensfachkräfte aus-
bildet und für mindestens zwei Jahre in Span-
nungsgebiete entsendet, damit sie sich dort für
eine konstruktive Konfliktbearbeitung einset-
zen. Auch hier ist die Verbindung mit staatli-
chen Stellen unmittelbar und Voraussetzung für
die Arbeit. Walter Kaufmann berichtet vom
Konflikt im Südkaukasus (Georgien, Armeni-
en und Aserbaidschan). Die Region ist in einem
komplexen Konfliktgeflecht von geopolitischen
Interessen Russlands und der USA einerseits
und sezessionistischen Bestrebungen anderer-
seits gefangen. Nach kriegerischen Auseinan-
dersetzungen gibt es nun einen fragilen Waffen-
stillstand, in dem NGOs sich um Versöhnung
oder zumindest eine Stabilisierung der Lage
bemühen. Der Erfolg, aber auch der Misserfolg
der Bemühungen besteht in einem weitgehen-
den Erhalt des status quo. In diesem Beitrag

wird ein Vorteil von NGOs gegenüber staatli-
chen Stellen deutlich, weil NGOs ihre Vermitt-
lungsbemühungen nicht von geopolitischen In-
teressen und offizieller Anerkennung von se-
zessionistischen Gruppen abhängig machen
müssen.

Die Rolle von Frauen
in Spannungsgebieten
Als ein spezielles Segment von NGOs, die in
Spannungsgebieten arbeiten, beschäftigen sich
schließlich vier Beiträge mit der Rolle von Frau-
en in Spannungsgebieten. Bernedette Muthien
berichtet aus der Sicht einer südafrikanischen
Frauenorganisation und beschreibt, wie schlecht
es den Frauen in Südafrika und der Welt geht.
Wie die Organisation konkret in Südafrika ar-
beitet, bleibt dagegen sehr undeutlich. Spannend
ist die Gegenüberstellung des Berichts aus ei-
ner israelischen und einer palästinensischen
Frauenorganisation durch Sarai Aharoni bezie-
hungsweise Fadwa Al-Labadi. Sarai Aharoni
versucht, die besondere Betroffenheit der Frau-
en durch den israelisch-palästinensischen Krieg
deutlich zu machen, was aber nur zum kleinen
Teil gelingt. Dass Frauen die Hälfte der zivilen
Opfer ausmachen, belegt gerade nicht ihre be-
sondere Betroffenheit. Geschlechtsspezifisch ist
dagegen die emotionale Belastung vor allem der
Frauen, wenn sie quasi-therapeutisch die kämp-
fenden Männer zu Hause betreuen. Fadwa Al-
Labadi weist neben der besonderen Betroffen-
heit der Frauen durch Armut und Schikanen der
israelischen Soldaten ebenfalls auf die weibli-
che Rolle in der emotionalen Betreuung hin.
Geradezu verstörend ist dagegen der Hinweis
auf die emotionale Betreuung von Selbstmord-
attentäterinnen und Angehörigen, wenn auch
durch andere Organisationen. Dies klingt
keineswegs nach Konfliktverlängerung und -
verschärfung als nicht-intendierte Folge. Inter-
essant ist in beiden Fällen der Versuch, Frauen
in die Verhandlungsprozesse einzubringen.
Dafür wird das Argument der Gleichberechti-
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gung, unterfüttert durch die UN-Resolution
1325, angeführt, nicht aber eine etwaige besse-
re Konfliktlösungskompetenz der Frauen.

Der Beitrag von Selmin Çaliskan berichtet
von der Arbeit mit kriegstraumatisierten Frauen
und Mädchen in Bosnien und Afghanistan. Hier
wird die spezifische Bedrohung der Frauen als
Frauen deutlich. Die Entführungen und Verge-
waltigungen von Frauen dienen in den patriar-
chalen Gesellschaften nicht etwa der Triebab-
fuhr, sondern der gezielten Schädigung des
männlichen Feindes durch die Beschädigung
der von ihm ‚besessenen‘ Frau. Die Traumati-
sierung der Frau zur Verletzung des Mannes ist
Teil der Kriegsstrategie. Diese gesellschaftliche
Interpretation zwingt die Frauen in die Isolati-
on, psychisch oder auch durch die Exklusion
aus der Familie. Die besondere Bedeutung von
Frauenarbeit in Krisengebieten wird in diesem
Beitrag deutlich und beispielhaft dargestellt.

Der Band schließt mit einem ausführlichen
Materialanhang. Hier finden sich Dokumente
der Selbstverständigungsdiskussion über Kri-
senhilfe von VENRO, Brot für die Welt/EED/
Misereor, dem Auswärtigen Amt, Caritas/Dia-
konie sowie dem Konsortium Ziviler Friedens-
dienst, der im inhaltlichen Teil bereits von Evers
vorgestellt worden war. Zudem werden ver-
schiedene Codes of Conduct dokumentiert. Der
Serviceteil wird abgerundet durch ein Glossar,
Zusammenfassungen der Beiträge und einer
Kurzvorstellung der AutorInnen, die besonders
wichtig ist, weil zum Teil AktivistInnen von ei-
genen Programmen berichten und daher die
Perspektive der AutorIn eine wichtige Zusatz-
information ist.

Hoch gehängte normative Ansprüche
Die Rolle von NGOs in Krisengebieten ist ein
interessantes Thema. Hier stoßen starke norma-
tive Imperative aufeinander: einerseits den Kon-
flikt nicht zu verschärfen, zu verlängern oder
auf andere Weise zu begünstigen und anderer-
seits den betroffenen Menschen zu helfen. Die-

se Hilfe findet vielfach unter Gefahr statt und
stellt daher an die Helfenden besondere Ansprü-
che mit enormen Belastungen. Angesichts die-
ser normativ schwierigen und stark beanspru-
chenden Arbeit ist eine (Selbst-)Verständigung
jenseits der Alltagsarbeit sinnvoll und wichtig
(vgl. auch den Erlebnisbericht auf S. 142 im
Band). Dieser anspruchsvollen Aufgabe wird
der Band aber nur in kleinen Teilen gerecht.
Zunächst türmen sich eine Unmenge von nor-
mativen Anforderungen wie Neutralität, Unab-
hängigkeit von Finanzierungsquellen, genaue
Kenntnis der Konfliktsituation, schnelles Ein-
greifen usw. auf. Diese Forderungen sind oft-
mals widersprüchlich, vor allem bleiben sie
wohlfeil, weil sie ganz offensichtlich an den
Realitäten vorbeigehen – das wird selbst dem
außenstehenden Laien schnell deutlich. Wer
meint, dieser Fülle von Ansprüchen gerecht zu
werden, ist nicht am Ziel, sondern braucht eine
Therapie gegen Größenwahn. Viel zu selten
werden die Ziele in diesem Band als Dilemma
diskutiert, als konkurrierende Ziele in einem
extrem schwierigen Feld mit komplexen, schnell
veränderlichen Ansprüchen. Erst in der Gesamt-
schau über die Artikel hinweg wird die Kom-
plexität und Widersprüchlichkeit deutlich, wäh-
rend die Beiträge selbst nur kategorische Rat-
schläge geben. Es ist nicht die starke normative
Orientierung fast aller Beiträge, die einen als
Leser so unruhig macht, sondern die kategori-
sche Schärfe mit der die Ansprüche vertreten
werden. Nach einiger Zeit sehnt man sich nach
Realpolitik und Selbstbescheidung, die aner-
kennt, dass vieles unmöglich bleibt und norma-
tive Widersprüche unbefriedigende Lösungen
zwangsläufig zur Folge haben. Nur in einem
Teil der Fall-Beschreibungen wird dies deut-
lich, die abstrakteren Beiträge bleiben eine Dis-
kussion von Dilemmata mehrheitlich schuldig.

An vielen Stellen wären normative Gegen-
positionen interessant gewesen – nicht um sie
bis zum Letzten zu vertreten, sondern um die
Positionen zu schärfen. Am Ende bleibt bei-
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spielsweise unklar, was an einer Kommerziali-
sierung und der Spendeneinwerbung durch
Mitleid-erheischende Bilder so falsch sein soll.
Warum sollen die Menschen nicht auf eine er-
folgversprechende Weise zum Spenden gebracht
werden? Kann nicht angesichts von immensem
Leid das normativ richtig sein, was erfolgreich
ist? Und warum ist eine Nothilfe an einem Ort
nur deshalb nicht richtig, weil es andere Orte
mit noch größerem Leid gibt? So formulierte
Einwände wären an einer ganzen Reihe von
Punkten interessant gewesen und hätten die eine
oder andere selbstverständliche Annahme ins
Wanken bringen können.

Theoretische Anbindung fehlt
Zudem fehlt die Nutzung von allgemeinen wis-
senschaftlichen Theorien und Erkenntnissen. Bei
der Beurteilung des Erfolges von Projekten han-
delt es sich um ein Evaluationsproblem. Zur
Evaluationsforschung gibt es methodische Über-
legungen (Kromrey 2001, Stockmann 2000),
die zumindest den Blick schärfen können. Die
Begriffsgeschichte zu menschlicher Sicherheit
ist eine Framing-Analyse, die von den strategi-
schen Überlegungen in der Framing-Theorie
(Gerhards 1992, Snow et al. 1986) hätte profi-
tieren können. Die Katastrophensoziologie be-
schäftigt sich mit Intervention unter komplexen
Bedingungen (Clausen 2003). Eine theoretische
Anbindung hätte neue Perspektiven erschlie-
ßen und punktuelle Vergleichbarkeiten deutlich
machen können.

