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Editorial

Strategie in der Politik –
Anatomie einer Überforderung
Alles ist Strategie, möchte man denken. Ob im
Sport, in der Wirtschaft, vor allem aber in der
Politik: Alles Handeln ist strategisch. Der Begriff ‚Strategie‘ findet inflationäre Verwendung.
Häufig jedoch ist das, was als ‚Strategie‘ verkauft wird, situatives oder taktisches Handeln,
das später als Strategie deklariert wird. Strategiezuschreibungen werden souverän zu nachträglichen Erläuterungen von Ergebnissen des
eigenen Handelns frisiert. Sie werden als planvolles Handeln und somit als Erfolg präsentiert. War etwa die Verkündung der Agenda 2010
im Frühjahr 2003 strategisch durchdacht oder
eine Reaktion auf den Druck von politischer
Opposition, Wirtschaft und Medien? War das
‚Nein‘ zu einer Beteiligung deutscher Soldaten
an einem Krieg im Irak dem Wahlkampf 2002
geschuldet oder ein strategisch grundierter Entschluss? Oder ist vieles in der Politik, wie Joachim Raschke und Ralf Tils es in ihrem einführenden Beitrag zu diesem Themenheft zusammenfassen, „voll von Taktik, aber arm an
Strategie“?
Auffällig ist jedenfalls eines: Ein einheitlicher Gebrauch des Begriffs Strategie, eine klare Vorstellung davon, was strategisches Handeln bedeutet, wird selten präsentiert – weder
von Politik noch von Politikwissenschaft. Dies
überrascht, denn: Obwohl strategisches Denken eine Jahrtausende alte Tradition hat, gibt
es bislang kaum systematische Betrachtungen
von genuin politischer Strategie. Systematische
Ausarbeitungen konzentrieren sich hauptsächlich auf den militärischen Aspekt. Dies überrascht umso mehr, als Strategiefragen unter
politischen Akteuren immer bedeutsamer werden
Joachim Raschke und Ralf Tils leisten mit
ihrer ‚Grundlegung‘ zu politischer Strategie
(Raschke/Tils 2007) Abhilfe. Sie leuchten das
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komplexe Thema Strategie in der Politik für die
europäischen Party-Government-Systeme in
ihrem Einführungsbeitrag des vorliegenden
Heftes systematisch aus. Dabei ist der Ausgangspunkt „die Idee einer ‚strategischen Einheit‘,
mit der der Akteur oder Beobachter selbst festlegen kann, ob Strategie (a) für einen kürzeren
oder längeren Zeitraum, (b) für bedeutende oder
weniger bedeutende Ziele gelten soll“. Die Konsequenz: „Alles, was über eine Einzelsituation
hinausgeht, ist damit Strategie prinzipiell zugänglich: Strategien für einen Parteitag oder für
ein Fußballspiel sind möglich. Durch Verflüssigung bei Zeit und Zielen gewinnt der Akteur die
Kontrolle über den Strategiebegriff. Erst auf
dieser Basis kann er auch zu klaren Abgrenzungen zwischen Strategie und Taktik kommen.“
Gegenüber diffusen Vorstellungen von Strategie ist das Verständnis der Autoren „eindeutig,
kontextnah und akteursbestimmt. Strategien sind
dann alle erfolgsorientierten Konstrukte, die auf
situationsübergreifenden Ziel-Mittel-UmweltKalkulationen beruhen. Je nach strategischer
Einheit ergeben sich kurz-, mittel- oder langfristige Strategien.“ (12)
Das vorliegende Themenheft des Forschungsjournals NSB geht zurück auf einen
Workshop anlässlich der Präsentation des Buches ‚Politische Strategie. Eine Grundlegung‘
von Joachim Raschke und Ralf Tils im Oktober
2007 in Berlin. Wissenschaftler, Politiker, Praktiker aus den Bereichen Medien und Demoskopie diskutierten und analysierten aus ihrem je
spezifischen Blickwinkel Fragen, aktuelle
Trends und zukünftige Entwicklungen in den
Bereichen politischer Strategie, Strategieforschung und Strategieberatung. Das Forschungsjournal NSB bemüht sich um eine weitere Grundierung des Strategiethemas in Deutschland und
knüpft damit an frühere Praxis-Workshops zum
Thema an (siehe dazu das Themenheft 2/2005
‚Strategisches Niemandsland. Vom Dilemma der
Strategiebildung in der Politik‘).
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Strategie in der wissenschaftlichen
Debatte
In ihrem Einführungsbeitrag fassen Joachim
Raschke und Ralf Tils die Ergebnisse ihrer Studien in komprimierter Form zusammen: In zehn
Punkten zeigen sie aktuelle Missstände strategischer Theorie und Praxis auf und entwickeln
ein eigenes Modell politischer Strategie, das
wissenschaftlich-analytische Tiefenschärfe bei
gleichzeitiger Praxisnähe und -relevanz gewährleisten soll. Dass dies funktioniert und dass der
Ansatz von Raschke und Tils eine Lücke in der
bisherigen Strategieforschung schließt, attestiert
Richard Stöss in seinem Beitrag. Der Ansatz
biete eine Fülle neuer Perspektiven und Einsichten, die von der wissenschaftlichen Community mit großem Interesse aufgenommen
werden. Ob die Resonanz in der politischen
Praxis ähnlich hoch ausfalle, sei aber aufgrund
der hohen Komplexität des Ansatzes ungewiss.
Im Übrigen sei das Spannungsverhältnis von
Demokratie und Strategie noch nicht hinreichend
ausgearbeitet. Partizipation und Transparenz
müssten hierbei für eine passgenaue Strategie
in einer Demokratie gewährleistet sein, damit
politische Strategiebildung nicht zu einem nur
hierarchischen Instrument degradiert werde.
Je nachdem, ob Strategiebildung im militärischen, wirtschaftlichen oder politischen Kontext vollzogen wird, unterliegt sie besonderen
Anforderungen – so die Analyse Elmar Wiesendahls. Politische Strategie erscheint besonders komplex, da aufgrund demokratischer Anforderungen hierarchische Strategiebildung nur
eingeschränkt möglich sei und auf der Bühne
der Politik viele Vetospieler existierten. Wiesendahl zeichnet die Besonderheiten der jeweiligen Handlungsfelder Militär, Ökonomie und
Politik nach und analysiert in diesem Kontext
Notwendigkeiten politischer Strategiebildung.
Strategie in der politischen Praxis
Auf ein besonderes Strategieparadox weist
Matthias Machnig hin: Obwohl der Bereich des

Editorial

Politischen derjenige mit der höchsten Notwendigkeit zur Strategiefähigkeit und Strategiebildung ist, gibt es kaum eine systematische Auseinandersetzung mit Strategie – sowohl in der
wissenschaftlichen Betrachtung von Politik als
auch in der politischen Praxis. Eine der Ursachen für dieses Strategieparadoxon sind die
hohen Voraussetzungen für die Strategiefähigkeit politischer Akteure. Um strategiefähig zu
sein, müssten politische Akteure heutzutage, so
Machnig, drei unterschiedlichen Logiken genügen: der administrativen, politischen und kommunikativen Logik. Nur wenn man die unterschiedlichen Anforderungen aller drei Logiken
beachte, könne man Strategien erfolgreich umsetzen. Neben einer ausführlichen Erläuterung
dieser Anforderungen geht Matthias Machnig
auf die notwendigen Ressourcen und Voraussetzungen für Strategiefähigkeit ein.
Mit Voraussetzungen politischer Strategien
beschäftigt sich auch Olaf Scholz in seinem
Beitrag. Als einen besonders wichtigen Einflussfaktor macht er die demokratische Organisation der bundesdeutschen Parteien aus: Für
politische Strategiebildung sei sie oftmals restringierend. Dies dürfe jedoch nicht negativ
gesehen werden, sondern müsse als Chance
begriffen werden, demokratische Vorgaben,
inhaltliche Zielstellungen und strategische
Überlegungen strukturell in einen Zusammenhang zu bringen. Auch die Politikberatung
spielt in Scholz’ Überlegungen eine Rolle: Diese könne durchaus helfen, Orientierung in Entscheidungssituationen zu geben. Allerdings
dürfe man ihre Rolle nicht überschätzen; gute
Beratung gebe Hilfe, aber tue nicht so, als ob
sie die Zukunft voraussehen könne. Eine wichtige Erkenntnis stellt für ihn die Tatsache dar,
dass auch gute und richtige Strategien nicht
immer funktionieren. Wer sich dieser Einsicht
verschließe, begebe sich in die Gefahr, Allmachts-Phantasien zu unterliegen.
Horst Seehofer erläutert in seinem Beitrag
die Voraussetzungen für erfolgreiche Strategien.

Editorial

Strategien spielen sich seiner Meinung nach
immer auf zwei Ebenen ab: der inhaltlich-programmatischen Ebene und der Machtebene.
Nicht zu unterschätzen sei bei Strategiebildung
die personale Komponente; vor allem aber bedürfe eine erfolgreiche Strategie – neben einem
gewissen Anteil an Glück – eine gute und gründliche Vorbereitung.
Renate Künast rückt das Kriterium der Zeit
ins Zentrum ihrer Überlegungen. Strategie, so
ihre Forderung, dürfe nicht einfach mit Langfristigkeit oder langfristiger Planung gleichgesetzt werden. In der Tagespolitik dürfe Langfristigkeit kein Kriterium politischer Strategie
sein, da man damit die ohnehin komplexe Strategiebildung überfordere.
Dirk Niebel zeigt die veränderten Rahmenbedingungen für die Strategieentwicklung politischer Parteien auf. Er entfaltet das Strategieverständnis der FDP. Demnach begreife die
FDP Strategie als dynamischen Prozess und
verbessere permanent ihre strategische Kompetenz. Ein wesentlicher Baustein sei dabei die
Transparenz der Partei für Mitglieder und Interessierte, etwa über Internetforen. Strategie
werde für eine moderne Politik gerade durch
ihre Zielorientierung und ihre gründliche Vorbereitung immer wichtiger. Wer sich nicht strategisch verhalte und agiere, sondern sich
lediglich taktische Geplänkel mit politischen
Gegnern und Partnern liefere, werde seiner
Verantwortung in einem demokratischen politischen System auf Dauer nicht gerecht.
Fritz Kuhn skizziert die relevanten Punkte
für erfolgreiche Strategien politischer Parteien.
Dies sind für ihn vor allem Anschlussfähigkeit
an eine bestehende Wertearchitektur, Anknüpfung an ein innerhalb der Partei hegemoniales
Thema, ein langfristiger Zeitraum, für den die
Strategie entwickelt wird, sowie die Existenz
eines Strategiezentrums. Darüber hinaus sollten Strategien nicht komplett kommuniziert werden. Als Beispiel für eine fehlende Strategie führt
Kuhn das Verhalten der SPD gegenüber der
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LINKEN an, als erfolgreiches Beispiel die Orientierung von Bündnis 90/Die Grünen hinsichtlich neuer Wählerschichten.
Dietmar Bartsch analysiert, dass der Erfolg
der LINKEN bei der Bundestagswahl 2005
dank einer ‚günstigen Gelegenheitsstruktur‘
(u.a. mit dem Widerstand gegen die Folgen des
Arbeitslosengeldes II) erreicht wurde. Dies habe
die LINKE als strategischen Akteur nachhaltig
gestärkt. In der Zukunft, betont Bartsch, werde
es für die LINKE darum gehen, nicht nur als
Korrektiv einer entsozialdemokratisierten SPD
zu gelten, sondern als eigenständige politische
Kraft erkennbar zu sein.
Dass sich internationale Strategiebildung
aufgrund von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und anderen Akteurskonstellationen
in vielerlei Hinsicht von Strategiebildung im
nationalstaatlichen Rahmen unterscheidet, weist
Klaus Hänsch nach. Die relevanten Akteure
seien auf der internationalen Ebene nicht immer
einfach zu identifizieren und häufig an andere
Rollen- und Handlungsmuster gebunden. Die
Europäische Union hingegen stelle eine Ebene
dar, auf der sich die Besonderheiten von internationaler und innerstaatlicher Strategiebildung
in einzigartiger Weise mischen.
Zu einem besonderen, praxisgestählten Urteil kommt Michael H. Spreng: Für ihn ist der
Politiker der „Feind der Strategie“, der aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungen
des politischen Geschäfts, vor allem aber wegen seiner tatsächlichen oder eingebildeten Abhängigkeit von Umfragen, Medien und der eigenen Partei kaum fähig zu längerfristiger strategischer Planung sei. Spreng betont insbesondere die Bedeutung des Kommunikationsaspekts politischer Strategien. Gelungene
Kommunikation muss – so sein Votum – ein
integraler Bestandteil von Strategie sein, damit
sie erfolgreich sein kann.
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Strategie, Politik und Medien
Das besondere Verhältnis von Kommunikation
und Strategie sowie die Rolle der Medien beschäftigt die Autoren Rüdiger Schmitt-Beck, Tissy Bruns, Richard Meng, Jörg Schönenborn
und Patrik Schwarz in ihren Beiträgen.
Professionalisierte strategische Kommunikation gewinnt stetig an Bedeutung. Vor allem
die erhöhte Anzahl politischer Akteure, die
schwindende Unterscheidbarkeit politischer
Positionen und der Bedeutungsverlust politischer Prädispositionen führten, so Rüdiger
Schmitt-Beck, zu einer gesteigerten Notwendigkeit strategischer Kommunikation. In Bezug auf
politische Inhalte ließen sich zwei Strategien
identifizieren: eine ‚rhetorische‘, die durch wertende Botschaften einen direkten Einstellungswandel herbeizuführen versucht, und eine ‚heresthetische‘, die stärker auf Aufmerksamkeitssteuerung und Wahrnehmungslenkung zurückgreift.
In der Aktuellen Analyse zeigt Tissy Bruns
auf, dass Politik mit ihren oftmals zeitaufwändigen Entscheidungsprozessen heute nicht mehr
mediengerecht erscheint. Medien funktionieren
inzwischen nach einer ganz anderen Logik als
Politik (rasche Themenwechsel, schlagzeilenkräftige Zuspitzung usw.). Die Macht der Medien bestehe heute vielfach in der latenten Abwertung des Politischen und dem Versuch, die
Politik der eigenen (Medien-)Logik zu unterwerfen. Politiker und politische Journalisten
seien damit jedoch gleichermaßen die Verlierer
der Mediengesellschaft, da sie so zunehmend
den Kontakt zu ihren eigentlich Adressaten –
den Bürgerinnen und Bürgern – verlören.
Richard Meng lotet das Verhältnis von Politik, Kommunikationsakteuren und Medien aus.
Anhand von Praxisbeispielen zeigt er, dass vieles, was als Strategie verkauft wird, sich höchstens mit ‚Taktik‘ beschreiben lässt. Im Zusammenspiel mit den Medien führe dies zu einer
Professionalisierung des Belanglosen. Politik
wie auch die Berichterstattung müssten viel stär-

Editorial

ker die Frage nach Demokratie wieder zu einem
Bezugspunkt ihres Handelns und ihrer strategischen Überlegungen machen.
Sowohl Politik als auch deren mediale Betrachtung gehen immer kleinteiliger und kleinschrittiger voran. Situatives Handeln ist an der
Tagesordnung, langfristige Planungen und Politikentwürfe sind ebenso wenig möglich wie
längerfristig geführte inhaltliche Debatten. Jörg
Schönenborn plädiert deshalb dafür, sich wieder
intensiver mit politischen Themen auseinanderzusetzen und nicht jedem noch so kleinen Vorstoß oder noch so kleinem Ergebnis der Politik
große mediale Aufmerksamkeit zukommen zu
lassen. Auch von der Politik fordert er den Mut,
sich wieder mehr auf ‚große Schritte‘ einzulassen.
Patrik Schwarz beobachtet eine Rückkehr
des Idealismus in die Politik und vor allem in
strategische Planungen. Damit würden Strategien wieder zu mehr als einer reinen Technik
der Macht. Dies entspreche auch und vor allem
dem Wunsch zahlreicher Bürgerinnen und Bürger. Anhand von drei Fallbeispielen – Gabriele
Paulis Kampf in der CSU, Angela Merkels
Ausrichtung in der Umweltpolitik und dem
‚Afghanistan-Parteitag‘ der Grünen im Herbst
2007 – zeigt Schwarz auf, dass Idealismus als
Strategie erfolgreich machen und sogar gegen
Kritik immunisieren kann, gleichzeitig aber auch
gefährlich ist.
Strategie und Demoskopie
Welche Rolle spielt die Demoskopie für Politik
und politische Strategie? Klassische Demoskopie – Wahlumfragen, Sonntagsfrage, Fragen zur
Parteibindung – gehören seit jeher zu den Hilfsmitteln der Politik. In Zeiten erhöhter Komplexität sind die Anforderungen an politische Strategie gewachsen. Folglich braucht auch die
Demoskopie, so Richard Hilmer, neue und differenziertere Instrumente, um diesen Anforderungen gerecht zu werden: Neben der klassischsozialwissenschaftlichen Programmforschung
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und der analytisch-deskriptiven Demoskopie,
Wahl- bzw. Meinungsforschung brauche es strategische Politikforschung.
Ähnlich auch der Befund von Dieter Roth:
Seiner Einschätzung nach können Demoskopie
und vor allem Wahlforschung einen großen
Beitrag sowohl zur Strategiebildung und strategischen Steuerung als auch zur Strategiekontrolle leisten. Trotz der immer feineren Instrumente der Demoskopie sei jedoch vor allem die
theoriegeleitete Interpretation der gewonnenen
Daten relevant. Bei der Durchsetzung politischer Strategien bleibe Demoskopie ohnehin nur
ein Hilfsinstrument: Führung und Richtung,
wichtigste Elemente politischer Strategien, könnten immer nur aus der Politik selbst kommen,
so Roth.
Insgesamt beleuchten die Beiträge unterschiedliche Aspekte von politischer Strategie.
Erstaunlich und bemerkenswert ist, dass ein
Großteil der Autorinnen und Autoren sehr starkes Gewicht auf den Kommunikationsaspekt
von Strategien legen. Nur wenige gehen auf
andere Aspekte erfolgreicher Strategiebildung
ein, wie zum Beispiel die Wahrnehmung einer
günstigen Gelegenheit oder die inhaltliche Konsistenz von Strategien. Einig sind sich die Autorinnen und Autoren jedoch in einem Punkt:
Strategie und Politik stehen in einem Spannungsverhältnis. Einerseits werden Strategien
in Zeiten komplexer Zusammenhänge für eine
erfolgreiche Politik immer notwendiger. Fundierte Überlegungen in Wissenschaft und Politik gibt es dazu aber kaum. Andererseits stehen
– aufgeheizt durch das mediale Umfeld – im
Politikalltag immer wieder kurzfristige Fragen
auf der Agenda, die sich mit langfristigen Strategiefragen ‚beißen‘ und folglich unter den Tisch
fallen. Strategieüberlegungen in politisches Han-
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deln zu übersetzen, muss zahlreiche Aspekte –
etwa Wahlen, Umfragen, politisches Personal,
Kommunikation, Transparenz, Partizipation –
bedenken. Wie ein solches Strategieverständnis
aussehen kann, dazu bieten das Buch von Raschke/Tils und das vorliegende Themenheft tiefergehende Überlegungen an.
Der Themenschwerpunkt wird durch weitere Beiträge in der Rubrik Pulsschlag (Manuela
Glaab und Christoph Schwarz) und mit Rezensionen im Literaturteil (Stefan Niederhafner und
Ralph Rotte) abgerundet.
Das Forschungsjournal NSB dankt der
Hans-Böckler-Stiftung, die den Workshop ‚Strategie in der Politik‘, der Grundlage dieser Themenausgabe ist, unterstützt hat. Der VS Verlag
für Sozialwissenschaften hat dankenswerterweise für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Exemplare des bei ihm erschienenen Buches
‚Politische Strategie‘ von Joachim Raschke und
Ralf Tils zur Verfügung gestellt. Das Zentrum
für Demokratieforschung der Leuphana Universität Lüneburg hat die Tagung mit organisiert.
In diesem Jahr feiert das Forschungsjournal
NSB sein 20-jähriges Bestehen. Im Rahmen einer inhaltlichen Veranstaltung wird es dazu im
Herbst 2008 eine entsprechende ‚Geburtstagsfeier‘ geben. Näheres erfahren Sie rechtzeitig
im kommenden Heft 2/2008 und unter
www.fjnsb.de.
Thomas Leif (Wiesbaden), Jan Rohwerder
(Aachen), Peter Kuleßa (Berlin)
Literatur
Raschke, Joachim/Tils, Ralf 2007: Politische
Strategie. Eine Grundlegung. Wiesbaden: VS.
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Forschungsjournal NSB, Jg. 21, 1/2008

Tissy Bruns
Politik und Medien sind von der sozialen Wirklichkeit weit entfernt
In den allfälligen Betrachtungen über die ‚Mediendemokratie‘ fehlt er selten, der Satz: Die
Bedeutung der Medien für die Politik ist kaum
zu überschätzen. Ein Stehsatz, an den man sich
gern hält, weil in der Mediengesellschaft so viel
ins Rutschen geraten ist. Es lassen sich nur noch
wenige Gewissheiten darüber finden, wie es
eigentlich funktioniert, das Gespräch zwischen
Regierten und Regierenden über die öffentlichen Angelegenheiten. Der Satz über die unüberschätzbare Bedeutung der Medien für die
Politik ist wahr und sagt doch nichts aus über
Kommunikation politischer Strategien, nicht
über den ganz alltäglichen oder den in Wahlkämpfen zugespitzten politischen Diskurs.
Politik, das ist praktisch unbestreitbar, ist
mehr denn je angewiesen und wird angewiesen
bleiben auf die Medien. Umkehren lässt sich
dieser Satz aber nicht. Noch ist es nur eine theoretische Zuspitzung: Medien brauchen keine
Politik, sie sind durchaus möglich und denkbar
ganz ohne Politik. Manche Entwicklung im (Privat)-Fernsehen wirft schon ganz praktisch die
Frage auf, ob wir uns bereits auf dem Weg in
eine Medienwelt befinden, in der Politik
allenfalls noch in Gestalt von Politikern vorkommt, die dort als Teil der Unterhaltungsmaschinerie um Bekanntheit kämpfen – im Vergleich zu Sport-Moderatoren oder Casting-Jurys aber höchstens die B-Promis abgeben. Die
alte Partnerschaft von Politik und Presse hat
sich entkoppelt. Der bürgerliche Ehrgeiz, mit
Zeitungen reich und einflussreich zu werden,
weil man mit ihnen Kanzler stürzen und Weichenstellungen beeinflussen kann, weicht einer
neuen Mentalität der Medienmacher. Heute kann
man mit Medien megareich und allgegenwärtig
werden. Weil das für das Wortmedium Zeitung
nicht gilt, gerät es unter Druck.

Politiker und politische Journalisten, die öffentlichen Akteure in Berlin-Mitte, erleben und
erleiden die Widersprüche einer Öffentlichkeit,
in der Bilder, Auftritte, Präsenz immer wichtiger, deren Wirkung aber immer unberechenbarer werden. Berlin-Mitte als Zentrum der deutschen Politik ist zur realen und virtuellen Bühne geworden, die dem schillernden Phänomen
der Mediengesellschaft Raum und unendliche
Möglichkeiten verschafft. Allerdings steht der
Schein dabei in deutlichem Gegensatz zum Sein.
Es gibt neuerdings tatsächlich ‚Alpha-Journalisten‘, die Prominenten unserer Branche – aber
die allerwenigsten Parlamentskorrespondenten
verbringen ihr Berufsleben im Café Einstein
oder dem Promi-Restaurant Borchardt beim Mittagessen mit Ministern und Fraktionschefs. Das
ist, im Gegenteil, seltener geworden als noch
vor drei oder fünf Jahren, weil Tempo und Beschleunigung zum politischen Gespräch gar
keine Zeit lassen. Längst hat sich auf dem Berliner Pflaster so etwas wie eine neue journalistische Klassengesellschaft entwickelt, die vielen, vor allem den Jüngeren, nur noch die Rolle
von medialen Fließbandarbeitern zuweist, die
den unendlichen Bedarf der Medien nach Stimmen und Quotes stillen müssen. Politiker
wiederum können heute Kanzler oder Hinterbänkler sein – öffentliche Präsenz, und sei es
nur für drei Tage, ist heute für jeden und jede
möglich.
Politik ist unverändert nichts anderes als das
langsame Bohren dicker Bretter. Neu ist, dass
sie damit den medialen Nachrichtenhunger nicht
stillen kann – und es doch versuchen muss, um
im großen Rauschen Aufmerksamkeit zu finden. Die Medien, denen in Berlin-Mitte 600
Abgeordnete, fünf Fraktionen, etliche Ministerien, eine unübersehbare Zahl von Verbänden,

Politik und Medien sind von der sozialen Wirklichkeit weit entfernt

Lobbyisten, Interessenvertretern gegenüberstehen, gehen nie mit leeren Händen nach Haus,
obwohl Politik und Medien in zwei Geschwindigkeiten leben. Denn Widerspruch und Einwände gegen politische Entscheidungen gehören zur Politik wie die administrative Maschinerie. Die Medien haben das ,Streitmuster‘ etabliert und das kann jederzeit aufgeladen werden, auch wenn der politische Prozess, um den
es gerade geht, sich nur um Millimeter bewegt.
Im Alltag ist das ein Geschäft zum gegenseitigen Vorteil: Politiker liefern Streitstoff für die
Medien. Die Medien liefern den beteiligten Akteuren auf der politischen Seite die Droge Ruhm,
Bekanntheit und öffentliche Präsenz. Für das
Bild, das sich die Bürger von den auf diese
Weise präsentierten öffentlichen Angelegenheiten machen, ist dieser Deal der öffentlichen
Akteure aber fatal. Ein lauter, ununterbrochener Sirenengesang negativer Stimmen begleitet
und übertönt jede politische Entscheidung, ob
über Militäreinsätze oder Rauchverbot, Sozialstaat oder Tempolimit. Das Streitmuster ist ein

9

großer Gleichmacher, der einen faden Konformismus produziert. Politik stellt sich als HickHack vor, nicht als sozialer Prozess, in dem
Entscheidungen getroffen werden, zu denen die
Bevölkerung sich anhand der öffentlichen Kontroverse ein Urteil bilden kann.
In Berlin-Mitte hat sich eine politisch-mediale Welt etabliert, deren Akteure sich ähnlich
geworden sind. Von den Bürgern werden wir
als eine Kaste wahrgenommen – selbstbezogen, verbunden durch eine gleichartige Lebensweise, auf der sicheren Seite und jenseits der
Risiken, die wir den Bürgern zumuten. Der
Hamburger Bürgermeister Ole von Beust hat es
in seiner Antrittsrede als Präsident des Bundesrats ausgesprochen: Berlin ist von der sozialen
Wirklichkeit der Republik entfernter als das provinzielle Bonn; es droht zum Laufsteg der Eitelkeiten zu werden.
Liegt das an Berlin? Der Umzug war nur
Katalysator, der Entwicklungen ins Licht gerückt hat, die das gemütliche Bonn lange abschirmen konnte. Die glänzende Fassade von
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Berlin-Mitte verhüllt eigentlich einen Niedergang. Denn tatsächlich haben Politiker in der
globalisierten, politische Journalisten in der
Fernseh- und digitalisierten Welt Gestaltungskraft und Bedeutung verloren. Die unbegrenzten Möglichkeiten der Medienwelt aber verschaffen beiden die Möglichkeit, sich mit Glanz
und Gloria darüber hinweg zu täuschen.
Politiker und politische Journalisten sitzen
tatsächlich in einem Boot: als Verlierer der Mediengesellschaft. Sie müssen ihrer Sache, den
öffentlichen Angelegenheiten, in einer Medienwelt Geltung verschaffen, deren Mechanismen und Logik denen der Politik in vieler Hinsicht widersprechen. Politik und politische
Journalisten arbeiten in einer Welt, die komplex und voller Widersprüche ist. Sie liefert so
gut wie nie Antworten nach dem Schema des
Entweder-Oder, Ja oder Nein, auf das die bildhaften und schnellen Medien angewiesen sind.
Sondern ein unaufhörliches Sowohl-AlsAuch, den Kompromiss, das Nebeneinander
von mehreren Wahrheiten, nie die finale Antwort. Sie ist ein endloses Weitermachen, Scheitern und neues Anfangen. Wer keinen Sinn für
solche Ambivalenzen hat, muss Politik langweilig finden. Die mediale Sucht nach Eindeutigkeit von Sieg und Niederlage, gut oder
schlecht treibt dem Politischen die Dialektik
aus, die sie eigentlich doch erst interessant
macht. Nicht nur die politikverdrossenen Bürger, auch halbe Zeitungsredaktionen wenden
sich gelangweilt ab, wenn es um Politik geht.
Latente Politikverachtung ist Mode unter Medienmenschen – ein schwieriger Befund über
die Demokratie.
Politik und politische Journalisten kämpfen
in der Medienwelt um ihren Platz, immer auf
die Gefahr, den Gemeinwohlanspruch der Politik dabei zu untergraben. Denn das Politische
muss sich dabei den medialen Aufmerksamkeitsregeln anpassen. Hier hat das Bild eine größere
Macht als das Wort, Gefühl wirkt stärker als

Tissy Bruns

Rationalität, Skandalisierung mehr als differenzierte Argumentation, Personen schlagen Sachverhalte. Die Fernsehnation, in der Politik ihren
festen Platz hatte, ist unwiederbringlich verloren. Beschleunigung und Entgrenzung aller
Formate führen dazu, dass Politiker und Medien letztlich an den Bürgern vorbei kommunizieren. Im täglichen Hype gehen die großen Fragen unter; nicht nur die Politiker, auch die Medien haben erheblich an Glaubwürdigkeit verloren.
Dabei sind die viel beklagten Phänomene
der Verflachung nicht – jedenfalls nicht in erster
Linie – Ergebnis subjektiver Unfähigkeit von
Politiker- oder Journalistengenerationen, die ihr
Handwerk der Eitelkeit opfern. Sondern ein
Versuch, in einem gewaltigen Umbruch Halt zu
finden: Wir fühlen uns als Meister der digitalen
Kommunikationswelten, in Wahrheit wissen wir
weder, ob es unsere Zeitung in drei Jahren noch
gibt, noch, wer sich von unseren Sendungen
wie beeinflussen lässt. Wir sind Getriebene,
nicht die Gestalter der technologischen Entwicklung, die Medien und Kommunikation revolutionär verändert.
Worin besteht die Macht der Medien? Der
Befund ist bitter: Sie besteht in der latenten
Abwertung des Politischen, in einem unangemessenen Einfluss auf die Logik der Politik,
die nach Max Webers Abhandlung ‚Politik als
Beruf‘ das ,langsame Bohren dicker Bretter‘ ist
und bleibt. Eine Therapie dagegen hat niemand.
Wohl aber gibt es Politiker und politische Journalisten, die aus der Diagnose etwas ableiten
könnten. Demokratie braucht den strukturierten
Meinungsstreit, sie braucht politische Journalisten und selbstbewusste Politiker, die daran
glauben, dass sie mehr und etwas anderes als
bloße mediale Präsenz beizutragen haben zur
Gestaltung der Zeit, in der wir leben.
Tissy Bruns leitet das Parlamentsbüro vom
Tagesspiegel in Berlin.

Forschungsjournal NSB, Jg. 21, 1/2008

11

Joachim Raschke/Ralf Tils
Politische Strategie

Bei Carl von Clausewitz hat uns eine Sentenz
besonders gefallen: „So ist denn in der Strategie alles sehr einfach, aber darum nicht auch
alles sehr leicht.“ Die Sache ist also am Ende
ganz einfach, aber auf dem Weg dorthin überaus
schwierig. Ohne die Anstrengung des Begriffs,
das Nachdenken über Analyse und Methodik
gibt es Glückstreffer der Intuition, aber keine
Chance, mehr Rationalität in das Geschäft der
Strategie zu bringen.
Gegenüber verbreiteten Einwänden und
Zweifeln wird hier die Position vertreten, dass
Strategie rational und demokratisch, möglich
und notwendig ist. Dabei zeichnen wir nicht
noch einmal die bekannte Strategieschwäche der
Politik nach. Es gilt: Politik ist voll von Taktik,
arm an Strategie. Strategie muss dem politischen
Betrieb abgerungen werden, nie tendiert er von
selbst dazu. Selten gibt es Zeit, Räume und Ressourcen, Strategie vertiefend zu behandeln. Aber
wie sieht ein ‚positiver‘ Beitrag zur Strategiefrage aus?
1

Gründe für ‚mehr Strategie‘

‚Mehr Strategie‘ heißt, dass die Praxis strategischer, die Beratung professioneller und die Wissenschaft in der Strategiefrage analytischer wird.
Verspätung. Andere Bereiche (z.B. Ökonomie, Militär) sind in ihrer Strategieanalyse der
Politik weit voraus. Es gibt keine systematischen
Gründe, warum in der Politik scheitern sollte,
was für Militär und Unternehmen an Elaborierung möglich war. Für begrenzte Fragen kann
die politische Strategieanalyse von ihren Vorläufern in Wirtschaft und Militär lernen, im
Grundlegenden aber muss sie aus den Eigenarten der Politik heraus entwickelt werden.