Schließlich ist die Komposition des Bandes
nicht immer glücklich. Die Reihenfolge der Bei-
träge und ihre Zuordnung zu den drei Blöcken
leuchtet nur zum Teil ein. Der Titel des Bandes,
die Arbeit von NGOs im Spannungsfeld von
Krisenprävention und Sicherheitspolitik, ver-
spricht eine etwas andere Stoßrichtung. Das
Thema ist durchweg die Arbeit von NGOs in
der Krisenhilfe, um Prävention geht es im enge-
ren Sinne nur in dem Beitrag von Nachtwei, der
aber nicht von der Arbeit einer NGO, sondern

der GO schlechthin, der Bundesregierung, be-
richtet.

Diesen Kritikpunkten steht der Reichtum des
Bandes gegenüber. Hier sind eine ganze Reihe
von Perspektiven versammelt, zum Teil ergän-
zende, zum Teil widersprüchliche. Zusammen
mit den Berichten aus der Arbeit von Organisa-
tionen in Konfliktgebieten entsteht so ein Ein-
druck von der normativen Schwierigkeit der
Krisenhilfe, der zum weiteren Nachdenken an-
regt.

Jochen Roose, Berlin
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Lobbyarbeit für Praktiker angerissen werden. Die nächsten Schritte sind
unter anderem Ziele setzen, einen Plan entwi-
ckeln und umsetzen sowie schließlich die Aus-
wertung. Für jeden dieser Schritte bietet der
Autor konkrete Tipps, verdeutlicht durch sehr
lebensnahe Beispiele. Zahlreiche Schaubilder
helfen die Methoden zu verstehen.

Das Ziel: Politik und Verwaltung
Das nächste Kapitel wendet sich den Entscheid-
ern in Politik und Verwaltung zu, die mit der
Lobbying-Arbeit erreicht werden sollen. Hier
gibt der Autor einführend einige sehr knappe
Erläuterungen zur grundsätzlichen Funktion von
Parteien, Politik und Verwaltung. Daran an-
schließend stellt er die zehn Grundregeln der
direkten Lobbyarbeit vor (59ff.), die den direk-
ten Kontakt zu Vertretern von Politik und Ver-
waltung erleichtern sollen. Zur Beschreibung
des Rahmens, in dem die konkreten Maßnah-
men zu planen sind, wird wieder auf den Policy
Cycle zurückgegriffen. Der Autor teilt eine po-
litische Maßnahme in fünf Phasen ein: Thema-
tisierung, Politikformulierung, Entscheidung,
Umsetzung und Evaluation (80). Er gibt kon-
krete Tipps, durch welche Aktivitäten man in
welcher Phase seine Ziele am besten vertreten
kann.

Kommunikation und Öffentlichkeit
Kapitel drei widmet sich der Öffentlichkeit und
untersucht, warum sie für gute Lobbying-Ar-
beit wichtig ist. Grundlage der PR-Arbeit ist
die oben erwähnte strategische Zielsetzung und
Planung. Dabei geht es in diesem Kapitel vor
allem um Fragen wie: Wen wollen wir errei-
chen? Und mit welchen Mitteln (89ff)? Die kon-
kreten Handlungshilfen beziehen sich unter an-
derem  auf die Gestaltung eines Logos, eines
Flyers oder des eigenen Internet-Auftritts.

In Kapitel vier geht es um die Pressearbeit.
Hier gibt es konkrete Tipps zum Umgang mit
Journalisten (114) und die ‚goldenen Regeln
der Medienarbeit‘ (116). Es werden die Beson-

Das von Thorben Prenzel verfasste und im
Wochenschau Verlag erschienene Buch ‚Hand-
buch Lobbyarbeit konkret‘ ist ein Ratgeber, der
sich vor allem das letzte Wort des Buchtitels
zum Ziel genommen hat. Es geht um „Tipps
und Tricks, Hintergründe und Basiswissen, wie
Sie effektive Lobbyarbeit betreiben“ (8). Der
Ratgeber wendet sich allgemein an alle Perso-
nen, die sich „als Teil ihres Berufslebens oder
ehrenamtlich mit dem Problem beschäftigen,
ihren Verband oder ihren Verein, ihre Initiative
oder Gruppe in der Öffentlichkeit platzieren zu
müssen“ (ebd.). Das Buch ist in sechs themati-
sche Kapitel aufgeteilt, die jeweils einen wichti-
gen Teil guter Lobbying-Arbeit abdecken.

Planung als Grundlage für effektives
Lobbying
Im ersten Kapitel stellt der Autor sein grundle-
gendes Konzept zur Gestaltung effektiven Lob-
byings vor: Basis für den Erfolg ist eine gute
Planung und die Erarbeitung einer Strategie, die
für alle Beteiligten handlungsleitend ist (15).
Dieses Konzept ist der Kern aller Kapitel, und
wird jeweils mit konkreten Beispielen, Tipps
und Hinweisen erläutert. Kapitel eins bietet die
grundlegenden Anleitungen. Nach wenigen Sei-
ten Basis- und Hintergrundwissen zu Lobbying
als politischem beziehungsweise gesellschaftli-
chem Phänomen führt der Autor in  acht Schrit-
ten ein Modell ein, um „erfolgreich eine Strate-
gie zu entwickeln und durchzuführen“ (17).
Begonnen wird mit dem Auftakttreffen (19).
Hier gibt der Autor Hinweise, wie das erste
Treffen gestaltet werden kann, und verweist auf
Methoden wie Flipchart (21) oder Kartenabfra-
ge (23), um die Wünsche und Ziele der Versam-
melten abzufragen. Darauf folgt der Arbeits-
schritt ‚Die Ausgangslage. Wo stehen wir?‘
(25), wozu Methoden wie Mindmapping (27),
Brainstorming mit Kreismethode (29) und der
Policy-Cycle (30) aus der Politikfeldanalyse kurz
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derheiten von Printmedien, Rundfunk und Fern-
sehen erläutert und Ratschläge für Pressemit-
teilungen, Interviews und Pressekonferenzen ge-
geben.

Die interne Dynamik der Gruppe
Kapitel fünf widmet sich der Frage ‚Fundrai-
sing – Wie komme ich an Geld?‘ (139). Hier
werden Möglichkeiten wie Sponsoring, Mat-
ching Funds, Tombolas, institutionelle Zuschüs-
se und Projektanträge vorgestellt. Die jeweili-
gen Abschnitte sind hierbei sehr knapp gehal-
ten, was vor allem bei den letzten beiden der
erwähnten Möglichkeiten noch viele Fragen
offen lässt.

Das sechste und letzte Kapitel widmet sich
der Lobbyarbeit im eigenen Verband (151). Hier
werden Themen wie die Sicherung des Zusam-
menhalts der eigenen Gruppe, die Gewährleis-
tung einer guten internen Diskussionskultur und
die Integration neuer Mitglieder erläutert. Auch
hier bietet der Autor konkrete Methoden an, zum
Beispiel zum Umgang mit Streit in der Gruppe.
Außerdem erläutert er die ‚zehn Regeln für die
aktive Gruppe‘ (164), mit deren Hilfe eine dy-
namische Zusammenarbeit gesichert werden
soll.

Fazit
Der Autor verfolgt das Ziel, ohne lange Um-
schweife Handlungsanweisungen für eine gute
Lobbyarbeit anzubieten. Insofern lässt sich dem
Band eine mangelnde wissenschaftliche Tiefe
schlecht vorwerfen. Dennoch wären etwas ein-
gehendere Erläuterungen an einigen Stellen
wünschenswert. Gerade durch den Stil sehr
knapper Darstellungen bleibt der eine oder an-
dere Aspekt von organisiertem Lobbying unter-
belichtet. Dies betrifft sowohl die gesellschaft-
lichen Zusammenhänge, in denen Lobbying statt-
findet, als auch die vom Autor eingeführten
Methoden. Auf ergänzende Literaturhinweise
hat der Autor verzichtet. Die weiterführende
Literatur (179), am Ende des Bandes angeboten

wird, kann entsprechende Ansprüche nicht er-
füllen.

Dadurch ist das Buch vor allem für Perso-
nen geeignet, die sich schnell erste konkrete
Tipps und Ideen anlesen wollen. Dies wird nicht
zuletzt auch durch den ‚Ratgeber-Duktus‘ un-
terstützt, der das Buch konsequent prägt. Der
Autor verwendet zahlreiche Beispiele aus dem
alltäglichen Leben, um seine Argumente an-
schaulich zu machen, und Checklisten am Ende
einzelner Abschnitte sollen die Umsetzung der
Kapitelinhalte erleichtern. Wer im gegenständ-
lichen Bereich des organisierten Lobbyings über
wenig Erfahrung verfügt, schnell auf den Punkt
kommen will und sich vor ‚goldenen Regeln‘
nicht fürchtet, für den ist die Lektüre dieses
Buches sicherlich ein Gewinn.

Stefan Niederhafner, Berlin
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Illegale Migranten und ihr
gemeinsamer Kampf um
Legalisierung

Wie ist es möglich, dass Illegale – also Perso-
nen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte –
als politische Akteure auftreten, Aktionen pla-
nen und durchführen und mit ihren Forderun-
gen Erfolg haben? Mit dieser Fragestellung setzt
sich die vorliegende Arbeit auseinander, die Ent-
stehung, Verlauf und Outcome von Pro-Regu-
larisierungsbewegungen in drei europäischen
Ländern in den Blick nimmt.

Unter dem Motto ‚Papiere für alle‘ forder-
ten ab Mitte der 1990er Jahre illegale Migran-
ten in Frankreich, Spanien und der Schweiz die
Legalisierung ihres Status und damit das Recht,
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legal und dauerhaft in den betreffenden Län-
dern zu leben. Aus einer vergleichenden Pers-
pektive und unter Rekurs auf die Ansätze und
Ergebnisse der sozialen Bewegungsforschung
wird beleuchtet, warum und wie das Anliegen
der illegalen Migranten – die Legalisierung ih-
res Status – zum Kristallisationskern von sozi-
aler Bewegung werden konnte.

Ton der Bewegung getroffen
Die Lektüre der Arbeit ist gleich in mehrfacher
Hinsicht empfehlenswert. An erster Stelle ist
die klare und schnörkellose Sprache herauszu-
stellen. Hier wurde keine Qualifikationsarbeit
vorgelegt, sondern ein Buch geschrieben, das
sich gut liest und optimal über Evolution, Ver-
lauf und Erfolg der Pro-Legalisierungsbewe-
gungen in den betreffenden drei Ländern infor-
miert. Gegliedert ist die Arbeit in insgesamt acht
Kapitel. Während in den ersten vier Kapiteln in
die Fragestellung eingeführt, der Stand der For-
schung dargelegt und die Methodik erläutert
werden, dienen die folgenden vier Kapitel – der
Hauptteil der Arbeit – der Darlegung der Ergeb-
nisse der empirischen Untersuchung in den be-
treffenden Ländern.

Rahmenbedingungen der Bewegung
Zentral für die vergleichende Analyse der drei
Bewegungen ist insbesondere Kapitel drei, in
dem Ansätze und Ergebnisse der Bewegungs-
forschung rezipiert und zum Ausgangspunkt der
Entwicklung eines ‚Rasters‘ oder ‚Modells‘ ge-
macht werden, anhand dessen die drei Bewe-
gungen einer näheren Betrachtung unterzogen
werden. Entstehung und Verlauf der Bewegung
werden jeweils vor dem Hintergrund des lan-
desspezifischen Kontextes im Sinne des Politi-
cal Opportunity Structure-Ansatzes analysiert.
Eine wichtige Rolle kommt hierbei sowohl der
Identifikation zentraler Unterstützer – insbe-
sondere ausgewählten Akteuren der Zivilgesell-
schaft – wie den Traditionen und landesspezifi-
schen Ausgestaltungen des Politikfeldes Mig-

ration zu. Insofern werden jeweils pro Land die
Rahmenbedingungen und spezifischen Kontext-
strukturen aufgezeigt, die in gewisser Weise die
Folie bilden, vor deren Hintergrund sich aus
struktur- wie auch aus akteurstheoretischer
Sicht die Bewegungen entwickelten. Ergänzt
wird diese Perspektive durch einen explizit dis-
kurstheoretischen Fokus. Dieser nimmt zum
einen das framing der Bewegung – also das
jeweilige, von der betreffenden Bewegung her-
vorgebrachte Interpretationsschema beziehungs-
weise ihren jeweils spezifischen legitimieren-
den Diskurs – in den Blick und betrachtet
darüber hinaus die Rolle der Medien und deren
Einfluss auf Veränderung, Verbreiterung und
Verallgemeinerung des framing.

Medien als eigenständiger Akteur
Insofern als das Analyseraster dieser Arbeit den
Medien eine eigenständige Rolle im Kontext
des Bewegungsprozesses einräumt, unterschei-
det es sich von der in der sozialen Bewegungs-
forschung primär anzutreffenden Sicht: Medi-
en werden hier vor allem als Referenzquelle für
die Häufigkeit und die Intensität von Protester-
eignissen herangezogen. Ihnen wird aber nicht
der Status eines den Diskurs und damit das fra-
ming maßgeblich mitbestimmenden Akteurs ein-
geräumt. In der vorliegenden Arbeit wird je-
doch genau dies getan, und zwar mit sehr inter-
essantem Ergebnis. Der Grund, warum die
Medien sich in allen drei Ländern zu einem zen-
tralen Akteur und konstitutiven Unterstützer der
jeweiligen Bewegung entwickelten, ist – so die
Analyse von Barbara Laubenthal – vor allem in
der Medientauglichkeit des Issues ‚illegale Mi-
gration‘ zu sehen. Illegalität ist nämlich nicht
nur ein juristischer Status, sondern gleichzeitig
eine individuelle Erfahrung und damit ein le-
bensweltlich eingebetteter Zustand, der eine
normale bürgerliche Existenz, inklusive eines
glücklichen Familienlebens, verunmöglicht.
Damit eröffnet sich für die Medien die Mög-
lichkeit der Individualisierung und Personali-
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sierung des Problems. Aus dem nüchternen
Fakt, eine Person ohne Papiere zu sein, wird
ein Familienvater, der seinen väterlichen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen kann, oder eine
Mutter, die sich strafbar macht, nur weil sie mit
ihrem Mann und ihren Kindern zusammenle-
ben möchte.

In gewisser Weise wird durch die Einfüh-
rung der Medien als zentraler Unterstützer der
Bewegung auch ein wichtiges Ergebnis der
Bewegungsforschung zumindest ansatzweise in
Frage gestellt. So sind gemäß des Political Op-
portunity Structure-Ansatzes dezentrale Syste-
me infolge ihrer vielfältigen Andockpunkte für
soziale Bewegungen zugänglicher als zentralis-
tische Systeme. Werden jedoch die Medien
selbst zu einem wesentlichen Akteur im Kon-
text der Bewegung, so ist ein hoch-konzentrier-
tes Mediensystem für Evolution, Verbreitung
und Vertiefung der Bewegung wesentlich ef-
fektiver als ein föderal strukturiertes. Sehr schön
aufgezeigt wird dieser Effekt in der vorliegen-
den Arbeit am Beispiel Frankreichs im Gegen-
satz zur Schweiz.

Rolle der Kirche kommt zu kurz
Gibt es jenseits des innovativen Ansatzes, der
sehr guten Lesbarkeit und der Stringenz der
Darlegung auch noch etwas zu kritisieren? Ja:
Das letzte zusammenfassende Kapitel hätte aus-
führlicher ausfallen können. Insbesondere die
tabellarische Darlegung der Ergebnisse der em-
pirischen Untersuchung in den drei Ländern ist
kaum vertextet. Ferner wird nicht eingegangen
auf Bedeutung und Symbolik von Kirchenbe-
setzungen als in gewisser Weise Auftakt der
Bewegungsaktivitäten in jedem der drei Länder.
Die Rolle und Bedeutung der Kirche als beson-
derer sowie auch als zivilgesellschaftlicher Ak-
teur werden nur begrenzt thematisiert. Doch
abgesehen davon handelt es sich um eine gelun-
gene und sehr lesenswerte Arbeit.

Annette Zimmer, Münster
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Kapitalismus,
Machtungleichgewicht und
Nachhaltigkeit

Ein Großteil der aktuellen globalisierungskriti-
schen Studien auf dem Literaturmarkt krankt
vor allem an einem Defizit: Obgleich sie zumeist
überzeugend Missstände der gegenwärtigen
Weltordnung zu thematisieren und hierbei vor
allem die Lieblingszielscheibe ‚Neoliberalismus‘
nach Kräften unter Beschuss zu nehmen wis-
sen, mangelt es häufig an realistischen Alterna-
tiven und innovativen Vorschlägen, um Wege
aus den viel gescholtenen Ungerechtigkeiten
aufzuzeigen. Mohssen Massarat möchte in sei-
ner Monografie ‚Kapitalismus, Machtungleich-
gewicht, Nachhaltigkeit‘, wie es schon der pro-
grammatische Untertitel anzeigt, ebensolche
‚Perspektiven revolutionärer Reformen‘ jenseits
der kapitalistischen Weltordnung entwickeln.
Daher wird sich sein Buch auch an diesem An-
spruch messen lassen müssen.

Kritik am Bestehenden
Die Voraussetzung zur Formulierung von Al-
ternativen bleibt jedoch auch bei Massarrat die
Kritik am Bestehenden. Und die Liste derer, die
ins Fadenkreuz des Osnabrücker Lehrstuhlin-
habers für Politikwissenschaft geraten, ist
ebenso lang wie facettenreich: Sie reicht von
den USA über Max Weber, Michael Mann und
Samuel Huntington bis hin zu marxistischen
Theoretikern wie Ernest Mandel, David Har-
vey oder Alex Callinicos (Mandel 1972, Har-
vey 2004, Callinicos 2003).
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Die Kritik an den USA beschränkt sich wei-
testgehend auf das Abspulen bekannter anti-ame-
rikanischer Plattitüden. Massarrat ist nicht der
erste und wird vermutlich auch nicht der letzte
sein, der Huntingtons – ungeachtet aller Pro-
bleme deskriptiv gemeinten – These vom ‚clash
of civilizations‘ (Huntington 1997) durch nor-
mative Implikationen als Rechtfertigung mit dem
‚war on terrorism‘ der Bush-Regierung in Ver-
bindung zu bringen sucht und damit missver-
steht.

Kritik am orthodoxen Marxismus
Der marxistischen Theoriebildung kreidet Mas-
sarrat vordergründig die Verabsolutierung der
Kapitalverwertungsmechanismen und die da-
mit verbundene Vernachlässigung von Macht
und Machtungleichgewicht als vom Akkumu-
lationskreislauf zu trennende eigenständige
Sphäre an. Durch die Entkopplung des Faktors
Macht vom ökonomischen Paradigma, wie
Massarrat sie im zweiten Kapitel entfaltet, ge-
lingt es ihm, sich von orthodox-neomarxisti-
schen Denkmustern zu lösen, wenngleich die
von ihm in seiner Machttheorie vorgenommene
Differenzierung zwölf verschiedener Machtfor-
men willkürlich und unvollständig bleibt. Hin-
ter seiner Kritik an marxistischen Theoretikern
verbirgt sich allerdings der grundsätzliche Vor-
wurf, deren Alternativvorschläge liefen nicht auf
die Überwindung des Kapitalismus hinaus, son-
dern würden stattdessen dem kapitalistischen
System in letzter Konsequenz zu neuem
Schwung verhelfen. Hiervon möchte sich Mas-
sarrat abgrenzen und die globalisierungskriti-
sche Debatte mit neuen Ideen bereichern.