Bedarf. Mehr strategisches Know-how, mehr
Professionalität der Beratung und mehr Strategieanalyse könnten der Politik bei aktuellen
Herausforderungen helfen: heterogene und instabile Kollektivakteure, komplexe und vernetzte
Probleme, komplexe und dynamische Wählermärkte, schwer berechenbare Öffentlichkeitsverhältnisse.
Potential. Strategiefragen haben in der politischen Praxis allenfalls die Bastelphase erreicht.
Ohne Anleitung und Austausch werkelt jeder
vor sich hin. Baupläne allgemeinen StrategieWissens existieren nicht. Jeder entwickelt sein
kleines Wissenskapital und nimmt es mit, wenn
er die Politik wieder verlässt. Kumulation strategischen Wissens findet nicht statt. Dabei könnte
Strategie ein Grundlagenwissen sein, auf dem
strategische Generalisten aufbauen, und ein
Querschnittswissen, aus dem sich Bereichsstrategen und die vielen angrenzenden politischen
Tätigkeitsfelder bedienen (z.B. Administration,
Consulting und Public Affairs, Demoskopie,
Journalismus). Strategie ist kein Erfolgsversprechen, aber Rationalitätsgewinne und Optimierungen sind für alle Politikakteure erreichbar.
2

Ein neuer Strategiebegriff

Es gibt große Verwirrung und Unklarheit beim
herrschenden Strategieverständnis, das so eindeutig scheint. Es besagt: Strategie ist das Langfristige und betrifft das besonders Bedeutende.
Gemeint sind also in längerer Perspektive verfolgte, größere Ziele.
Aber wie lang genau ist langfristig und ab
wann sind Ziele bedeutend? Sportreporter wissen nicht, ob sie – auf ein Fußballspiel bezogen
– von Strategie reden dürfen oder ob für ein
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Spiel alles Taktik ist. Politologen und Politiker
wissen nicht, ob es auch eine Strategie für einen
Parteitag geben kann.
Man kann die logisch nicht begründbaren,
willkürlichen Einengungen beim herrschenden
Strategiebegriff überwinden. Unser Vorschlag
ist die Idee einer ‚strategischen Einheit‘, mit der
der Akteur oder Beobachter selbst festlegen
kann, ob Strategie (a) für einen kürzeren oder
längeren Zeitraum, (b) für bedeutende oder weniger bedeutende Ziele gelten soll. Alles, was
über eine Einzelsituation hinausgeht, ist damit
Strategie prinzipiell zugänglich: Strategien für
einen Parteitag oder für ein Fußballspiel sind
möglich. Durch Verflüssigung bei Zeit und Zielen gewinnt der Akteur die Kontrolle über den
Strategiebegriff. Erst auf dieser Basis kann er
auch zu klaren Abgrenzungen zwischen Strategie und Taktik kommen. Für das Beispiel der
strategischen Einheit eines Parteitags hieße das:
Situatives Reagieren in Einzelsituationen während des Parteitags (etwa beim Auftauchen neuer Kandidaten oder Anträge) ist taktisches Verhalten, das mehr oder weniger an die Strategie
für den ganzen Parteitag zurückgebunden ist.
Der alte Strategiebegriff war eigentlich unklar,
willkürlich und nur scheinbar objektiv. Der neue
Strategiebegriff ist eindeutig, kontextnah und akteurbestimmt. Strategien sind dann alle erfolgsorientierten Konstrukte, die auf situationsübergreifenden Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulationen beruhen. Je nach strategischer Einheit ergeben sich
kurz-, mittel- oder langfristige Strategien.
Folgt man unserer Annahme, dass Strategie
Erfolgspotentiale vergrößert, liegt in den breiteren Anwendungsmöglichkeiten, in der Veralltäglichung von Strategie ein Vorteilsmoment.
Mehr Handlungen sind strategieoffen, mehr
Akteure müssen Strategie können. Es wird zu
einer Grunderwartung an politische Akteure,
Politik auch in kürzeren Zeiteinheiten und zu
weniger wichtigen Zielen strategisch denken zu
können. Strategie wird von einer Sonntags- zu
einer Alltagsfrage.
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3 Das strategische Akteurmodell
Die Quelle von Strategie ist in individuellen und
kollektiven Akteuren zu finden (siehe Abb. 1).
Die Untersuchung läuft anders, wenn man sich
für die Strategien von Individuen für persönliche Zwecke interessiert, wie zum Beispiel die
Wahl als Abgeordneter, seinen Erfolg bei den
Medien, seine Karriere. Unser Thema sind die
Strategien von Kollektivakteuren wie Parteien,
Regierungen, Oppositionen, sozialen Bewegungen. Dabei handeln Individuen im Interesse, im
Namen, zum Teil im Auftrag des Kollektivakteurs, und sie koordinieren ihr Handeln in diesem Rahmen. Durch Zurechnung wird so das
individuelle als kollektives Handeln wahrgenommen.
Beim ‚äußeren‘, kollektiven Prozess des Strategy-Making lassen sich drei Säulen unterscheiden: Strategiefähigkeit, Strategiebildung, strategische Steuerung. Der ‚innere‘, individuelle
Prozess umfasst eine strategische Denkweise,
die in drei Gestalten schärfere Kontur erhält:
Orientierungsschema, Kalkulationen, strategischer Kompass.
Strategisch zu klären ist eine doppelte Beziehung: einerseits zwischen individuellen und
kollektiven Akteuren, andererseits zwischen
Kollektivakteuren. In Organisationen sind Akteure lange Zeit mehr mit ihren individuellen
Einfluss- und Aufstiegsstrategien als mit den
Strategien des Kollektivs beschäftigt. Was sie
für die Gesamtorganisation als Strategie vorschlagen oder mittragen, ist häufig noch eng
verbunden mit ihren individuellen Interessen.
Erst wenn man – zum Beispiel in Vorstandspositionen – voll verantwortlich ist für den (Miss-)
Erfolg der Gesamtorganisation, gewinnen auch
die kollektiven Strategieprobleme für den Einzelnen den Ernstcharakter, auf den sie für vertiefte Bearbeitung angewiesen sind. Insofern
beeinflussen Platzierung und Rolle die Erwartungen und Möglichkeiten strategischen Handelns für und im Namen von Organisationen.

Politische Strategie
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Politische Führer sind die zentralen Scharniere
zwischen internem und externem Strategiehandeln – herausgehobene Funktion: ja, Monopol:
nein.
Die externe Interaktion, d.h. die Konfrontation und Auseinandersetzung mit anderen,
ebenfalls strategisch handelnden Kollektivakteuren ist ein Kernelement des Prozesses, aber
nicht die einzige Form, sich mit der Umwelt
auseinanderzusetzen. Während Interaktion die
wechselseitige Bezugnahme und Beeinflussung
von Akteuren meint und das fortlaufende Entziffern der Handlungen der Interaktionspartner
erfordert, bezeichnet Eigenaktion die monologischen, idealtypisch von externer Beeinflussung gelösten Formen eines Für-sich-Handelns.
Eigenaktion betrifft vor allem die Festlegung
des Kollektivs in Bezug auf Themen, Personen,
Symbole (Selbstdefinition) und die vom Akteur
betriebene Selbstpräsentation, etwa auf Parteitagen, bei Kampagnen oder Pressekonferenzen.
Mit dem Aktionsmodus der Eigenaktion will
der Akteur sich vor den Veränderungen, die Interaktion immer an ihm vornimmt, präsentieren
und strategische Vorteile aus der Nicht-Interaktion ziehen. Die Abgrenzung beider Aktionsmodi ist – wegen der grundlegenden sozialen
Orientiertheit an anderen – schwierig, macht

aber insbesondere im Kontext von Strategie
Sinn, weil das Ausmaß tatsächlicher Interaktionen strategischer Kalkulation offen steht.
4

Der innere Prozess:
Strategische Denkweise

Der innere Prozess ist das, was von Strategie
am wenigsten sichtbar ist. Worüber man nicht
redet und was auch der Einzelne nur in Grenzen
mitteilen kann. Es sind verschiedene Instrumente und eine gewisse Methodik, die jeder für sich
aufgebaut hat, höchst individuell und dennoch
typisierbar. Sie entstehen aus Erfahrung, Common Sense, Alltagstheorien und gesunkenem
Sachwissen.
Meist werden empirische Aussagen über
Strategie durch bloße Zurechnung von außen
gewonnen. Eingenommene Rolle, unterstellte
Ziele, schematisierte Akteurskonstellationen ersetzen die empirische Untersuchung tatsächlich
in den Individuen ablaufender Strategieprozesse. Folgt man einem intentionalen Strategiebegriff, der Strategie nicht als beobachtbares Muster
oder als Deduktion äußerer Gegebenheiten, sondern als sinnhaftes, ‚gemeintes‘ Handeln versteht, muss man dem unsichtbaren, inneren Prozess strategischer Akteure besondere Aufmerk-

Abb1: Strategisches Akteurmodell
Äußerer Prozess:
Strategy-Making

Interaktionsakteur

Strategiefähigkeit

Strategiebildung

Innerer Prozess:
StrategischeDenkweise
Orientierungsschema

Kollektivakteur

strategische Praxis

Individualakteur

Strategischer Kompass

Strategische
Steuerung

Interaktionsakteur

Quelle: eigene Darstellung
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samkeit schenken. Von außen zugeschriebenes
strategisches Handeln stellt dann nur eine –
mangels Informationen häufig notwendige –
Ergänzung der Innenanalyse strategischer Akteure dar.
Die strategische Denkweise zeigt Umrisse
eines für Politiker (real)typischen Denkmodus,
der häufig für taktisch-strategisches Durchwurschteln reicht, ohne durch eine entwickelte
Methodik fundiert zu sein oder vorhandene
Rationalitätspotentiale auszuschöpfen. Trotz ihrer Offenheit und Vielgestaltigkeit, einige Merkmale strategischer Denkweise, die wir in unseren empirischen Untersuchungen fanden, lassen sich festhalten. Dazu gehört die Bedeutung
fast habitualisierter strategischer Orientierungsgrößen, mit denen man in der immer schon unübersichtlichen Politik das Strategische anpeilen kann. Das liegt unterhalb des Orientierungsschemas (siehe 4.1), ist aber eine Grundlage
dafür. Dazu gehören noch – stärker als das eng
Fachliche – die kulturellen Dimensionen von
Deutung und Bedeutung. Die politische Philosophie, der Zeitgenossen folgen können, spielt
eine große Rolle. Immer wird das ÖffentlichKommunikative genannt.
Die Einseitigkeiten einer reinen Policy- oder
Politics-Analyse, wie sie in der Politikwissenschaft möglich sind, kann sich ein Spitzenpolitiker nicht erlauben. Themensuche, Problemlösung, Gegner-, Wähler- und Öffentlichkeitsbezüge fließen im Dauerprozess von Politik für
ihn zusammen. Wieweit er dieser Vernetzung
strategische Qualitäten abgewinnen kann, ist die
offene Frage. Da die Partei für den einzelnen
Aufstiegs- und Machtvehikel ist (und bleibt),
außerdem demokratischen Transparenz- und
Beteiligungsnormen unterliegt, haben Politiker
Schwierigkeiten, die Partei als strategischen
Akteur zu denken und in strategischen Aktionen einzusetzen.
Strategische Akteure bauen sich eine gewisse Alltags-Methodik auf. Vom Ende her denken
– sagen alle. Den Weg in überprüfbare Zwi-
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schenschritte zerlegen, sich in größeren Zusammenhängen bewegen, solche methodischen
Maximen sind überschneidend oder liegen im
Vorfeld dessen, was hier zu Kalkulationen systematisiert wird. Die Maximen und Kalküle, die
in der strategischen Denkweise von Spitzenakteuren anzutreffen sind, scheinen die am wenigsten sortierten Bestandteile zu sein. Die Orientierungsgrößen sind besser ausgearbeitet als
die Methodik der Kalkulation.
Praxisnähe ist ein vielleicht zu schwacher
Begriff für die – notwendige – Verstricktheit
von Strategie-Akteuren in den praktisch-politischen Prozess. Es ist für sie schwierig, Distanz
und strategische Reflexionsfähigkeit zu gewinnen. Gleichzeitig müssen sie die Strategie in der
Nähe der Praxis halten, wach sein gegenüber
den Gefahren von ‚paralysis by analysis‘, das
Strategische eng mit dem operativen Geschäft
verknüpfen. ‚Erfolgsorientierung‘ ist für Strategieakteure keine begriffliche Formel, sondern
eine Daueraufgabe. Gerade wenn sie strategisch
besonders ambitioniert sind und erfolgreich sein
wollen, drängen sie auf die enge Verzahnung
mit der Praxis – wahrscheinlich im untrüglichen Gefühl, dass sie sonst als Strategen in einer strategieabweisenden Praxis von vornherein
verloren sind.
Mehrdimensionalität steht für die Notwendigkeit, mehr zu berücksichtigen als der hartnäckige Fachspezialist, der aktivistische Wahlkämpfer, der rollenbegrenzte Regierungsbeamte. Bevor die Probleme für strategische Zwecke
wieder einfacher werden, sind sie erst einmal
komplexer zu denken. Sie müssen den in politischen Apparaten eingeschliffenen Sichtweisen,
ihrer gängigen Eindimensionalität entkleidet
werden.
Deswegen braucht man für Strategieentwicklung höchst bewegliche, spielerische, aufgeräumte Köpfe – keine Traditionalisten, Konventionalisten, Denkfaule. Für das Durchsetzen und Durchhalten strategischer Konzepte
sind dann wieder andere Fähigkeiten gefragt:

Politische Strategie

Beständigkeit, eine Entschlossenheit, die kognitive Dissonanzen hinter sich lässt, Überzeugungsstärke, aber auch wach bleibende Vorsicht
und Änderungsbereitschaft angesichts eigener
Fehler oder unabweisbarer Handlungserfordernisse.
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tegiehandeln des Kollektivs. Organisation hat
damit eine doppelte Qualität: einerseits Mittel
(Objekt), andererseits (interne) Umwelt. Der
Adressat Bürger/Wähler bleibt im demokratischen Prozess die zentrale Bezugsgröße der
externen Umwelt, an der sich das gesamte politische Strategiehandeln ausrichtet.

4.1 Orientierungsschema
Das Orientierungsschema ist ein empirisch gestütztes Modell, das vom Ausgangspunkt der
Orientierungsgrößen strategischer Akteure
(strategische Denkweise) weiter gedacht und
systematisiert worden ist. Es bündelt die entscheidenden strategischen Bezugsgrößen der
Akteure in Regierungssystemen des Party-Government, in denen Parteien eine Schlüsselrolle
zukommt, da parteipolitische Akteure die Regierungs- und Oppositionsentscheidungen treffen, Parteien die Politikinhalte wesentlich beeinflussen und zugleich die Rekrutierung des
politischen Personals kontrollieren.
Legt man den Ausgangspunkt von Strategie
zugrunde – die situationsübergreifenden ZielMittel-Umwelt-Kalkulationen –, stellen Zeithorizonte im Orientierungsschema das einzelne
Situationen unterschiedlich weit übergreifende
Moment dar und erscheinen Arenenhorizonte
als spezifische Umweltaspekte in Form von
Rahmenbedingungen, Akteurkonstellationen
und Arenenlogiken. Die Objekte Themen, Personen und Symbole können als Mittel aufgefasst werden, mit denen strategische Akteure
versuchen, Verhältnisse nach innen und außen
in ihrem Sinne positiv zu beeinflussen. Sie tun
das mit Blick auf ihre zentralen Umweltreferenzen, die aus einem Spannungsverhältnis von
Problem- und Konkurrenzpolitik bestehen, das
im Medium der Öffentlichkeit ausgetragen wird.
Die Organisation dient – vom strategischen
Zentrum aus gesehen – als Instrument zur Beeinflussung der externen Umwelt. Die Mitglieder der Organisation sind aber zugleich Einflussakteure der internen Umwelt auf das Stra-

4.2 Kalkulationen
Kennzeichen der Kalkulationen ist die kausale
Verknüpfung zwischen den im jeweiligen Strategiezusammenhang bedeutsamen Faktoren. Die
Kalkulationen stellen gedachte Wirkungszusammenhänge zwischen den angesteuerten Zielen,
vorhandenen Mitteln und relevanten Umweltausschnitten her. Dabei wird nach dem erfolgreichen Einsatz von Mitteln unter gegebenen
Bedingungen in Bezug auf definierte Ziele gefragt. Bei strategischen Kalkulationen handelt
es sich also um erfolgsorientierte Vorteilsberechnungen.
Strategische Kalkulationen, verstanden als
erfolgsorientierte Vorteilsberechnungen, sind die
basalen Denkoperationen im Strategieprozess.
Deshalb haben wir sie zu einem Zentralelement
der Strategiedefinition gemacht. Besondere Bedeutung gewinnen sie bei der Anwendung des
Orientierungsschemas sowie bei Strategiebildung und strategischer Steuerung.
Nach Abstraktionsgrad und Reichweite lassen sich unterscheiden: einfache Vorteilsüberlegungen, Maximen, Bezugs- und Basis-Kalküle. In der Praxis dominieren einfache Vorteilsüberlegungen und Maximen gegenüber den beiden abstrakteren Kalkültypen.
Die politische Umgangssprache ist großzügig mit dem Begriff Kalküle. Wir schlagen vor,
ihn für elaboriertere Vorteilsüberlegungen zu
reservieren. Einfache Vorteilsüberlegungen stellen auf eher unspezifische, konkretistische, auch
situative Art Vorteilsberechnungen an. Sie mögen sich anlehnen an Interaktionsspiele, bei denen Handlungen wie Spielzüge in einem Schach-
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oder Kartenspiel gedacht werden. Das Schachspiel allerdings bleibt ein Laienspiel, wenn nur
über Zug und Gegenzug – oder noch drei, vier
weitere Züge –, aber ohne übergreifendes ‚System‘ nachgedacht wird. In Interaktionsspielen
geht es um eigene Handlungen in Wechselwirkung mit Handlungen eines Gegners, über den
einfache Annahmen gemacht werden. Aktion,
Reaktion, Aktion – die berechnende Erwartung
unmittelbarer Gegenhandlungen, einige Schritte vorausgedacht und von Situation zu Situation
realisiert. Die Vorteile werden auf bekannte Ausgangsbedingungen und leicht vermutbare Abläufe bezogen.
Maximen sind aus Erfahrungen, Reflexionen, Urteilen gewonnene subjektive Handlungsprinzipien, die die hochgradige Komplexität strategischer Operationen drastisch reduzieren und
erfolgsorientiert zentrieren. Für strategisches
Handeln taugliche Maximen enthalten – wo Sicheres nicht bekannt ist – bewertende Setzungen, sollen aber ihrerseits Orientierung vermitteln. So sind, auch historisch, schlichte Maximen zu strategischen Großweisheiten aufgestiegen: ‚Der Weg ist alles, das Ziel ist nichts‘; ‚Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser‘; ‚Es ist nicht
gut, die Pferde mitten im Strom zu wechseln‘.
Kalküle sind elaborierte Vorteils- bzw. Erfolgsüberlegungen, deren Anwendung ein bestimmtes strategisches Know-how voraussetzt.
Die erwartete Wirkung kann sich auf strategische Mittel (Ressourcen, Handlungen, Handlungswege) oder auf Strategien selbst beziehen
(z.B. Angriffsstrategie).
Bezugs-Kalküle bilden sich hinsichtlich bestimmter, konkreter Bezugspunkte. Die Vorteil
versprechenden strategischen Handlungen richten sich auf ausgewählte Faktoren in Wirkungszusammenhängen. Bei der Konkurrenzpolitik
zum Beispiel kann das Koordinatensystem als
Bezugspunkt dienen. So kommt es zum verbreiteten ‚Mitte-Kalkül‘ im Links/Rechts-Schema, das seine höchste Rationalität im Zweiparteiensystem unter der Bedingung von Normal-
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verteilung entfaltet. In Bezug auf Massenmedien sind Nachrichtenfaktoren ein Bezugspunkt,
mit dem Strategieakteure ihre massenmediale
Wirkung ‚ausrechnen‘ können. Das ‚Geschlossenheits-Kalkül‘ berechnet Wirkungen von
Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit und
kann sich dabei auf starke Korrelationen zwischen Geschlossenheit und Erfolgen als Partei,
Regierung, Opposition stützen. Die Wahl der
Bezugspunkte ergibt sich durch Ziel und Kontext. Wichtig sind insbesondere die auf Interaktion aufbauenden Elemente des Orientierungsschemas: Organisation, Problem- und Konkurrenzpolitik, Öffentlichkeit. Aber auch Erwartungen, Leistungen, Emotionalisierung,
Verhandlung, (De-)Zentralisierung und vieles
andere können Bezugspunkte für generalisierende Kalküle sein.
Basis-Kalküle bezeichnen abstrakte, vielseitig anwendbare Vorteilsüberlegungen. Maximen
zeigen geringe Abstraktion und begrenzte Anwendbarkeit. Bezugs-Kalküle liegen dazwischen. Viele Basis-Kalküle sind bipolar zu formulieren: Angriff und Verteidigung, Konzentration und Diversifikation, Kooperation und
Konflikt, Imitation und Innovation, Wachstum
und Stabilisierung. Tatsächlich handelt es sich
aber in der Regel um Spannungsverhältnisse
mit Wechselwirkungen, bei denen die Maximierung eines Pols in die Irre führt. Angriff ohne
Verteidigungsanstrengungen ist bloßes Glücksspiel, Wachstum ohne Stabilisierung reine Risikostrategie. Beim strategischen Kalkül werden
also erfolgversprechende Kombinationen gesucht.
Die kausal zugeschriebene Wirkung von
Bezugs- bzw. Basiskalkülen beruht auf Erfahrungswerten und Einschätzungen, die empirischer Überprüfung prinzipiell zugänglich sind.
Häufig allerdings ist ein solcher Wirkungsfaktor schwer zu isolieren oder durch Handlungen
von Interaktionsakteuren zu durchkreuzen. Auch
zur Auswahl jeweils ‚passender‘ Kalkulationen
(wann geht es um Angriff, wann um Konzen-
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tration etc.) gibt es noch keine Methodik. Erfahrung, Urteil, Intuition beherrschen bisher das
Feld praxisnaher Kalkulation.
4.3 Strategischer Kompass
Der strategische Kompass ist ein vom Einzelnen aus bevorzugten Werten, grundlegenden
Zielen, dominanten Wegen und Mitteln zusammengebautes Navigationsinstrument, ein kognitiv-normatives Hilfsmittel der Kursbestimmung unter Bedingungen hoher Unsicherheit.
Politiker unterscheiden sich durch Ausformung
und Richtung ihres strategischen Kompasses.
Er kann helfen, strategische Reflexion zu strukturieren, ersetzt aber nicht elaborierte Strategiearbeit.
Ähnlich wie bei Strategiestilen, aber mit stärkeren normativen Anteilen, sind mit der Verfestigung eines Kompasses persönliche Habitualisierungen verbunden. Mit ihm werden Linien,
strategisch relevante Verhaltensmuster und Strategiemuster des jeweiligen Akteurs festgelegt.
Strategisches Handeln selbst ist von ihm analytisch zu trennen.
Was für Strategie gilt, trifft auch für den
strategischen Kompass zu: Normative und instrumentelle Elemente gehen eine enge Verbindung ein. Kompass im engeren Sinne ist
zwar nur ein Hilfsmittel zur Orientierung in
(politischen) Landschaften. Im Anschluss an
die politische Umgangssprache wird der Kompass hier aber gleichzeitig als Instrument der
Kursbestimmung selbst verstanden. Zu den
möglichen Elementen eines strategischen
Kompasses gehören insbesondere ‚politische
Philosophie‘, Großthemen bzw. Großprojekte, Verhältnis zur eigenen Partei (möglicherweise Leitbild), Verbündete und Gegner,
Schwerpunkte öffentlicher Kommunikation,
Strategiemuster.
Dabei gibt es erhebliche Variationen, was
strategischer Kompass jeweils bedeutet. ‚Politische Philosophie‘ klingt anspruchsvoll, kann
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aber schon in kleiner Münze strukturierend wirken. Nicht jeder hat ein Großthema oder Großprojekt, das heißt ein langfristiges, ‚großes‘ strategisches Ziel, das die Optionen schon erheblich einschränkt. Auch Großprojekte können
mehr instrumentell, ohne den Überbau einer
politischen Philosophie auf den Weg gebracht
werden. Häufig ist das Leitbild der eigenen Partei unscharf. Trotz deutlicher Einstellungen und
Gewohnheiten werden durch Kontext und Situation andere Verbündete, Gegner, Strategiemuster als Präferenz ‚aufgezwungen‘. Wenn
aber Festlegungen in der Bündnisfrage zum
Kompass gehören, kann dieser eine Faktor in
beachtlichem Maße weitere Macht- und Richtungsfragen strukturieren.
Ein strategischer Kompass bildet sich nicht
in Strategie-Werkstätten, sondern in politischen
Kämpfen, Deutungskonflikten und Erfahrungen. Strategieanalyse kann einen solchen Kompass überprüfen, das Bewusstsein für Voraussetzungen und Konsequenzen schärfen, alternative Optionen vorbereiten. Die Analyse nimmt
dem Kompass den Glaubenscharakter, verflüssigt ihn praktisch-empirisch, aber sie vermag
ihn nicht zu ersetzen, weil das normative Element auf andere Weise konstituiert wird. Strategischer Kompass ist die gewachsene Verbindung von Überzeugungen und kalkulierendem
Verstand.
Bei den sozialdemokratischen Bundeskanzlern sieht man exemplarisch Vor- und Nachteile
des strategischen Kompasses. Bei Helmut
Schmidt war die Stärke seines (hyperstabilen)
Kompasses zugleich seine Schwäche, weil er
auf relevante Umweltveränderungen (z.B. Wertewandel) nicht reagierte. Bei Willy Brandt war
die Schwäche seines (labilen) Kompasses in
der Innenpolitik gleichzeitig seine Stärke, weil
sie Responsivität hinsichtlich neuer Wertegruppen ermöglichte. Gerhard Schröder blieb mit
seinem sprunghaften Regieren ohne strategischen Kompass hinter den Möglichkeiten der
rot-grünen Formation zurück.
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Strategischer Kompass ist zunächst ein individuelles Navigationsinstrument. Mit zunehmender empirischer Kenntnis von Variationen
wird es möglich sein, ihn auch typologisch zu
erschließen (z.B. anhand der Grundelemente und
spezifischer Kombinationen). Gerade wegen der
Verinnerlichung, die mit Habitualisierung verbunden ist, haben Akteure mit strategischem
Kompass oft Schwierigkeiten, sich selbst auf
den Begriff zu bringen.
5

Der äußere Strategieprozess:
Strategy-Making

Im Mittelpunkt europäischer Parteiendemokratie steht die Handlungsfähigkeit demokratischer
Kollektivakteure. Zwar ist das Strategy-Making
in besonderer Weise eine Leadership-Aufgabe,
aber Leader können ihr Potential nur im Zusammenspiel mit Kollektivakteuren realisieren. Deshalb ist in Europa der gesamte Strategieprozess
– anders als in den struktur-individualisierten
USA – vom jeweiligen Kollektivakteur her zu
denken.
Strategy-Making beschreibt den dynamischen, äußeren Gesamtprozess politischer Strategie, der aus den drei Grundelementen von Strategiefähigkeit (5.1), Strategiebildung (5.2) und
strategischer Steuerung (5.3) besteht.
5.1 Strategiefähigkeit:
Die Grundlage von allem
Strategiefähigkeit ist das Schwerste. Sie ist
die grundlegende Voraussetzung des weiteren Strategieprozesses. Strategiefähigkeit,
dieser Speicher strategischer Handlungsmöglichkeiten, setzt sich aus Führung, Richtung
und Strategiekompetenz zusammen. Wenn es
bei der Strategiefähigkeit nicht stimmt, ist der
gesamte strategische Prozess gestört. Führung, Richtung, Strategiekompetenz, diese
Trias muss entwickelt und aufeinander abgestimmt sein.

Klärung der Führungsfrage heißt Abgrenzung und Akzeptanz eines strategischen Zentrums sowie Stabilisierung einer Führungshierarchie mit einer Nr. 1 an der Spitze. Aufbau und
Sicherung eines strategischen Zentrums ist der
Kern von Strategiefähigkeit.
Klärung der Richtungsfrage heißt, für die
Formation einen inhaltlichen Korridor festzulegen – durch Themen, Positionen und Symbole
(z.B. ‚demokratischer Sozialismus‘ oder ‚soziale Demokratie‘). Häufig sind hier auch Überzeugungen und Ideologien wirksam, unabhängig von strategischen Kalkulationen.
Aufbau von Strategiekompetenz heißt, strategisches Wissen und Know-how aufzubauen,
vor allem in den Bereichen Problemlösung,
Konkurrenz und Öffentlichkeit. Dass dies eine
gezielte, langjährige Aufbauleistung ist, haben
die SPD in den 1950er und 1960er und die
Grünen in den 1980er und 1990er Jahren gezeigt – auch die Union hatte darin Höhen und
Tiefen. Strategiekompetenz ist noch nicht die
Strategie selbst, sondern bedeutet, dass man
weiß, worauf es strategisch ankommt und man
zum Beispiel gelernt hat, die wichtigen von den
weniger wichtigen Themen zu unterscheiden,
sachlich und instrumentell adäquate Problemlösungen zu entwickeln, tragfähige Bündnisse
aufzubauen, erfolgreich öffentlich zu kommunizieren, Bürger- und Wählererwartungen zu
erfüllen. Hier zählt die Fähigkeit, strategisch zu
kalkulieren und überlegte Entscheidungen treffen zu können – was Misserfolge nicht ausschließt.
Normalerweise bauen die Elemente aufeinander auf: erst Führung, dann Richtung, erst
danach kann Strategiekompetenz greifen. Ohne
Klärung der Führungsfrage bleibt die Richtung
frei schwebend. Ohne die Einheit von Führung
und Richtung fehlt der Strategiekompetenz die
Anbindung. Seltener wird zuerst die Richtung
festgelegt: dann muss die Führung folgen.
Ohne Strategiefähigkeit laufen Strategiebildung und strategische Steuerung ins Leere. Nie

Politische Strategie

ist Strategiefähigkeit endgültig gesichert, eher
permanent von Zerfall bedroht. Immer muss an
Aufbau und Erhalt gearbeitet werden, von oben
und von unten. Eine Geschichte der Bundesrepublik lässt sich auch entlang der Frage nach
der Strategiefähigkeit ihrer Parteien schreiben.
Die jüngeren Entwicklungen im Bereich der
Strategiefähigkeit kennzeichnen: Zentrierung bei
der Führung, Entideologisierung in der Richtungsdimension, Professionalisierung bei der
Strategiekompetenz.
5.2 Strategiebildung:
Was man lernen kann
Strategiebildung ist eine große kognitive und
kreative Herausforderung, wenn man sich nicht
allein auf sein Bauchgefühl verlässt. Die Entwicklung von Strategien ist einer Methodik zugänglich, die den kontrollierten Einsatz spezifischer Instrumente ebenso zeigt wie das Eingreifen von Intuition und Ideen. Strategiebildung
ist im Kern eine Leadership-Aufgabe. Kreativität, Erfahrung, geschulte Intuition helfen bei der
Suche nach passenden Strategiekonzepten. Strategische Apparate und Berater können hierzu
etwas beitragen – wenn sie sich professionalisiert haben und Nutzen ziehen aus der Verbindung von strategischem Wissen, analytischen
und kreativen Potentialen sowie der Entlastung
vom permanenten Handlungsdruck. Im Unterschied zu Spitzenpolitikern stehen Apparat und
Beratung unter einem verschärften Begründungsdruck, der sie zur Elaborierung ihrer
Möglichkeiten von Strategiebildung zwingt.
Gerade bei der Strategiebildung zeigt sich
ein unausgeschöpftes Rationalisierungspotential der Strategieanalyse. Abrufbar sind Methodik und Verfahren für alle Schritte konzeptioneller Strategiebildung: Präzisierung strategischer Ziele, vertiefte Analyse der Lage, Erarbeitung alternativer Optionen, Ermöglichung rationaler Entscheidung, mit dem Ergebnis einer
Strategie, die als Strategiekonzept dem Steue-
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rungsprozess zugrunde gelegt werden kann. Zur
Bearbeitung dieser Groß- und vieler Zwischenschritte lässt sich für die Strategieanalyse ein
Instrumentenkasten adaptieren, der beispielsweise Szenarien, strategische Früherkennung,
Gegnerbeobachtung und Demoskopie beinhaltet.
Die Qualität strategischer Konzepte hängt
wesentlich davon ab, ob die Handlungskapazitäten und die Ziele des Akteurs in einem angemessenen Verhältnis zu Mitteln und Umweltkonstellationen stehen. Selbstüberforderung,
Fehleinschätzungen von Ressourcen und Umweltbedingungen sind Gründe für Strategieversagen (im Sinne scheiternder Strategiekonzepte). Beispiele sind die Strategie vierte Partei bzw.
Kreuth von Franz Josef Strauß, die Grüne Wahlstrategie 1990 (‚… wir reden vom Wetter‘), Jürgen Möllemanns Strategie 18 (die vorhersagbar
scheitern musste) oder die Bundestagswahl-Strategie von CDU/CSU 2005.
Wichtig ist die Beobachtung, dass das ‚die
Strategie‘ selbst als eigenständiger Faktor zu
Erfolg oder Misserfolg beitragen kann. Bei Beispielen erfolgreicher Strategiekonzepte wird
von Strategieskeptikern häufig behauptet, die
Strategie sei irrelevant, weil die wichtigsten anderen Faktoren sowieso in die gleiche Richtung
gezeigt hätten. Darüber kann man bei der Kampa-Strategie 1998 vielleicht noch streiten. Konrad Adenauer, Herbert Wehner, Helmut Kohl
verfolgten aber Strategien, die zu ihren Erfolgen beitrugen. Immer gab es alternative Optionen, die auch im historischen Rückblick nicht
zu den gleichen Ergebnissen geführt hätten:
Adenauer musste seine erfolgreiche, polarisierende Bürgerblockstrategie gegen starke innerparteiliche Gegner durchsetzen (die 1949 eine
Große Koalition forderten). Wehners Große
Koalitions-Strategie in den 1960er Jahren stand
die Option einer sozialliberalen Koalition gegenüber, die Brandt schon 1966 wollte. Kohls
Kreuther Gegen-Strategie in den 1970er Jahren
war besser als die Kreuther Strategie von Strauß.
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5.3 Strategische Steuerung:
Leadership gefragt
Strategische Steuerung kennzeichnet den Prozess der Umsetzung einer konzeptionell oder
emergent entstandenen Strategie durch einen –
in unterschiedlichen Graden – strategiefähigen
Akteur. Der Erhalt bzw. die Wiederherstellung
eigener Strategiefähigkeit verlangt auch im Steuerungsprozess die permanente Aufmerksamkeit
der Akteure. Strategische Steuerung umfasst
Strategieausführung und -anpassung, Kontrolle und Lernen. Der dynamische Politikprozess
erzwingt die fortlaufende Ausfüllung und Modifikation der eigenen Strategie. Vorstellungen
einer simplen Implementation statischer Strategiekonzepte gehen fehl.
Drei zentrale Steuerungsparameter helfen den
Akteuren bei der an der eigenen Strategie orientierten Navigation durch die Dynamiken des
Politikstroms: aktuelle Machtkonstellationen,
Erwartungen der Bürger und Wähler sowie eigene Leistungen. Diese Steuerungsparameter
bilden die Hintergrundfolie der Strategieakteure in den Grundsituationen von Problem- und
Konkurrenzpolitik im Medium der Öffentlichkeit. Die Strategie und ihre Anwender müssen
sich bei der Organisations-, Problempolitik-,
Konkurrenzpolitik- und Kommunikationssteuerung bewähren.
Organisationssteuerung meint die organisatorische Selbststeuerung kollektiver Akteure
und umschreibt ihr an strategischen Zielen orientiertes Manövrieren im Steuerungsprozess.
Problempolitiksteuerung bezieht sich auf den
Modus der Bearbeitung gesellschaftlicher
Problemlagen: die Suche gilt problemadäquaten Zielen, Instrumenten und Umsetzungsmaßnahmen. Konkurrenzpolitiksteuerung wird in
Parteiendemokratien durch die Wettbewerbsbeziehungen zwischen politischen Parteien geprägt, die um die Unterstützung der Bürger und
Wähler kämpfen. Kommunikationssteuerung
schließlich kennzeichnet den Versuch, öffentli-
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che Kommunikationsprozesse inhaltlich und
prozedural so zu beeinflussen, dass sie das Erreichen der eigenen Ziele unterstützen.
Die Um- und Durchsetzung von Strategien
erfordert Leadership. Wir bekennen uns zur
Notwendigkeit von Leadership im strategischen
Steuerungsprozess, sind aber weit entfernt von
einem emphatischen Führungs- oder gar Führerkonzept. Dabei ist das relative Gewicht strategischer gegenüber den vielen anderen, notwendigen Fähigkeiten des politischen Führers
empirisch noch nicht bestimmt. Ganz ohne strategische Führungsfähigkeiten aber, ohne individuelle Fähigkeiten der Richtungsnavigation,
Durchsetzung, Kommunikation und Mobilisierung, kann es kein Leadership geben. Spitzenleute können, ungeachtet ihrer besonderen Kompetenzen, an ihrem strategischen Defizit scheitern. Das gilt zum Beispiel für Ludwig Erhard,
trotz großer Popularität und hervorragender
Leistungen als Ressortpolitiker.
Zu klären ist die Frage, worauf sich die Leadership-Qualitäten beziehen: Werden sie zur
Verfolgung eines strategischen Projekts eingesetzt? Welche Ziele werden dabei angestrebt?
Empirisch lässt sich eine überwiegende Konzentration auf die banalen Ziele der Machtgewinnung und des Machterhalts beobachten. Erfolgsmodelle mit solch abgeflachtem Richtungsprofil gibt es viele: Kohl, Mitterrand, Clinton,
(der frühe) Schröder, Merkel. Besonders interessant ist die Klärung, unter welchen Bedingungen und mit welchen Personen ein stärker
inhaltlich fundiertes, an Gestaltungszielen orientiertes Leadership erfolgreich sein kann.
6