Alternative Perspektiven
Ebenso lang wie die Liste der vom Autor kriti-
sierten Personen und Strukturen nimmt sich auch
die Liste seiner Ansatzpunkte zur Schaffung ei-
ner neuen und gerechteren Weltordnung aus.
Diesen Ansatzpunkten ist der zweite Teil seines
Buches gewidmet. Grundlegend geht es Mas-

sarrat darum, der Logik von Kapitalismus und
Machtungleichheit die Weltordnungsparadigmen
der ökologischen Nachhaltigkeit sowie der in-
ter- und intragenerativen Gerechtigkeit entge-
genzusetzen. Diese basaltheoretische Perspek-
tive stellt einen in der Tat wünschenswerten und
einleuchtenden Ansatz dar, dem man intuitiv
zuzustimmen geneigt ist. Auch die Idee, das in
der Forschung dominierende Drei-Säulen-Mo-
dell der Nachhaltigkeit (vgl. Kopfmüller et. al.
2001) um eine politische und eine kulturelle
Dimension zu erweitern, ist schlüssig argumen-
tiert und bereichert das Nachhaltigkeitskonzept
mit Blick auf dessen praktisch-politische Rele-
vanz. Das Prinzip der Chancengleichheit, ver-
standen als individuelle ‚Gleichheit der Startbe-
dingungen‘, das Massarrat als Leitethik der
Nachhaltigkeit empfiehlt, erweist sich hingegen
als weniger hilfreich. Entweder es handelt sich
hierbei um ein längst bekanntes moralisches
Prinzip des klassischen Liberalismus, oder es
läuft, versucht man es wie Massarrat im Rah-
men einer egalitär-universalistischen Gerech-
tigkeitstheorie auszudeuten, auf eine ‚Gleich-
heit der Ergebnisse‘ hinaus, wie sie kommunis-
tische Ideologen predigen.

Wenig innovativ sind auch die konkreten
Ansatzpunkte, die Massarrat zur praktischen
Umsetzung seiner theoretischen Prinzipien vor-
schlägt. Seine Berechnungen zur Arbeitszeit-
verkürzung und die daraus abgeleitete Forde-
rung nach einer 30-Stunden-Woche werden der
Komplexität moderner Unternehmensstruktu-
ren kaum gerecht (186). Ferner arbeitet Mas-
sarrat zwar eine differenzierte Typologie von
NGOs aus (242 ff), aber mit seiner Forderung
nach deren Beteiligung an politischen Entschei-
dungsprozessen überschätzt er ihr Potential. Es
gelingt ihm nicht, eine Lösung für das Problem
der fehlenden demokratischen Legitimation zu
finden; auch den Einwand, NGOs verlören
durch die Beteiligung an politischen Entschei-
dungen systemanpassungsbedingt ihre derzei-
tige Funktion, kann er nicht glaubhaft widerle-
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gen. Schlussendlich erweisen sich auch Mas-
sarrats Hoffnungen auf die Vorreiterrolle Euro-
pas als Friedensmacht in Abgrenzung zu den
USA als trügerisch: Denn die Irak-Krise liefer-
te gerade nicht, wie Massarrat glauben machen
will, einen Vorgeschmack auf das weltpolitische
Potential des moralischen Gewichts der Euro-
päer, sondern demonstrierte vielmehr in erschre-
ckender Weise die tiefe Spaltung des Kontinents.

Eine Welt jenseits des Kapitalismus?
Insgesamt enthält Massarrats Monografie mit
den perspektivenreichen, aber bereits bekann-
ten Grundideen der ökologischen Nachhaltig-
keit und der intragenerativen Gerechtigkeit zwar
einen zustimmungsfähigen Ansatz, doch ver-
mag der Autor nicht zu erhellen, weshalb jene
Axiome nicht auch mit einer kapitalistischen
Weltordnung kompatibel sein könnten. Eine trag-
fähige, überzeugende und langfristige Alterna-
tive zur bestehenden Weltordnung wird der Le-
ser in Massarrats Buch vergeblich suchen.

Manuel Becker, Bonn
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ROSUMEK, LARS

Die Kanzler und die Medien.
Acht Portraits von Adenauer bis Merkel.

Frankfurt am Main/New York: Campus 2007

Insbesondere in der rot-grünen Regierungszeit
sind Begriffe wie ‚Mediendemokratie‘ oder
‚Medienkanzler‘ in den wissenschaftlichen und
journalistischen Sprachgebrauch eingegangen.
Die Studie ‚Die Kanzler und die Medien‘ bietet
jetzt erstmals eine historische Längsschnittdar-
stellung der Öffentlichkeitsarbeit der Bundes-
kanzler von Adenauer bis Merkel. Der Autor
Lars Rosumek formuliert einleitend seine The-
se: Wenn unter Medienkanzlerschaft eine ge-
richtete Einstellung auf die Medienlogik ver-
standen werden soll, dann handele es sich um
keine Neuigkeit der Schröder-Ära. Schon Ade-
nauer müsse dann als ‚Medienkanzler‘ gelten.
Rosumek grenzt seine Darstellung zugleich vom
Deutungsmuster einer ‚Amerikanisierung‘ der
politischen Kommunikation ab und entfaltet skiz-
zenhaft Grundlagen moderner Public Relations.

Der Hauptteil der Studie besteht aus acht
Portraits der Kanzler-PR, die jedoch zu Erhard
und Kiesinger etwas knapp ausfallen. Rosu-
mek stützt seine Analyse neben einer Literatur-
auswertung auf Expertengespräche mit Presse-
sprechern und Kanzlerberatern, die jeweils an-
schließend an die Personenportraits präsentiert
werden. Auffällig sind hier vor allem die Fülle
von Anekdoten und die erreichte Nähe zum ‚In-
nenleben der Macht‘. Die Stärken der Untersu-
chungen liegen weniger in analytischer Distanz
oder theoretischer Stringenz als in einer sich
sehr weitgehend auf die Teilnehmerperspektive
einlassenden Bilanz zu Akteuren und Techni-
ken der politischen Kommunikation. Es gelingt
Rosumek damit der Nachweis, dass sich eine
abgestimmte Medienarbeit durch die gesamte
bundesdeutsche Politikgeschichte zieht. Mit
Blick auf die Beschäftigung von Agenturen, die

Forschungsjournal NSB, Jg. 20, 4/2007



141

Einstellung auf den Boulevard mit weichen hu-
man interest-Themen, die Personalisierung auf
den Kanzler oder den ‚Kanzlerkandidaten‘, die
Einbeziehung von Prominenten in die Kampag-
nenkommunikation gilt das wiederholte Mantra
des Autors: „Das alles ist keineswegs neu“ (63).
Die scharfe Absetzung von Vertretern einer ‚Me-
dialisierungsthese‘ wie Richard Meng und Tho-
mas Meyer verliert im Zuge der Darstellung den-
noch an Überzeugungskraft. Rosumek muss ein-
räumen, dass sich die Strukturen der Medien-
landschaft seit der flächendeckenden Durchset-
zung des Fernsehens und der Dualisierung des
Mediensystems sehr wohl massiv verändert ha-
ben. Die Einschätzungen von Regierungsspre-
chern wie Heye oder Wilhelm verstärken den
Eindruck, dass sich in der Ökologie von Medien
und Politik – jenseits des Urheberrechts für Stra-
tegien der Politikvermittlung – Veränderungen
abzeichnen, die auch angesichts verständlicher
Vorbehalte gegenüber einem unhistorischen ‚No-
vitismus‘ nicht leichtfertig trivialisiert werden
sollten. Im Guten wie im Schlechten zeigt sich
hier, dass Rosumek Pionierarbeit auf einem bisher
wenig bestellten Feld geleistet hat.

Albrecht Lüter, Berlin

�

KUBAT, STEFAN

Die (Neu-) Positionierung der FDP in
der Oppostiton 1998-2005.
Wie die Liberalen auf den Verlust ihrer

Regierungsposition reagierten

Stuttgart: ibidem 2007

Nach der Bundestagswahl 1998 stand die FDP
erstmals seit der großen Koalition unter Bun-
deskanzler Kiesinger von Dezember 1966 bis
Oktober 1969 ohne Regierungsbeteiligung da.
Viele Beobachter der politischen Landschaft in
Deutschland prophezeiten den Liberalen nun den
Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Stefan

Kubat, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ber-
liner FDP-Landesvorsitzenden Markus Löning
im Deutschen Bundestag, untersucht in seiner
Studie, wie die FDP seit 1998 auf diesen Ver-
lust der Regierungsposition reagierte. Er unter-
scheidet dabei eine Selbstfindungsphase von
1998 bis 2000, eine Verwandlungsphase von
2000 bis 20002 und eine Regenerationsphase
von 2002 bis 2005.

Kubat stellt fest, dass die Oppositionsphase
durch mehrfache Strategiewechsel nach dem
Trial-and-Error-Prinzip geprägt war. In der
Selbstfindungsphase musste die FDP zunächst
eine Position finden zwischen einer an die Uni-
on gebunden Funktionspartei, die als Mehrheits-
beschaffer dient und zwischen einer unabhän-
gigen Identitätspartei, die ihre Wähler aus eige-
ner Kraft rekrutieren muss. Nach dem CDU-
Spendenskandal gelang es der FDP tatsächlich,
sich von der Union abzugrenzen. Dies ging
einher mit der Ablehnung jeglicher Koalitions-
aussagen. In dieser Zeit veränderten sich die
Organisationsstrukturen. Die Bundesgeschäfts-
stelle wurde zum Kampagnenzentrum, die in-
haltliche Arbeit wurde überwiegend der Frakti-
on überlassen.