Worauf es bei Strategie ankommt: das strategische Moment

Mit der Kategorie des strategischen Moments
bündeln wir, was sich als zentrales Charakteristikum des Strategischen festhalten lässt. Dabei
geht es um die Zuspitzung der Besonderheiten
strategischer Orientierung und strategischen
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Denkens in der Politik. Das strategische Moment kennzeichnet eine spezifisch strategische
Kognition.
Strategien sind erfolgsorientierte Konstrukte. Politische Strategie ergibt sich nicht einfach
aus der Empirie, sie ist vielmehr das Ergebnis
einer gedanklichen Strukturierung von AkteurUmwelt-Beziehungen durch den Strategieakteur.
Das strategische Konstrukt trägt an Fakten und
sichtbare Phänomene abstraktere Zusammenhänge und Verknüpfungen heran, die sich auf Ziele,
Mittel und Umweltaspekte beziehen. Strategie
erfordert Mut zu Interpretation und Abstraktion.
Da Empirie einen strategischen Sinn nicht
unmittelbar in sich trägt, muss er ihr zugewiesen werden. Strategien sind Konstrukte, die auf
Interpretationen beruhen. Dies bedeutet: Strategien spielen sich zunächst einmal im Reich
der Gedanken von strategischen Akteuren ab.
Das gilt bei der Strategieentwicklung, aber auch
im Prozess strategischer Steuerung, in dem das
strategische Konstrukt als dynamisches Interpretationsschema und adaptive Handlungsanleitung das Agieren der Strategieakteure gedanklich strukturiert.
Abstraktion ist zentrale Voraussetzung jeder
strategischen Konstruktion. Erst die Herauslösung von strategierelevanten Faktoren aus der
Vielfalt konkreter empirischer Sachverhalte, ihre
Isolierung und Verdichtung zu einem eigenständigen, komplexitätsreduzierten, auf spezifische
Gesichtspunkte fokussierten ‚Wirklichkeitsbild‘
lässt die Entwicklung von Strategien zu. Strategische Abstraktion greift durch die vordergründige Fassade von Faktizitäten und scheinbaren
Selbstverständlichkeiten der Politik hindurch.
Friedrich der Große, strategisches Genie, ermunterte seine Offiziere, „sich mit kühnem Flug
in die Wolken zu erheben“, statt „methodisch im
Staube zu kriechen“.
Das Erfolgsorientierte ist auf den ersten Blick
keine Besonderheit strategischen Denkens und
Handelns. Schon Zweckrationalität ist ein Handlungs- und Rationalitätskonzept, das auf Erfolg
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zielt. Im Strategiezusammenhang wird Erfolgsorientierung jedoch zu einer auf das strategische Ziel zugespitzten Selektionsformel. Strategische Erfolgsorientierung verliert sich nicht in
der Bedeutungsvielfalt allgemeiner Zwecke,
Mittel, Nebenfolgen und ihrer rationalen Abwägung gegeneinander. Strategische Erfolgsorientierung meint die Fähigkeit, in praktischer
Absicht vom gewünschten Ende her zu denken.
Das setzt eine geschärfte Klarheit über das strategische Ziel voraus. Mittel, Wege und Ressourcen bleiben unmittelbar daran gekoppelt. Erfolg
ist der Filter, durch den alle Überlegungen mit
Blick auf das strategische Ziel hindurch müssen.
Auf dieser Grundlage – Strategien als erfolgsorientierte Konstrukte – besteht das strategische
Moment aus einem Dreiklang: dem Kalkulatorischen, dem Übergreifenden und dem auf den springenden Punkt Zielenden. Die drei Faktoren wirken zusammen: Berechnende Rationalität (des
Kalkulatorischen) und kreative Intuition (des springenden Punkts) beziehen sich auf die Synopse
breiterer Wirkungszusammenhänge, in denen
gleichzeitig – zuspitzend – ein strategisch folgenreicher Wirkungsmechanismus gesucht wird.
Das Kalkulatorische, nicht das Emotionale
oder Traditionale, ist konstitutives Merkmal strategischer Denk- und Handlungsweise. Die Besonderheit der strategischen Berechnungsart
liegt nicht in der Orientierung an unmittelbaren
oder weiteren Vorteilen, sondern in der parallel
stets mitlaufenden Berücksichtigung des strategisch angestrebten Erfolgs. Der Blick der gedanklichen ‚Rechenoperationen‘ ist also nicht
allgemein auf eigene Vorteile gerichtet, sondern
behält dabei immer das strategische Ziel im
Auge. So erklärt sich auch das Charakteristikum politischer Strategie, unmittelbar mögliche
Vorteile zugunsten des übergeordneten Strategieerfolgs auszulassen.
Der zweite Zentralbaustein des strategischen
Moments ist das Übergreifende. Dabei geht es
um ein spezifisches Quer- und Vorausdenken,
um Wechselwirkungen und Zeitfolgen. Das

22

Abschätzen der Beziehungen zwischen Ziel,
Mittel, Umwelt und deren Verbindung mit Kalkulationen gehört schon zur grundlegenden
Definition von Strategie. Strategen verbinden
und verknüpfen verschiedene Ziel-, Mittel-,
Umweltaspekte und versuchen mit diesem synoptischen Zugang potentielle Wirkungszusammenhänge zu entschlüsseln. Strategisch ist das
Denken in Kontext- und Wirkungsketten sowie
die Fähigkeit, aus solchen Wechselbeziehungen
praktisch-strategische Schlüsse zu ziehen.
Querdenken meint eine synoptische Analyse von Wechselwirkungen. Informationen versucht man unabhängig von partikularen Grenzen (Politikbereiche, Ressorts, Disziplinen etc.)
pragmatisch und zielorientiert zusammenzuführen. So wird Tendenzen des Auseinanderfallens
und der Isolierung von Elementen wie Themen,
Personen, Symbole oder Problemlösung und
Kommunikation entgegengewirkt. Strategie
heißt auch Warnung vor der Segmentierung von
Politikdimensionen (Policy, Politics, Polity)
ebenso wie vor der isolierten Betrachtung von
Politikorientierungen (Policy, Office, Vote).
Das Vorausdenken bezieht sich auf die
Folgenorientierung strategischen Denkens bzw.
Handelns und umfasst sowohl Abfolgen wie
auch Nebenfolgen. Strategisches Denken vollzieht sich in Zeitkategorien, um zu einem richtigen Timing zu gelangen, und Strategiebezüge
werden in möglichst vielen denkbaren Konsequenzen analysiert, um – ohne Gewissheit, aber
in Annäherungen – den Raum des strategisch
Möglichen abzustecken. Das betrifft sowohl
erwünschte wie nicht-gewollte Konsequenzen
und Nebenfolgen. Unterstützende Verfahren wie
Potentialanalysen oder Szenarien helfen beim
Vordenken des politischen Handelns und der
Entwicklung von alternativen Optionen.
Der springende Punkt schließlich bezeichnet – mangels eines besseren Begriffs – den
Blick für das, worauf es in der Vielfalt der Erscheinungen strategisch ankommt. Dabei geht
es um Intuition, Kombinatorik, Urteilsfähigkeit
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für das Wesentliche: für folgenreiche Zusammenhänge, für zentrale Stärken und Schwächen,
für Schlüsselfaktoren und ausschlaggebende
Interaktionen. Synoptische Kompetenz, die
Hilfsmittel politischer Strategieanalyse (z.B.
Orientierungsschema) und ein besonderes Sensorium für Relevanz in komplexen Makroprozessen fundieren die Fähigkeit, das strategisch
Ausschlaggebende zu entdecken. Zwar ist sie
der Schulung prinzipiell zugänglich, dennoch liegen hier bis zu einem gewissen Grad auch Geheimnisse besonderer strategischer Begabungen.
Auch wenn der springende Punkt etwas genialisch anmutet, wird er ohne vorangegangene
Informationsbeschaffung und Analyse kaum
auskommen. Wir sind skeptisch gegenüber einem ‚Finger im Wind‘, der den springenden
Punkt stets allein mit Hilfe strategischer Eingebung findet. Der Akteur muss durch Informationen und Analyse ‚hindurch‘, um strategisch
treffsicher werden zu können.
Der springende Punkt als begrenzter, aber
folgenreicher Aspekt in komplexen Wirkungszusammenhängen kann alles sein: ein Thema,
ein Instrument, eine Person, ein Symbol, eine
Arena, ein zeitliches Moment, ein Schwachpunkt
des Gegners. Es kann auch ein bestimmter Zusammenhang sein, eine gedankliche Verbindung
von für den Erfolg besonderen Elementen, ein
Set von relevanten Gesichtspunkten.
Für Herbert Wehner war der springende
Punkt bei seinem Versuch, die SPD zur Mehrheitspartei zu machen, der Gewinn von Regierungsfähigkeit durch Juniorpartnerschaft in einer Großen Koalition. Für Helmut Kohl war
der springende Punkt gegen die Kreuther Strategie von Strauß die Drohung, der CSU in Bayern durch die Ausweitung der CDU direkte
Konkurrenz zu machen – schon die Drohung
war erfolgreich. Für Joschka Fischer war ein
die Partei disziplinierender Außenminister (also
er selbst) der springende Punkt, um die Grünen
entgegen ihrer pazifistischen und oppositionellen Neigungen in der Regierung zu halten.
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Der springende Punkt zeigt auch, dass Strategie nicht bloß mehr Komplexität bedeutet,
sondern den Versuch einer Fokussierung auf
das, worauf es strategisch jeweils ankommt. Die
Irrtumsmöglichkeit ist darin enthalten, hebt aber
die Notwendigkeit der Zuspitzung nicht auf.
Dazu gehört der Mut, gängige gedankliche und
kommunikative Schleifen aufzulösen. Wo strategischer Diskurs stattfindet, unterliegt auch der
springende Punkt der Begründung und Kritik.
7

Demokratie braucht Strategie

Strategische Politik ist ein legitimer Bestandteil
von Demokratie, mit der Chance, deren Effizienz zu verstärken. Effizienz gehört, neben Transparenz und Partizipation, zu zentralen Bewertungskriterien komplexer Demokratie. Viele sehen in Strategie nur einen Störfaktor für Demokratie. Tatsächlich ist Strategie ein Kind der
Demokratie, wenn auch ein schwieriges. Rationale Zielverfolgung kann durch sie gewinnen.
Sie ist ein wichtiges Einflussinstrument demokratischer Kollektivakteure. Strategie hilft der
Effizienzsteigerung – von oben und von unten.
Partizipation und Strategie schließen sich
nicht aus. Nur in ihrer Entstehung ist Strategie
auf Analyse, Beratung, Initiative einzelner und
kleiner Kreise angewiesen. Für den kollektiven
Rationalitätstest, für den Aufbau von Strategiefähigkeit und den gesamten Durchsetzungsprozess ist demokratische Beteiligung unabdingbar. Eine demokratische Innovation läge darin,
auch den Strategiefindungsprozess für breitere,
mindestens innerparteiliche Partizipation zu öffnen (z.B. in Form des Rohling-Modells als einem Strategieentwurf, an dem weitergearbeitet
werden muss).
Transparenz in Strategiefragen ist möglich.
Zwar gibt es in der Demokratie – wie überall –
Arbeitsgeheimnisse, aber keine Rechtfertigung
für Arkanpolitik. Verantwortlichkeit und Responsivität bleiben auch im strategischen Kontext konstitutiv.
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8

Strategische Kritik

Strategische Kritik ist der Motor anspruchsvoller strategischer Diskurse und zugleich notwendiger Begleiter politischer Praxis. Strategie ist
weder Lehre gesicherten Wissens noch Rezeptbuch. Deshalb ist sie auf Öffentlichkeit, Kritik
und Diskurs angewiesen.
Selbstkritik strategischer Akteure gelingt
selbst in der fehlerfreundlichsten Regierungsform, der Demokratie, selten. Es regiert die
Angst vor Gegnern und Medien, die sich an
eingestandenen Fehlern und Misserfolgen weiden. Umso wichtiger sind kritische Medien und
Wissenschaft, ohne die öffentliche Strategiekritik und Strategiediskurse keinen Ort haben.
Strategische Kritik richtet sich nicht gegen
Strategie, sondern gegen schlechte Strategen und
Strategien. Nicht dass, sondern wie strategisch
gedacht und gehandelt wird, ist ihr Gegenstand.
Im strengen Sinne gibt es bei Strategiefragen
kein ‚richtig‘ oder ‚falsch‘. Strategische Kritik
argumentiert mit mangelnder Plausibilität, Zielkritik, anderen Vorteils-, Mittel-, Kontextabschätzungen, fehlender Stringenz, Unter- und
Überkomplexität, Schwächen bei Synopse,
springendem Punkt, Kalkulationen oder auch
mit dem Ausbleiben möglicher strategischer
Handlungen – ohne für sich selbst letzte Gewissheiten zu beanspruchen.
Strategische Diskurse über Nachhaltigkeit,
Globalisierung, Links-Bündnis, Große Koalition und vieles andere verdienen dann ihren Namen, wenn sie nicht auf Gestaltungsziele oder
auf Macht reduziert sind. Es gibt noch keine
Kultur strategischer Diskurse mit selbstverständlichen Standards. Über Strategien kann
aber, wie über Ideen, Personen, Werte, öffentlich und rational diskutiert werden.
Strategische Kritik und Diskurse wären von
der politischen Praxis nicht als fremde, störende Einmischungen, sondern als zusätzlicher Antrieb für eigene Klärungsversuche zu verstehen.
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Ein integriertes und balanciertes Strategiedenken, das Gestaltungsziele und Werte zum
festen Bestandteil strategischer Politik macht,
verringert die Gefahren einer Pervertierung von
Strategie. Eine enge Verknüpfung von Gestaltungs- und Machtzielen, Demokratie- und Wertbindung sollen dem Missbrauch von Strategie
als bloßer Machttechnik, Manipulation oder
bürgerfeindlichem Herrschaftsmittel vorbeugen.
Hier gibt es für eine unabhängige Strategiekritik auch ein demokratisches Wächteramt.
9

Konsequenzen für die politische
Praxis

Eine Optimierung der Praxis ist ohne strukturellen Umbau, nicht aber ohne gezielte Anstrengungen möglich. Sie lässt sich in fünf Vorschlägen bündeln.
1. Mehr Wertschätzung für Strategiefragen.
Sie müsste sich allein schon daraus ergeben,
dass Strategie als einer der (drei bis fünf) wichtigsten Erfolgsfaktoren von Politik angesehen
werden kann.
2. Bei Rekrutierung Strategie berücksichtigen. Politische Führung müsste bei der Rekrutierung ihrer Stäbe auch den Strategiefaktor nachfragen. Policy-Wissen bleibt grundlegend.
Daneben wäre aber heute intern so viel an Strategie-Wissen aufzubauen, dass kompetente interne Beratung und produktive externe Anschlüsse möglich sind.
3. Integriert institutionalisieren. Strategie wäre
als spezialisierte Stabstätigkeit im strategisch informierten, multidisziplinären Team zu verankern
(dritte Ebene unterhalb des strategischen Zentrums). Die Steuerungsakteure (zweite Ebene) brauchen besondere Kompetenz bei der Verbindung
von Strategischem und Operativem.
4. Mehr strategische Gelegenheiten schaffen. Dies geschähe durch die Verbreiterung strategischer Zeiten, Räume und Ressourcen. Leicht
müsste es zum Beispiel sein, den lächerlich geringen Anteil von Strategiefragen im Terminka-

lender führender Politiker zu vergrößern. ‚Strategische Räume‘ sind Gelegenheitsstrukturen,
die durch Vertrauen, Professionalität, Diskursfähigkeit gekennzeichnet sind, bei Verminderung
von Meinungsintensität und Machtspielen. Ressourcen beträfen Manpower und die Einwerbung
externen strategischen Beratungswissens.
5. Gezielte Vermittlung professionellen Strategiewissens. Die Spitzenpolitiker sind nicht die
Hauptadressaten professionellen Strategiewissens. Sie sollten strategisch denk-, handlungsund gesprächsfähig sein, müssen aber, da die
Anforderungen an ihr Kompetenzprofil außerordentlich breit sind, nicht auch noch selbst über
professionelles Strategiewissen verfügen. Dagegen sollten strategische Apparate und externe
Beratung elaborierte Analyse- und Begründungsfähigkeit aufbauen. Sie sind der Kristallisationspunkt für sekundäre Professionalisierung von
Spitzen- und Steuerleuten. Wichtig ist aber auch
ein Strategizing von Administration, Kommunikation, Demoskopie etc., um das, was sowieso
geschieht, bewusster zu machen und Anschlüsse
an Professionalisierungsprozesse zu gewinnen.
10 Mehr Strategie in Politik und
Politikwissenschaft
Es wird Zeit, die Politik strategiefähiger und die
Politikwissenschaft strategieanalytischer zu
machen. Der neue politologische Approach der
Strategieanalyse erkundet ein Forschungsfeld
und kann dazu beitragen, strategische Kritik und
Diskurse zu strukturieren. Der Politik bietet
politische Strategieanalyse zweierlei: eine Sprache und eine spezifische Methodik. Sie systematisiert ein Know-how, aber sie weiß es nicht
besser als eine politische Praxis, die am Strategieprojekt arbeitet.
Joachim Raschke lehrte Politikwissenschaft
an der Universität Hamburg. Ralf Tils ist Politikwissenschaftler am Zentrum für Demokratieforschung der Leuphana Universität Lüneburg.
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Richard Stöss
Intervention zum Politische-Strategie-Ansatz
Das Buch ‚Politische Strategie. Eine Grundlegung‘ von Joachim Raschke und Ralf Tils
(Raschke/Tils 2007) soll der Wissenschaft einen Analyserahmen für die Untersuchung politisch-strategischer Prozesse bieten und gleichzeitig anschlussfähig sein für die politische Praxis. Ich werde im folgenden drei Anmerkungen
zu dem Buch kurz ausführen.
1. Die Lektüre des opulenten Werks war
anstrengend, aber auch anregend und lehrreich.
Anstrengend wegen des komplexen Begriffsapparats und vieler hoch abstrakter Passagen.
Man sollte sich Zeit nehmen, aber der Aufwand
lohnt sich: Der Politische-Strategie-Ansatz eröffnet eine Fülle von neuen Einsichten und Perspektiven und er verweist auf bedeutsame Aspekte des politischen Prozesses, die wir in der
Wahl-, Parteien- und Elitenforschung bislang
übersehen oder wenigstens doch in ihrer Bedeutung und Erklärungskraft völlig unterschätzt
haben.
2. Das Buch verweist nicht nur auf eine wissenschaftliche Leerstelle, es füllt sie auch. In
der Tat: Die Erforschung politischer Strategie
ist nötig, sie ist möglich und sie ist einträglich,
wie die vielen Fallbeispiele im Text und
insbesondere die Fallstudien am Ende des Buchs
belegen. Die Politikwissenschaft verfügt nunmehr über ein systematisch entfaltetes, feingliedriges Raster zur empirischen Untersuchung von
politischer Strategie in Willensbildungs- und
Entscheidungsprozessen von Party-Government-Systemen.
Damit geben sich Raschke und Tils jedoch
nicht zufrieden. Sie wollen nicht nur Grundlagenwissen für die Forschung, sondern auch für
die Praxis bereitstellen, sie streben eine Verknüpfung von empirischer und praktischer Politikwissenschaft, die „Übersetzung politikwissen-

schaftlicher Erkenntnisse für praktische Handlungszusammenhänge“ (33) an.
Selbst wenn es zutrifft, dass ein objektiver
Bedarf nach mehr politischer Strategie besteht,
bedeutet das noch lange nicht, dass daraus konkrete Nachfrage erwächst nach „erfolgsorientierten Konstrukten, die auf situationsübergreifenden Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulationen beruhen“ (127). Warum sollte sich die politische
Klasse auf langwierige, umständliche und ressourcenintensive Kalkulations- und Kommunikationsprozesse einlassen, die an unzählige, oft
unwägbare Voraussetzungen geknüpft sind,
ständige Kontroll- und Lernvorgänge erfordern
und dennoch hinsichtlich ihrer Resultate ungewiss sind? In dem Buch wimmelt es nur so von
Hinweisen und Belegen, dass Strategie, wie die
Autoren selber formulieren, „dem politischen
Kollektivakteur erst abgerungen und gegen widrige Umstände durchgesetzt werden muss“
(100).
Gelegentlich entstand bei der Lektüre der
Eindruck, dass die Autoren auf den stummen Zwang der wachsenden Komplexität
und Instabilität der sozio-ökonomischen und
politischen Verhältnisse setzen, die ihrer
Meinung nach strategisches Handeln erforderlich machen, um „bestehende Unsicherheiten und Ungewissheiten zu begrenzen“
(19). Ich teile diese Zuversicht nicht und
vermute, dass der Politische-Strategie-Ansatz eher bei der Politischen Wissenschaft
als bei der politischen Praxis auf ernsthafte
Resonanz stoßen wird.
3. Die letzte Anmerkung bezieht sich auf die
Demokratieproblematik, die meines Erachtens
noch nicht hinreichend ausgearbeitet ist. Dass
demokratische Beteiligung am Strategy-Making
prinzipiell möglich ist, soll nicht bestritten wer-
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den. Es geht um die Frage, wie sie gesichert
werden kann.
Raschke und Tils betonen zu Recht die „demokratische Ambivalenz“ (42) von politischer
Strategie: Strategie könne zur Optimierung demokratischer Prozesse beitragen, könne aber
auch als Herrschaftsmittel missbraucht werden.
In dem schmalen Abschnitt über „Demokratie
und Strategie“ (37 ff.) heißt es zum Beispiel:
„Strategie und Partizipation sind keine grundsätzlichen Gegensätze“ (38), oder: „Diskurs
über Strategie ist möglich“ (39). Und als „Maxime“ wird ausgegeben: „Öffentlichkeit so weit
wie möglich, Geheimhaltung soweit nötig“ (40).
In den acht ausführlichen und detailreichen
Kapiteln über die Grundlagen von politischer
Strategie und über das Strategy-Making vermisse ich allerdings konkrete Hinweise, wie
Partizipation und Transparenz nachhaltig gewährleistet werden können. Die Fallstudien am
Ende des Buchs belegen eindrucksvoll, dass es
sich dabei keineswegs um selbstverständliche
Bestandteile von politischer Strategie handelt.
Und auch die Lektüre der acht zentralen
Kapitel des Buchs vermittelte mir an vielen Stel-
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len das Bild von einem hierarchisch strukturierten Kollektivakteur, der sich vor allem aus Spitzenpolitikern (als den eigentlichen Strategen)
und aus internen bzw. externen Experten zusammensetzt. Parteimitglieder spielen anscheinend nur eine Rolle, wenn sie aktiv sind, und
die Bürger fristen eine Randexistenz, und das
auch nur in Gestalt von Wählern.
Ich bin mir sicher, dass das von den Autoren
so nicht gemeint ist. Dennoch muss der Demokratieproblematik künftig noch größere Aufmerksamkeit zuteil werden, um zu verhindern,
dass der Politische-Strategie-Ansatz missverstanden wird als ein Update von Machiavellis
‚Principe‘ für Party-Government-Akteure.
Richard Stöss ist Professor für Politikwissenschaft und Geschäftsführer des Otto-Stammer-Zentrums – Arbeitsstelle für Empirische Politische Soziologie an der Freien Universität
Berlin.
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Elmar Wiesendahl
Strategische Führung zwischen Hierarchie, Markt und Demokratie
1 Einleitung
Nach dem grandiosen und richtungsweisenden
Werk von Joachim Raschke und Ralf Tils zur
politischen Strategie ist Strategie immer eine
„Führungsaufgabe“ (2007: 25). In der Tat
kommt es auf Führung und damit auf die Befähigung und Kompetenzausstattung von Spitzenführungskräften an (Wiesendahl 2004; Glaab
2007), um durchdachte und erfolgreiche Strategiebildung betreiben und in die Tat umsetzen zu
können. Strategischer Erfolg hat immer persönlich zurechenbare Leadershipqualitäten und Strategiekompetenz zur Voraussetzung (Hunt 2004:
33 ff). Auf diesem Feld bestehen allerdings die
größten Forschungsdefizite (Raschke/Tils 2007:
312).
Leadershipqualitäten von Spitzenakteuren sind
aber nur so gut oder so schlecht, wie sie auf die
Anforderungen zugeschnitten sind, die von strategischer Führung verlangt werden. Und die leiten sich von den Herausforderungen ab, die sich
aus den veränderlichen Rahmenbedingungen und
Umständen ergeben, vor denen sich strategisches
Denken und Handeln zu bewähren hat. Damit
bilden die Besonderheiten des strategischen
Umfelds den Ausgangspunkt, von woher ein
Eignungs- und Befähigungsprofil für politische
strategische Führung zu entwickeln wäre.
Meine These ist, dass politische strategische
Führung auf singuläre Umstände und Rahmenbedingungen trifft, die ureigenste Ansprüche an
das strategische Denken und Verhalten von politischen Spitzenakteuren stellen. Wird diesen
Umständen nicht genügend Beachtung geschenkt, handelt sich strategische Führung Misserfolge ein und ist nicht darauf präpariert, den
Verhältnissen einen Stempel aufdrücken zu können.

Um das Spezifische des strategischen Umfelds von politischen Strategieakteuren genauer
ins Auge zu fassen, werden im Folgenden
zunächst aus Vergleichsgründen die prägenden
Rahmenbedingungen für militärische und unternehmerische Strategiebildung und -umsetzung vorgestellt, die auf Hierarchie und Markt
hinauslaufen. Dagegen begrenzt sich politische
Strategie durch Demokratie, woraus sich verschiedene Schlussfolgerungen für die Erfolgsgrundlagen und Schwerpunktbildung politischer
Strategiebildung und strategischer Steuerung
ergeben.
2 Militärstrategie und Hierarchie
Militärstrategie kreist von je her darum, einem
bewaffneten Gegner, dessen zumindest potentieller Gewalteinwirkung man zumeist selbst
ausgesetzt ist, durch Androhung und Anwendung kollektiver physischer Gewalt den eigenen Willen aufzuzwingen. Die Arena, auf die
Militärstrategie fokussiert ist, bildet das
Schlachtfeld, auf welchem unter Ausnutzung
von Raum und Zeit, durch den Einsatz von Truppen und verbundenen militärischen Waffen im
Gefechtsfall der Gegner niedergerungen und
besiegt werden soll. Strategisch prägend ist eine
bipolare antagonistische Gegner-Gegner-Konstellation.
Das militärstrategische Denken, welches bis
heute maßgeblich durch den Strategietheoretiker Carl von Clausewitz (2003) bestimmt wird,
kreist um die Frage, wie unter dem im Prinzip
unwägbaren Verlauf eines Krieges dem Gegner
wie in einer Duellsituation der Wille aufgezwungen werden kann. Angriff und Verteidigung setzen dabei höchst unterschiedliche strategische
Maßstäbe. Und in der Feinausplanung und
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-steuerung des Krieges lässt sich die taktische
Ebene (das Gefecht), die operative Ebene (die
Schlacht) und die kriegsentscheidende strategische Ebene unterscheiden.
Die Militärmaschinerie entspricht einem
straff durchorganisierten und durch Befehl und
Gehorsam gesteuerten Gebilde. Zentral für Strategiebildung und Strategieumsetzung ist das
Prinzip der Hierarchie. Es stützt sich auf klare
Über- und Unterordnungsverhältnisse. Zwar
bildet ein Generalstab zumeist den professionellen strategischen Planungskopf und das strategische Zentrum einer Armee. Gleichwohl bündelt sich die strategische Führung an der Spitze
der Hierarchie auf eine Person, die die alleinige
Entscheidungsgewalt trägt und über ungeteilte
Führungsverantwortlichkeit verfügt.
Zentralisierung und linear hierarchisches
Top-Down-Prinzip stecken den Rahmen ab, in
dem militärische Strategiebildung planerisch
entsteht und im Ernstfall praktisch abläuft. Flexibilität des Handelns ist speziell nach der deutschen Militärtradition dadurch eingebaut, dass
den Einheitsführern vor Ort auftragstaktisch
zwar Ziele vorgegeben werden, sie aber eigenverantwortlich je nach Lage entscheiden, wie
sie das Ziel realisieren.
Die hier skizzierte klassische Militärstrategie unterliegt nach dem Ost-West-Konflikt und
mit dem Wandel sicherheitspolitischer Rahmenbedingungen und militärischer Bedrohungsszenarien starken Veränderungen. Das Denken in
Kriegsführungskategorien verlor bereits mit dem
Eintritt in das Nuklearzeitalter seine Bedeutung.
Der Gefahr des nuklearen Holocaust wurde mit
der Abschreckungs- und Kriegsverhütungsstrategie begegnet. Gleichwohl besaß der alte zwischenstaatliche Krieg noch den Charme, Strategiebildung und Strategieanwendung vollständig der Rationalität militärischer Logik, d.h. der
Androhung und Anwendung kollektiver Gewalt, unterwerfen zu können.
Neuerdings hat sich Militärstrategie vor den
Herausforderungen „Neuer Kriege“ und „asym-
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metrischer Konflikte“ zu bewähren (Creveld
1998: 42ff; Kaldor 1999: 36ff; Münkler 2002:
13ff). Auf der einen Seite zogen die USA nach
dem 11. September 2001 mit ihrer neuen nationalen Sicherheitsdoktrin von 2002 die Konsequenz, nach eigenem Ermessen gegen sogenannte Schurken- und terroristische Staaten ‚präemptiv‘ und ‚präventiv‘ einen Angriffskrieg zu
führen. Das Desaster des Irak- und Afghanistankrieges verdeutlicht aber, dass allein auf Militärgewalt fußende Kriegsführungsstrategien
zum überholten Denken zählen und an der gewandelten Konfliktrealität scheitern. Stattdessen ist strategisch unter den Bedingungen zerbrechender Staatlichkeit von innerstaatlichen
bürgerkriegsähnlichen Gewaltauseinandersetzungen auszugehen, bei denen staatsterroristische Akteure, Warlords, Kriegsunternehmer,
Banden und marodierende Gruppen das extrem
gewalttätige Konfliktgeschehen bestimmen.
Unter diesen neuartigen Bedrohungsverhältnissen geht es strategisch nicht mehr primär um
Krieg, sondern um Stabilitätsexport, und das in
Gestalt von Krisenvorsorge und Krisenprävention, Krisenintervention, Krisenstabilisierung und
– als wichtigstem strategischen Erfolgsfaktor der
Krisenbewältigung – um Krisennachsorge.
In diesem neuen Krisenszenario verliert das
Militär deutlich an strategischer Bedeutung.
Unter Umständen beendet es Gewalt (peace
enforcement) und schützt vor Gewalt. Wichtiger jedoch ist Krisennachsorge im Hinblick auf
‚Peace Building‘, ‚State Building‘ und ‚Nation
Building‘, was von zivilen Regierungsorganisationen und NGOs geleistet wird. Das Militär
wird Teil einer Gesamtstrategie, in der es auf
das erfolgreiche Zusammenwirken mit zivilen
Akteuren (interagency approach) ankommt.
Hierarchie bleibt zwar innermilitärisch unangetastet. Nach außen hin erweitert sich für das
Militär die Akteurskonstellation, und militärische strategische Führung muss sich nun mit
zivilen Logiken der Bewahrung und Wiederherstellung von Sicherheit auseinandersetzen. Als
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Teil eines zivil-militärischen Akteursensembles
hat es mit gleichberechtigten zivilen Akteuren
jenseits klarer Hierarchien zu kooperieren.
3 Strategische Unternehmensführung
und Markt
Markt und Hierarchie geben die Umstände ab,
vor deren Hintergrund strategische Unternehmensführung ihre Rationalität und Eigenlogik
entfaltet. Unternehmerisches strategisches Denken und Handeln kreist um die möglichst kostengünstige Herstellung und Vermarktung von
Produkten und Dienstleistungen, und das mit
Gewinnabsicht. Der Rahmen für dieses Bestreben wird durch den Wettbewerb gesetzt,
welcher das Marktgeschehen steuert und über
den Preismechanismus zur Angleichung von
Angebot und Nachfrage führt. Dies verlangt
von Unternehmen, Geschäftsbeziehungen einzugehen, die für die beteiligten Marktteilnehmer wechselseitig von größtmöglichem Nutzen sind. Strategisch haben sich Unternehmen
unter Konkurrenzdruck so aufzustellen und
marktkonform zu verhalten, dass sich mit dem
Ziel der Gewinnmaximierung die Absatzchancen für das eigene Produkt- und Dienstleistungsportfolio steigern lassen. Um dies zu realisieren, hat sich ein Unternehmen strategisch
auf eine trilaterale Akteurskonstellation einzulassen, die durch die Gruppe der Eigentümer/
Aktionäre, die Belegschaft und durch die Kundschaft gebildet wird. Grundsätzlich ist die Unternehmensspitze von allen drei strategischen
Bezugsgruppen gleichermaßen abhängig. Denn
sie ist Marktverhältnissen ausgesetzt, die vom
Wettbewerb um Kunden, Kapitalgeber und
Mitarbeiter bestimmt werden. Der strategisch
neuralgische Punkt ist, dass alle drei Bezugsgruppen prinzipiell in ihrem Verhalten als
Marktteilnehmer unabhängig sind und sich in
ihrem Nutzenstreben auch für vorteilhaftere
Arbeits-, Anlage- und Kaufmöglichkeiten entscheiden können.
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Der strategischen Unternehmensführung
steht seit langem schon eine etablierte betriebswirtschaftliche Strategielehre zur Seite (Hinterhuber 2004; Grant/Nippa 2006; Welge/Al-Laham 2006). Sie untersucht die strategischen
Rahmenbedingungen, Erfolgspotentiale und
Erfolgsfaktoren sowie Schritte der Strategiebildung und -umsetzung, die Unternehmen zu
Markterfolgen verhelfen sollen. Strategische
Unternehmensführung befasst sich mit der
grundlegenden Zielsetzung und Ausrichtung
von Unternehmensaktivitäten unter einer längerfristigen Zeitperspektive. Marktentwicklungen, Absatzchancen, Steuersätze und Löhne zählen dabei zu den wichtigsten Parametern unternehmensstrategischer Entscheidungen. Zumeist
sind Unternehmen im Besitz von detaillierten
Informationen über Absatzmärkte sowohl von
der Angebots- als auch Nachfrageseite. Gleichwohl sind sie mit dem Risiko konfrontiert, dass
insgesamt 70 Prozent der teilweise sehr kostenaufwendig entwickelten Produktneuheiten am
Markt scheitern. Sich gegenüber Konkurrenten
zu behaupten, Wettbewerbsfähigkeit und Marktanteile zu sichern, Umsatz- und Gewinnzuwächse zu erzielen, neue Märkte und Gesellschaftsfelder zu erschließen und unentwegt Kosten zu
senken, stecken das Zielspektrum ab, in dem
sich unternehmerische Strategiebildung und
-umsetzung bewegt.
Der Markt mit seiner dynamischen Impulsivität zeigt sich dabei von einer unerbittlichen
Seite. Stillstand und das Ausruhen auf Erfolgen
werden sofort durch Umsatz- und Gewinneinbußen bestraft. Wie eine Peitsche treibt der Wettbewerb an und verlangt unternehmensstrategisch unentwegt nach Kostensenkungen und
Rationalisierungsinvestitionen sowie nach Strategieinnovationen, die von Unternehmensberatungsfirmen als non plus ultra des Wettbewerbsvorteils angedient werden. Setzt sich eine strategische Neuerung bei einem großen Unternehmen oder Marktführer als neue Leitlinie durch,
löst dies bei der Konkurrenz Nachahmereffekte
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aus, um nicht im Wettbewerb abgehängt zu werden.
Dem Markt Tribut erweisend, bedienen sich
Unternehmen des Hierarchieprinzips, was ihnen erlaubt, strategische Führung und Verantwortung auf die Unternehmensspitze zu konzentrieren. Strategiebildung erfolgt kollektiv,
mündet aber in verbindlichen Vorstandsentscheidungen. Die Umsetzung der Strategie folgt klaren Über- und Unterordnungsverhältnissen.
Faktisch bildet aber der Unternehmensvorstand
das strategische Zentrum.
Unternehmensstrategische Führung ist in
den letzten Jahren einem massiven Änderungsdruck ausgesetzt, der einerseits von verbreiteter
Marktsättigung und andererseits vom verschärften internationalen Wettbewerb herrührt. Als
weitere Ursachen für einen grundlegenden unternehmensstrategischen Paradigmenwechsel
sind der Aufstieg des internationalen börsenno-
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tierten Anlagekapitalismus und der Einflusszuwachs von Finanzinvestoren zu nennen. Ziel
der neuen Strategie ist, Unternehmen dem Primat des Shareholder Value zu unterwerfen. Die
daraus resultierenden strategischen Maximen
sind kurzfristig zu realisierende Maximalrenditen und, damit verbunden, die Steigerung des
Börsenwertes von Aktienunternehmen. Diese
Strategie besitzt den Charme, mit den individuellen Gehaltssteigerungsinteressen der Vorstände zu konvergieren.
Früher herrschte in Deutschland eine Unternehmensstrategie vor, die auf längerfristigen
Geschäftserfolg zielte, wobei die Interessen der
wichtigsten Anspruchsgruppen, nämlich die der
Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer bzw. Anteilseigner ausbalanciert wurden. Von der unternehmenspolitischen Neuorientierung sind vor
allem die Interessen der Belegschaften als variable Kostengröße negativ berührt, denen Mehr-
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arbeit und gleichzeitig Lohnverzicht abverlangt
wird. Ohne den durch Massenarbeitslosigkeit
und geschwächte Gewerkschaften herbeigeführten Marktmachtverlust der Arbeitnehmer wäre
diese Entwicklung allerdings nicht denkbar.
Doch die neuen Unternehmensstrategen in den
Vorständen geraten trotz aller Selbstbegünstigung selbst unter Druck, weil sie bei Nichterfüllen von kurzfristigen Renditevorgaben und
unbefriedigenden Börsenwertsteigerungen um
ihre Spitzenjobs zu fürchten haben.
4 Strategische Führung in der
Demokratie
Politik kreist in der Demokratie um die Erzeugung von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen sowie um die Herbeiführung von verbindlichen Geboten und Verboten des gesellschaftlichen Zusammenlebens, für die öffentliche Zustimmung mobilisiert und Mehrheiten
organisiert sein wollen. Weil es beim politischen
Prozess neben der Suche nach bestmöglichen
Lösungen für anstehende Probleme gleichzeitig
immer auch um die Berücksichtigung von widerstreitenden Kollektivinteressen geht, müssen diese aggregiert und zum Ausgleich gebracht
werden. In ‚Party Government‘-Regimen bilden Parteien mit den aus ihnen hervorgehenden
Politikern die Schlüsselakteure, die politische
Macht organisieren und den Kurs der Politik
als Letztentscheider bestimmen.
Für Parteien als kollektive politische Akteure geht es dabei um den Erwerb und Erhalt von
Macht, um in den Besitz von öffentlichen Ämtern zu gelangen (Office Seeking) und/oder
Politik gestalten zu können (Policy Seeking).
Die strategische Führungsleistung (Antonakis
et al. 2004: 3) bemisst sich daran, hierfür öffentliche Zustimmung und Unterstützung sowie bei Wahlen Mehrheiten generieren zu können.
Ein demokratisches Regelwerk unterwirft
den friedlichen Machtkampf der Parteien um
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Mehrheiten und Teilhabe am Regierungsgeschäft speziellen Auflagen und Spielregeln. Dies
beginnt für Politiker damit, dass sie ihre berufliche Existenz immer nur durch Wahl und auf
Zeit ausüben können. Demokratie macht den
Beruf des Politikers per se unsicher und behaftet ihn mit dem erhöhten Risiko des Scheiterns.
Insofern hat alles, was Politiker tun und vermeiden, einen unmittelbaren bzw. mittelbaren
Rückbezug auf den Erhalt und Fortbestand ihrer beruflichen Existenz (Wiesendahl 2001).
Und diese prekäre Berufsunsicherheit verbindet sich zwangsläufig mit ausgeprägter Rivalität gegenüber möglichen Herausforderern und
Konkurrenten (Raschke/Tils 2007: 100f). Dabei
ist keine irgendwie vergleichbare strategische
Akteursgruppe dermaßen von launischer und
unberechenbarer Wählerunterstützung und öffentlicher Zustimmung abhängig wie gerade die
der Politiker.
Öffentliche Unterstützung und Wählerstimmen zu mobilisieren, spielt sich unter Umständen ab, die von Offenheit und Transparenz,
Kontrolle, Kritik und Widerspruch, Beteiligung
und Freiwilligkeit der Gefolgschaft geprägt
werden. Dies bedeutet für politische strategische Führung, nur sehr begrenzt auf Vertraulichkeit und Verschwiegenheit setzen zu können. Anders als bei Militär und Wirtschaft stützt
sich politische Strategiebildung und -umsetzung auch nicht auf Hierarchie, da diese durch
das demokratische Selbstbestimmungs- und
Gleichheitsprinzip gefesselt wird. Das fehlende Hierarchieprinzip macht ihrem Selbstverständnis nach viele der Beteiligten in Kollektivgremien zu Häuptlingen und nur wenige zu
Indianern.
Disziplin und Gefolgschaft stehen innerparteilich Partizipation, Transparenz und das Konsensprinzip entgegen. Der Preis für kollektive
Strategiebildung ohne klare Führungsstruktur
besteht in hohen Konsensbeschaffungskosten.
Obstruktion ist nicht auszuschließen. Mit Rivalen und Opponenten ist zu rechnen, die das eine
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oder andere Mal den Weg über die Medien nutzen, um eigene strategische Interessen zu befördern oder eine ihnen nicht genehme Linie zu
boykottieren.
Selbst wenn strategische Richtungsentscheidungen im kleineren Kreis gefällt wurden, geht
der strategischen Führung die Fähigkeit ab, die
eigenen Mitglieder und Unterstützer auf die
vorgezeichnete Linie verpflichten zu können.
Parteispitzen gehen Disziplinierungsinstrumente
ab, um Gefolgschaft einfordern zu können.
Mitunter ereilt sie das Los von Heerführern
ohne Truppen. Politische Strategiebildung wird
deshalb nicht durch Demokratie erdrückt, muss
sich aber mit demokratisch gewollter kollektiver Entscheidungsbildung, dem Fehl an Hierarchie und an Verpflichtungsfähigkeit bzw. Bindewirksamkeit von Beschlüssen, an Fluktuation von Beteiligten und an weitgehender Transparenz der Entscheidungsprozesse abfinden.
Über die organisationsinternen Probleme der
Strategiebildung hinaus wird das strategische
Umfeld von Parteien zur Umsetzung ihrer strategischen Ziele und Aktionspläne von Umständen geprägt, für die ebenfalls die demokratischen Spielregeln der Offenheit, Beteiligung und
Inklusion gelten. So wird die Arena der politischen Meinungs- und Entscheidungsbildung
von Akteuren besetzt, die aus eigener Machtposition heraus in den politischen Prozess intervenieren und den Handlungsspielraum der Parteien begrenzen. Parteien haben es mit einem
multiplen Akteursensemble aus Konkurrenzparteien, Medien, Verbänden, Wählergruppen und
externen Akteuren zu tun, die als Erwartungsheger und Mitspieler ihre Wege bei der Strategiebildung und -umsetzung kreuzen. Dabei können die Mitspieler über den ganzen PolicyZyklus hinweg mit ihren Einwirkungen, Störpotentialen und Obstruktion das strategische
Handeln der Parteien bedrängen, umsteuern,
blockieren, durchkreuzen und unterlaufen. Um
Beziehungen zu ihren Wählern und Anhängern
aufzubauen, haben Parteien Wege zu gehen, die
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von Mitakteuren beeinflusst, mitunter kontrolliert werden. Und sie haben die Hilfestellung
und Unterstützung von Mitakteuren in Anspruch zu nehmen, die Gegenleistungen erwarten.
Anders als auf einem Gütermarkt mit überschaubarer Konkurrenz und begrenzter Zahl von
Marktteilnehmern gleicht Politik damit dem dynamischen Auf und Ab eines turbulenten und
nur begrenzt kalkulierbaren kollektiven Kräftespiels, bei dem bis zum Ende hin nicht absehbar
ist, inwieweit sich Parteien mit ihren strategischen Vorstellungen und Bestrebungen ohne
Abstriche gegenüber ihren Mitspielern durchsetzen. Gleichzeitig werden sie für Entwicklungen und Ereignisse verantwortlich gemacht, auf
deren Eintreten oder Vermeiden die Politik noch
am wenigsten einwirken kann. Schlimmer noch
sieht sich die Politik im wachsenden Maße durch
Probleme in Bedrängnis gebracht, für die sie
Lösungen suchen und durchsetzen muss, welche sich nicht mit den Präferenzen der Bevölkerung decken.
Demokratie schlägt sich für Parteien in dem
strategischen Imperativ nieder, bei der Mobilisierung von Unterstützung und Mehrheiten für
Ämter und Politiken strittige und weit auseinander liegende Ziele, Interessen und Standpunkte zusammen zu führen und zum Ausgleich bringen zu müssen. Von der strategischen Führungsleistung sind unterschiedliche Bezugsgruppen
anzusprechen und einzubinden. Je nach dem ob
es sich um die eigene Partei, konkurrierende
Parteien, Medien und Öffentlichkeit, Verbände,
Experten, Bürokraten, Anhänger und Wähler
handelt, müssen diese im Umgang mit je spezifischen strategischen Rationalitäten bedient werden (Wiesendahl 2001: 61f).
a) Strategische politische Führung bedarf des
Rückhalts der eigenen Partei, wobei die politischen Spitzen sich auch persönlich der
Unterstützung der Parteimitglieder versichern
müssen. Die daraus resultierende strategische Mitgliedschaftslogik bedient den
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Wunsch der Aktiven und Funktionäre auf
Beteiligung und Identifikation. Die ‚party on
the ground‘ muss sich in den von den ‚public office holders‘ verfochtenen politischen
Linien wiederfinden können. Auch dürfen
keine Zweifel daran aufkommen, dass die
Parteivertreter für das einstehen, wofür die
Partei eintritt und was deren Herzensanliegen ist. Wird diese Mitgliedschaftslogik nicht
genügend bedient, treten innerparteilich Demoralisierungseffekte und Motivationsverluste ein, die die organisatorische Schlagkraft einer Partei stark beeinträchtigen (Wiesendahl 2007).
b) Parteien fällt durch die Inbesitznahme von
Schaltstellen der Macht eine Schlüsselrolle
bei der Politikgestaltung zu. Ihnen wird sachlogisch Policy-Expertise und Problemlösungskompetenz abverlangt, um Anliegen
und Probleme zu identifizieren und bestmögliche Lösungsansätze zu deren Beseitigung
zu generieren. Bei der strategischen Sachlogik bewegen sich Politiker im Bereich von
„governing roles“ (Elcock 2001; Glaab 2007:
310ff), was die Fähigkeit impliziert, Policy
Making-Prozesse zu initiieren und sich die
Unterstützung von Experten und Ministerialbürokraten zu Nutze zu machen. Vor allen
Dingen benötigt ‚executive leadership‘ Gespür und Umsicht, um die Folgen und Nebenfolgen von zur Wahl stehenden Lösungsalternativen abschätzen zu können. Das Politische der sachlogischen Strategie schwebt
immer mit, weil für politische Gestaltungspläne akzeptanzlogisch öffentliche Zustimmung und parlamentarische Mehrheiten zu
mobilisieren sind.
c) Politische Führung kann nur mit dem virtuosen Spiel der Macht- und Einflusslogik reüssieren. Hierzu gehört, die Machbarkeit und
Durchsetzbarkeit von politischen Anliegen
realistisch einschätzen zu können. Es sind
Getreue um sich zu sammeln, Abhängigkeiten herzustellen und politische Freundschaf-
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ten zu schmieden. Loyalität will belohnt sein,
während Rivalen niedergehalten oder eingebunden werden müssen. Streit ist zu unterbinden, weil er als Führungsschwäche ausgelegt werden kann. Mitunter ist die Rolle
des ‚Herr im Hause‘ zu spielen und es sind
bei Preisgabe von Bauernopfern Niederlagen zu vermeiden. Bei allem ist das richtige
Timing zu beachten.
d) Politik ist eine durch und durch öffentliche
Angelegenheit. Der Kampf um Ämter und
Politiken spielt sich unter den Augen einer
kritischen Öffentlichkeit ab, die schon aus
Zustimmungsgründen von politischer Führung ausgeprägte strategische Kommunikationsleistungen abverlangt. Durch Kommunikation verwirklicht sich strategische Steuerung (Speth 2005: 27f). Der Kampf um
mediale Aufmerksamkeit und Präsenz, um
Agendasetting und Deutungshoheit muss
nach den Gesetzen der Medienlogik und
Personalisierung von Politik ausgefochten
werden. Für politisches Spitzenpersonal ist
deshalb die Fähigkeit zur Selbstinszenierung
(Schütz 1992: 22f), zum Eindrucksmanagement und zur Darstellungskompetenz von
Kompetenz (Hitzler 1996: 266) unabdingbar. Zum Medienimage gehört, als politische
Spitzenfigur international auf Respekt zu stoßen und das Land unter den Großen der Welt
selbstbewusst und würdig zu vertreten.
e) Darüber hinaus ist der Politikbetrieb immer
auch Tendenzbetrieb. Er ist ein Ort für das
Zelebrieren politischer Transzendenz, wo
weltbewegende Ideen generiert, Bekenntnisse abgelegt, Überzeugungen und Werthaltungen ausgetauscht und ideologische Richtungsstreits ausgetragen werden. Strategische
politische Führung ist auch hier mit „Leidenschaft“ (Max Weber) gefragt, weil Parteien ihren Charakter als Träger von Weltanschauungen und Werten nicht gänzlich abstreifen können. Zudem geht es darum, das
Klein-Klein der Alltagspolitik in ein größe-
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res Ganzes einzubetten. Das strategische
Rational besteht darin, durch symbolische
Führung und Deutungsleistungen die Bedürfnisse nach Orientierung, Sinnvermittlung
und ideologischer Abgrenzung zu befriedigen.
f) Ein Großteil des strategischen Denkens und
Handelns von politischer Führung wird
durch die elektorale Wettbewerbslogik absorbiert, mit deren Hilfe in einem friedlich
ausgetragenen Ausscheidungskampf auf Sieg
und Niederlage hin um die Gunst der Wählerinnen und Wähler gerungen wird. Diese
Logik kulminiert in strategisch durchdachten
hochprofessionellen Wahlkampagnen.
g) Auf einem anderen Blatt stehen die Ansprüche, die durch die Konsensbeschaffungsstrategie für Politiken aufgeworfen werden.
Hierbei geht es darum, für politische Konzepte und Gestaltungspläne in der Öffentlichkeit breite Unterstützung sowie politische
und gesellschaftliche Bündnispartner zu finden, die sich für das Anliegen überzeugen
lassen. Die hierbei geforderte strategische
Rationalität ist eng mit der Interessenvermittlungs- und Verhandlungslogik verbunden.
Im Kern geht es darum, durch Verbände artikulierte Interessen aufzugreifen und auf eine
möglichst einvernehmliche Kompromisslinie zu aggregieren.
h) Strategisch können Parteien des Weiteren
nicht umhin, zu ihren Anhängern und potentiellen Wählern möglichst dauerhafte Repräsentationsbeziehungen aufzubauen, die deren Bedürfnisse auf kollektive Interessenvertretung entgegenkommen. Dabei geben
Spitzenvertreter von Parteien für Wählerinnen und Wähler eine Projektionsfläche ab,
auf der sich deren Wünsche, Erwartungen
und Hoffnungen widerspiegeln sollten. Der
Natur dieser Beziehung nach geht es um eine
partikulare, klientelistische Sprachrohr- und
Interessenvertretungslogik. Ohne sie lassen
sich auf der einen Seite schwerlich dauer-
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hafte gesellschaftliche Wählerkoalitionen
schließen. Auf der anderen Seite reibt sich
dieser Schulterschluss an einer universalistischen Repräsentationslogik, mit der Parteien als Anwalt für das Ganze und für das
Gemeinwohl einzutreten haben. Strategisch
wird von Parteien auch deshalb eine Gratwanderung abverlangt, weil offenkundiger
partikularer Klientelismus andere Wählergruppen abstößt und infolgedessen die Mobilisierung von Wählermehrheiten beeinträchtigt.
5 Schlussfolgerungen
Politische strategische Führung unterliegt einem
demokratischem Reglement, was sie von anderen Formen und Aktionsfeldern strategischer
Führung abgrenzt. So entbehrt sie der Hierarchie, stattdessen geben ihr die demokratischen
Spielregeln vor, sich mit Transparenz und Partizipation abzufinden. Gefolgschaft wird freiwillig gewährt und steht unter wankelmütigem
Vorbehalt, sie kann jederzeit aufgekündigt werden. Infolgedessen fehlt es der Politik für ihre
strategischen Ziele und Aktionen an Verpflichtungsfähigkeit, und sie hat sich ihre Strategiebildung durch hohe Konsensbeschaffungskosten zu erkaufen.
Das strategische Umfeld des Politikbetriebs
gleicht nur sehr begrenzt einem Markt, so dass
der Slogan: ‚Der Markt regelt es‘ nicht einmal
entfernt die Leitlinie für strategisches Denken
und Handeln der Spitzenpolitiker bilden könnte. In der Politik geht es in erster Linie um die
Organisation von Macht und um das Bestreben
von Parteien und den aus ihnen hervorgehenden Politikern, für Ämter und Politiken Zustimmung und Mehrheiten zu finden. Dies zu verwirklichen, setzt strategische politische Führung
einer multilateralen, komplexen Akteursvielfalt
aus, die es erschwert, strategische Ziele und
Absichten erfolgsorientiert und wirkungsvoll
in die Tat umzusetzen.
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Politik hat per se widerstreitende Ziele zu
verfolgen und dabei zahlreiche und nicht minder auseinander gehende Erwartungen und
Wünsche gleichzeitig zu berücksichtigen. Strategisches Führung heißt vor diesem Hintergrund, Erwartungsüberfrachtung zu konzertieren und zielgruppenspezifische Teillogiken zu
bedienen. Das zwischen Mitgliedschaftslogik,
Regierungslogik, Macht- und Einflusslogik,
Kommunikations- und Deutungslogik, elektoraler Wettbewerbslogik, Verhandlungslogik und
Repräsentationslogik bestehende Spannungspotential bedarf des geschickten ‚conflict-handlings‘. Hierin offenbart sich Führung als „widersprüchliches Handeln“ (Neuberger 1983).
Strategische Führung gehorcht deshalb auch
keinem allgemein tauglichen Muster oder Stil.
Im politischen Strategen steckt vielmehr ein
Meister situationsgerechten strategischen ,conflict-handlings‘. Strategische Führungsleistung
bewährt sich in einem multiplen Rollen-Set, bei
dem man mal den herrischen Führer und Chef,
den Inspirator und Visionär, den Broker und
Moderator, den zupackenden Tatmenschen, den
Anwalt und Schutzpatron, den Staatsmann und
großen Redner, den Soundbite-Produzenten und
Vorkämpfer für eine große Sache und den Wahlkämpfer und sachkundigen Entscheider spielen
muss.
Darüber hinaus ist politische Strategie Umständen ausgesetzt, die durch Undurchsichtigkeit, Turbulenz und Überraschung und damit
durch die Ungewissheit und Unberechenbarkeit der laufenden Ereignisse geprägt sind. Hergestellte öffentliche Meinung, wankelmütige
Stimmenlagen, unvorhergesehene Ereignisse
und die Interventionen von diversen eigensinnigen Akteuren und Mitspielern in den politischen Prozess sorgen für einen Spielablauf, der
nicht dem strategischen Regiebuch der Parteien
gehorchen will. Dieses Dynamische und Unabwägbare des politischen Prozesses machen für
Raschke und Tils (2007: 387) eine „Flexibilisierung der Strategieanwendung“ notwendig.
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Wenn aber Politikern die Übersicht und
Kontrolle über Verhältnisse abgeht, die sie strategisch steuern wollen, können sie schwerlich
genauer abschätzen, welche Wirkungen und
Nebenwirkungen durch strategische Schachzüge herbeigeführt werden könnten. Selbst für die
Wahl der Mittel zur Realisierung strategischer
Ziele gibt es kein richtig oder falsch, sondern
nur das Abwägen von Plausibilitäten. Unter diesen Umständen sperrt sich Politik dagegen, in
eine strategisch planvolle, wohl kalkulierte, rationale Veranstaltung umgewandelt zu werden.
Noch so sehr gewünschte „Zweckrationalität“
(Raschke/Tils 2007: 289) und „wirksame Zielverfolgung“ (128) politischer Strategie stoßen
an immanente Grenzen. Denn die spezifischen
Umstände des Politikbetriebs lassen es schwerlich zu, strategische Ziele und Pläne durch zweckrationale Kalkulation erfolgsorientiert in bestmöglich geeignete Maßnahmen und Schritte der
Zielverfolgung umzusetzen. Was wirkungsvoll
und zweckmäßig ist, wird erst durch die Dynamik des Prozessverlaufs entschieden. WennDann-Kalkulationen bleiben weitgehend Spekulation, weil ein strategischer Aktionsplan aus
sich heraus keine erfolgversprechende Handlungsdynamik entwickelt. Insofern wird auch
das herkömmliche sequentielle Prinzip ‚action
follows strategy‘ weitgehend außer Kraft gesetzt, weil nicht wirklich beantwortbar ist, welches vorbedachte Handeln Zweckdienlichkeit
beanspruchen könnte.
Die Quintessenz ist: Ob etwas strategisch
Erfolg hat, wird durch den politischen Prozess
entschieden. Insofern hat sich politische Strategie an der Maxime ‚strategy follows process‘
auszurichten. Strategie als ständigem Prozess,
als ‚strategy in progress‘ ist damit etwas Unfertiges, Unabgeschlossenes zu eigen, was der
Abhängigkeit vom eigendynamischen Prozessverlauf gerecht wird.
Vor diesem Hintergrund kann politische strategische Führung immer noch etwas von dem
Militärstrategen Helmuth von Moltke (1800 –
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1891) lernen – wandte dieser sich doch gegen
die verfehlte Vorstellung von Strategie als einer
Sammlung von „allgemeine(n) Lehrsätze(n)“
und „aus ihnen abgeleitete(n) Regeln“. Stattdessen sei in Strategie „ein System der Aushilfen“ zu sehen, das „die Fortbildung des ursprünglich leitenden Gedankens entsprechend
den stets sich ändernden Verhältnissen“ zulassen würde (zitiert nach Hinterhuber 2004: 26).
Elmar Wiesendahl ist Professor für Politikwissenschaft und Leiter des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Führungsakademie der
Bundeswehr.
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Matthias Machnig
Das Strategieparadox
In kaum einem anderen Bereich wird soviel über
Strategie gesprochen wie in der politischen Öffentlichkeit. Nirgendwo spielt der Begriff der
Strategie implizit und explizit eine so zentrale
Rolle wie im politisch-medialen Komplex, also
dem Zusammenspiel von Politik und Medien.
Medien räsonieren nahezu täglich über strategische Fragen, seien sie personeller, seien sie inhaltlicher, seien sie koalitions- oder wahltechnischer Natur. Und auch in den Diskussionen der
Parteien taucht der Begriff der Strategie ständig
wiederkehrend auf. Davon zeugen die Wortbeiträge bei Gremiensitzungen, die es mühelos
schaffen, den Begriff ‚strategisch‘ mehr als zehnmal in einer zweiminütigen Rede zu verwenden.
Strategie, oder was man dafür hält, ist also
im politischen Sprachgebrauch und in den politischen Praktiken allgegenwärtig. Alles und Jedes wird für strategisch gehalten, auch wenn
damit oftmals kaum mehr als intentionales bzw.
absichtsvolles Handeln gemeint ist. Kurzum:
Bei aller Präsenz des Strategiebegriffs in der
Politik – im Umgang mit ihm ist eine gewisse
Tendenz zur Beliebigkeit festzustellen. Es mangelt an einem reflektierten und systematischen
Verständnis und Umgang mit diesem schillernden und viel sagenden Begriff.
Dieses Defizit findet sich nicht nur in der
Politik, sondern spiegelt sich auch in der Politikwissenschaft. Denn geht es dort um politische Strategie, greifen die professionellen Analysten und Lehrenden in der Regel auf die altbewährten Klassiker zurück. Auf Meister Sun
Tsus ‚Über die Kriegskunst‘ oder Carl von Clausewitz’ ‚Vom Kriege‘ und natürlich auf den
Urtext des politischen Denkens der Neuzeit:
Niccolò Machiavellis ‚Fürsten‘.
Grundlegende politikwissenschaftliche Werke, die sich mit dem spezifisch Strategischen