In der Verwandlungsphase vollzog die FDP
eine „Metamorphose von der biederen Pro-
grammpartei zur spaßorientierten Eventpartei“
(104). Dies symbolisierte auch ein personeller
Wechsel. Wolfgang Gerhard trat in den Hinter-
grund, Jürgen Möllemann galt neben Guido
Westerwelle mit seinem ‚Projekt 18‘ als der neue
Hoffnungsträger. Diese Strategie scheiterte bei
den Bundestagswahlen 2002. Als Hauptursa-
che benennt Kubat die „fortdauernde Fehlein-
schätzung“, dass die FDP programmatisch den
Mainstream repräsentiere und eine Partei der
Mitte sei (104f).

Auf die Niederlage folgte ab 2002 die Rege-
nerationsphase, in der die FDP sich wieder auf
frühere Tugenden besann. Nach dem Tod Möl-
lemanns kehrte Gerhard wieder aus der ‚inne-
ren Emigration‘ zurück. Die FDP versuchte, ihr
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Profil nicht nur als marktfreiheitliche, sondern
auch als Bürgerrechtspartei zu schärfen. Zugleich
führte die FDP 2005 wieder einen Koalitions-
wahlkampf, in dem sich die FDP als inhaltli-
ches Korrektiv zur CDU darstellen wollte.

Bei allen Irrungen und Wirrungen sieht Ku-
bat die Jahre in der Opposition als Erfolgsge-
schichte. Der FDP sei es gelungen, ihre Wäh-
lerbasis zu verbreitern und vor allem junge
Wähler und Mitglieder zu gewinnen. Ihr sei es
gelungen, sich zu einer gesamtdeutschen Partei
zu entwickeln, was sich durch die Präsenz in elf
Länderparlamenten ausdrücke.

Kubat stellt zum Schluss die Frage, wie sich
die FDP nach den Wahlen von 2005 und der
Bildung der großen Koalition nun als größte
Oppositionspartei profilieren kann. Er empfiehlt
der Partei, „ihre Rolle als kleine, aber feine markt-
radikale Randpartei anzunehmen“ (107). Zum an-
deren müsse sie „ihre Anstrengungen intensivie-
ren, ihre kommunikativen und personellen Defi-
zite zu beheben“ (107). Eine personelle Verbrei-
terung sei angesichts der Machtposition von
Guido Westerwelle als Partei- und Fraktionschef
allerdings kaum vorstellbar, kritisiert er. Und zu
guter Letzt müsse die FDP ihre Koalitionsstrate-
gie neu definieren. So sieht Kubat nach wie vor
viel Forschungsbedarf auf diesem Gebiet.

Karin Urich, Mannheim

�

WILKE, MANFRED

Der SED-Staat
Geschichte und Nebenwirkungen

Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2006

Zum 65. Geburtstag des Historikers und Publi-
zisten Manfred Wilke stellte Hans-Joachim Veen
eine Aufsatzsammlung aus dessen Feder zu-
sammen zum Thema ‚Der SED-Staat. Geschich-
te und Nachwirkungen‘. Das Spannende an die-
ser Sammlung ist, dass die Aufsätze im Zeit-

raum von 1991 bis 2006 geschrieben worden
sind – zu einer Zeit also, als die DDR gar nicht
mehr existierte. Sie sind damit ein Zeitdoku-
ment, wie sich die Aufarbeitung dieser Diktatur
– und dass es sich um eine Diktatur handelte,
dafür gab es für Wilke nie einen Zweifel – voll-
zogen hat. Dabei arbeitet Wilke, der schon seit
den 1970er Jahren zu den führenden Publizis-
ten zur DDR-Geschichte zählt, nie mit dem er-
hobenen Zeigefinger nach dem Motto: ‚Ich
habe es doch schon immer gewusst‘. Obwohl
seine Artikel den Beweis liefern, dass Wilkes
Einschätzungen schon zu einer Zeit messerscharf
die Realitäten des Sozialismus abbildeten, als die
Akten für westdeutsche Historiker noch ge-
schlossen waren. Denn Wilke muss sich bei Ar-
tikeln über ‚Die Etablierung der ‚neuen Klasse‘
nach Stalins Tod‘, ‚Die Etablierung einer Okku-
pationspartei‘ oder ‚Die zweite Staatsgründung
der DDR 1953‘ nicht selbst revidieren.

Neben der Entlarvung der DDR als Diktatur
sind ihm die Aufarbeitung der DDR-Geschich-
te und die Öffnung der Archive des MfS zentra-
le Anliegen. Nicht umsonst ist er Beiratsmit-
glied der Behörde des Bundesbeauftragten für
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes und
Mitglied des Stiftungsrates der ‚Stiftung Auf-
arbeitung der SED-Diktatur‘. Mit diesem En-
gagement wehrt er sich gegen eine Verklärung
der DDR. Zugleich zeigt er Kontinuitäten der
Kaderstrukturen und der Ideologie von der SED
über die PDS bis zur heutigen Linkspartei auf.
Dies wird besonders deutlich in dem Artikel
‚Die Diktaturkader André Brie, Gregor Gysi,
Lothar Bisky und das Mfs‘.

Abgerundet wird das Buch durch ein bio-
graphisches Interview, das Hannes Schwenger
mit Manfred Wilke führte. Am Ende findet sich
noch eine Auswahlbibliographie des Publizis-
ten und Historikers mit den grundlegenden Ver-
öffentlichungen zur DDR-Geschichte und ihrer
Aufarbeitung.

Karin Urich, Mannheim
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 GRAJETZKY, ANTJE U.A. (HG.)
In Fahrtrichtung links.
Eine Odyssee durch Revue und Revolte.

Essen: Klartext 2006.

Seit über 20 Jahren verbindet das Soziokulturel-
le Zentrum Bahnhof Langendreer in Bochum
Kultur und Politik. Entstanden aus der Zentrums-
bewegung der 1980er-Jahre ist es heute aus der
Kulturszene des Ruhrgebiets nicht mehr wegzu-
denken. Das Jubiläum war Anlass für eine Be-
standsaufnahme, die mit dem 2006 veröffent-
lichten Band ‚In Fahrtrichtung links. Eine Odys-
see durch Revue und Revolte‘ nun vorliegt.

„Der Bahnhof Langendreer ist ein sperriger
Ort“, resümiert Antje Grajetzky in ihren lesens-
werten ‚Gedanken aus der DJ-Kabine‘ (47-53).
Und ihre Einschätzung lässt sich im positiven Sinne
auch auf den Jubiläumsband übertragen. Grob
gegliedert in die Teile Revue, Re-Aktionen und
Revolte wechseln sich Grußworte befreundeter
Künstler ab mit Reflexionen der beteiligten Akti-
ven, Einschätzungen von Lokaljournalisten und -
politikern, Rück- und aktuellen Einblicken in die
alltägliche Arbeit des Zentrums: Die Probleme ei-
nes ‚Kleinkunsthändlers‘ (17-21) kommen ebenso
zur Sprache wie die des Haustechnikers Yuriy
Kolesnykov (128). Die Erfolgsgeschichte des Frau-
enabends (143-147) steht neben der des Kinos
,endstation‘ (138-145) und eine Foto-Text-Repor-
tage komprimiert zwei Tage zu einem (64-89).
Dass dabei keine reine „Jubiläumslobhudelei“ (3)
herausgekommen ist und auch kritische Stimmen
wie die des CDU-Stadtrats Clemens Kreuzer zu
Wort kommen (113-119), tut dem Band ebenso
gut wie die ständig wechselnden Textformate und
hervorragenden Fotografien.

Nicht zuletzt stößt das Buch die LeserInnen
immer wieder auf den politischen Hintergrund
des Bahnhofs. So ergänzen sich die launigen
Erinnerungen von Rolf Stein an die Fabrikbe-
setzungen und den Kampf für ein soziokultu-
relles Zentrum (93-100) mit Interviews damals
verantwortlicher Politiker (102-110; 113-119).

Zudem wird immer wieder auf die Probleme,
vor allem aber auch auf die Vorteile basisdemo-
kratischer Entscheidungen verwiesen und The-
orie, Praxis und Zukunft von Selbstverwaltung
diskutiert. Nicht zuletzt werden mit dem Bahn-
hof verbundene Initiativen und Gruppen wie
die Medizinische Flüchtlingshilfe (129-135)
oder Radio El Zapote (136) vorgestellt. ‚In Fahrt-
richtung links’ ist somit gleichzeitig ein Lese-
und Bilderbuch, die Präsentation eines erfolg-
reichen alternativen Kulturbetriebs und ein Rea-
der über linke Strukturen und Bewegungen in
den vergangenen 25 Jahren. Gespickt mit sper-
rigen Stolpersteinen und absolut lesenswert.

Marcel Berlinghoff, Mannheim

�

POSS, INGRID/WARNECKE, PETER (HG.)
Spur der Filme
Zeitzeugen über die DEFA

Berlin: Links-Verlag 2006

Die Geschichte der DEFA steht im Mittelpunkt
des Bandes „Spur der Filme“. Es geht dabei um
die Filmfabrik, die im Mai 1946 in die Fußstap-
fen der UFA trat. Und damit knüpfte die DEFA
nicht nur am gleichen Ort an die Traditionen an.
Es handelte sich auch bei ihr um eine Filmfabrik,
die in und mit einer Diktatur existiert. Schauspie-
ler und Regisseure versuchten, ihren Weg zu ge-
hen, ihre Projekte zu verwirklichen und begaben
sich damit unweigerlich in das Spannungsfeld
zwischen Politik und künstlerischer Freiheit.

Ingrid Poss und Peter Warnecke wollen dabei
kein weiteres Kapitel der Diktaturgeschichte
schreiben. Sie lassen diejenigen zu Wort kom-
men, die während der 46 Jahre für die DEFA
gearbeitet haben.