befassen, finden sich eher selten. Es fehlen nach
wie vor Studien zum Gehalt und den Kontextbedingungen für strategisches Handeln, die herangezogen werden können, um Erfolge und
Misserfolge systematisch auszuwerten und politische Strategien im historischen Kontext vergleichend zu verorten. Umso bedeutsamer ist
der überaus gelungene Versuch von Joachim
Raschke und Ralf Tils, diesen blinden Fleck der
Politikwissenschaft aufzuhellen und sich systematisch mit Strategiefragen im Kontext des Politischen auseinanderzusetzen.
Strategischer Autismus
Es ist schon erstaunlich, dass gerade der politische Bereich, also jenes Feld, in dem Strategiefragen eine solche zentrale Rolle spielen, weil
über die Verteilung gesellschaftlicher Reichtümer entschieden wird, historisch gesehen der
Bereich ist, der sich zuallerletzt mit den grundlegenden Fragen nach Ressourcen, Bedingungen und Möglichkeiten von Strategie auseinandersetzt. In den Wirtschaftswissenschaften begann ein umfassender Reflexionsprozess über
Strategie bereits in den 1960er Jahren, und im
militärischen Kontext spielen systematische
Strategieüberlegungen ohnehin schon lange eine
herausragende Rolle und wurden spätestens seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr
intensiv reflektiert.
In diesen beiden Bereichen wurden Erfahrungen nicht nur systematisch ausgewertet, um
daraus Rückschlüsse für Fragen und Prozesse
der Strategieorganisation und für erfolgreiche
Strategiebildung zu ziehen. Gezieltes Monitoring führt auch zu organisatorischen Konsequenzen. In der Wirtschaft etwa bildete sich in den
1960er Jahren das so genannte ‚Strategy Consulting‘ durch externe Berater nicht zufällig
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heraus – es war die logische Konsequenz aus
der oben erwähnten Integration reflektiert-strategischen Denkens in ökonomisches Handeln.
In der Politik hingegen ist bislang weder eine
solche Systematik bei der strategischen Reflexion zu erkennen, noch kann man davon sprechen, dass die Notwendigkeit strategischen
Handelns sich in einer Theorie politischer Organisation niedergeschlagen hätte, die den politischen Prozess heute nachhaltig prägen würde.
Parteien neigen selbst nach Wahlkämpfen dazu,
ihre Erfahrungen nicht konsequent auszuwerten, um daraus wertvolle Einsichten und Rückschlüsse für die nächste Kampagne zu ziehen.
Stattdessen werden Wahlerfolge gefeiert, Niederlagen werden hingenommen – in beiden Fällen unterbleibt die eigentlich dringend nötige
Ursachenforschung, die nicht nur an der demoskopischen Oberfläche verharrt, sondern die
Wahlentscheidung auch auf ihre Verknüpfung
mit strategischen und taktischen Partei- und
Politikentscheidungen der Vergangenheit zurückbezieht und systematisch reflektiert. Diese
Leerstelle ist noch gravierender, wenn man den
Blick nicht auf Wahlkämpfe verengt und umfassender danach fragt, was eigentlich die strategischen Aspekte einer gelungenen Politik erfolgreicher Kanzler, erfolgreicher Präsidenten
oder von anderen erfolgreichen politischen Akteuren waren – und was sich daraus für das
eigene Handeln lernen lässt.
Dieses Defizit wiegt schwer. Für die politische Arbeit von Parteien bedeutet es: Lernprozesse werden nicht organisiert, Erfahrungswissen wird nicht vermittelt. Vor allem heißt es: Es
werden keine Strukturen und Bedingungen für
einen echten Strategiedialog geschaffen und
damit auch keine Strukturen und Bedingungen
für Erfolg. Auf dem Feld der politischen Strategie ist jeder Autodidakt. Nirgendwo anders finden sich so viele selbsternannte Strategen wie
in der Politik. Kein Unternehmen kann sich einen solchen Autismus sowie Mangel an Kompetenz und Wissen erlauben. Man stelle sich
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vor, ein Automobilunternehmen würde sich nach
dem Ausscheiden des technischen Leiters jedes
mal von Neuem grundlegend mit der Antriebstechnologie beschäftigen, anstatt Erfahrungswissen zu speichern und weiterzugeben.
Es gibt also die paradoxe Situation, dass der
Bereich mit dem höchsten Strategiebedarf sich
kaum in systematischer Weise mit diesen Fragen befasst oder auseinandersetzt, jedenfalls
nicht in der Form eines kollektiven Lernprozesses. Dieses Strategieparadoxon haben Joachim
Raschke und Ralf Tils im Anschluss an ihre
theoriegeleitete und an der politischen Praxis
ausgerichtete Studie zur politischen Strategie in
einem Thesenpapier auf folgende Formel gebracht: „Politik ist voll von Taktik, arm an Strategie. Strategie muss dem politischen Betrieb
abgerungen werden, nie tendiert er von selbst
dazu. Selten gibt es Zeit, Räume und Ressourcen, Strategie vertiefend zu behandeln. Drei Ursachen der Strategiemalaise heißen: Permanenz
individueller Macht- und Konkurrenzkämpfe
(die für Strategiebildung notwendiges Vertrauen zerstören); Strategie-Paradox der Organisation (strategische Fähigkeiten sind zwar kein
Auswahlkriterium für Spitzenleute, anschließend aber eine wesentliche Erwartung an sie);
Doppelrolle als Spitzenpolitiker und Stratege in
einer Person (verantwortlicher Produzent und
zugleich wichtigster Anwender von Strategie).“
Damit ist auf abstrakte Weise der Kern des
Strategieparadoxon beschrieben. Wir finden es
in allen möglichen Schattierungen und auf allen
Ebenen des politischen Prozesses. Paradox sind
zum Beispiel folgende Sachverhalte:
• Dem potentiell hohen Bedarf an Strategiekompetenz und -fähigkeit steht die geringe
Beschäftigung mit Grundlagen der Strategiefähigkeit gegenüber. Ernsthafte Strategiediskurse werden in Parteien regelrecht ausgespart und strategische Lernprozesse sind
eigentlich gar nicht auffindbar.
• Es gibt eine zwingende Notwendigkeit zur
kollektiven Strategiefähigkeit, denn nur stra-
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tegiefähige Parteien können und werden erfolgreich sein. Die gleichzeitige Konzentration der einzelnen Akteure innerhalb des Kollektivs auf individuelle Karriere- und Machtchancen als individuelles Strategieelement
reduziert die kollektive Strategiefähigkeit.
• Legitimierte Gremien, die eigentlich für die
Strategiebildung eines Kollektivakteurs, zum
Beispiel einer Partei, verantwortlich sind
(denn darum wurden sie eingerichtet), sind
in der Regel keine Orte für Strategieüberlegungen. Im Gegenteil: Strategien müssen
meist gegen diese durchgesetzt werden.
• Man kann es noch weiter zuspitzen: Die Vielzahl von politischen Gremien steht in umgekehrt proportionalem Verhältnis zu einem
substantiellen, inhaltlichen Strategiediskurs
oder einer wirklichen Strategieentscheidung
und -ausrichtung.
• Strategien bedürfen der Reflexion und der
Überprüfung, sie brauchen die Auswertung
von Referenzfällen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Tatsächlich aber wird
die politische Arbeit von der (oftmals aufgeregten) Tagesaktualität dominiert, von individueller Intuition und davon, dass eine systematische Bearbeitung von Strategie nicht
stattfindet.
Woher kommt diese strukturelle Strategieverweigerung? Die Antwort ist vielschichtig und
umfasst organisationssoziologische ebenso wie
psychosoziale und systemische Aspekte. Im
Kern aber ist es ganz einfach: Strategiefragen
sind Machtfragen. Nur wer in der Lage ist, Richtung und Einzelentscheidungen zu dominieren,
kann seinen Führungsanspruch legitimieren und
absichern. Anders ausgedrückt: Wer über ein
hohes Maß an strategischer Kompetenz verfügt,
also eine genaue Vorstellung von politischen
Zielen und praktischen Wegen zu ihrer Umsetzung hat, vor dem Hintergrund der tatsächlichen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen und politisch-kulturellen Kontextstrukturen, gibt dadurch Orientierung und Richtung
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vor und beansprucht auf diese Weise Einfluss
und Macht. Wer weiß, wie es geht, will es nicht
nur wissen, sondern auch realisieren. Damit sind
und bleiben strategische Überlegungen nicht
zuletzt individuelle Kalkulationen statt kollektiver und systematisch gesteuerter Prozesse; und
dies, obwohl in der medialen Gesellschaft und
in einer modernen Parteienlandschaft eigentlich
nur der Kollektivakteur, also die Partei selbst,
als strategischer Akteur auftritt und Individuen
in der Regel als Taktiker (in eigener Sache) wahrgenommen werden.
Strategiefähigkeit heute:
administrative, politische und kommunikative Logik miteinander verbinden
In wohl kaum einem Sektor gibt es so viele
Akteure, die an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, wie in der demokratisch organisierten
Politik: Parteivorstände, Kabinette, Parlamente, Fraktionen, Länderkammern etc. Das bedeutet aber auch: In keinem anderen System gibt es
so viele (potentielle) Veto-Spieler und Blockade-Akteure wie im politischen System.
Zugleich findet Politik unter den Bedingungen der medialen Beschleunigung statt. Politik,
Parteien und Politiker stehen in einem ständigen Konkurrenzkampf, nicht nur mit dem politischen Gegner. Politiker konkurrieren heutzutage vor allem und zuallererst mit anderen Akteuren und Themen aus anderen Bereichen. Es
ist der mediale Kampf um Aufmerksamkeit und
um die damit eng verknüpfte Zustimmung derjenigen, die sie für sich gewinnen und in Wahlkampfzeiten auch mobilisieren wollen – die
Bürgerinnen und Bürger oder Wählerinnen und
Wähler, die an die Strategiefähigkeit hohe Anforderungen stellen.
Die thematische Taktung, auf die zugleich
immer mehr intermediäre Akteure in unterschiedlicher Stärke Einfluss zu nehmen versuchen –
allen voran Medien, Wirtschaft und Politik, aber
auch Kultur und Zivilgesellschaft – hat in den
vergangenen Jahren enorm zugenommen.
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Mit der Themengeschwindigkeit nehmen die
Orientierungsprobleme in der medialen Politikgesellschaft zu, wenn jeden Tag ‚ein neues Fass
aufgemacht‘ wird. Gerade jene Akteure, die nicht
nur Orientierung verfolgen, sondern gleichzeitig ‚mitspielen‘ wollen auf der Klaviatur der
politischen Öffentlichkeit, müssen dies bei ihrer strategischen Planung in Rechnung stellen.
Politik im engeren Sinne steht deswegen vor
der nicht ganz einfachen Aufgabe, die drei zentralen Logiken modernen politischen Handelns,
die sich aus dem zuvor erläuterten Grundzusammenhang ergeben, miteinander zu verbinden:
• die administrative Logik,
• die politische Logik und
• die kommunikative Logik.
Diese drei unterschiedlichen Logiken bilden den
Rahmen für erfolgreiches strategisches Handeln
und die Grundlage für strategische Kompetenz.
Umgekehrt bedeutet dies: Erst wenn es gelingt,
diese je spezifischen Einzellogiken miteinander
zu verknüpfen, ist Strategiefähigkeit nicht nur
möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Alle
drei Logiken folgen in gewissem Maße eigenen
Regeln und stellen unterschiedliche Anforderungen an die handelnden Akteure:
Die administrative Logik bedeutet, die Dominanz institutioneller Abläufe und Strukturen
zu kennen, in Rechnung zu stellen und zu beherrschen: Koalitionsrunden, Ressortabstimmungen, Gesetzgebungsverfahren, Eigenlogiken parlamentarischer Beratungen, Abstimmungen zwischen Bundes- und Landesebene. Diese Dimension wird durch standardisierte Verfahren und die Notwendigkeit des permanenten
Kompromisses bestimmt. Die Vielzahl von fachlichen Aspekten dominiert dabei den internen
Willensbildungsprozess und sehr häufig auch
den Mehrheitsfindungsprozess in Parlamenten
und in der Auseinandersetzung von Bundestag
und Bundesrat.
Die politische Logik orientiert sich hingegen
an anderen Fragen. Hier spielen Identitätsas-
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pekte, Markenkerne von politischen Parteien
(oder was man dafür hält), die Programmhistorie oder aber auch Interessensvertretung im innerparteilichen Polyzentrismus eine entscheidende Rolle. Hier herrscht in der Regel politisches
‚Freund-Feind-Denken‘ vor – und zwar sowohl
zwischen konkurrierenden Parteien als auch
zwischen den Flügeln einzelner Parteien.
Die politische Logik orientiert sich in der
Regel an Erfolgen im politischen Wahlprozess.
Dabei haben einzelne Themen für unterschiedliche Parteien durchaus unterschiedliche Bedeutung im Hinblick auf Wählbarkeit oder Mehrheitsfähigkeit. Aber auch innerparteilich sind
Themen immer zugleich Profilierungsressource. Die politische Logik in Rechnung stellen,
heißt deshalb oftmals auch sehr profan, individuelle Karriereplanungen zu beachten, politischen (innerparteilichen) Konkurrenten Karriereperspektiven zu bieten, Allianzen zu schmieden und andere einzubinden.
Die kommunikative Logik des Politischen
schließlich lässt sich zwar oftmals in Rechung
stellen, entzieht sich aber in der Regel der Steuerungsfähigkeit durch die politischen Akteure.
Medien haben ihre eigenen Gesetze, ihre eigene
Kultur und vor allem ihre eigenen Strategien,
sich in der immer stärker umkämpften und fragmentierten Medienlandschaft durchzusetzen. In
der medialen Logik dominieren – allemal in den
zugespitzten Wahlkampfzeiten und vor allem für
die großen Massenmedien – Personen, nicht
Inhalte.
Inhalte werden dann interessant, wenn sie
als Symbol für politische Konflikte stehen und
über Aufstieg und Niedergang für Parteien oder
Politiker entscheiden. Letztlich dominiert die
mediale Logik, dass bad news eben doch good
news sind. Die kommunikative Logik führt dazu,
Themen und Akteure zu inszenieren. Nicht der
politisch-sachliche Diskurs, sondern das Spektakel gewinnt im Kampf um Aufmerksamkeit.
Vor allem aber stellt die Schnelllebigkeit situativer Orientierung der kommunikativen Logik die
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Konzeptualisierung längerfristiger Strategie vor
große Herausforderungen. Im schlechtesten Fall
bestimmt nicht die Strategie die Taktik in der
medialen Kommunikation, sondern unterminiert
der Zwang zum medialen Taktieren systematisch strategisches Handeln.
Strategiefähigkeit bedeutet vor diesem Hintergrund, die unterschiedlichen Logiken der administrativen, der politischen und der kommunikativen Arena nicht nur zu verstehen, sondern
sie aufeinander zu beziehen und daraus, jenseits des Tageshandelns, eine über das Situative
hinausgehende politische Leitlinie mit Richtung,
Führung und Kompetenz zu entwickeln. Eine
Leitlinie, die innerparteilich steuert, das eigene
Handeln legitimiert und öffentlich profiliert und
die nicht nur das Ziel benennt, sondern auch
den Weg dorthin kennt.
Das Dreieck aus administrativer, politischer
und kommunikativer Logik muss beherrscht
werden – gerade auch, weil es sich um drei
‚Eigenlogiken‘ handelt, die nicht ohne weiteres
vereinbar sind. Dass dieses trotz der Unterschiedlichkeit gelingen kann, liegt daran, dass
in den einzelnen Phasen des politischen Prozesses jeweils eine oder zwei Einzellogiken dominieren. In der Regel bestimmt die administrative Logik die Phase außerhalb von Wahlkampfzeiten und wird situativ ergänzt durch die Aufnahme kommunikativer Elemente in die Strategiewelt. In Wahlkampfzeiten dominieren in der
Regel politische und kommunikative Logiken –
während gleichzeitig die administrative Logik
an Bedeutung verliert.
Ressourcen und Voraussetzungen für
Strategiefähigkeit
Strategiefähigkeit erlaubt es den politischen
Akteuren, jenseits vom Tageshandeln auch mittel- und längerfristige politische Ziele zu verfolgen. Strategie ist eine Steuerungsressource im
machtpolitischen Spiel. Unter der notwendigen
Bedingung, die drei identifizierten Logiken
miteinander verbinden zu können, lassen sich
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eine Reihe von Voraussetzungen benennen, die
im Grundsatz erfüllt sein müssen, um im (partei-)politischen Geschäft erfolgreich zu sein und
um den identifizierten Logiken erfolgreich Rechnung tragen zu können:
• Führungsfragen und Personalfragen müssen
geklärt sein: Es muss klar sein, wer vorne
steht, die Nr. 1 ist – und zwar faktisch und
nicht pro Forma. Und neben der Führungsfrage muss auch das System personeller Konstellationen und Arbeitsteilungen stimmen.
• Programmfragen, die zugleich Richtungsfragen sind, müssen definiert und entschieden
werden.
• Mehrheitsoptionen müssen ausgelotet und
strategische Netzwerke definiert sein.
• Personen, Programm und Performance –
also der Auftritt einer Partei – müssen kommunikativ verdichtet werden und symbolisch
aufgeladen sein.
• Notwendig ist ein System von „Machtmaklern“ (Korte), das den (partei)politischen
Prozess strukturiert, ihm Impulse und eine
zeitliche Struktur gibt sowie die Blockade
zwischen den politischen Spitzenakteuren
aufbricht.
• Und: Der Strategiedialog und die Strategieentscheidung sind nur so gut wie ihre organisatorische Umsetzung in Initiativen, Kampagnen, Programmen, dann jedenfalls, wenn
es darum geht, Meinungsführerschaft zu gewinnen und Menschen zu mobilisieren.
Voraussetzungen hierfür sind der Aufbau und
die Entwicklung umfänglicher strategischer
Kompetenzen und Ressourcen. Im Einzelnen:
• Ein strategisches Zentrum schaffen
Die erste und wichtigste Voraussetzung lautet:
Politik braucht ein strategisches Zentrum, um
Führung aufzubauen und abzusichern. Ein strategisches Zentrum ist die zentrale Voraussetzung
für erfolgreiche Führung. Dieses Zentrum definiert sich nicht von alleine, und es folgt auch
nicht unbedingt einer formalen Hierarchie.
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Schon gar nicht ergibt es sich zwangsläufig
daraus, wer welche Funktion oder welches Ministerium besetzt. Es geht vielmehr darum, die
richtigen Akteure zum richtigen Zeitpunkt und
mit den richtigen Fragestellungen zusammenzubringen und Entscheidungsprozesse zu organisieren und zu synchronisieren.
Ein solches Zentrum ist in den seltensten
Fällen einfach da, es muss aufgebaut werden.
Das bedeutet nicht, dass es unbedingt neuer
Gremien bedarf, aber eine strategische Zentralität muss der konkurrierenden Eigenlogik bürokratischer Apparate und organisationslogischer
Eigeninteressen immer wieder abgetrotzt werden und es braucht einen personellen und zuarbeitenden Unterbau.
• Programmatik braucht Leitideen
Reformen brauchen zwei Dinge. Eine umfassende Programmatik und eine Leitidee, die gemeinsam das Koordinatensystem für strategisches Handeln darstellen. Nur so können Kommunizierbarkeit, Akzeptanz und interne Durchsetzbarkeit garantiert werden.
• Erfolgreiche Reformkommunikation ist eine
Wertedebatte
Wer erfolgreiche Reformkommunikation will,
muss eine Wertedebatte und darf keine Instrumentendebatte führen. Kommunikation braucht
einen Wertekontext, einen Frame im Sinne einer
gesellschaftspolitischen Orientierung, um Instrumente plausibel kommunizierbar zu machen, um
nicht im technokratischen Diskurs zu straucheln.
• Sicherheit und Wandel in ein Verhältnis setzen
Man kann Menschen nur für Reformen gewinnen und mobilisieren, wenn man ihnen sagen
kann, was am Ende bleibt. Das Ergebnis von
Veränderungen muss für jede und jeden kalkulierbar bleiben. Schließlich geht es dabei um die
persönliche Lebensplanung der Menschen.
Unsicherheit muss unbedingt vermieden, Vertrauen aufgebaut werden.
• Leadership demonstrieren
Strategiefähigkeit heißt, um es zu wiederholen,
vor allem Führungskompetenz. Leadership –
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also die Fähigkeit, diese komplexen Prozessen
zu steuern, die Richtung anzugeben, die richtigen programmatischen und symbolischen Themen zu besetzen und mit sich und seiner Partei
zu verbinden - hat eine Schlüsselfunktion.
Dafür ist ein gemeinsames Grundverständnis der Ausgangslage, der politischen Konkurrenzsituation und der jeweiligen Profilierungsthemen im Hinblick auf das gemeinsame Mehrheitsziel notwendig. Vertrauen zwischen den
Akteuren und ein definiertes Rollenverständnis
in der politischen Arbeitsteilung spielen dabei
eine Schlüsselgröße. Strategiefähigkeit ist
letztlich die gelungene Prioritätenentscheidung
im Abgleich administrativer, politischer und
kommunikativer Logik – und damit überaus
voraussetzungsvoll.
Die hierfür notwendige strategische Kompetenz mit dem Aufbau entsprechender Strukturen sowie der Entwicklung hierfür notwendiger (personeller) Ressourcen ist also nicht im
schnellen Tagesgeschäft machbar und kann auch
nicht ohne weiteres durch externe Berater ‚eingekauft‘ werden – im Gegenteil: Wichtiger wäre,
den strategischen Autismus zu überwinden und
gerade in Parteien eigene Strukturen dafür zu
schaffen, dass Erfolge und Misserfolge systematischer reflektiert und auf ihre strategische
Anteile hin befragt werden und Erfahrungswissen gespeichert und verwertbar würde.
Das Strategieparadox kann so nicht aufgelöst werden, aber es ließe sich mildern. Um wirklich strategiefähig zu werden und zu bleiben,
bedarf es freilich mehr: das Strategieparadox
von erwarteter hoher strategischer Kompetenz
einerseits und unzureichenden strategischen
Kompetenzen und Ressourcen andererseits aufzulösen und durch ein zwingend notwendiges
Denken ‚in großen Linien‘ über den politischen
Alltag hinaus zu erweitern.
Matthias Machnig ist Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.
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Olaf Scholz
Anmerkungen zu politischer Strategie

1 Politische Strategien und
professionelle Beratung
Politik ist eine komplexe Angelegenheit, die
umfassende langfristige Planungen und Überlegungen verlangt. Deshalb werden politische
Strategien und professionelle Beratung immer
wichtiger. Dieser Befund ist Jahrzehnte alt. Er
stand im Übrigen schon Pate, als die wissenschaftlichen Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten in den 1960er Jahren eingeführt wurden, die den gewählten Politikerinnen und Politikern helfen sollten, mit der gewachsenen Komplexität von Politik und Gesellschaft fertig zu
werden.
Dabei kann sich Beratung auf politische Inhalte genauso beziehen wie auf politische (Kommunikations-)Strategien. Die Frage nach dem
richtigen Verhältnis von Politik und Politikberatung ist vielschichtig. Hinsichtlich der inhaltlichen und wissenschaftlichen Beratung von
Politik hat Jürgen Habermas vor fast vier Jahrzehnten drei Modelle unterschieden: Im dezisionistischen Modell nimmt Politik unabhängige
Expertise zur Kenntnis, entscheidet aber völlig
autonom. Im technokratischen Modell entwickeln Sachverständige Politiken, die Politik unter den gegebenen Sachzwängen umzusetzen
versucht. Und im pragmatischen Modell, wie
Habermas es genannt hat, etabliert sich ein kritisches Wechselverhältnis zwischen Politikern
und Sachverständigen. Hier wird regelrecht
Politik der beratenden Diskussion im Ganzen
zugänglich gemacht. Politiker beauftragen Sachverständige, diese beraten – nicht immer, aber
auch öffentlich –, und Entscheidungen fallen
nach möglichst transparenten Diskussionen. Es

dürfte unschwer erkennbar sein, dass nur das
dritte Modell, das auch die Teilhabe der Öffentlichkeit am Diskurs ermöglicht, gleichermaßen
einer Demokratie wie einer komplex ausdifferenzierten Gesellschaft angemessen ist. Auch
deshalb ist seit der ursprünglichen Betrachtung
von Habermas die strategische Politikberatung
immer wichtiger geworden.
2 Wenn strategische Berater
Politiker werden
Strategische Politikberatung zeigt Möglichkeiten auf, wie man die eigenen Ideen und Interessen durchsetzen kann, ohne den Gesamtzusammenhang aus den Augen zu verlieren. Sie entwickelt strategische Konzepte zur Durchsetzung
der politischen Vorstellungen, die in Parteien
und durch Debatten geformt werden. Wenn man
diese Beratung konstruktiv einsetzen will, dann
ist es wichtig, sie in die eigenen Organisationsstrukturen einzubinden und ihr auch Zeit einzuräumen.
Strategische Beratung wirkt natürlich auf die
politischen Inhalte ein. Es kann aber passieren,
dass strategische Berater nicht mehr nur politische Konzepte erfolgreich durchsetzen helfen
wollen, sondern die eigene politische Überzeugung, und diese mit dem Hinweis auf strategische Notwendigkeiten kaschieren. In diesen
Fällen verlassen sie ihre ursprüngliche Rolle
und werden selbst zu Politikern. Dieser Rollentausch ist nicht zwangsläufig; aber Abnehmer
politischer Beratung sollten zumindest die Möglichkeit einer solchen Entwicklung bedenken,
wenn sie Berater in die eigenen Strategieprozesse einbeziehen.
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3 Auch richtige Strategien können
nicht funktionieren
Wer über politische Strategien nachdenkt, sollte
sich immer klar machen: Es kann passieren, dass
auch richtige Strategien nicht funktionieren. Das
ist eine unverzichtbare Einsicht für alle, die sich
als Politiker oder Berater mit strategischen Fragen befassen.
Wer sich dieser Einsicht verschließt, begibt
sich in die Gefahr, Allmachts-Phantasien zu
unterliegen. Den eigenen oder denen anderer.
Und der ist dann nicht vorbereitet darauf, dass
es manchmal richtiges und strategisch kluges
Handeln gibt, das trotzdem keinen Erfolg hat.
Das kommt in demokratischen Gesellschaften
häufiger vor, in denen im Idealfall auf den verschiedenen Seiten gute Strategen am Werk sind.
4 Wahrsager
Aber es lauert nicht nur die Gefahr von Allmachtsphantasien. Politiker werden ständig mit
den Wünschen und Interessen anderer konfrontiert, denen der Wähler, denen der Interessengruppen oder denen der Mitglieder der eigenen
Partei. Gleichzeitig soll jeder Politiker gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge beachten, das
Gemeinwohl im Blick haben. In diesem komplizierten Geflecht unterschiedlicher Ansprüche
treffen Politiker Entscheidungen mit oft weit
reichenden Konsequenzen. Diese Entscheidungssituationen können individuell sehr beklemmend sein, weil nicht immer alle Folgen
endgültig abschätzbar sind. Und die Zahl solcher Entscheidungssituationen nimmt zu, weil
die gesellschaftlichen Prozesse immer unübersichtlicher werden. Gute Beratung ist in einer
solchen Konstellation wichtig, um sich besser
orientieren zu können. Problematisch ist aber
die mit mancher Beratung verbundene trügerische Suggestion von Sicherheit. Gute Beratung
tut nicht so, als ob sie mit der Glaskugel in die
Zukunft sehen könne, sonst wird sie zu Wahr-
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sagerei. Auch Schillers Wallenstein haben die
Wahrsager nicht geholfen.
5 Es geht um Inhalte
Es geht in der Politik – auch wenn es banal
klingen mag – in ganz erheblichem Umfang
immer noch um Inhalte. Strategien dienen dazu,
politische Ziele zu realisieren und die dafür nötigen Instrumente zu implementieren. Die politischen Ansichten und Absichten sind Grundlage der Strategiebildung und müssen deswegen
ganz am Anfang stehen. Eine politische Strategie, die fernab von eigener Meinung entwickelt
wird, hilft am Ende nicht.
6 Demokratische Parteien und
strategische Politik
Auch das Umfeld, in dem Strategien entwickelt
und umgesetzt werden, muss bei strategischen
Überlegungen in Rechnung gestellt werden.
Joachim Raschke und Ralf Tils attestieren ein
Strategiedefizit in Deutschland, Matthias Machnig ein Strategieparadox (siehe die Beiträge von
Raschke/Tils und Machnig in diesem Band).
Ein ziemlich gewichtiger Grund für diese Befunde sind die demokratisch organisierten Parteien. Ich plädiere dafür, das nicht negativ zu
sehen, sondern als eine Chance, demokratische
Vorgaben, inhaltliche Zielstellungen und strategische Überlegungen strukturell in einen Zusammenhang zu bringen.
In Europa gibt es in kaum einem anderen
Land Parteien, deren Aufbau so demokratisch
ist wie der der deutschen. Politische Strategiebildung in Deutschland findet vor dem Hintergrund innerparteilicher Demokratie statt. Sie
muss ihre Mechanismen berücksichtigen und
an ihren Stärken anknüpfen. Strategien können
nicht ohne Probleme in Top-Down-Prozessen
durchgesetzt werden, sondern brauchen Rückhalt und Zustimmung auch und gerade innerhalb der eigenen Partei. Der idealtypische Fall
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der Strategiebildung in deutschen Parteien beschreibt einen bottom-up-Prozess, in dessen
Verlauf sich der Meinungsbildung der Parteimitglieder, der sogenannten Basis, die Willensbildung der Gremien anschließt, die von einem
Parteitagsbeschluss gekrönt wird. Die Realität
ist vielschichtiger und entspricht nicht diesem
Ideal. Es kommen top-down- und bottom-upProzesse vor und meistens ein kompliziertes
Wechselspiel zwischen Führung und Basis; topdown und bottom-up.
Auch wenn Vorhaben seitens der Parteiführung strategisch lanciert werden, können die
Mitglieder der Parteien intervenieren und durch
die demokratische Organisation, die innerparteiliche Demokratie, auf Inhalte und Formen der
Durchsetzung, also Strategien, Einfluss nehmen.
Im Zweifelsfall können sie sogar Vorhaben der
Parteispitze verändern oder stoppen.
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Dies ist in Europa einmalig. Im Vergleich
etwa mit der Labour Party in Großbritannien
wird deutlich, wie unterschiedlich Strategiebildung in anderen Ländern abläuft. Der ganze
Politikprozess ist viel stärker auf den jeweiligen party leader ausgerichtet. Dieser hat viel
größere Einflussmöglichkeiten auf die Ausrichtung seiner Partei und mehr Rechte bei der Besetzung von Posten, als es die Parteivorsitzenden in der Bundesrepublik haben. Außerdem ist
er eingebunden in ein System professioneller
Politikberatung, das wiederum auf seine politisch-inhaltliche Vorgaben ausgerichtet ist.
Dadurch ist es natürlich zunächst einfacher,
politische Strategien durch politische Führung
zu lancieren.
Ich beschreibe das ohne Faszination und das
nicht nur deshalb, weil dieses Vorgehen nicht
auf die Situation in Deutschland übertragbar ist.
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Eine Übertragung wäre nicht erstrebenswert.
Es muss vielmehr darum gehen, die Spielräume
innerparteilicher Strategiebildung zu finden und
zu gestalten.
Eine Partei ist dann besonders strategiefähig, wenn ihre grundlegenden politischen Philosophien und Strategien von ihren Mitgliedern
mitentwickelt und deshalb mitgetragen werden.
Auf dieser Grundlage entsteht auch das notwendige Vertrauen, das der Parteiführung die
Gelegenheit zu kurzfristigen, in der Regel taktischen, Adaptionen der Strategie gibt. Es geht
um erfolgreiche Strategiebildung in einem System demokratischer Parteien.
7 Wie spricht man über politische
Strategie
Entscheidend für den Erfolg einer politischen
Strategie kann sein, wie über Politik und politische Strategie geredet wird. Auch insoweit
gilt, dass die Inhalte nicht als nebensächlich
verstanden werden dürfen. Sie sind der Gegenstand vernünftiger politischer Kommunikation, und eben nicht die Strategien oder Taktiken selber. Demokratie verlangt die Debatte
über die Lösung bestehender Probleme und
über die Gestaltung unserer Gesellschaft. Wenn
Politiker aber primär erörtern, ob ihnen ein
bestimmter Standpunkt nützt oder ob sie aus
einer anderen Positionierung politische Geländegewinne erzielen können, dann verliert sich
die öffentliche Debatte in genau den politischen
Winkelzügen, von denen viele Bürgerinnen und
Bürger sich zu Recht abgestoßen fühlen. Vertrauen in politisches Handeln erzeugt man so
jedenfalls nicht.
Es ist problematisch, wenn inhaltliche Strategien und Machtstrategien nicht klar getrennt
werden oder wenn Machtstrategien die inhaltlichen überlagern. Dann treten die inhaltlichen
Anliegen in den Hintergrund, und die gesamte
Debatte wird nur über die instrumentellen Aspekte der Strategie geführt.
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Ein Beispiel für eine vernünftige strategische Kommunikation ist die Mindestlohndebatte. Wir haben es geschafft, die Inhalte im Mittelpunkt der Debatte zu halten, obwohl unsere
Konkurrenten das Thema strategisch diskutieren wollten.
Ich habe mich früh um das Thema Mindestlohn bemüht. Ich erinnere mich an Diskussionen mit Gerhard Schröder und Franz Müntefering im Jahr 2003. In der SPD wurde später
von Franz Müntefering eine Arbeitsgruppe unter Führung von Andrea Nahles eingesetzt, die
die große politische Leistung vollbracht hat, die
Meinungsbildung zum Mindestlohn nicht nur
in der SPD, sondern auch in den Gewerkschaften, die teilweise anfangs skeptisch waren, zu
organisieren.
Strategisch überzeugend ist dieses Thema
auf einer Ebene jenseits des Parteienwettbewerbs. Mit der Einführung von Mindestlöhnen
können wir breiten Schichten unserer Bevölkerung signalisieren, dass Politik sehr wohl noch
in der Lage ist, etwas für ihre individuelle Situation und für ihre materielle Sicherheit zu tun.
Das stärkt das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die demokratische Steuerbarkeit der
Gesellschaft und damit auch in die Notwendigkeit von Politik.
Doch anfangs wurde das Thema weder inhaltlich noch auf dieser meta-strategischen Ebene diskutiert. Es gab kaum eine eingehende
Debatte mit stichhaltigen Argumenten über das
Für und Wider von Mindestlöhnen. Der Mindestlohn wurde rein als Machtstrategie im parteipolitischen Wettbewerb wahrgenommen:
‚Nützt das Thema der SPD?‘ Diese Frage stand
im Zentrum.
Eine solche Debatte um strategische Aspekte entwertet das inhaltliche Anliegen. Man wird
von den Wählerinnen und Wählern nicht ernst
genommen, wenn der Eindruck entsteht, dass
das inhaltliche Anliegen den Politikern und Parteien unwichtig und beliebig ist. Wenn der politische Diskussionspartner auf die strategische
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Ebene wechselt, dann verfolgt er damit häufig
die Absicht, das politische Anliegen des Gegenübers zu delegitimieren. Nicht selten mit Erfolg.
Im Streit um den Mindestlohn waren diese
Versuche aber erfolglos. Im Bereich Briefdienste
gilt seit dem 1. Januar 2008 ein neu eingeführter Mindestlohn. Spätestens damit zeigt sich,
dass es um das Anliegen geht.
Diese Erfahrung stützt eine wichtige Erkenntnis: Letztlich sind Inhaltsstrategien in der
Politik zentral. Unerlässlich für Inhaltsstrategien ist es aber, dass sie auch als Inhaltsstrategien
kommuniziert und wahrgenommen und nicht
als Machtstrategien verkannt werden.
8 Perspektive 2009
Demnächst zehn Jahre ununterbrochen sozialdemokratischer Regierung in Deutschland
zeigen ihre Wirkung. Die rot-grünen Reformen haben Deutschland liberaler, weltoffener gemacht und ökologisch modernisiert. Die
Sanierung des Sozialstaates, die für die SPD
und ihr Verhältnis zu ihren Anhängern schwierig war, lässt diesen für weite Teile der Bevölkerung wieder als zukunftssicher erscheinen. Die große Koalition, deren Basis der
zumindest vorläufige Verzicht der Union auf
die von ihr angestrebte Infragestellung sozialstaatlicher Traditionen ist, hat diese Wahrnehmung noch gefestigt. Die gute Konjunk-
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tur stabilisiert die neue gewonnene Akzeptanz sozialstaatlicher Perspektiven. Deutschland ist nach links gerückt. Der neoliberale
Mainstream ist versiegt. Es weht ein sozialdemokratischer Wind.
Kein Wunder also, dass die SPD in der Mindestlohnfrage breiten Rückhalt in der Bevölkerung hat; mehr Rückhalt sogar als für sich selbst
in den Umfragen. Das gilt für viele andere inhaltliche Projekte genauso. Sozialdemokratische
Politik ist die Blaupause, nach der auch die anderen Parteien ihre großen Linien derzeit zeichnen. Sogar die FDP experimentiert mit dem Wort
neo-sozial. Es ist daher nicht ganz unwahrscheinlich, dass 2009 fünf scheinbar sozialdemokratische Parteien zur Bundestagswahl antreten werden.
Die neue politische Großwetterlage ist nicht
unangenehm für die SPD. Aber einfach ist das
Agieren in dieser Lage auch nicht. Die SPD
kann gegenüber ihrem links-populistischen und
links-liberalen Wettbewerb ihre pragmatische
Kompetenz betonen und gegenüber dem konservativen Wettbewerb auf ihrer Authentizität
bestehen und versuchen, die Camouflage offen
zu legen. Gleichwohl: Für diese neue Lage im
Parteienwettbewerb braucht die SPD eine kluge politische Strategie.
Olaf Scholz ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Bundesminister für Arbeit und
Soziales.
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1 Schein und Sein
Die meines Wissens kürzeste Strategiebeschreibung besteht aus nur drei Worten: ‚Veni, vidi,
vici‘ – ‚ich kam, sah, siegte‘. So beschrieb Cäsar seine Eroberungs- und Unterwerfungsstrategie von Gallien vor dem römischen Senat. Es
wäre schön, wenn Strategie so einfach wäre,
zumal hier suggeriert wird, dass mit der richtigen Strategie der Erfolg schon auf dem Fuße
folgte. Aber bei der Strategiebeschreibung hat
Cäsar ziemlich ‚geschummelt‘, denn sein Sieg
im Eroberungskrieg zog sich über Jahre hin,
weil ihm die Unterwerfung Galliens durch den
zähen Widerstand erst nach vielen Rückschlägen dauerhaft gelang.
Man muss also in Bezug auf Strategie genau
aufpassen, ob sie so stimmt, wie behauptet. Man
erkennt den Erfolg einer Strategie ja erst im
Nachhinein, und oft erscheint etwas als Strategie, was gar nicht so gewollt war. Vermutlich
wird in der Politik (auch beim Militär oder in
der Wirtschaft) öfter als man denkt etwas dann
zur genialen Strategie erklärt, wenn es geglückt
ist – also im Nachhinein, auch wenn dahinter
kein ausgeklügelter Ansatz stand.
2 Abhängigkeit der Strategie von
Analyse und Ziel
Trotzdem sind Strategiefähigkeit, Strategiebildung und Strategische Steuerung genuine Bestandteile des Politischen. Das bestreitet keiner, der sich in der Politik engagiert und damit
Erfahrung gesammelt hat. Strategie ist dabei
mehr als Politische Planung, die sich eher auf
geregelte Abläufe bezieht. Die Frage ist
allerdings, ob im Politischen Strategie syste-

matisch betrieben wird – oder überhaupt so wirkungsvoll betrieben werden kann wie oft vermutet. Man muss auf jeden Fall unterscheiden
zwischen der Strategie von Personen und denen von Verbänden, Parteien oder anderen Organisationen. Denn der Unterschied in den zur
Verfügung stehenden Ressourcen ist in der Regel beträchtlich. Wichtig ist auch die Zeitdimension: Strategie ist für mich das Erreichen von
Zielen über einen längeren Zeitraum; Taktik sind
einzelne eher kurzfristige Maßnahmen im Rahmen der Strategie.
Für so manchen heißt Strategie, sich über
die Mittel zum Erreichen von Zielen Gedanken
zu machen. Aber das ist zu kurz gegriffen, denn
Strategien hängen mit Zielen zusammen. Deswegen hat politische Strategie zu tun mit dem
Dreieck von Analyse – Zielfestlegung – Mittelwahl. Dann sehen Strategien auch immer anders
aus, je nachdem, ob sie im Kontext von Zwang,
Wettbewerb, Kooperation, Konflikt und anderem stattfinden.
3 Macht – Programmatik – Strategie
In der Politik geht es neben dem argumentativöffentlichen Diskurs um Durchsetzung –
Durchsetzung von Ideen, Sichtweisen, Argumenten, Beschlüssen, Maßnahmen. Dabei spielt
sich Strategie für den Politiker immer auf zwei
Ebenen ab: der Machtebene, denn ohne die könnte wenig bewegt werden, und der inhaltlichprogrammatischen Ebene, denn ohne sie wäre
die Machtebene leer. Die strategischen Ansätze
zur Machterlangung und Machterhaltung sind
in den Parteien deutlich ausgeprägt. Ausdruck
dafür sind vor allem die Wahlkampagnen, die
dem Dreiklang von Personifizierung (Kompe-
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tenz durch Gesichter), Verdichtung (klare und
eindeutige Botschaften) und Markenbildung
(Wiedererkennung) am ehesten entsprechen.
Dagegen scheint der Bereich strategischer
Durchsetzung von (Grundsatz-)Programmatik
heute unterbewertet. Kurzfristiges Handeln in der
Mediendemokratie nimmt zu. Auch grundsätzliche programmatische Wendepunkte sind nicht
immer strategisch ausreichend abgesichert. Ich
erinnere an die Agenda 2010 vom damaligen
Bundeskanzler Gerhard Schröder, die erst nach
der Ankündigung Stück um Stück Kontur gewann und die SPD-Mitglieder ziemlich unerwartet traf – mit Folgen bis heute. Vielleicht sollte
man wieder mehr darüber nachdenken, wie man
gedankliche Konzepte und programmatische Inhalte besser strategisch durchsetzen kann.
4 Beispiele erfolgreicher Strategien
Es gibt, wenn auch leider zu wenige, gelungene oder zumindest interessante Beispiele für
strategische Ansätze, die die Macht- und Programmebene gleichermaßen berücksichtigen.
Ich möchte hier auf Tony Blair verweisen, der
mit einer stark von Anthony Giddens ‚Drittem
Weg‘ inspirierten Agenda seine Regierungspolitik betrieb – mitsamt einer eigens gegründeten ‚strategischen Einheit‘ beim Premierminister.
Ein anderes Beispiel ist das Projekt ‚Neue
Soziale Frage‘ der CDU Ende der 1970er Jahre, das analytisch vorbereitet dann programmatisch in eine breite Kampagne mündete, die half,
den späteren Machtwechsel vorzubereiten. Man
kann als Beispiel auch auf Franz Josef Strauß
verweisen, dessen strategischer Ansatz es war,
systematisch eine Reihe mittlerer und großer
Unternehmen nach Bayern zu holen, um so die
Entwicklung Bayerns von einem Agrarland zu
einem modernen Industrieland mit vielen dauerhaften Arbeitsplätzen voranzutreiben – eine
politische Strategie für Bayern, die über die Jahrzehnte hinweg erfolgreich war.
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5 Strategie – Person
Strategie in der Politik muss differenziert werden zwischen dem, was die jeweilige Organisationseinheit – Partei, Regierung, Fraktion, Fachgruppierung – strategisch verfolgt, und dem,
was der Politiker als Person im Auge hat. Das
ist nicht immer identisch. Mir persönlich war
immer der Bezug zu der Vielzahl der Menschen
wichtig. Denn diese merken, ob man sich um
sie kümmert oder nicht – die Wahrheit liegt
immer in der Wahlurne. Daran muss sich auch
die personale Strategie ausrichten. Ein direkt
gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages beispielsweise ist immer mit Anliegen aus
seinem speziellen Wahlkreis konfrontiert, die
individuelle Strategien hinsichtlich Responsivität der Wähler notwendig machen. Hinzu
kommt, dass personale Strategien auch dazu
führen können, neue Gedanken in die Politik
oder die eigene Partei einzuführen. Personale
Strategien sind also für den Politiker wie für die
Demokratie wichtig. Die Kunst besteht darin,
personale Strategien und das strategische Organisationsinteresse von Partei, Fraktion, Regierung in Balance zu bringen.
6 Erfahrungen
Es wird gesagt, dass heutzutage „die Politik arm
an Strategie und reich an Taktik“ sei (siehe den
Beitrag von Raschke/Tils in diesem Heft). Das
stimmt in gewisser Weise, weshalb der Wunsch
nach einer systematischeren Politik und einer
besser darauf abgestimmten Strategie auftaucht.
Aber die Tatsache der Konzentration auf
Kurzfriststrategie und Taktik kommt auch nicht
von ungefähr, denn neben den konstitutiven
politischen Wettbewerbs-Bedingungen und
medialen Einflüssen liegen genuine Erfahrungen zugrunde, die zumindest eine gewisse Strategieskepsis aufkommen lassen. Auf zwei ganz
unterschiedliche soll kurz hingewiesen werden:
Da ist zum einen die Planungseuphorie der
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1960er und 1970er Jahre, in der man glaubte,
Politik könne mittels Planung und Verwaltung
durchgängig rational strategisch angelegt und
exekutiert werden. Heute sehen wir, wie viel
davon getrogen hat. Rationale Planung hatte eine
erhebliche Politikverflechtung zur Folge, die
Strategien schwieriger machte. Folge war nicht
nur eine bis heute anhaltende Planungsskepsis,
sondern auch Strategieskepsis. Mehrebenenpolitik ist in Gemeinwesen wie dem unseren zwar
notwendig, bliebt aber auch ebenso strategisch
schwierig.
Eine andere, tiefer gehende Erfahrung bezieht sich auf das ‚Ende der großen Entwürfe
und Erzählungen‘ des 20. Jahrhunderts. In der
Gegenwart, die manche die ‚Postmoderne‘, andere die ‚Zweiten Moderne‘ nennen, herrscht
das „Patchwork der Minderheiten“ (Lyotard)
und die Vielzahl der Meinungen, Sichtweisen
und Lebensentwürfe. Wenn sich aber die Gesellschaft nicht mehr über einen Großentwurf
(Vision) oder eine Großerzählung (orientierende Legitimation) definieren lässt – was manche
beklagen –, dann werden Politik und damit politische Strategien ebenfalls immer auch ‚kleinteilig‘ sein müssen. Ohne den großpolitischen
Entwurf, das ‚grand design‘, gibt es auch keine
große politische Strategie.
7 Inkonsistenzen/Hindernisse für
eine erfolgreiche Strategieführung
Strategie insinuiert die Vorstellung einer gewissen Beherrschbarkeit der politischen (und gesellschaftlichen) Prozesse. Wäre dieses in der
Wirklichkeit gegeben, würden alle strategischen
Handlungen gelingen. Zu Ende gedacht wäre
dies eine determinierte Welt. Unsere reale Welt
ist aber anders beschaffen. Dem gelingenden
Einsatz von Strategien steht eine Vielzahl von
Bedingungen gegenüber, die Kalkulierbarkeit
und Erfolg von Strategien in der parlamentarischen Demokratie immer wieder neu in Frage
stellen.
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So steht anthropologisch gesehen das allgemeinmenschliche wie das politische Handeln unter der unaufhebbaren Evidenz der Offenheit und Verschiedenheit, der Unsicherheit,
Unabgeschlossenheit, Unwägbarkeit – kurz:
der Freiheit. Unter den Bedingungen „menschlicher Pluralität“ (Hannah Arendt) ist damit jede
größere Strategie einer hohen Unwägbarkeit
ausgesetzt.
Bilden freiheitliche Gesellschaft und parlamentarische Demokratie eine Einheit, wird dies
potenziert, wie man leicht an den Unwägbarkeiten bei Wahlen (beispielsweise geheime NeinStimmen) sehen kann. Unsere Demokratie ist
zudem noch durch verschiedenartige Anforderungen gekennzeichnet: So wird einerseits politische Führung mitsamt darauf aufbauender Strategie gefordert, gleichzeitig aber auch vermehrte Partizipation, mehr Teilnahme und Teilhabe
‚eingeklagt‘. Jede kommunalpolitische Führung,
die es mit Bürgerbegehren zu tun bekommt,
muss damit rechnen, dass dadurch ihre Strategien konterkariert werden können. Ebenso
durchkreuzen die Medien (längerfristig ansetzende) politische Strategien durch ihre Fähigkeit zum Agenda-Setting und ihre Sensationswie Kurzzeitorientierung
In der Demokratie stehen sich auch die der
Strategie eigene Intransparenz und die Forderungen nach Transparenz des politischen Handelns gegenüber. Darüber hinaus sind stets die
„nicht geplanten Folgen geplanten Handelns“
(Merton) und die Rolle des Zufalls zu bedenken, die eingeschlagene Strategien durcheinander bringen. Außerdem zeichnen sich moderne
pluralistische Gesellschaften durch wachsende
Komplexität aus: neue soziale Differenzierungen und Lebensstile, neue Technologien, veränderte Arbeitswelt, Moden und Erscheinungen
des Zeitgeistes, die das konsequente Verfolgen
von Strategien erschweren.
Mit wachsender Komplexität haben wir es
heute auch bei der Entwicklung zur Mehr-Ebenen-Politik zu tun: die Reform des Föderalis-
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mus (I und II), die Weiterentwicklung der Europäischen Union, die Globalisierung, das dreidimensionale Nachhaltigkeits-Konzept von Rio
mit seiner Ausweitung auf künftige Generationen, die Klimapolitik – all das lässt erneut die
Frage nach Möglichkeit, Effizienz und Effektivität von Strategiefähigkeit und strategischer
Steuerung aufkommen.
8 Die personale Komponente
Der Politiker ist keine ideale Person, sondern
ein Mensch und damit auch den Erscheinungsweisen menschlichen Daseins wie den Prägungen der Gesellschaft unterworfen. Dazu gehören nicht nur viele positive Eigenschaften, sondern auch solche allgemeinmenschliche wie
Begrenztheiten im Vernunftgebrauch, Einseitigkeiten in der Wahrnehmung, Schwankungen im
Gefühlshaushalt, Entwicklungen im familiären
und beruflichen Umfeld, physiologische Konstitution in unterschiedlichen Lebensphasen,
neue Erfahrungen, nicht zuletzt Krankheiten –
all das kann zu Veränderungen oder zur Aufgabe anvisierter oder angetretener Strategien führen.
9 Analyse – Ziele – Strategien
Die beste Strategie nützt nichts, wenn man nicht
weiß, wohin man will – jedenfalls braucht man
sich dann nicht zu wundern, wenn man ganz
woanders herauskommt. Die Klarheit über die
Ziele ist das Fundament jeglicher Strategie. Ziele beruhen zudem auf einer zutreffenden Analyse der Sachlage oder allgemein: der Entwicklung der Gesellschaft; sie sollten also möglichst
wenig getrübt sein durch Vorurteile oder Ideologie. Das ist schwierig genug. Denn eine gute
Analyse setzt aufgrund der Komplexität und
Vielfalt der Gesellschaft mehr theoretisches
Wissen und alltagspraktische Erfahrung denn
je voraus.
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Die Ziele der Strategie sind zugleich begrenzt
durch unser Grundgesetz mit seinen normativen Vorgaben der Menschenrechte und der
rechts- wie sozialstaatlichen Demokratie. Politische Strategie bleibt an Grundrechte und
Grundwerte gebunden. So bleibt beispielsweise
der von Hitler und seinen NS-Generälen entfesselte Zweite Weltkrieg bei aller im Einzelnen
‚erfolgreichen‘ Strategieführung in Ziel wie
Durchführung verbrecherisch. Das menschenrechtlich-demokratisch orientierte Ziel zivilisiert
also die politischen Strategien.
Politische Strategien dürfen nicht nur nach
der Rationalität des Kalküls ausgewählt werden
– Ziele und darauf bezogene Strategien bedürfen vielmehr der Prüfung durch die moralischpraktische Vernunft im Sinne Kants.
10 Strategie – Gelingen
Im besten Fall gelingt es, sein Ziel mit der eingeschlagenen Strategie zu erreichen. Aber man
muss ehrlicherweise zugeben, dass dies aufgrund der beschriebenen ‚Hindernisse‘ in der
Politik nicht gerade oft der Fall ist. In der Regel
verzeichnet man ‚suboptimale‘ Ergebnisse. Man
kann es auf englische Art formulieren: ‚Was
schief gehen kann, geht schief‘ (Murphy’s law).
Positiv gewendet führt das zu dem, was man
immer zu einer erfolgreichen Strategie braucht:
Neben der guten Vorbereitung die Gunst der
Stunde. So opferten die Römer der ‚Göttin Fortuna‘, die Franzosen beschwören die ‚fortune‘,
die Deutschen reden vom notwendigen ‚Quäntchen Glück‘. So gesehen steht am Ende die Einsicht: ‚Glück ist, wenn man eine Gelegenheit
strategisch gut vorbereitet nutzt‘ – oder auf englisch: ‚Luck is when opportunity meets preparation‘.
Horst Seehofer ist Mitglied des Deutschen
Bundestages und Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
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Fritz Kuhn
Politische Strategie in der Praxis: Das Beispiel Bündnis 90/Die Grünen

Bei der Frage nach der Rolle, die politische Strategie in der politischen Praxis spielt, fällt der
Blick recht schnell auf die politischen Parteien,
da Parteien im Allgemeinen und ihr Führungspersonal im Besonderen zentrale Akteure politischer Strategie nicht nur in der Bundesrepublik
Deutschland sind. Hierzu einige Anmerkungen.
1 Strategien in der heutigen Politik
Ich bin der Auffassung, dass Strategie, zumal
im politischen Raum, in elementarer Weise etwas mit Erfolg zu tun hat. Zwar mag es ‚gute‘
oder ‚richtige‘ Strategien geben, die dennoch
scheitern, aber der Erfolg ist gleichwohl ein
maßgeblicher Gradmesser für die Richtigkeit
einer Strategie. So wird auch ein strategischer
Schachspieler, der eine Partie verliert, wohl
schwerlich sagen, es sei aber doch ein schönes
Spiel gewesen, denn der Erfolg im Spiel ist eben
doch das höchste Ziel. Ganz ähnlich ist es in der
Politik.
Ebenso wenig teile ich die Kulturskepsis im
Sinne von ‚früher war alles besser‘, ‚es gab viel
mehr Raum und Zeit für Strategie und strategisches Denken in der Politik‘ oder ‚die Akteure
waren viel zugänglicher für entsprechende Überlegungen‘. Ich bin der festen Überzeugung, dass
es auch heute einen ausreichenden Raum für
strategisches Denken und Handeln in der Politik gibt. Allerdings ist dieses Denken und Handeln an mehrere Voraussetzungen gebunden, auf
die ich im Folgenden kurz eingehen werde:
Anschlussfähigkeit
Strategische Überlegungen und daraus abgeleitetes (auch inhaltliches) Handeln in der Politik
muss anschlussfähig sein, d.h. es muss an die
Wertearchitektur der Mitglieder der Partei auf

der einen Seite und der Wählerinnen und Wähler der Partei auf der anderen Seite anknüpfen.
Ein zentrales Problem der Agenda 2010 auf
Seiten der SPD war doch, dass die Partei(-führung) Wertefragen zu spät bearbeitet bzw. die
Diskussion darüber zu spät organisiert hat. Hier
hätte die Zielrichtung sein müssen, zu vermitteln, dass es darum geht, von einer Konzentration auf die Verteilungsgerechtigkeit zu einer stärkeren Orientierung an Teilhabe- und Zugangsgerechtigkeit zu kommen. Eine deutliche Ausweitung und Verbreiterung des Gerechtigkeitsbegriffs wäre also notwendig gewesen – ist aber
nicht ausreichend erfolgt.
Hegemonialer Ansatzpunkt
Des Weiteren ist es wichtig, mit strategischem
Handeln an hegemoniale Themenbereiche der
jeweiligen Partei anzuknüpfen. Um hier ein
Beispiel für Bündnis 90/Die Grünen zu nennen: Durch Anknüpfung an das hegemoniale
Thema ‚Umwelt‘ ist es uns gelungen, thematisch zur technischen und technologischen Modernisierung, zur Bedeutungswahrnehmung und
Förderung von Innovationen sowie zu einer
ökologischen Modernisierung der Sozialen
Marktwirtschaft zu kommen.
Langfristorientierung
Politische Strategien müssen zudem in längeren
Zeiträumen gedacht, geplant und umgesetzt
werden. Auch hier ein Beispiel: Ich streite seit
langem für bessere Rahmenbedingungen für
Risikokapital in Deutschland, weil wir sonst im
Wettbewerb mit anderen Nationen zurückfallen. Würde ich dieses Projekt nur kurzfristig
betrachten und planen, dann wäre es aller Voraussicht nach zum Scheitern verurteilt. Wir setzen hingegen auf eine langfristige Strategie, die
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sich auf den positiv besetzten Begriff der Innovation bezieht und aus diesem die Notwendigkeit besserer Rahmenbedingungen für Risikokapital ableitet.
Existenz eines strategischen Zentrums
Nicht zuletzt muss es ein strategisches Zentrum
in Parteien geben, welches die politischen Strategien der Organisation planen, erarbeiten, koordinieren und umsetzen kann. Ausgehend von
den politischen Grundwerten der Partei muss
über eine Anknüpfung an die Themenhegemonie der Partei eine klare Zielsetzung für die Strategie entwickelt werden. Für die Ausführung
sind geeignete Instrumente auszuwählen. Von
nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Fähigkeit der Akteure des strategischen Zentrums,
auf Veränderungen der ‚Außenwelt‘ zu reagieren. So müssen die eingesetzten Instrumente
immer wieder auf ihren Erfolg in Bezug auf die
Zielsetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die stetige Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Instrumente ist also
unerlässlich.
2 Strategie und Kommunikation
Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, über alle
Aspekte einer Strategie offen – und das heißt
heute auch zumeist öffentlich – zu kommunizieren. Dies steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu der richtigen Forderung nach
demokratischer Beteiligung und Partizipation,
gerade auch im Prozess der innerparteilichen
Strategiebildung. Allerdings ist ebenfalls unmittelbar einsichtig, dass z.B. ein strategisch versierter Schachspieler auch nicht über alle seine
Stärken und Schwächen – wie etwa ein starkes
Endspiel oder eine überraschende Eröffnung –
offen reden wird, weil er damit für sein Gegenüber wesentlich leichter auszurechnen ist. Hier
ist also eine ausgewogene Mischung aus Einbeziehung und Vertraulichkeit nötig.
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3 Fehlende oder falsche Strategien
Kritisch wird die Lage immer dann, wenn für
eine bestimmte Situation keine schlüssigen und
umsetzbaren strategischen Überlegungen und
Maßnahmen vorliegen. Dies ist aktuell am
Umgang der SPD mit der LINKEN zu besichtigen – die Sozialdemokraten haben hier keine
Strategie, zumindest keine konsistente und vor
allem erfolgreiche. Mal läuft die SPD der LINKEN hinterher, nur um sich wenig später von
ihr abzusetzen. Ein praktisches Beispiel für die
Reaktionen der SPD ist die Debatte um die Agenda 2010, die meines Erachtens an der völlig
falschen Stelle reformiert werden soll, um sie
vermeintlich sozial gerechter zu machen und
damit der Linkspartei das Wasser abzugraben.
Dennoch kommt die SPD nicht zur Ruhe, u.a.
deshalb, weil ihr eine grundlegende Gerechtigkeitsdefinition bzw. der ausgiebige Diskurs
darüber fehlt.
Ein zentrales Begründungselement der Agenda 2010 durch die damalige rot-grüne Bundesregierung war es zu sagen: weniger Verteilung
im Sinne der Perpetuierung alter Vorruhestandsregelungen und mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft durch bessere Zugänge und Teilhabe.
Deshalb ist es heute eben Unsinn, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I für ältere Beschäftigte zu verlängern, wo es doch gerade erst
gelungen ist, die Beschäftigungsquote älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhöhen und sich in den Betrieben die Erkenntnis
durchsetzt, dass ältere Beschäftigte ein Gewinn
für das Unternehmen sind und keine Belastung.
All dies bedeutet nicht, dass es keinen Reformbedarf bei der Agenda gäbe. Die richtigen Prioritäten lauten hier aber: Erhöhung der Regelsätze des ALG II, Verbesserung des Förderns von
Erwerbslosen und Senkung der Lohnnebenkosten im Niedriglohnbereich durch Einführung des
von Bündnis 90/Die Grünen vorgeschlagenen
Progressivmodells1.
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4 Richtige und erfolgreiche Strategien
Zum Schluss noch ein Beispiel für eine letztlich
erfolgreiche Grundentscheidung politisch-strategischer Art. Ich war seit langem der Auffassung (und bin es weiterhin), dass eine Ausweitung der grünen Wählerschaft – über unsere
Kernwählerschaft von ca. sechs bis sieben Prozent hinaus – nicht allein im linken Spektrum
erfolgen kann, weil hier bereits SPD und Linkspartei die Plätze besetzt halten. Wir müssen, wenn
wir wachsen wollen, auch im bürgerlichen Lager um neue Wählerschichten werben – und wir
haben hier bereits beachtliche Erfolge erzielt2.
Diese Strategie war auch deswegen erfolgreich,
weil es wertgebundene Anknüpfungspunkte im
bürgerlichen Lager zu unserer Programmatik
gibt. Als Bespiele seien hier die Gentechnik und
die Stammzellforschung sowie die ökologische
Modernisierung und der Naturschutz genannt.
Ich bin der Meinung, dass die Schwarz-GrünDebatte meiner Partei nutzen kann, wenn wir
sie richtig führen: Nämlich nicht als Frage, ob
wir Zünglein an der Waage sind und Mehrheitsbeschaffer einer unionsgeführten Regierung in
Bund oder Land, sondern als inhaltliche Auseinandersetzung über die besseren Konzepte für
die Herausforderungen unseres Landes. Auf
diese Weise können wir uns neue Wählerschichten erschließen.
Fritz Kuhn ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Fritz Kuhn

Anmerkungen
1

Das Progressivmodell sieht vor, dass erst
ab einem Bruttoeinkommen oberhalb von 2.000
Euro die volle Last der Sozialversicherungsabgaben von gegenwärtig rund 40 Prozent (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) anfallen sollen. Darunter sollen die Beitragssätze für Arbeitnehmer und Arbeitgeber langsam und stufenlos mit dem Einkommen ansteigen und der
entstehende Differenzbetrag durch zusätzliche
Steuermittel finanziert werden. Die bisherigen
Mini- und Midi-Job-Regelungen gehen im Progressiv-Modell auf und bisherige Mini-Jobber
sind in Zukunft grundsätzlich Mitglieder in den
Sozialversicherungen.
2
So haben beispielsweise bei der Bürgerschaftswahl in Bremen am 13. Mai 2007 (Gesamtergebnis der Grünen: 16,4 Prozent) rund
21 Prozent der Selbstständigen grün gewählt
(exemplarisch: Kamann/Neumann 2007). Auch
in den ‚traditionellen bürgerlichen Wohn- und
Villenvierteln‘ in Bremen erreichte die Partei
mit 19,7 Prozent ein überdurchschnittliches Ergebnis (Statistisches Landesamt Bremen 2007:
11).
Literatur
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Renate Künast
Die Zeitdimension in der politischen Strategie

1 Einleitung
Der besondere Strategiebedarf in der Politik ist
unübersehbar. Deshalb ist die Arbeit von Joachim Raschke und Ralf Tils begrüßenswert und
eigentlich längst überfällig. Ein stärkerer Fokus
der Politikwissenschaft auf strategische Fragen
kann aus vielen Gründen hilfreich für die politische Praxis sein. Dass Fragen politischer Strategie in der Ausbildung von Politologen heute
keine ausreichende Rolle spielen, bestätigen mir
jeder Praktikant und jede Absolventin. Die Stärkung des Themas könnte sich in der Lehre positiv niederschlagen und die Praxisrelevanz eines
politikwissenschaftlichen Studiums enorm erhöhen.
Zentral ist für mich die Entwicklung neuer
Begrifflichkeiten, Formen und Zeitrahmen strategischen Vorgehens, die der politischen Praxis
angepasst sind. Dies wird schon allein deshalb
befruchtend sein, weil es strategische Überlegungen aus dem quasi vorbewussten politischen
Denken endlich herauslöst. Noch ist Strategie
in der Politik häufig von persönlicher Vorliebe
und Arbeitsweise abhängig. Wenn Strategieüberlegungen zum Handwerkszeug werden,
erleichtert das die Verankerung im Alltag des
politischen Geschäfts. Wir brauchen diese Stärkung gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Schwierigkeiten, mit denen sich Strategiebildung konfrontiert sieht: dass Taktzahl und
Geschwindigkeit im Politikbetrieb zunehmen,
Lobbys schlagkräftiger organisiert sind und die
Presse sehr auf Macht- und Ereignisfragen fokussiert.
Eine offene wissenschaftliche und praktische
Diskussion kann auch dazu beitragen, Strategie
für Demokratieüberlegungen zugänglicher zu
machen. Sie kann einerseits deutlich machen,

dass Strategie schlicht zum Werkzeugkasten
politisch Handelnder gehört. Ihre Anwendung
sagt nichts darüber aus, ob es sich um faire oder
unfaire Methoden handelt oder ob sie demokratischen Maßstäben genügen. Andererseits müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es an
dieser Stelle einen inhärenten Widerspruch gibt.
Ich kann nicht alle strategischen Überlegungen
offen legen, sonst funktionieren sie möglicherweise nicht mehr. Manche Planungen leben
davon, dass sie geheim bleiben. Hier gibt es
also durchaus noch offene Fragen, über die ein
Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis
bereichernd wäre: In welcher Form und in welchem Maße kann Transparenz hergestellt werden? Inwieweit sind demokratietheoretische Einwände berechtigt und wie können sie entkräftet
werden?
Vorausgesetzt ist also, dass Strategie immer
nur Mittel zum transparenten, öffentlich vermittelten Zweck ist. Das gilt für persönliche Ziele
genauso wie für inhaltliche. Politischen Erfolg
hat nur, wer Konzepte für die Zukunft entwickelt, klare Ziele verfolgt und Werte authentisch
umsetzt.
2 Schritt für Schritt – warum Langfristigkeit kein Kriterium ist
Soweit zu allgemeinen Überlegungen. Ich möchte im Folgenden vor allem darauf abheben, warum die Langfristigkeit, die gängige Strategiemodelle voraussetzen, für die Strategie im Alltag der Politik kein Kriterium sein kann. Strategie muss zwar eine situationsübergreifende
Ausrichtung haben, um nicht bloße Taktik zu
sein. Langfristigkeit per se ist aber für die in
hohem Maße komplexe und sich beschleunigende politische Strategiebildung nicht erreich-
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bar. Langfristig sind in der Regel übergeordnete politische Ziele, wie bei den Grünen beispielsweise ökologisches Wirtschaften oder Generationengerechtigkeit. Eines der zentralsten grünen Themen, den Klimaschutz, haben wir Grüne über einen für das Politikgeschäft sehr langen Zeitraum verfolgt: über zwei Jahrzehnte.
Ich möchte für die einzelnen Teilschritte, die
wir dabei gemacht haben, einige Beispiele geben und ihre strategischen Implikationen aufzeigen.
1990 sind wir Grüne mit dem Slogan: ‚Alle
reden über Deutschland, wir reden übers Wetter‘ grandios gescheitert. Daran zeigt sich zum
einen, dass wir die Bedeutung der deutschen
Einheit falsch eingeschätzt haben. Es zeigt sich
aber auch, wie schwer es sein kann, Dinge zu
operationalisieren. Es war ein guter MarketingGag, auch eng am grünen Kern, aber nicht angemessen in dieser politisch hoch emotionali-

Renate Künast

sierten Situation. Für uns Grüne als verhältnismäßig junge Partei war es ein wichtiger Lernschritt zu erkennen, dass große Forderungen
‚klein gearbeitet‘ werden müssen. Grüne sind
in der außerparlamentarischen Opposition verwurzelt und gewachsen, die plakative und umfassende Forderungen braucht. Wer im Politikgeschäft Maximalforderungen stellt, ohne sie
mit der Realität in Beziehung zu setzen und in
einzelnen Schritten abzuarbeiten, wird nie am
Ziel ankommen. Diese Teilschritte haben einen
eigenständigen Wert, denn Erfolg (oder Misserfolg) in einzelnen Bereichen sind der Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. Erst
wenn eine Teiletappe beendet ist, kann auf dieser Basis über die nächste Stufe nachgedacht
werden.
Ein weiterer Teilschritt war die Verbindung
von Klimaschutz beziehungsweise alternativer
Energiepolitik mit Wirtschaftsfragen in der Zeit

Die Zeitdimension in der politischen Strategie

des letzten Bundestagswahlkampfes. Der Slogan dazu – ‚Mit grünen Ideen schwarze Zahlen
schreiben‘ – war sehr erfolgreich und ist sinngemäß heute von vielen übernommen worden.
Alle wissen inzwischen, dass die Nutzung regenerativer Energien Arbeitsplätze schafft und
ein Wettbewerbsvorteil ist. Für uns ging es
damals unter anderem darum, über die Verknüpfung einer Umweltfrage mit wirtschaftlichen
Erwägungen eine andere Klientel anzusprechen
und ein neues Kompetenzfeld zu erschließen, in
dem uns Grünen traditionell nicht sehr viel
Kompetenz zugeschrieben wurde. Dies ist auch
gelungen: Wir sind zwar nach wie vor nicht die
Partei, die für Wirtschaftspolitik gewählt wird,
es ist aber mindestens nicht mehr so, dass mangelnde Wirtschaftskompetenz ein Hindernis
darstellt. Vielmehr hat sich der Kontakt zur Wirtschaft vergrößert und unsere Ansätze zeitigen
messbare Erfolge.
Im Frühjahr 2007 haben wir uns in der grünen Fraktion an die Erarbeitung eines Energiepapiers gemacht. Ein umfassendes Konzept sollte darstellen, wie der Energiebereich auf die
Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet
werden kann. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen habe ich mich zur Rolle der deutschen
Autoindustrie und ihrem Beitrag zum Klimaschutz geäußert. ‚Leute, kauft Hybrid-Autos von
Toyota!‘ hat das Versagen deutscher Automobilhersteller symbolisiert und eine emotionale
Komponente in die Debatte gebracht. Es hat
simplifiziert und Herzen höher schlagen lassen,
war ein ‚springender Punkt‘, wie Raschke und
Tils ihn beschreiben.
Es verlangt eine Mischung aus Strategie
und Instinkt, solche Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Das Zusammenspiel von
bewusster Provokation und durchdachtem
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Konzept ist dabei ein Idealfall politischer Kommunikation.
3 Der grüne Markenkern –
Klimaschutz weiter denken
Die aktuelle Herausforderung für uns Grüne ist
es, eine Strategie zu finden für unseren Markenkern Klimaschutz – jetzt, wo er in aller Munde ist. Wir erleben heute schon Aktivitäten fast
aller Parteien in diesem Feld, auch im Hinblick
auf den nächsten Wahlkampf. Folglich ist strategisch zu entwickeln, wo die Differenz im Parteiensystem liegt. Für uns Grüne wird es von
zentraler Bedeutung sein, glaubwürdig darzustellen, dass wir die einzige Partei sind, die den
Klimaschutz wirklich zu Ende denkt und entsprechend handelt. Wir wollen die grundsätzlichen Fragen stellen, also wie wir als Gesellschaft arbeiten, transportieren, konsumieren und
uns ernähren. ‚Uns geht’s ums Ganze‘ – mit
diesem Slogan der grünen Bundestagsfraktion
wollen wir den entscheidenden Unterschied
verdeutlichen. Dies stellt die langfristige strategische Positionierung der Grünen dar. Diese
aber muss – um auf den anfangs erwähnten
Zeithorizont strategischer Politik zurückzukommen – in strategisch sinnvoller Weise den aktuellen politischen Gegebenheiten und Gelegenheitsstrukturen angepasst und jeweils mit konkretem politischen Inhalt ausgestaltet werden.
Dabei wissen wir, dass wir uns in einem kleinen Teilschritt auf dem Weg hin zum großen
politischen Ziel befinden: einer gerechten und
ökologischen Wirtschaftsweise – weltweit.
Renate Künast ist Mitglied des Deutschen
Bundestages und Fraktionsvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen.
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Dirk Niebel
Antworten auf Strategiefragen in der FDP

1 Einleitung
Nicht bei allen bundesdeutschen Parteien ist die
Strategie zugunsten der Taktik auf der Strecke
geblieben. Bester Beweis dafür ist die FDP:
Strategische Überlegungen haben in ihrer langen Nachkriegsgeschichte als Regierungspartei immer eine Rolle gespielt. Sie waren gepaart
mit taktischem Handeln, das oft das Ergebnis
ausgefeilter Strategie war. Wenn sich die FDP
nicht schon sehr früh strategischer Prinzipien
bedient hätte, wäre sie sicherlich nicht lange in
politischer Verantwortung geblieben. Dies zeigt:
Politik ist ohne Strategie nicht denkbar.
In der jüngeren Vergangenheit war es wieder
die FDP, die sich immer wieder am schnellsten
auf neue politische und gesellschaftliche Herausforderungen einstellen konnte und ihre Strategien danach ausrichtete. Die Programmarbeit
der vergangenen zwei Jahrzehnte zeugt einerseits vom Vorhandensein einer klaren politischen Ausrichtung, aber auch vom Einsatz des
eigenen strategischen Kompasses. Die Liberalen haben den Wechsel von der langjährigen
Regierungspartei zur führenden Oppositionspartei schnell und effizient vollzogen. Strategisches Denken spielte dabei eine sehr wichtige
Rolle und führte zu manchen taktischen Bewegungen, aber auch zu bedeutsamen Richtungsentscheidungen wie die Ablehnung einer Ampel-Koalition nach der letzten Bundestagswahl
2005. Die Herstellung dieser Dreier-Koalition
wäre nicht das geeignete strategische Mittel gewesen, um den notwendigen Politikwechsel
nach den Jahren der rot-grünen Koalition herbeizuführen. Sie hätte weder die erforderliche
Stabilität noch die nötige Handlungsbereitschaft
gehabt.