Dabei wird deutlich, dass es sich bei ihnen
nicht ausschließlich um Widerstandskämpfer und
nicht ausschließlich um Angepasste handelt, son-
dern um Menschen mit Stärken und Schwächen,
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die sich in der Nische Filmproduktion eingerich-
tet und dort eine Art Familie gefunden haben.
Rund 200 Zeitzeugengespräche sind die Basis
des dicken Bandes, der zugleich eine umfangrei-
che Filmographie der DEFA nachzeichnet. Na-
türlich dürfen da Produktionen wie ‚Die Mörder
sind unter uns‘ von 1946, die ‚Spur der Steine‘
von 1966 oder ‚Die Legende von Paul und Pau-
la‘ aus dem Jahr 1973 nicht fehlen – Filme, die
heute noch Kultcharakter haben, weil sie auf ihre
ganz eigene Art politisch sind, die DDR beschrei-
ben, aber nicht beschönigen und damit auf dem
schmalen Grat zwischen dem politisch Möglichen
und dem künstlerisch Gewollten wandern.

Dabei ordnen die Herausgeber die Filmpro-
duktionen in die politische Zeit ein und befra-
gen ihre Zeitzeugen zur Bedeutung von Ein-
schnitten wie dem Prager Frühling oder der Bier-
mann-Ausbürgerung auf die Arbeit in der Film-
fabrik Babelsberg. Die 1940er Jahre bezeich-
nen die Autoren als ‚einmalige Aufbruchszeit‘,
in der die Gründer der DEFA noch den Traum
lebten, unabhängig arbeiten zu können. Diese
Illusion verschwand in den 1950er Jahren, für
die die Herausgeber konstatieren: ‚Kein Tau-
wetter in Sicht‘. Illusion und Restriktion präg-
ten die 1960er Jahre, die Schwierigkeiten im
Alltag die 1970er Jahre. Mit dem Titel ‚Letztes
aus der DDR‘ beschreiben die Herausgeber die
1980er und 1990er Jahre. Der ‚Filmriss‘ schließ-
lich beschreibt das Ende der DEFA und die Ge-
fühle, die viele mit dem Verlust ‚ihrer Familie‘
verbanden. Potsdam-Babelsberg machte sich auf
den Weg in die Marktwirtschaft, veränderte sich
erneut und behielt doch bis heute etwas von
dem Zauber der Traumfabrik von früher.

Das Buch ist eine gelungene Sammlung für
Filmfreunde, die nicht mahnend den Zeigefin-
ger erhebt, aber auch nicht in Ostalgie schwelgt.
Das Buch zeigt vielmehr, dass Filme auch immer
ein Spiegelbild der Gesellschaft und der Men-
schen, die in ihr leben, sind.

Karin Urich, Mannheim

DENNERT,GABRIELE/ LEIDINGER, CHRISTIANE/ RAU-
CHUT, FRANZISKA (HG):
In Bewegung bleiben.
100 Jahre Politik, Kultur und Geschichte

von Lesben.

Berlin: Querverlag 2007.

Das Buch „In Bewegung bleiben“ verspricht,
ein Standardwerk zu werden. Es ist aus der
Sicht von Aktiven aus den Jahrgängen 1931
bis 1981 geschrieben und versammelt über 100
Beiträge zu Bewegung, Alltag und Kultur les-
bischer Frauen im 20. Jahrhundert. Sehr sym-
pathisch ist, dass darin linksradikale und mili-
tante Formen lesbischer Politik ebenso aus-
drücklich ihren Platz haben wie Tabuthemen,
wie etwa Armut von Lesben oder Gewalt in
lesbischen Beziehungen. Die Herausgeber-
innen verstehen zumindest die Lesbenbewe-
gung der Bundesrepublik als eine neue soziale
Bewegung, bei der Lesbenbewegung der DDR
sei das hingegen nicht so. Am meisten Beach-
tung schenken die Autorinnen dem Zeitraum
von 1968 bis heute.

Sechs große Kapitel bilden die Struktur des
Bandes. Nach zwei Beiträgen zu lesbischem
Leben im Kaiserreich, der Weimarer Republik
und der frühen Bundesrepublik folgt die Be-
schreibung des politischen Aufbruchs der
1970er Jahre in der BRD. Danach platzieren
die Herausgeberinnen im dritten Kapitel sie-
ben Beiträge über lesbisches Leben in der DDR.
Das vierte Kapitel versucht, die politischen
Kämpfe der 1980er einzufangen: gegen Impe-
rialismus, Gentechnologie, und die schon be-
ginnende Debatte um „Schwarz-sein“ und Ras-
sismus sowie Klassenhierarchien in der Frau-
en- und Lesbenbewegung. Das darauffolgen-
de Kapitel beschreibt die politische und Sze-
nekultur der 1970er und 1980er Jahre in West-
deutschland: Hier werden Debatten nachge-
zeichnet, einzelne Projekte vorgestellt. Ein ei-
gener Abschnitt behandelt die überregionalen
Orte des Zusammentreffens und der Ausein-
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andersetzung unter Lesben. In den 1990er Jah-
ren wurde es im Feminismus und auch in der
Lesbenbewegung unübersichtlich und diffizi-
ler. Dies schlägt sich im Buch nieder. Da ist
zum Beispiel die Debatte um Transgender, um
das Verhältnis der weißen ‚deutschen‘ Lesben
zu lesbischen Migrantinnen oder ‚people of
color‘ und die Institutionalisierung von Les-
benpolitik, etwa in Form der ‚Homo-Ehe‘, die
in der Lesbenbewegung sehr unterschiedlich
aufgenommen wird.

Über 300 Fotos, Plakate und Titelbilder
aus Bewegungsaktionen und -alltag illustrie-
ren den Band, der – sehr vorbildlich – auch
ein detailliertes Schlagwortregister und ein un-
gemein hilfreiches Literaturverzeichnis samt
‚grauer‘ Literatur und Internetadressen ent-
hält. Dieses Buch ist ein ebenso gutes wie
gelungenes Beispiel dafür, wie eine Zeitge-
schichtsschreibung der neuen sozialen Bewe-
gungen aussehen kann. Es ist parteiisch, aber
trotzdem vielfältig, die Autorinnen nicht allzu
akademisch, die Beiträge sind in der Regel
kurz und von verschiedenen politischen oder
biographischen Standpunkten aus geschrie-
ben, und nicht zuletzt ist das Buch zwar rela-
tiv konventionell, aber immerhin ganz anspre-
chend illustriert. Es so zu machen, wie es nun
geworden ist, liegt sicher auch an der ver-
gleichsweise kleinen Lesbenszene und ihrem
– so sieht es zumindest von ‚außen‘ aus –
großen inneren Zusammenhalt. (Geschichts-)
Bücher dieses Zuschnittes sollten auch noch
für andere soziale Bewegungen produziert
werden, auch wenn dies eine große Aufgabe
sein mag.

Bernd Hüttner, Bremen

�

Datenbank Bewegungsforschung

Das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen informiert in einer Datenbank über laufen-
de Forschungsvorhaben zum Bereich Neue
Soziale Bewegungen. Deshalb sind alle For-
scherinnen und Forscher, Studentinnen und Stu-
denten sowie Forschungseinrichtungen aufge-
rufen, entsprechende Projekte an das For-
schungsjournal zu melden. Sie werden dann auf
der Internet-Seite des Forschungsjournals
(www.fjnsb.de) veröffentlicht.

Benötigt werden folgende Angaben: 1. Titel
des Vorhabens, 2. Zeitraum, auf den sich das
Projekt bezieht, 3. Name und Anschrift des Be-
arbeiters/der Bearbeiterin, 4. Name und An-
schrift der Institution, an der die Arbeit entsteht,
5. Name und Anschrift des Betreuers/der Be-
treuerin, 6. Art und Stand der Arbeit (Abschluss-
arbeit, Projekt, Dissertation etc.), 7. Laufzeit
des Forschungsvorhabens, 8. Art der Finanzie-
rung.

Diese können per Post (Karin Urich, Hoher
Weg 15, 68307 Mannheim) oder per E-Mail
(DrKarinUrich@aol.com) an die Rubrikverant-
wortliche übermittelt werden.
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Werner Kremp: Fremdelnde Freunde. SPD und USA: ein spannendes und spannungsvol-
les Verhältnis, FJNSB 4/2007, 5-15
In seinem Essay beleuchtet Werner Kremp schlaglichtartig einige wichtige historische, aber gleich-
zeitig auch aktuell bedeutsame Facetten des sozialdemokratisch-amerikanischen Verhältnisses, in-
dem er zwei Äußerungen zu amerikanischen Vorgängen zitiert und interpretiert, die wie Anfangs-
und Schlussklammern die nunmehr bald eineinhalb Jahrhunderte sozialdemokratischer bzw. sozi-
alistischer Beschäftigung mit den USA umspannen. Diese Zitate von Karl Marx (1864) und Björn
Engholm (1992) dienen dem Autor als Hintergrundfolie für die Analyse des Verhältnisses der SPD
zu den USA, die von der Hypothese ausgeht, dass das Entstehen, die Entwicklung und die Gedan-
kenwelt der SPD nur unzureichend und unvollständig verstanden werden, wenn sie nicht vor dem
Hintergrund der Entstehung und Konsolidierung der USA sowie ihres schließlichen Aufstiegs zur
Weltmacht gesehen werden. In seiner Analyse kommt Kremp zu dem Schluss, dass die europäi-
schen Gesellschaften auf dem Weg sind, sich (immer noch weiter) zu ,amerikanisieren‘ und dass es
daher auch für die SPD nicht nur sinnvoll, sondern unerlässlich ist, sich mit den USA auseinander
zu setzen.

Werner Kremp: Alienating friends. SPD and USA: An interesting and tense relation, FJNSB
4/2007, 5-15
Werner Kremp reflects in his essay some historically and topically important aspects of the relation
between Social-Democrats and the USA, by analyzing and interpreting comments on American
issues, which represent the beginning and the end of one and a half centuries of socialistic reflection
of the USA. These comments by Karl Marx (1864) and Björn Engholm (1992) are the background
against which he analyzes the relationship. He claims that without reflecting emergence of the
United States as a global power the development of social-democratic thought cannot be under-
stood. Kremp resumes that European societies americanize more and more and for that reason it
does not only make sense to deal with the USA but it is necessary for Social Democrats.

Ulrich Eith/Gerd Mielke: Von Brillen und Bildern. Drei Fußnoten zur Wahl- und Parteien-
forschung, FJNSB 4/2007, 16-24
Die Autoren untersuchen, wie Parteien, ihre Eliten und die Wählerschaft auf einander einwirken
und dabei zugleich auch von einander abhängen. Dabei sehen sie diese von wissenschaftlichen
Beratern, Meinungsforschern, Werbeagenturen, Kommunikations- und Kampagnenexperten und
den Medien fortlaufend beeinflusst. Zusätzlich sind Politiker in ein verschachteltes System von
normativen Bezügen eingebunden. Bei ihrer Beschäftigung mit Wahl- und Parteienforschung kon-
statieren die Autoren daher, dass die Kurzformel von der ‚Verwissenschaftlichung der Politik‘
mithin einen höchst komplexen Austausch- und Rückkoppelungsprozess zwischen verschiedenen
Ebenen und Akteuren bezeichnet. Die Wähler und die Parteien mit ihren Eliten spielen in allen
Modellen der pluralistischen Demokratie eine entscheidende Rolle bei der Zuweisung von Legiti-
mation, der Ermöglichung von Teilhabe, der Ausübung von Kontrolle, der Repräsentation und des
Transfers eines pluralistischen Interessenspektrums in den Institutionen und bei der Organisation
demokratischer Herrschaft. Vor diesem Hintergrund kommt die Analyse zu dem Schluss, dass ein
zunächst über sozialwissenschaftliche und ökonomische Theorien vermitteltes, dann aber in poli-
tisches Handeln, in mediale Botschaften und in öffentlich propagierte Verhaltensstandards umge-
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setztes Politikverständnis weit reichende Folgen auch für das Demokratieverständnis haben muss.
Die Gegensätze zwischen politischen Eliten, die Haushalte, Gesundheits- oder Rentensysteme zu
sanieren vorgeben, und Wählern, die ihre Erwartungen und Interessen in politisch-kulturellen
Kontexten und sozialen Bezügen entwickeln und vortragen, bergen verstärkt die Möglichkeit zur
Entfremdung zwischen Bürgern und Parteien.

Ulrich Eith/Gerd Mielke: On glasses and images. Footnotes referring to psephology and
party analysis FJNSB 4/2007, 16-24
The authors analyze in how far there are interdependencies between parties, their elites and the
electorate and how they interact. They are influenced by consultants, public affairs agencies and
media. Furthermore they are involved into a system of normative claims. Dealing with psephology
and party analysis they state that the term ,sciencification of politics‘ refers to a complex process of
interaction between different protagonists and levels. Voters and parties play a pivotal role in all
models of plural democracy, since they guarantee legitimation, participation and control within the
system of governance. For that reason the authors conclude that the understanding of politics
mediated by theories of social sciences and economics transformed in public statements affects the
understanding of democracy. The discrepancy between political elites proclaiming to reform bud-
gets, health and pension schemes and the electorate’s expectations hold the possibility of an aliena-
tion between citizens and parties.

Gerd Mielke: Parteiensysteme im Umbruch? Anmerkungen zur Großen Koalition, FJNSB
4/2007, 25-36
Vor dem Hintergrund der großen Koalition zeigt der Autor, dass man bei der Suche nach den
Ursachen für die gegenwärtigen Koalitions- und Wettbewerbskonstellationen im deutschen Partei-
ensystem auf eine Entkoppelung sowohl der sozialdemokratischen als auch der christdemokrati-
schen Parteiführung von der sozialen und kulturellen Basis ihrer Parteien stößt. Beide Parteispitzen
setzten im Bundestagswahlkampf 2005 auf die Abkehr von den Traditionen des deutschen Sozial-
staates, welche als eine tragende Säule der politischen Kultur und der politischen Legitimation des
politischen Systems der Bundesrepublik gesehen wird. Dem Autor nach zeichnen sich im Blick auf
die Bundestagswahl 2009 vier realistische Koalitionsvarianten ab: die derzeit regierende Große
Koalition aus CDU/CSU und SPD, eine ‚kleine‘ bürgerliche Koalition aus CDU/CSU und FDP,
eine rot-grüne Koalition und schließlich eine ‚Ampel-Koalition‘ aus SPD, FDP und Grünen. Die
Analyse ergibt jedoch, dass die Mehrheiten ‚kleinerer Koalitionen’ immer recht knapp im Vergleich
zu den ihnen gegenüber stehenden Veto-Koalitionen ausfallen und dass sich wirklich stabile und
tragfähige Mehrheiten jenseits der Großen Koalition derzeit nicht erkennen lassen. Gleichzeitig
zeigt sich eine Zerfaserung von Wählerloyalitäten, die sich auf den ersten Blick durchaus unter der
These vom ‚dealignment‘, also der Auflösung überkommener Parteibindungen, einordnen lässt.
Durch den Versuch gegenzusteuern lässt sich in jüngster Zeit beobachten, dass eine vorsichtige,
weitgehend wortlose Abkehr von dem zuvor lauthals betriebenen ‚Reformkurs‘ zu einer mehr oder
minder verhüllten ‚Re-Sozialdemokratisierung‘ sowohl bei der Union als auch bei den Sozialde-
mokraten betrieben wird. Sollten sich zukünftig keine stabilen Mehrheiten jenseits der Großen
Koalition abzeichnen – so der Schluss des Autors – wird dies nicht zur Festigung der demokrati-
schen politischen Kultur im Sinne einer offenen und pluralistischen Demokratie beitragen.
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Gerd Mielke: Changing Party-systems? Remarks on the Große Koalition, FJNSB 4/2007,
25-36
Mielke sees the reason for the present constellation of party competition and party alliances in the
fact that party elites alienate from their social and cultural basis. In the election campaigns 2005
Social Democrats as well as Christian Democrats focussed on turning away from the welfare state,
which is regarded as an important aspect legitimating political order in Germany. Perspectives for
the elections 2009 offer no other opportunity than the ,Große Koalition‘, since other coalitions are
possible but probably not stable. At the same time there is a dealignment. To counter this develop-
ment there are tendencies of ,Re-Socialdemcratization‘ within CDU and SPD. Shall there be no
other possible coalitions which are also stable, this would affect democracy in a bad way.

Steffen Schoon: Das Parteiensystem in Ostdeutschland – regionalisiert, fragmentiert und
funktionsgestört, FJNSB 4/2007, 37-46
Nach wie vor weisen die ostdeutschen Parteien spezifische Merkmale und Probleme auf, die sich
deutlich von denen in den alten Ländern unterscheiden und die zudem in der gesamtdeutschen
Öffentlichkeit offenbar nur zum Teil wahrgenommen werden. Zwei Elemente können dabei die
Entwicklungen der letzten Jahre auf Ebene des Parteiensystems am ehesten beschreiben: Fragmen-
tierung und Regionalisierung. Die einzelnen Länder bestimmen in zunehmender Weise in eigener
Verantwortung durch ihre jeweiligen Rahmenbedingungen das politische Handeln der Akteure, die
politischen Konfliktlagen und letztlich die gesellschaftliche Verankerung der Parteien. Als wich-
tigste Ursache für die unterschiedlichen Wettbewerbskonstellationen in den Ländern – und im
Übrigen auch für die Volatilität des ostdeutschen Wählerverhaltens – kennzeichnet Schoon das
Verhältnis zwischen der SPD und der Linkspartei. Beide Parteien konkurrieren um die Deutungs-
hoheit beim zentralen politischen Thema Soziale Gerechtigkeit und damit um die Führungsposition
im linken Wählerlager. Trotz der aufgezeigten Unterschiede innerhalb Ostdeutschlands auf Ebene
der Parteiensysteme lässt sich auch eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten feststellen, die spezifisch
‚ostdeutsch‘ sind und insbesondere die Rolle der Parteien selbst im demokratischen politischen
System betreffen. In allen neuen Ländern stehen die Parteien vor enormen strukturellen Problemen:
die extrem geringe Mitgliederdichte der Parteien, die schwach ausgeprägten intermediären Struktu-
ren sowie eine weit verbreiterte politische Kultur, die zumindest in Teilen den Anforderungen einer
parlamentarischen Demokratie entgegensteht. Erschwerend zur Mitgliederproblematik der Partei-
en kommt hinzu, dass auch die natürlichen Bündnispartner der Parteien im vorpolitischen Raum
nur schwach in der ostdeutschen Gesellschaft verankert sind. Der Autor kommt zu dem Schluss,
dass der Ausbau der politischen Bildung auf allen Ebenen und in allen Bereichen als eine der
zentralen Aufgaben in den neuen Ländern erscheint.

Steffen Schoon: Party System in Eastern Germany – regionalized, fragmented and not
working properly, FJNSB 4/2007, 37-46
Parties in Eastern Germany show some specific characters and problem, which differ from their
counterparts in the west and are not recognized in public. Most important are regionalization and
fragmentation. More and more the several states influence the framework in which political action
takes place and affect how strongly parties can take hold in society. Most important for the different
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constellation of competition and volatility is the relation between SPD and DIE LINKE since they
compete for the hegemony on ,left‘ topics as Social Justice. Although there are differences there are
also similarities. Parties face a structural problem as there are only few party members and weak
intermediary structures. Furthermore the natural partners as trade unions and churches are also not
deep-seated in society. For that reason political education is the main task.