2 Konsequenzen einer demokratischen Informationsgesellschaft
Wie so vieles haben sich in den vergangenen
Jahren auch in unserem Land die Anforderungen an die Politik und ihre Akteure geändert.
Die viel strapazierte Globalisierung und ihre
Folgen spielen dabei ebenso eine Rolle wie die
Veränderungen in unserer Gesellschaft selbst
und in unserem politischen System. Es ist die
herausragende Aufgabe von Parteien, den Menschen in unserem Land mit ihren Strategien,
Programmen und Persönlichkeiten Antworten
auf neue Fragen zu geben und Lösungsvorschläge für neue Problemstellungen zu machen. In
einer demokratischen Informationsgesellschaft
kann dies nur unter Einbeziehung aller Akteure
geschehen. Aus dieser Erkenntnis hat die FDP
früh eine Reihe von Konsequenzen gezogen.
Wie in der Theorie der politischen Strategiefindung richtig beschrieben, war und ist es für
die FDP und ihre Führung immer von besonderer Bedeutung gewesen, strategische Überlegungen nicht abgehoben, sondern streng an den
Gegebenheiten zu orientieren:
• Die Bindungswirkung der großen Parteien
lässt seit Mitte der 1990er Jahre dramatisch
nach. Die ‚Schwarz-Rote Koalition‘ beschleunigt diesen Prozess.
• Das Vertrauen der Bürger in politische Parteien hat allgemein den tiefsten Stand seit
Jahrzehnten erreicht.
• Extremistische Parteien an den Rändern der
Parteienlandschaft sind erstarkt.
• Politisches Handeln von Regierung und
Opposition steht permanent auf dem öffentlichen Prüfstand.

Antworten auf Strategiefragen in der FDP
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• Kleinere Parteien haben es schwerer, öffentlich wahrgenommen zu werden, als große
Parteien. Das gilt insbesondere für eine Opposition der kleineren Parteien zu Zeiten einer ‚Schwarz-Roten Koalition‘.

rer Mitgliederbasis. Im Unterschied zu allen
anderen Parteien haben es die Liberalen in den
letzten Jahren immer wieder geschafft, unter dem
Strich mehr Mitglieder zu gewinnen als zu verlieren.

Einige dieser Gegebenheiten erleichtern, andere
erschweren strategische Politik. Öffentliche
Wahrnehmung ist sicherlich eine unverzichtbare Voraussetzung für den Erfolg von Strategien.
Ist sie sozusagen systembedingt nicht oder nicht
ausreichend vorhanden, hat dies direkte Konsequenzen. Nur wer öffentliche Wahrnehmung
erreicht, kann auch genügend Menschen von
der eigenen Glaubwürdigkeit überzeugen und
Vertrauen zurück gewinnen, das verloren gegangen ist. Nur wer den Menschen vermitteln
kann, dass sie in unserem politischen System
nicht ohnmächtig sind, kann wieder mehr Interesse an politischer Partizipation generieren.
Diese Schritte sind notwendig, um Unterstützung für die eigene Politik und ihre Strategie zu
erhalten, und sie sind notwendig, um den Unterschied deutlich zu machen zu dem taktischen
Attentismus einer Koalitionsregierung der großen Parteien, die sich nicht auf gemeinsame Ziele
und Strategien verständigen können.

Diese Erfolge waren möglich geworden, weil
die Partei ihre strategischen Hausaufgaben gemacht und die entsprechenden strategischen
Voraussetzungen geschaffen hat:

3 Politikwechsel als strategisches Ziel
Das strategische Ziel der FDP ist und bleibt ein
Politikwechsel in Deutschland. Nur klare und
erkennbare Konzepte, ein starkes Programm und
verlässliche, glaubwürdige Persönlichkeiten
können sie angesichts der eben genannten Rahmenbedingungen diesem Ziel näher bringen.
Besonders wichtig war es, nach der letzten Bundestagswahl als eigenständige politische Alternative wahrgenommen zu werden. Dies ist der
FDP dank ihrer strategischen Ausrichtung
bereits gelungen, wie die Kette von Wahlerfolgen in den Ländern und den Kommunen beweist. Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche
Strategiearbeit der FDP ist die Verstärkung ih-

• Die Führungsfrage ist mehrfach klar beantwortet worden.
• Die Partei hat sich in mehreren Parteitagen
eine unmissverständliche Richtungsvorgabe gegeben und sich nach außen geöffnet.
• Gleichzeitig wurde die politische Handlungsfähigkeit verbessert.
• Die Schaffung einer soliden finanziellen
Basis war dazu ebenso nötig wie die Herstellung von Kampagnenfähigkeit.
Die FDP bedient sich vieler neuer und innovativer Mittel, um die externen Einflüsse zu kompensieren, die ihre Strategiefähigkeit beeinträchtigen könnten. Sie stellte sich vor allen Mitbewerbern auf die politischen Arbeitsbedingungen in einer demokratischen Informationsgesellschaft ein und entwickelte selbst interaktive
Instrumente, die potentielle Wähler, Sympathisanten und Mitglieder stärker in die Meinungsbildungsprozesse einbeziehen. Strategische und
politische Ziele werden seit langem Rationalitätstests unterzogen, an denen sich auf besonderen Veranstaltungen und auch in Internetforen oder Online-Abstimmungen immer wieder
Tausende von Bürgern beteiligen.
Ein wesentlicher Aspekt des Politikwechsels, den die FDP anstrebt, ist die Rückkehr zu
mehr Freiheit und Verantwortung für den Einzelnen. Die Einbeziehung der Bürger in die politische Arbeit ist deswegen mehr als ein strategisches Mittel, nämlich Demonstration einer liberalen Kernbotschaft. Die FDP hat Mitwir-
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kungschancen während der Wahlkämpfe, aber
auch davor und danach kontinuierlich erweitert.
Sie hat ein breites Informations- und Dialogkonzept verwirklicht, das online wie offline eine
Fülle von Angeboten bereithält. Die bisherigen
Grenzen der Beteiligung an politischen Parteien
werden dabei teilweise gesprengt. So können
Interessenten unterhalb der Mitgliederschwelle
‚Kampagnen-Botschafter‘ für die FDP werden
und sich für ein sie bewegendes politisches Ziel
öffentlich einsetzen. Im Internet steht ein breit
angelegtes Informations- und Beteiligungsportal zur Verfügung, das immer größere Besucherströme auf sich zieht. Darin werden permanent Programmdiskussionen einschließlich Abstimmungsmöglichkeiten angeboten, die deutliche Hinweise für eine strategische Politik der
FDP liefern.
Durch diese Instrumente ist es gelungen, die
Benachteiligungen durch die gegenwärtige politische Konstellation nicht nur zu kompensieren, sondern teilweise zum Vorteil liberaler Strategie zu nutzen. Die FDP wandelt sich von einer Gremien-Partei zu einer Bürger-Bewegung

Dirk Niebel

mit dem Ziel, den Einzelnen in seiner Bedeutung zu stärken, ihm mehr Gewicht zu geben
und eigene Stärke zu verleihen. Das ‚Netzwerken‘ spielt hier eine wichtige Rolle und wird
nicht mehr weg zu denkender Bestandteil politischer Strategie. Die FDP ist überall dort präsent, wo die neuesten gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen entstehen. Sie
öffnet sich für Quereinsteiger und Multiplikatoren, deren Sachverstand in der Politik dringend gebraucht wird.
Die FDP begreift Strategie als dynamischen
Prozess und verbessert ständig ihre strategische
Kompetenz. Strategie wird für eine moderne
Politik gerade durch ihre Zielorientierung und
ihre gründliche Vorbereitung immer wichtiger.
Wer sich nicht strategisch verhält und agiert,
sondern sich lediglich taktische Geplänkel mit
politischen Gegner und Partnern liefert, wird
seiner Verantwortung in einem demokratischen
politischen System auf Dauer nicht gerecht.
Dirk Niebel ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Generalsekretär der FDP.
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Dietmar Bartsch
Günstige Gelegenheiten zur Strategiebildung
1 Einleitung
Die Partei DIE LINKE zählt gegenwärtig zu
den wenigen strategischen Akteuren in der deutschen Parteienlandschaft.1 Die Union strebt aus
einer Position der Stärke heraus nach einem
Ausweg aus der Großen Koalition mit der SPD,
nach einer neuen kleinen Zweier-Koalition mit
der FDP. Auf dem Weg wird die christdemokratische Programmatik für neue, urban geprägte Wählerschichten modernisiert, um so auf der
Basis gewachsener eigener Stärke im nächsten
Bundestag zwischen möglichst vielen Koalitionspartnern wählen zu können.
Das größte Hindernis auf dem Weg zu einer
neuen ‚bürgerlichen Koalition‘ bildet die parlamentarische Existenz der LINKEN. Bereits 2005
verhinderte ihr Einzug in den Bundestag eine
schwarz-gelbe Mehrheit und ermöglichte so der
SPD eine weitere Legislaturperiode auf der Regierungsbank. Gleichzeitig eröffnete dieser
Wahlausgang die Aussicht auf ein mehrere Legislaturperioden währendes Fünf-Parteien-Parlament. Dieser Einbruch in die traditionelle westdeutsch dominierte Lagerbildung nötigt alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien, sich
in ein Verhältnis zur LINKEN zu setzen, bei
ihren eigenen strategischen Überlegungen die
LINKE auf der Rechnung zu haben – und zwar
nicht nur aus koalitionspolitischen Überlegungen. Denn 2005 wurden sowohl Gerhard Schröders Agenda-SPD als auch Angela Merkels
‚Leipziger Bierdeckel-CDU‘ nicht so gewählt,
dass sie ihre jeweils bevorzugte Koalition bilden konnten.
Der Wahlerfolg der LINKEN wurde erreicht
dank einer ‚günstigen Gelegenheitsstruktur‘.
‚Agenda 2010‘ und ‚Hartz IV‘ wurden von großen Teilen der Bevölkerung als Abschied der

regierenden Sozialdemokratie von ihrer traditionellen Rolle als ‚Schutzmacht der kleinen Leute‘ wahrgenommen. Sie wurden als mutwilliger
Bruch mit 40 Jahren sozialstaatlicher Tradition
und als massiver Angriff auf die ‚Würde der
Arbeit‘ verstanden. Zugleich wetteiferte die
Opposition mit der Regierung darum, wer noch
härtere ‚Reformen‘ durchzuführen bereit wäre.
Die aufgebrochene Vertretungslücke wurde
durch die Rückkehr von Gregor Gysi und Oskar Lafontaine in die aktuelle Politik personell
glaubwürdig gefüllt. Die vorwiegend ostdeutsche PDS verfügte über das organisatorische
Gerüst für einen erfolgreichen Wahlkampf mit
der vorwiegend westdeutschen Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG).
Keine noch so kluge Strategie der PDS oder der
WASG hätte diese Gesamtkonstellation herbeiführen können, aber politische Dummheit hätte
die Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen
oder durch ungeschicktes Agieren verspielen
können.
Der Spielraum für strategische Entscheidungen war auch nach dem Wahlerfolg 2005 für die
LINKE entsprechend vorgeprägt, recht betrachtet also kaum vorhanden. Hätte die LINKE nicht
konsequent all diejenigen klassischen sozialdemokratischen Themen aufgegriffen, von denen
sich die SPD mit der Agenda-Politik verabschiedet hatte, wäre sie den Erwartungen eines größeren Teils ihrer Wählerschaft nicht gerecht geworden. Denn der Einzug der LINKEN in den
Bundestag war kein Ausdruck eines Linksrucks
in der Gesellschaft, sondern ein Warn- und
Stoppsignal gegen die drohende Verlängerung
neoliberaler Reformpolitik. Eine neue Partei aus
Linkspartei.PDS und WASG zu bilden, war
angesichts des Vertrauensvorschusses der Wählerinnen und Wähler ohne ernsthafte Alternati-
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ve. Die nach den Bundestagswahlen von
Linkspartei.PDS und WASG gestartete Kampagne für die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohnes beförderte nicht nur das Zusammengehen der Mitglieder der beiden Parteien,
sondern zeigte auch, dass die werdende Partei
durch eigenes Handeln gestalten und Themen
voranbringen kann und einen hohen politischen
Gebrauchswert für außerparlamentarische Akteure, hier die Gewerkschaften, hat.
Das strategische Ziel von Mitte 2005, eine
Partei links von der SPD dauerhaft im deutschen Parteiensystem zu etablieren, ist zwei Jahre
später zur Hälfte erreicht. Mit dem Einzug in
ein erstes westdeutsches Landesparlament in
Bremen ist geschafft, was bis dahin weder der
PDS noch einer linken Abspaltung von der SPD
- so man die Grünen nicht als solche einordnet gelang. Würden 2008 weitere vergleichbare
Wahlerfolge im Westen folgen, so wäre damit
unterstrichen, dass mit der LINKEN als einem
machtpolitischen Faktor auch auf Landesebene
zu rechnen ist. Gleichzeitig stellt die landespolitische Präsenz in den westlichen Ländern eine
unverzichtbare Bedingung dafür dar, die bundespolitischen Möglichkeiten der LINKEN auszuschöpfen. Erst einer Partei, die in westdeutschen Landesparlamenten verankert ist, wird in
der Bundespolitik mehr zugetraut und mehr abverlangt als die Rolle des sozialen Gewissens
von SPD und CDU-Arbeitnehmerflügel.
2 Renaissance des Sozialstaatlichen
Mit einem gestärkten Wiedereinzug in den
nächsten Bundestag könnte das strategische
Ziel, links von der SPD eine demokratisch-sozialistisch orientierte Partei zu etablieren, als
erreicht betrachtet werden. Dann dränge sich
noch mehr die Aufgabe in den Vordergrund,
eine Verschiebung der politischen Achse nach
links durchzusetzen, nicht nur als Katalysator,
sondern auch als Akteur für eine andere, sozial
gerechte Politik zu wirken.
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Gegenwärtig, im Herbst 2007, erleben wir,
wie sich die SPD aus den Fesseln Schröderscher Basta-Politik zu befreien versucht: Korrekturen seien möglich, der Einsatz in der SPD
auch für Linke lohnenswert. Diese Notbremse
hätte die SPD sicherlich auch ohne den Druck
einer erstarkten LINKEN gezogen, da diese
nicht die Ursache für den Wählerschwund bildete, sondern lediglich die politische Zuflucht
für einen Teil ehemaliger sozialdemokratischer
Wähler. Die Renaissance des Sozialstaatlichen,
die sich in den Modernisierungsbestrebungen
beider großer Volksparteien wieder findet, hat
dagegen viel mit der Existenz der LINKEN zu
tun. Denn die Schlussfolgerung aus dem Wahlergebnis 2005 lautet für SPD wie CDU, dass
sich ohne ein gerüttelt Maß an wahlpolitischer
Zustimmung aus den sozialstaatlich orientierten
Mittel- und Unterschichten der Gesellschaft
keine ‚eigenen Mehrheiten‘ mehr gewinnen lassen werden. Sofern der LINKEN in diesen
Wählerschichten eine Wiederholung, gar ein
Ausbau ihres Erfolges gelingt, wäre voraussichtlich weder eine schwarz-gelbe noch eine
rot-grüne oder schwarz-grüne Zweierkoalition
möglich. Die LINKE hätte sich im Parteienwettbewerb von der Stimme gegen soziale Ausgrenzung und Respektlosigkeit gegenüber der
Arbeit, von der Anti-Hartz-IV-Partei, zur Repräsentantin eines größeren Teils der sozialstaatlich orientierten Arbeitnehmerinteressen gewandelt. Gleichzeitig würden neue Erwartungen
gestellt: Der Übergang von Protest zur Interessendurchsetzung als prägendes Bild wäre der
nächste notwendige Schritt, denn Stammwählerschaften bilden sich weniger um Ideologien
und mehr entlang im eigenen Lebensalltag wahrgenommener positiver Veränderungen, also Erfolgen der Stimmabgabe.
Auf diesen nächsten qualitativen Schritt in
der Etablierung einer Partei links von der SPD
zielt die 2008 beginnende Programmdebatte der
LINKEN. Neben dem Aufbau lebendiger, arbeitsfähiger Parteistrukturen insbesondere in
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den westdeutschen Bundesländern ist die Programmdebatte die zweite Baustelle, um aus der
‚Gelegenheitspartei‘ eine politisch konturierte
und im Alltagsleben verankerte Mitgliederpartei zu machen. Noch ist die LINKE eine Partei
der organisatorischen Asymmetrien, politischen
Disparitäten sowie von unterschiedlichen politischen Strömungen und Traditionen, die sich
im Jahr 2005 darauf verständigten, gemeinsam
erfolgreich sein zu wollen. Eine kommunal verankerte Volkspartei mit Gestaltungsanspruch
Ost traf auf eine ‚Bewegung weg von der Sozialdemokratie‘ West. Die Sichtweisen und Prioritäten eines ehemaligen sozialdemokratischen
Gewerkschafters, der im Westen am Aufbau einer neuen Partei mitwirkt, nicht zuletzt, um die
Handlungsspielräume für gewerkschaftliche
Politik zu vergrößern, sind notwendigerweise
andere als diejenigen einer ostdeutschen Landespolitikerin, deren Fraktion Oppositionsführerin und stärker als die SPD ist, was in den
neuen Ländern häufig vorkommt. Dieser Prozess der Parteibildung wird rechtzeitig vor den
kommenden Bundestagswahlen soweit abgeschlossen werden müssen, dass die LINKE
nicht nur als Korrektiv einer entsozialdemokratisierten SPD, sondern als eigenständige politische Kraft erkennbar ist.
3 Agieren in der Repräsentanzlücke
Die LINKE ist zum bundespolitischen strategischen Akteur geworden, weil die anderen Parteien den Kontakt zu einem größeren Teil der
Wählerschaft verloren haben, weil sie gegen
deren Interessen Politik entwickelten. Die Wahlund die Sozialforschung haben diese Wählergruppen als ‚Globalisierungsverlierer‘, als enttäuschte ‚Sozialstaatsklientel‘ im mittleren Alter oder als ‚Prekariat‘ dingfest zu machen versucht. Tatsächlich geht der Bruch mit der SPD,
auch der CDU, tiefer. Er verdankt sich der Wahrnehmung, dass die Politik in der neoliberalen
Ära gegen die Arbeit gerichtet war, dass die
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Interessen der arbeitenden Bevölkerung in den
mittleren und unteren Etagen der sozialen Hierarchie gegenüber den Interessen der leitenden
und vermögenden Teile der Bevölkerung systematisch im Hintertreffen waren. Der Bruch verdankte sich der Erkenntnis, dass einem Leben
von eigener Arbeit, ohne Zins- und Aktionärseinkommen, ohne großartige private Rückversicherungen, die Zukunft verbaut ist und eben
nicht mehr offen steht. Von der LINKEN wird
daher nicht mehr, aber eben auch nicht weniger
erwartet, als auf die hierfür politisch symbolträchtigen Bruchstellen immer wieder hinzuweisen: Mindestlohn, Rente mit 67, öffentliche
Aufgaben usw.
Ihre Rolle als strategischer Akteur, der Politik treibt, kann die LINKE bis auf weiteres nur
durch eigenes Verschulden verlieren. Jeder
Kurswechsel der SPD bestätigt die LINKE. Der
wirtschaftliche Aufschwung und die schiefe
Verteilung der Produktivitätsgewinne unterstreichen, dass sich die neoliberalen Versprechen,
durch Verzicht und Zurückhaltung zu neuen
Wohlstandsgewinnen zu kommen, für viele eben
nicht erfüllt haben, dass die soziale Zerrissenheit der Gesellschaft trotz Aufschwung zu- und
eben nicht abnimmt. Der Erfolg der LINKEN
steht für den in der Bevölkerung breit vorhandenen Wunsch, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Globalisierung, der wachsenden Produktivität durch klugen wie entschiedenen politischen Einsatz so viel Wohlstand und soziale
Sicherheit als Planungsgrundlage für ein risikoreicher gewordenes Leben abzuringen wie
nur möglich. Dieses Bestreben hat weder etwas
mit Sozialstaatstraditionalismus noch mit Sozialkonservatismus zu tun. Traditionell erscheint
es nur, weil gegen eine ‚modernisierte‘ SPD
das sozialdemokratische Uranliegen behauptet
werden muss: unter grundlegend veränderten
wirtschaftlichen Bedingungen ein möglichst
hohes Maß an sozialem Zusammenhalt, sozialer Integration und sozialem Wohlstand für die
Arbeiter herzustellen und ihre Partizipation an
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den politischen Entscheidungsprozessen durchzusetzen.
4 ‚Reclaim the public‘ – Erneuerung
der Demokratie
Die alten Rezepturen der Sozialdemokratie helfen dabei nur begrenzt weiter. Unter neuen Bedingungen braucht es auch neue Wege und Lösungen. Das stellt die LINKE vor neue, andersartige strategische und politik-konzeptionelle
Aufgaben. Hierfür braucht sie für die Zeit nach
den nächsten Bundestagswahlen ein neues übergreifendes strategisches Projekt, das es erlaubt,
unterschiedliche und in Grenzen auch gegensätzliche soziale Interessenlagen zu bündeln. Ein
solches Projekt wird sich um die Wiederentdeckung des Öffentlichen gruppieren:
• Soziale Integration, Chancengleichheit, soziale und politische Partizipation brauchen
den staatlichen Akteur und den öffentlichen
Sektor als Barriere gegen das weitere Vordringen marktwirtschaftlicher Prinzipien in
den Bereich des öffentlichen Lebens, gegen
die ‚Verbetriebswirtschaftlichung‘ des sozialen und kulturellen Lebens.
• Die ‚Schutzmacht des kleinen Mannes‘ wird
sich daran messen müssen, ob die Unverkäuflichkeit unverzichtbarer öffentlicher
Güter ganz oben auf der Agenda steht, eben
weil sie wichtig für alle sind. Linke Politik
erweist sich aber nicht an der Verstaatlichung,
sondern daran, ob es ihr gelingt, öffentliche
Unternehmen einer demokratisch legitimierten Lenkung zu unterstellen; ob es ihr gelingt, sie zu effizienten, transparenten, bürgernahen, auf der Höhe der Erwartungen der
Bürgerinnen und Bürger arbeitenden Dienstleistern mit motivierten Beschäftigten zu
machen; ob es ihr gelingt, mittels einer demokratisch eingebundenen Kommunalwirt-
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schaft regionale Wertschöpfung zu stärken
und sozial-ökologische Handlungsspielräume gegen transnationale Konzernmacht zu
öffnen; und ob es ihr gelingt, eine attraktive
öffentliche Infrastruktur für die lebenswichtigen öffentlichen Güter von Wasser und
Energie über Verkehr und Bildung bis hin
zu Information und Kommunikation sicherzustellen.
• Die Wiederentdeckung des Öffentlichen gegen die ideologischen Allmachtsphantasien des Marktes und des profitorientierten
Wettbewerbs ist die nahe liegende nächste
Etappe für die neue LINKE. Die Gestaltung des öffentlichen Eigentums, der öffentlichen Daseinsvorsorge und der öffentlichen Güter wird zu den zentralen Feldern
zukünftiger politischer Auseinandersetzungen gehören. Denn hierbei geht es sowohl
um Fragen der demokratischen Partizipation als auch um Fragen der sozialen Partizipation: Setzt sich ein Verständnis von öffentlicher Verantwortung durch, die mit der
Bereitstellung eines soziokulturellen Minimums erfüllt ist, oder geht es darum, das
wirtschaftlich und politisch Mögliche als
allgemeine Wohlstandsgewinne öffentlich
zugänglich zu machen?
Dietmar Bartsch ist Mitglied des Deutschen
Bundestages und Bundesgeschäftsführer der
LINKEN.
Anmerkung
1
Ein Teilnehmer am Workshop ‚Politische
Strategie – Anatomie einer Überforderung‘ am
5.10.2007 in Berlin spitzte weiter zu, als er von
Angela Merkel und Oskar Lafontaine als den
beiden einzigen aktuellen strategischen Akteuren sprach.
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Klaus Hänsch
Notwendigkeiten internationaler Strategiebildung und die Besonderheit
der EU
Das Buch von Joachim Raschke und Ralf Tils,
‚Politische Strategie‘ (Raschke/Tils 2007), behandelt politische Strategie im innerstaatlichen
Bereich, mit Parteien und Regierungen als strategisch agierenden Einheiten im nationalen
Umfeld von Institutionen, Öffentlichkeit, politischer Kultur usw. Politische Strategie in der
Außenpolitik bzw. internationalen Politik berühren sie eher am Rande. Diese Begrenzung
ist gemessen am Stand der wissenschaftlichen
Diskussion berechtigt. Gleichwohl bleibt für
die Strategiefähigkeit, Strategiebildung und strategische Steuerung auch im innerstaatlichen
Bereich ein weißer Fleck. Ohne Einmischung
oder wenigstens Beachtung außenpolitischer
bzw. internationaler Elemente enthält innerstaatliche Strategiebildung und innerstaatliches strategisches Handeln den Keim des Scheiterns.
Daraus ergeben sich zwei Fragen: Ist internationale Strategie nur eine Ausweitung des
Feldes der innerstaatlichen Strategiebildung oder
ein ganz anderes Feld? Und: Was unterscheidet
internationale Strategiebildung von innerstaatlicher? Dazu fünf Thesen:
1. Zwischen internationaler und innerstaatlicher Strategiebildung gibt es einen deutlichen
Unterschied.
Egon Bahr sieht diesen Unterschied in der größeren Überschaubarkeit und eindeutigeren Definition der Akteure, der Ebenen, der Ressourcen, der Mittel, der Ziele usw.: Für internationale Strategie ist sozusagen die ‚Führungsfrage‘ geklärt. Man denke in Staaten, Mächten und
Interessen, und das hätten die Akteure weltweit
gemeinsam (Raschke/Tils 2007: 28f). Das
deckt sich im allgemeinen mit meinen Eindrücken und Erfahrungen.

Wenn es Bahr aber so zuspitzt: „Ich habe
jedesmal einen verantwortlichen Gesprächspartner. In der Innenpolitik gibt es den so nicht! Die
Oppositionspartei X in einem Lande ist hoch
interessant, aber für mich kein Verhandlungspartner“ (Raschke/Tils 2007: 29), lässt das auch
die Begrenztheit und Fehleranfälligkeit eines
sehr traditionellen Ansatzes von außenpolitischer
Strategiebildung erkennen. Zum einen umschreibt er damit nur das operative Handeln auf
der Ebene der internationalen Politik, zum anderen blendet er einen Teil der internationalen
Wirklichkeit aus, in die Strategiebildung einfließen muss.
Dazu ein Beispiel: Im März 1990 war ich
gemeinsam mit einem französischen Kollegen,
dem damaligen Vorsitzenden der Sozialistischen
Fraktion im Europäischen Parlament, zu politischen Gesprächen über die aktuelle Lage in
Europa im Kreml. Zur gleichen Zeit hielt sich
Egon Bahr zu Gesprächen in Moskau auf. Er
gewann seine Informationen über die gewohnten Kanäle. Wir hatten andere Gesprächspartner. Er bekam den Eindruck, dass die Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands noch
einen langen, schwierigen Prozess durchlaufen
müsste – wenn sie denn überhaupt zustande
käme. Unsere Gesprächspartner signalisierten
uns mit großer Klarheit, dass die staatliche Einheit Deutschlands noch vor Ende des Jahres
1990 hergestellt sein werde.
Egon Bahr hatte sich auf die traditionellen
Formen der Strategiebildung verlassen und einen wichtigen Teil der Akteure und Diskussionen in Moskau ausgeblendet. Die innerstaatliche Folge war, dass er, einer der wenigen in der
damaligen SPD, die in der Lage waren, nationalstaatlich zu denken, das intellektuelle und
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strategische Dilemma der SPD in Sachen ‚Wiedervereinigung‘ verstärkte. Eine Partei, die nicht
weiß, was sie will, kann auch keine Strategie
haben. Oder etwas poetischer ausgedrückt: „Wer
nicht weiß, nach welchem Hafen er steuern will,
kennt keinen günstigen Wind“ (Seneca).
2. In der internationalen Strategiebildung ist
die Professionalität größer als in der innerstaatlichen.
In der internationalen Politik ist der kollektive
Akteur klarer definiert, die Zahl der handelnden
Personen überschaubarer (siehe Raschke/Tils
2007 zu Rekrutierung). Die Kalkulierbarkeit
sowohl der handelnden Personen (Politiker,
Diplomaten) als auch die der Ressourcen, Mittel und Ziele (Interessen) ihres Handelns ist
weitaus größer als im innerstaatlichen Bereich.
In der Außenpolitik wird also die Fähigkeit zu
strategischem Denken und Handeln bei den
Partnern (stillschweigend) vorausgesetzt –
jedenfalls in der Regel.
Die Akteure aus der Politik werden beraten
und eingehegt von Diensten, die sich als Einheit verstehen und die es gewohnt sind, nach
den gleichen Kriterien von Macht und Interesse
zu denken und zu handeln wie ihre internationalen Partner – so unterschiedlich der Schatz an
Erfahrungen, Traditionen und politischen Kulturen, aus dem heraus sie denken und handeln,
auch sein mag. Zwar spielen die Administrationen (Ministerien, Apparate von Parteien und
Organisationen) für innerstaatliche Strategiepolitik ebenfalls eine nutzbare Rolle, aber Strategiebildung steht bei ihnen weniger im Zentrum
ihrer Professionalität.
Internationales Handeln ist weniger mit persönlichen Werthaltungen, verdecktem persönlichen Ehrgeiz und persönlichen Karriereinteressen durchmischt als innerstaatliches. Beratung
und Vorbereitung lassen weniger Raum für situatives Denken, Urteilen und Handeln. Gewiss
spielt auch die ‚Chemie‘ zwischen Personen eine
Rolle. Vor allem in unklaren Situationen sollte
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man das nicht unterschätzen. Egon Bahr bestätigt es, und ich habe auch diese Erfahrung gemacht. Aber solche Chemie wird eben kontrolliert und in ihrer Wirkung gedämpft durch die
professionelle Analyse der Lage, der Mittel und
der Absichten des eigenen und des fremden
Landes sowie durch das lange Erfahrungsgedächtnis einer ganzen Administration. Daraus
folgt auch, dass Strategiebildung, zumindest im
Bereich der Außenpolitik, kaum demokratisierbar ist.
3. Internationale Strategien sind weniger fehlertolerant als innerstaatliche Strategien.
Die Institutionen und Interessen wechseln im
internationalen Bereich weniger schnell. Bündnisse und Gegnerschaften bestehen über längere Zeiträume. Irrtümer sind schwerer korrigierbar als im innerstaatlichen Bereich, Fehler haben dauerhaftere Folgen. Das Gedächtnis für
Fehler und Unzuverlässigkeiten ist größer. Nicht
Personen oder Personengruppen handeln innerhalb des eigenen Beziehungs- und Beeinflussungskontextes mit- und gegeneinander, sondern Vertreter von Staaten oder Organisationen
mit einem jeweils anderen Beziehungs- und
Beeinflussungskontext. Kalkulierbarkeit und
Verlässlichkeit spielen eine größere Rolle.
Ein Beispiel: Die einseitige Entscheidung für
einen Rückzug der deutschen Truppen aus Afghanistan – aus welchen Gründen er auch immer
beschlossen würde – hätte im gesamten Bereich
der internationalen Politik bei Gegnern und Verbündeten jahrzehntelange Nachwirkungen auf
die Einschätzung der Verlässlichkeit deutscher
Zusagen oder Absagen
4. Die Europäische Union ist eine Ebene,
auf der sich Besonderheiten von internationaler und innerstaatlicher Strategiebildung auf
eine eigentümliche und einzigartige Weise mischen.
In der EU ist der Raum für politische Strategie
durch vertragliche Regeln rechtlich weitaus stär-