Konrad Schacht: Im Abseits. Was die SPD aus Frankfurt lernen könnte,
FJNSB 4/2007, 47-52
Der Autor vertritt in seinem Beitrag die These, dass die Bundes-SPD aus der politischen Entwick-
lung in Frankfurt am Main lernen könnte, wie eine ehemals große politische Kraft ins Abseits
geraten kann. In dieser modernen Metropole mit einem stark pluralisierten Parteiensystem zeigten
sich sehr früh die Folgen von Fehleinschätzungen, Ängsten und Borniertheiten in der dortigen
SPD, die auch der Gesamtpartei SPD den Weg in eine quantitativ reduzierte Oppositionsrolle nach
der nächsten Bundestagswahl bereiten könnten. Ein wichtiger Faktor des Niedergangs der Frank-
furter SPD ist insbesondere auch ihre Organisations- und Mitgliederentwicklung. In Frankfurt
stellte sich früh und besonders heftig die Frage, wie die alte Arbeiterpartei auf die neuen Schichten
der Dienstleistungsgesellschaft reagieren soll und dabei die sozialen Probleme der Massenarbeits-
losigkeit, der Armut und der Abstiegsängste gleichzeitig angemessen thematisiert. Vor diesem
Hintergrund thematisiert der Autor die problematische Abkehr der SPD von ihren Sozialstaatstra-
ditionen gerade in einer Situation, in der die soziale Frage durch eine radikale neoliberale Ökono-
misierung der Politik an Brisanz gewann. Er schließt mit der Befürchtung, dass die SPD als Folge
dieser Politik mit einer linken Konkurrenz konfrontiert ist, die sie so schwächt, dass sie machtpo-
litisch uninteressant werden und im Abseits landen könnte.

Konrad Schacht: Offside. Lessons from Frankfurt’s SPD, FJNSB 4/2007, 47-52
The author claims that the federal SPD could learn from the political development in Frankfurt, how
an earlier powerful party can lose its influence. An important factor is the development of members
and the organization itself. In Frankfurt there had to be found early an answer to the question: How
can an old worker’s party attract the new members of the service- society and broach at the same
time the social issues as unemployment, poverty and fear of descent. The author analyzes the
problematic turning away from a tradition of welfarism in a time when the social question rose
again. He concludes that competitors from the left could weaken the SPD. As a consequence the
party would become uninteresting referring to power politics.

Thomas Hauf: Modernisierungen der Traditionskompanie. Parteireformen in der SPD seit
den 1990er Jahren, FJNSB 4/2007, 53-62
Als kennzeichnend für die Veränderungsprozesse sozialdemokratischer Politik und Parteiorgani-
sation beschreibt Hauf das Motto der notwendigen Modernisierung auf Basis gewachsener Tradi-
tion. In einer historischen Analyse der SPD-Reformprogramme zeigt der Autor, dass Parteireform
in der SPD grundsätzlich als Daueraufgabe institutionalisiert ist. Nach einem historischen ‚Schnell-
durchlauf‘ der Reformbemühungen seit der Parteigründung wird dann näher eingegangen auf die
Reformprojekte der Partei seit den 1990er Jahren, insbesondere auf die Vorschläge der Projekt-
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gruppe ‚SPD 2000‘, der von Franz Müntefering und Matthias Machnig sowie die der Arbeitsgrup-
pe ‚Mitgliederpartei‘, welche die drei wesentlichen Ansätze zur Reform der Parteiarbeit in der SPD
in den letzten zwanzig Jahren darstellen. Alle drei Reformkonzepte versuchen eine Antwort darauf
zu geben, wie die Funktionsfähigkeit der SPD angesichts enormer Veränderung in Gesellschaft,
Parteiarbeit und Mitgliedschaft weiter erhalten und verbessert werden kann. Der Autor gelangt
dabei in seinem Fazit zur Einsicht, dass Parteien mit Reformen im Wesentlichen auf gesellschaftli-
che Veränderungen reagieren, Gesellschaft aber nur zögerlich gestalten.

Thomas Hauf: Modernizing traditionalists. Partyreforms in the SPD since the 1990ies,
FJNSB 4/2007, 53-62
As a characteristic of social-democratic processes of change Hauf sees the motto of necessary
modernization on ground of traditions. A historical analysis shows that partyreforms are in the
SPD a permanent task and institutionalized. After sketching the historical reforms since the parties
foundation the author focuses on the reforms in the 1990ies, especially the proposals of the project
groups ‚SPD 2000‘ and ‚Mitgliederpartei‘ (member’s party), which represent the relevant reforms
in the last 20 years. All tried to answer the question how the functionality of the party can be
improved facing societal change. The author concludes that parties react to societal change but
merely shape society.

Gerd Mielke: Auf verlorenem Posten? Parteien in der Bürgergesellschaft,
FJNSB 4/2007, 63-71
Das Verhältnis zwischen Volksparteien und Bürgergesellschaft – so die Ausgangsthese des Textes
– stellt heute kein lebendiges politisches, aber auch gesellschaftliches Reformprojekt mehr dar,
sondern ist stattdessen in den Schatten eines konkurrierenden Reformverständnisses geraten, wel-
ches sich primär aus Vorstellungen einer ökonomischen Optimierung des gesellschaftlichen und
politischen Lebens speist. In seiner historisch-politischen Analyse der deutschen Volksparteien und
deren Verhältnis zu bürgergesellschaftlichem Engagement konstatiert Mielke, dass die Parteien
zunehmend ihre Fähigkeit und Bereitschaft verlieren, als lebendige Mitgliederparteien neue thema-
tische und stilistische Impulse aus dem gesellschaftlichen Umfeld aufzunehmen. Für den teils
dramatischen Mitgliederschwund der Parteien macht er dabei drei Hauptursachen aus: die Erosion
der klassischen Milieus und die damit bisweilen verbundene gesteigerte Individualisierung; die
Kluft zwischen der Erwartung von spontaner und direktdemokratischer Teilhabe und den zumeist
immer noch sehr starren Organisationskulturen der Parteien und dem damit verbundenen ‚Säug-
lingssterben‘ sowie eine massenmedial zumindest mitbedingte politische Demobilisierung und
damit verbunden eine Anreizschwäche und ein Vertrauensverlust der Parteien. Mielke konstatiert,
dass Parteien für die meisten jüngeren Deutschen nicht nur eigentümlich fremdartige Organisatio-
nen sind, sondern auch in einem schlechten Ruf stehen, was wiederum den Anreiz, sich in Parteien
zu engagieren, weiter abmildert und eine stabile Abkopplungsschleife erzeugt. Ausgehend von
diesen besorgniserregenden Befunden diskutiert der Autor eine Reihe von strategischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen, die es den Parteien ermöglichen könnten, die genannten negativen
Trends zu stoppen bzw. gar umzukehren.
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Gerd Mielke: Out of sorts? Parties in Civil Society, FJNSB 4/2007, 63-71
The thesis of this essay is that the relation between parties and civic engagement is no more a
politically vibrant project of reform but it is mainly understood as an economic optimization of
political and societal life. Referring to the relation between parties and civic engagement, Mielke
shows that parties lose their ability and willingness to take impulses from society. From his point
of view there are three main reasons for the loss of members: Erosion of classic milieus; the gap
between expectations of democratic participation and inflexible party organizations and a demobi-
lization due to the media. Mielke states that for young people parties are not only alien organizations
but have also a bad image, which affects the attraction to engage in parties. From this analysis he
presents some instruments, which could enable parties to stop these trends or even reverse them.

Eva Christensen: Einstellungen zum Sozialstaatsabbau. Erwartungen der Bürger – Hand-
lungsoptionen der Politik, FJNSB 4/2007, 72-86
In ihrer sozial-empirischen Analyse untersucht Eva Christensen die Einstellung von Bürgern zur
Reform des Sozialstaats in Deutschland. Die Untersuchung zeigt, dass die Tendenz zwar in Rich-
tung einer bundesweiten Zunahme von Befürwortern des Abbaus sozialstaatlicher Leistungen
geht, die Anzahl der Abbaugegner jedoch weiterhin sehr hoch bleibt und in Ost und West nach wie
vor die deutliche Mehrheit stellt. Politik, die auf einen Sozialstaatsabbau zielt, sieht sich dabei nicht
nur einer großen gegnerischen Mehrheit in der Bevölkerung gegenüber, sondern muss darüber
hinaus auch mit zunehmenden Unterschieden zwischen den Einstellungen von Ost- und Westdeut-
schen umgehen. In ihrer Untersuchung zur Erklärung individueller Einstellungen zum Abbau des
Wohlfahrtsstaats kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass diese ganz wesentlich durch normative
Orientierungen wie Gerechtigkeitsnormen determiniert werden, demnach eine Einstellungsände-
rung über die Zeit nicht zwangsläufig plausibel erscheint. Die Analyse zeigt, dass – wenngleich
Grund zur Annahme besteht, dass durch kleine Reformschritte und entsprechende öffentliche
Rhetorik die Toleranzgrenze der Bevölkerung für Sozialabbau sukzessive erhöht werden kann –
den politischen Parteien, die den Abbau des Wohlfahrtsstaats vorantreiben und dennoch Wahlen
gewinnen wollen, auch zukünftig eine Wanderung auf schmalem Grat bevorsteht.

Eva Christensen: Attitudes towards slimming the welfare state. Expectation of citizens and
options of politicians, FJNSB 4/2007, 72-86
The author analyzes the attitude toward the welfare state. She shows that there are more and more
people agreeing with reducing welfare benefits, but they are still a minority in the west as well as
in the east. Politicians aiming at reduction of welfare benefits have not only to keep in mind this
adversary group but have to deal with differences in east and west. Changing attitudes are not
plausible, as these are roots in normative orientations. Though it seems to be plausible that public
rhetorics and little reforms makes more and more people open to cutting welfare benefits, the
analysis shows parties aiming at the reduction of the welfare state have to walk on a fine line when
they want to win elections.
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