Notwendigkeiten internationaler Strategiebildung und die Besonderheit der EU

ker eingehegt als auf dem Feld der zwischenstaatlichen Politik. Die Verfahrensregeln, die
Instrumente und Bezüge für politisches Handeln, die Verfügbarkeit und die Verfügung über
Ressourcen, die Methoden und Maßstäbe zur
Abschätzung und Einordnung von Interessen
und Zielen, sind allerdings nicht einfach Kopien der innerstaatlichen Rahmen, Methoden und
Verhaltensweisen.
Rechtlich gesehen bleibt Politik in einem
Staatenverbund wie der EU interstaatliche Politik, und so wird sie von den Regierungen auch
wahrgenommen und betrieben. Politisch wirken die Entscheidungen in Brüssel viel stärker
und häufiger als außenpolitisches Handeln auf
gesellschaftspolitische Wertentscheidungen im
innerstaatlichen Bereich zurück.
Für das eine wie für das andere je ein Beispiel: Am Abend vor jedem EU-Gipfel treffen
sich die Regierungschefs der jeweiligen Parteifamilien, also SPE und EVP, regelmäßig zur
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Vorbereitung der Verhandlungen am nächsten
Tag. Nach einem solchen Treffen raunte mir der
dänische Ministerpräsident, Poul Nyrup Rasmussen, einmal zu: „Ich gehe nicht als Sozialdemokrat, sondern als dänischer Ministerpräsident auf den Gipfel.“ Diese Treffen der ‚politischen Familien‘ dienen weniger dazu, eine sozialdemokratische EU-Politik für den Europäischen Rat zu definieren und eine entsprechende
Strategie zu entwickeln, als dazu, die nationale
Position innerstaatlich sozialdemokratisch (oder
auch christdemokratisch) zu interpretieren.
Das soziale und ökonomische Reformkonzept von François Mitterrand scheiterte 1982
daran, dass die EU vorher nicht mitgedacht und
nicht mitkalkuliert worden war. Nicolas Sarkozy wird es ähnlich gehen mit seinen Positionen zur Rolle der Europäischen Zentralbank und
zur Aufnahme der Türkei in die EU. Wer das
europapolitische Aktionsfeld aus taktischen Erwägungen ausblendet, mag in einer bestimmten
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Situation geschickt sein, aber zu einer innerstaatlich erfolgreichen Strategie reicht es nicht.
Es zeigt sich immer wieder, dass innerstaatliche Strategiebildung glaubt, das Feld ‚Politik
der Europäischen Union‘ nicht nur nicht bearbeiten zu müssen, sondern es sogar unbeachtet
lassen zu können. Gerade aber weil die europäische Einigung von allen relevanten Kräften der
Politik als ‚alternativlos‘ bezeichnet wird, ist
die Abwesenheit der europäischen Dimension
in der innerstaatlichen Strategiebildung ein großer Fehler.
5. Für Strategiepolitik ist die Europäische Union mit ihrer neuartigen Durchmischung von
strategischen Akteuren, Ebenen, Mitteln und
Zielen eine neue Herausforderung.
Rat, Kommission und Parlament, die politisch
handelnden Organe der Europäischen Union,
die eben kein Staat, sondern ein Staatenverbund
ist, sind institutionalisierte ‚strategische Player‘
mit unterschiedlichen Strategiebildungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten, die sich von nationalen Strategieanalysen und -planungen deutlich unterscheiden.
Am ehesten sind die Verhandlungsstrategien im Rat mit internationaler Strategiebildung
vergleichbar. EU-Kommission und Europäisches Parlament dagegen sind Akteure in einer
Handlungsebene, auf der Strategiebildung auf
Konsens bzw. Mehrheitsfindung zielen muss.
Zwei Beispiele:
Das Parlament hatte sich als eindeutiges Ziel
den Zuwachs an Kompetenzen und Einfluss
gesetzt. Die Strategie zur Erreichung dieses Ziels
bestand aus zwei Elementen. Zum einen: Warten auf eine Gelegenheit, etwa notwendige Vertragsreformen auch zu einer Stärkung des Parlaments zu nutzen. Zum anderen: Konzentration auf kleine Schritte innerhalb der gegebenen
vertragsrechtlichen Möglichkeiten, auf die Nutzung aller Nischen und Freiräume zur Vergrößerung des Einflusses und, weil machtlos, auf
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die Schaffung von Vertrauen bei den Entscheidungsträgern. Die Zuwächse an Kompetenzen
für das Parlament in den Verträgen von Maastricht 1992 und Amsterdam 1997 waren ein Erfolg dieser Strategie.
Die Kommission hat die Verabschiedung der
umstrittenen Dienstleistungsrichtlinie in einer
Phase vorangetrieben, in welcher der Verfassungsvertrag schwierige nationale Ratifikationsprozesse durchlaufen musste. Keine Regierung
der Welt wäre mit einem so heftig umstrittenen
Reformgesetz in eine Wahlkampfsituation gegangen. Die Strategieunfähigkeit der Kommission hat zur Ablehnung des Verfassungsvertrages im französischem Referendum beigetragen.
Es heißt, ‚Europa‘ sei zu kompliziert für Strategie. Kompliziert ist es gewiss. Aber das ist ein
Einwand, den sich höchstens Lieschen Müller,
Journalisten oder Politiker erlauben dürfen, für
politische Strategiebildung gilt er nicht. Die analytische Durchdringung von komplexen Situationen und die Herausbildung von handlungsorientierten Optionen ist ja gerade die eigentliche Herausforderung für Strategiebildung.
Wenn Strategie praktisch-politisch relevant sein
will, ist ihre Aufgabe gerade die Reduktion von
Komplexität.
Abschließend eine Bemerkung aus der Praxis: Strategiebildung im demokratischen Umfeld ist schwierig, komplex und öffentlich kaum
diskutierbar, notwendig ist sie dennoch. Die
strategischen Konstrukte aus Apparaten oder
Stäben können die politische Urteilsfähigkeit
und Entscheidungsfähigkeit der politischen Führung schärfen, dürfen sie aber nie ersetzen wollen. Zum Verhältnis von Strategiebildung und
politischem Handeln hat vor Jahren der Ruhrgebietsfußballer Adi Preißler befunden: „Entscheidend is auf’m Platz“.
Klaus Hänsch ist seit 1979 Mitglied des
Europäischen Parlamentes und war von 1994
bis 1997 Parlamentspräsident.
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Michael H. Spreng
Der größte Feind der Strategie

Der Feind der Strategie ist der Politiker, genauer gesagt, die tatsächliche oder eingebildete
Abhängigkeit der Politiker von der Demoskopie, von den Medien, von den Parteifreunden –
also der Währung, in der Politiker bezahlt werden. Diese Abhängigkeit manifestiert sich in
mangelnder Souveränität, fehlender Risikobereitschaft und geringem Durchhaltevermögen.
Derart verunsicherte Politiker sind für jede Ablenkung von Strategie empfänglich, oft sogar
dankbar, und entscheiden nach Tagesopportunität. Strategische Planung, Zielvereinbarungen
sind über Nacht hinfällig, das heißt: Politiker
sind für ihre Berater nicht mehr berechenbar,
Beratung muss letztlich scheitern. Diese Politiker suchen sich dann neue Berater, die Bezugspersonen in ihrem Umfeld wechseln. Diejenigen Berater rücken auf, die das tagesopportunistische Verhalten nun zur durchdachten Strategie erklären und so dem Politiker ein neues
Gefühl von Sicherheit geben. Wir haben so in
den letzten Jahren Abgründe politischer Strategieunfähigkeit erlebt, darunter die Gesundheitsreform, die Agenda 2010 und auch den MerkelWahlkampf 2005.
Politische Strategien funktionieren, wenn
überhaupt, nur als Machteroberungsstrategien.
Denn in Kampfzeiten, in Wahlkämpfen, sind
Parteien führerzentriert, das normale innerparteiliche Kräftespiel ist vorübergehend außer Kraft
gesetzt. Eine solche Machteroberungsstrategie
gab es erfolgreich 1998 im Zusammenspiel
zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine, die aber schon am Tag nach dem Wahlsieg
ihre strategische Partnerschaft aufkündigten und
fortan gegeneinander agierten – mit den bekannten Ergebnissen.

Eine klar formulierte Machteroberungsstrategie hatte auch Edmund Stoiber 2002. Sie zerschellte am 2002 zwar strategielosen, aber starken Situationspolitiker Gerhard Schröder. Die
Flut im Osten und der drohende Irak-Krieg waren
in Stoibers Strategie nicht vorgesehen und nicht
vorhersehbar, die CDU/CSU reagierte auf die
Flut kopflos und das Irak-Thema ließ fundamentale Gegensätze in der Union wieder aufbrechen. Und obwohl die Positionierung Stoibers als Mann der Mitte innerparteilich kommuniziert war, brachen einzelne Politiker (etwa
Roland Koch) aus und warfen dem Kanzlerkandidaten vor, ‚weichgespült‘ zu sein.
Schröders Agenda 2010 war deshalb strategische Stümperei, weil es keine überlegte Durchsetzungsstrategie, keine Kommunikationsstrategie gab. Die Agenda 2010 wurde dann per
‚Basta‘ zwar durchgesetzt, ist aber dennoch strategisch gescheitert, weil sie wie eine Ausschlusserklärung gegenüber hunderttausenden von
Mitgliedern und Millionen von Wählern wirkte
und zur Gründungsurkunde der Partei ‚Die Linke‘ wurde. Als Ergebnis dieser Stümperei, als
Ergebnis des Versäumnisses, parallel zur Agenda eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln,
hängt die Agenda 2010 noch heute wie Betonklötze an den Füßen der SPD.
Nach wie vor unterschätzen Politiker die
Bedeutung der Kommunikation für eine erfolgreiche Strategie. In der Demokratie ist nur durchsetzbar, was auch kommunizierbar ist. Die Unterschätzung der Kommunikation ist ein zentraler Fehler, aus dem die Politik aber bis heute
nichts gelernt hat. So setzte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil erst zum Ende der Erarbeitung des neuen SPD-Grundsatzprogramms eine
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‚Semantik-Kommission‘ ein, die Schlüsselbegriffe suchen und eine Kommunikationsstrategie entwerfen sollte. Das ist ein Beispiel strategielosen Handelns.
Politische Strategien haben nur dann eine
Chance auf Erfolg, wenn die Kommunikation
als integraler Bestandteil der Strategie anerkannt
und bei der Formulierung der Ziele und Inhalte
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von Anfang an gleichberechtigt einbezogen wird.
Andernfalls hängt die Durchsetzung politischer
Ziele von Zufälligkeiten, Stimmungen und Tagesopportunität ab.
Michael H. Spreng ist Journalist und Kommunikationsberater.

Forschungsjournal NSB, Jg. 21, 1/2008

71

Rüdiger Schmitt-Beck
Professionalisierte Kommunikation
Acht Thesen zum Verhältnis von politischer Strategie und Öffentlichkeit

(1) In der Politik ist expressives Handeln, das
dem Ausdruck persönlicher oder kollektiver
Identitäten dient, nicht vernachlässigbar. Überwiegend stellt sich politisches Handeln jedoch
als strategisches Handeln dar. Es orientiert sich
an Zwecken, die sich in Termini der Veränderung politischer und/oder sozialer Umstände
(oder deren Verhinderung) beschreiben lassen,
und basiert auf Zweck-Mittel-Kalkülen. Mittel
werden von politischen Akteuren (Politikern,
Parteien, Verbänden, sozialen Bewegungen,
Regierungsinstitutionen) so ausgewählt und eingesetzt, dass die Zwecke mit – gemäß ihrer Einschätzung – größtmöglicher Wahrscheinlichkeit
erreicht werden.
(2) Idealtypisch können zwei Formen strategischen politischen Handelns unterschieden
werden – politisches Entscheidungshandeln
und strategische Kommunikation. Politisches
Entscheidungshandeln zielt auf die faktische
Veränderung politischer oder sozialer Umstände (oder deren Verhinderung) entsprechend der Präferenzen der beteiligten Akteure (‚Herstellung von Politik‘). Strategische
Kommunikation meint öffentlichkeitsorientierte Handlungen politischer Akteure (‚Darstellung von Politik‘), bei denen es darum
geht, durch Vermittlung politischer Bedeutungsgehalte Einstellungen und/oder Verhaltensorientierungen der Gesamtbevölkerung
oder ausgewählter Bevölkerungsgruppen in
einer solchen Weise zu beeinflussen, dass die
Akteure selbst und/oder ihr Entscheidungshandeln sowie die dahinter stehenden Anliegen Unterstützung erfahren (oder anderen
Akteuren sowie deren Entscheidungshandeln
und Anliegen Unterstützung entzogen wird).

Faktisch sind die Grenzen zwischen politischem Entscheidungshandeln und strategischer Kommunikation fließend.
(3) Strategische Kommunikation ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zu einem Zweck. Politische Akteure können ihre Ziele – Erwerb und
Erhalt von Macht sowie Einfluss auf politische
Entscheidungen und Verbesserung der Bedingungen für deren Implementation – eher erreichen, wenn sie die Unterstützung der Öffentlichkeit genießen. Deshalb versuchen sie, diese
in ihrem Sinne zu beeinflussen. Wegen ihrer
zentralen Bedeutung als Vermittlungskanal für
politische Informationen und Erzeuger politischer Wirklichkeitsvorstellungen in der Bevölkerung sind die Massenmedien der zentrale
Adressat strategischer Kommunikation. Politische Akteure versuchen, die Medien durch entsprechend konzipierte Maßnahmen für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Strategische Kommunikation ist also in zweierlei Weise
indirekt. Politische Akteure versuchen, über die
Medien die Bevölkerungsmeinung in einer solchen Weise zu beeinflussen, dass ihr eigenes
Ansehen und die Durchsetzungschancen ihrer
politischen Ziele wachsen.
(4) Es kann davon ausgegangen werden, dass
strategische Kommunikation in der heutigen
‚Public Relations-Demokratie‘ (Shaw 2002)
stetig an Bedeutung gewinnt:
(a) Der Anteil der Akteure, die strategische
Kommunikation betreiben, nimmt zu, und die von
ihnen hierfür getätigten Investitionen wachsen.
(b) Die strategische Kommunikation wird
zunehmend professionell betrieben. Die Branche der Dienstleister im Bereich der strategischen
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Kommunikation wächst rapide, die Palette der
angebotenen Dienstleistungen wird vielfältiger.
(c) Strategische Kommunikation wird zu einem Phänomen, das den politischen Prozess
beständig begleitet (‚permanent campaigning‘).
(5) Mehrere Trends tragen zu dieser Entwicklung bei:
(a) Es wächst die Zahl der Akteure, die – in
Konkurrenz zueinander – Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen wollen; auf dem
Markt der öffentlichen Aufmerksamkeit wird
es enger.
(b) Politische Prädispositionen verlieren an
Bedeutung; Unterstützung kann weniger durch
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Mobilisierung und muss verstärkt durch Überzeugung eingeworben werden.
(c) Politik wird immer erfahrungsferner und
immer komplexer; die Hintergründe politischer
Phänomene sind zunehmend schwer zu überblicken und können nicht leicht dem Handeln
bestimmter Akteure zugerechnet werden. Unterstützung aufgrund selbst-evidenter ‚Leistung‘
wird unwahrscheinlich, sie muss kommunikativ hergestellt werden; umgekehrt bestehen aber
auch Anreize, nicht erbrachte Leistungen durch
strategische Kommunikation zu kompensieren.
(d) Wo die Unterscheidbarkeit im faktischen
Entscheidungshandeln zwischen politischen
Akteuren schwindet, muss diese stattdessen
durch kommunikative Überhöhung von Differenzen erzeugt
werden.
(e) Komplexer werdende
und zunehmend an unterstellten Unterhaltungsbedürfnissen
ihres Publikums orientierte Mediensysteme gewähren politischen Akteuren nicht mehr
gleichsam automatisch einen
Aufmerksamkeitsbonus; dieser
muss vielmehr aktiv erarbeitet
werden.
(f) Die Wachstumsbranche
der Kommunikationsdienstleister offeriert professionelle Angebote, die für politische Akteure im Sinne der Vermeidung
von Risiken selbst dann attraktiv sind, wenn ihre Wirksamkeit nicht belegt ist, weil sie auf
Waffengleichheit mit konkurrierenden Akteuren bedacht sein
müssen, von denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass
sie ihrerseits diese Möglichkeiten nutzen.
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(6) Handlungen strategischer Kommunikation
involvieren im Normalfall mindestens zwei
Komponenten:
(a) eine Botschaft, die als strategisch zielführend erachtet wird, sowie
(b) ein Konzept, über welche Medien diese
Botschaft vermittelt werden soll und wie sie
dort placiert werden kann.
(7) Hinsichtlich der Medien ist die grundsätzliche Unterscheidung wichtig zwischen solchen,
die unter der Kontrolle politischer Akteure stehen, und solchen, bei denen dies nicht der Fall
ist. Kontrollierte Medien besitzen für politische
Akteure den großen Vorteil, dass diese darüber
genau die Botschaft verbreiten können, die sie
vermittelt sehen möchten. Kontrollierte Medien
beschränken sich im Wesentlichen auf die direkte Kommunikation der Akteure selbst und
auf die politische Werbung. Ihre Attraktivität ist
eingeschränkt, weil auf diesem Wege vermittelte Botschaften für die Adressaten immer als
Überzeugungskommunikation erkennbar sind
und dadurch in der Wirksamkeit limitiert werden. Überdies erfordert politische Werbung erhebliche Ressourcen, an denen es häufig fehlt.
Infolgedessen weichen politische Akteure auf
Medien aus, die sie nicht kontrollieren können.
‚News management‘ mit dem Ziel, die redaktionelle Berichterstattung von Informationsmedien für die eigenen Kommunikationsziele in
Dienst zu nehmen, indem gezielt Anreize für
Nachrichten gesetzt werden, hat schon länger
die konventionelle Pressearbeit ergänzt. Neuerdings wird aber auch verstärkt versucht, andere
Formate als Plattform der Politikdarstellung zu
nutzen, insbesondere solche aus der Unterhaltungssparte.
(8) In inhaltlicher Hinsicht stehen grundsätzlich
zwei Strategien zur Verfügung (Riker 1983):
(a) Die ‚rhetorische‘ Strategie versucht,
durch wertende Botschaften direkten Einstellungswandel herbeizuführen. Dies ist eine
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schwierige Aufgabe, die selten gelingt. Leichter wird sie, wenn es sich um neuartige Sachfragen handelt, zu denen noch keine kristallisierten Einstellungen existieren, und wenn die
gesamte öffentliche Kommunikation relativ
konsonanten Charakter hat. In der Wettbewerbsdemokratie ist das jedoch nur selten der
Fall.
(b) Die zweite, als ‚heresthetics‘ bezeichnete Strategie zielt auf Aufmerksamkeitssteuerung
und Wahrnehmungslenkung. Wenn Bürger Bewertungen abgeben und Wahlentscheidungen
fällen, sollen sie sich nur auf diejenigen Facetten von Gegenstandsbereichen beziehen, die
positive Schlüsse nahe legen, und die anderen
außer Acht lassen. Diese subtile Strategie ist
schwieriger umzusetzen, aber in der Regel wirksamer. Der Rückgang politischer Prädispositionen in der Bevölkerung hat zwar zu einem
Verblassen, aber bis heute nicht zu einem Verschwinden ihrer Prägekraft geführt. Die Filterwirkung solcher Grundorientierungen greift
aber wesentlich stärker bei ‚rhetorisch‘ als bei
‚heresthetisch‘ orientierter strategischer Kommunikation.
Rüdiger Schmitt-Beck ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität DuisburgEssen.
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Richard Meng
Politische Kommunikation und Strategie – Thesen und Fragen
1 Vorbemerkungen
1. Aus Journalistensicht sind die professionellen Kommunikationsbeauftragten der Politiker
Partner und Gegner zugleich. Partner, weil sie
Informationen und Eindrücke überliefern (können); Gegner, weil sie notwendig interessengeleitet agieren und damit immer kritisch hinterfragt werden müssen. Kommunikation, soweit
zu ihr gehört, dass sie ihre wahren strategischen
Ziele nicht offen legt und/oder rein manipulative Absichten verfolgt, bleibt aus Sicht einer an
Transparenz interessierten Öffentlichkeit suspekt.
Solcherart Strategieerfolg kann sich niemand
wünschen – außer den Strategen selbst. Dennoch sind Journalisten so etwas wie die natürlichen Partner bzw. Gegner politischer Kommunikationsbeauftragter. Sie werden von ihnen gebraucht, benutzt, zumindest: ständig angesprochen. Und sie sind die ersten, an denen politische
Strategien scheitern können – und häufig auch
scheitern, weil der geplante Kommunikationsansatz in der Medienwelt nicht funktioniert.
2. Nun zeigt die journalistische Lebenserfahrung, dass so manche scheinbar strategische
Kommunikation eher nur eine rein taktische war,
der erst rückblickend strategische Motive angedichtet werden, je nach messbarem Erfolg oder
Misserfolg. Darin ist die Politikberichterstattung
mitunter auch nicht anders als der Sportjournalismus: Das Ergebnis prägt die Wahrnehmung.
Nicht alles also ist Strategie, was scheinbar als
Strategie daher kommt. Für manch einen Politikverkäufer ist Strategie nur der Versuch, sich
auf die Widersprüchlichkeiten eines ‚Heimatmilieus‘ oder Spitzenpolitikers einen möglichst
logisch klingenden Reim zu machen. Strategie
als eine Art geistiger Begradigungsversuch, wo
in Wirklichkeit Sprunghaftigkeit oder reine

Bauchreflexe die Tagespolitik bestimmen. Kommunikationsbeauftragte als Strategiestifter.
2 Zum Verhältnis von Politik und
politischer Kommunikation
3. Idealerweise sollte politische Kommunikation Teil der Politik sein, nicht ausgelagerte Dienstleistung von Spezialisten. In der Praxis ist das
oft anders. Es gibt Auftraggeber und Kommunikationsbeauftragte. Die Auftraggeber haben
politische bzw. persönliche Interessen – weil
sie etwas durchsetzen oder etwas verhindern
wollen oder auch nur eine Wahl gewinnen. Die
Kommunikationsspezialisten werden umgekehrt
durch ihre Scharnierrolle gegenüber dem Mediensystem zugleich zu Vorposten der Institutionenpolitik in der Öffentlichkeit. Sie spüren Wahrnehmungstrends auf und koppeln sie im politischen System rück. Sie raten bzw. warnen bei
ihren Auftraggebern auf der Basis von Erfahrungen, die diese selbst so nicht haben: Erfahrungen aus Gesprächen mit Journalisten.
4. Dieses Auseinanderfallen der Wahrnehmungswelten birgt Gefahren für die Wahrhaftigkeit politischer Kommunikation schlechthin.
Die Welt der Parteien und der Beamten findet
sich damit ab, dass der Draht in die Öffentlichkeit hinein von Spezialisten hergestellt werden
muss. Öffentliche Politikdarstellung wird als
Handwerk verstanden, nicht als originärer Teil
des eigenen Anspruchs. Und Journalisten sind
versucht, unter all ihrem Zeit- und Produktionsdruck die Überbringer der Informationen
bereits für die Akteure zu halten, die sie damit
manchmal ja auch schon sind. So manche aktuelle Berliner Reflexdebatte wird im wesentlichen befeuert durch solche Stichwortgeber aus
der Kulisse. Die gefühlte Professionalität liegt
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darin, dass die Pressesprecher auf Basis der
Erfahrung agieren, dass irgendetwas täglich ja
berichtet werden muss und es überhaupt keinen
Sinn hat, ein Thema tottreten zu wollen, solange sich kein anderes anbietet. Dann also lieber
innerhalb des Themas die Debatte in die eigene
Richtung drängen. So werden unter allseitiger
Anteilnahme immer wieder die berühmten
Schweine erfunden, die danach kurzzeitig
durchs Dorf rennen.
5. Diese Art der Professionalisierung des
Belanglosen führt auf beiden Seiten zu fatalen
Gewöhnungseffekten. Im Journalismus wächst
alles in allem tatsächlich der Eindruck, durch
das Aufgreifen von Eintags-Debatten lasse sich
politische Wirklichkeit abbilden. Also: Die
schnelle Eruption sei Ausdruck tiefer reichender tektonischer Spannungen und insofern sei
Berichterstattung über das Einzelereignis und
das Anstacheln der Debatte darüber durchaus
immer ein Beitrag zur Aufklärung über das Ganze. Das ist im Prinzip nicht ganz falsch. Aber es
wird falsch, wenn es über die inhärenten Beschleunigungseffekte (schneller Themenwechsel, schneller Überdruss) immer mehr dazu
führt, dass ruhigere, hintergründige Berichterstattungsformen für publikumsfern erklärt und
zurückgedrängt werden. In der Politiker- und
Beamtenwelt ergibt sich ein anderer Gewöhnungsprozess: Das öffentliche Theater wird als
unangenehme, möglichst nach Kräften zu ignorierende Veranstaltung wahrgenommen. Wer
nicht ganz oben in der Hierarchie sitzt und damit automatisch tagtäglich öffentliche Figur ist,
hält öffentliche Kommunikation in der Mediengesellschaft für etwas den realen Abläufen Fremdes, Äußerliches. Jedenfalls ist es selten geworden, dass Politiker noch versuchen, einen
Impuls durch Kommunikation strategisch vorzubereiten, für eine Idee vor deren Umsetzungsphase öffentlich zu werben. Zumal immer dann,
wenn ein Minister eine Idee auch nur benennt,
die Berichterstattung sofort den Duktus ‚Die
Regierung plant...‘ benutzt.
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6. Es war in der Tat Strategie, dass der Kanzler Gerhard Schröder seine Agenda 2010 von
oben nach unten kommunizierte, was hier bedeutete: zuerst dem Bundestag präsentierte und
dabei faktisch das eigene politische Schicksal
mit der Durchsetzung verknüpfte, danach die
eigene Koalition zu überzeugen versuchte und
zutiefst der Ansicht war, dass öffentliche Akzeptanz nur durch Stärke und Unerschütterlichkeit des Kanzlers zu erreichen sein würde. Nun
war andererseits diese Agenda selbst anfangs
nicht durchkalkulierte Strategie, sondern eine
eher zusammenhangslose Sammlung von Einzelmaßnahmen. Ergebnis eines Strategiewechsels, aus dem dann in der öffentlichen Kommunikation – durchaus passend – eine Art Umkehrstrategie wurde. Eine Umkehr zumindest
anfangs (und in großen Teilen dauerhaft)
entgegen der Gefühlslage im eigenen Lager. In
dieser politischen Kommunikation funktionierte dann aber in nahezu keinem einzigen Punkt
erfolgreich die Begründung bzw. Verteidigung
der sachpolitischen Einzelmaßnahmen. Sondern
Akzeptanz war – wenn überhaupt – nur über
die Metabotschaft des ‚So-kann-es-nicht-weiter-gehen‘ erreichbar.
3 Große Koalition und Strategie
7. Ist es Strategie, wenn Angela Merkel nun in
vielen Fragen genauso sozialdemokratisch wirkt
wie die SPD? Ein bloß ausgedachtes Image,
vorangetrieben durch allerlei Spin-doctores und
Kommunikationsprofis, ist es jedenfalls nicht.
Eher schon eine sich geradezu aufdrängende
Wahrnehmung von außen, aus der Medienwelt
heraus – weil die Unterschiede in der großen
Koalition so gering geworden zu sein scheinen.
Eine Wahrnehmung, die Merkel in der Öffentlichkeit ersichtlich nutzt, in der eigenen Partei
aber eher Probleme macht. Denn welche große
Partei lässt sich schon gerne bescheinigen, sich
der anderen bis zur Ununterscheidbarkeit anzunähern? Also arbeiten sie in der Union jetzt eher
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an Versuchen, den alten Konservativismus hin
und wieder sichtbar zu machen, weniger an Verkaufsstrategien für die reale Kanzlerinnenpolitik. Wobei man letztlich auch solche konservativen Begleitstrategien wieder als politische Kommunikation bezeichnen kann: hier nach innen
statt wie sonst nach außen. Etwas spät und wenig erfolgreich war ja auch unter Schröder irgendwann versucht worden, das Linke an der
Agenda 2010 herauszustellen.
8. So wie der Vorgänger demnach also letzten Endes nur den Sozialstaat retten und zukunftsfest machen wollte, zielt die Nachfolgerin mit ihrer für CDU-Verhältnisse eher linken
Familien- und Klimapolitik nun auf die Rettung
von Schöpfung und Volksgemeinschaft. Die
Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Deutungsstrategien ein und derselben Politik ausfallen können. Aber ist, was derart strategisch
ausgedeutet wird, tatsächlich Strategie? Bei
Merkel gibt es gewiss Politikelemente, die sie
selbst richtig findet (Klimaschutz, Förderung
der Berufstätigkeit von Frauen), selbst wenn
diese im klassischen Unionsmilieu bisher eher
geringe Priorität hatten. Die Kanzlerin verkörpert und verstärkt somit eine inhaltliche Modernisierung, wie sie mit dem Generationswechsel
in der Union aber auch schon angelegt ist.
Gleichwohl: Mit ihrer jetzigen Regierungspolitik, gerade weil sie sich an vielen Punkten von
den Inhalten des vorangegangenen Wahlkampfes unterscheiden, folgt sie erkennbar nicht zuerst
eigenen Zielen, sondern sie baut auf Koalitionskompromissen auf und macht sich deren
Modernitätsgehalt klugerweise zu eigen.
9. In Zeiten einer großen Koalition sind inhaltliche Strategiefragen besonders schwierig
zu beantworten, sie bleiben in geradezu fataler
Weise der Tagestaktik nachgeordnet. Denn das
machtstrategische Ziel ist ja nirgends klar. Keine
der großen Parteien weiß, in welcher Konstellation sie künftig regieren oder opponieren
wird. Die neuen Grundsatzprogramme werden diesbezüglich ergebnisoffen angelegt. Das

Richard Meng

vorläufige ‚strategische‘ Ziel ist lediglich, das
eigene politische Spektrum nicht vorzeitig einzuengen. Dieses Ziel geht logischerweise zu
Lasten der klaren inhaltlichen Perspektive. Die
Union wünscht sich die Rückkehr zur schwarzgelben Mehrheit, aber sie darf – um dies nicht
zu verschütten – gerade deshalb in der politischen Mitte möglichst nicht wieder sozialpolitisch angreifbar werden. So gesehen basiert
Merkels aktuelles Profil auf einer Art Strategie
paradox, die bislang gleichwohl aufgeht. Die
SPD findet keinen Weg, die reale linke Parlamentsmehrheit machtpolitisch umzusetzen, und
muss deswegen Selbstsuggestion betreiben: als
sei die Rückkehr zu Rot-Grün realistisch oder
das Herüberziehen der FDP irgendwie doch
machbar.
10. Wie sollen sich solche Open-end-Strategien erfolgreich kommunizieren lassen?
Einstweilen würde jeder Versuch in einer Falle
enden, weil dann die Kluft zwischen Inhalt und
Machtperspektive erst richtig bewusst würde.
Also konzentriert sich politische Kommunikation in Zeiten der großen Koalition eher auf die
Disziplin des Schattenboxens. Ein unwirklicher
Wettlauf um ähnliche Profile findet statt. Dass
die Union dabei die Nase deutlich vorne hat,
hängt nicht zuletzt mit banalen alltäglichen Wahrnehmungsweisen zusammen. Tabellenführern
wird Leistung zugerechnet. Wer auf der Verliererspur ist, dringt selbst mit guten Ideen nicht
durch. Auf der Zeitschiene verstärken sich solche Wahrnehmungen. Während die drei so unterschiedlichen Oppositionsparteien mit allen
konzeptionellen Vorstößen erst recht keine Resonanz haben, als Auffangbecken für Enttäuschte
indes in alle politische Himmelsrichtungen demoskopisch erfolgreich scheinen. Womit auch
für die Opposition gilt: In Zeiten der großen
Koalition dreht sich der öffentliche Meinungskampf noch mehr ums Image als um den Inhalt.
Dass den neuen Grundsatzprogrammen der Koalitionsparteien öffentlich so wenig Relevanzvermutung entgegengebracht wird, hängt damit
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zusammen, dass mit ihnen weder eindeutige Koalitionsperspektiven noch ambitionierte Personen einer künftigen Politikergeneration verknüpfbar sind.
4 Die politischen Kommunizierer
11. In solchen Zeiten sind dann manchmal die
Medienberater die letzten Strategen. Ob das gut
ist, muss man bezweifeln. Genauso wie den
Segen des Trends, dass die politische Profikommunikation sich längst angewöhnt, die
Grenzen des Politischen neu auszuloten und mit
allerlei kalkulierten Grenzüberschreitungen tatsächlich einen erheblichen Zugewinn an Aufmerksamkeit erreicht. Konkreter: dass die Inszenierung oder Selbstinszenierung von Politikern auch als Showfiguren für normal, für
geradezu unabweisbar gehalten wird. Selbst die
Fürther Landrätin Pauli hat das ja offenkundig
früh gespürt. Es gilt die sehr zeitnahe Selbstvermarktung von Ex-Kanzlern und des ExAußenministers durch schriftliche Schilderung
‚wie es wirklich war‘ geradezu als Beitrag zur
politischen Aufklärung. Auf dem Buchmarkt
funktioniert dieses Format. Selbst wenn die aktuellen Medien weiter den Anspruch haben,
nahezu täglich, mindestens mal wöchentlich
immer neu aufzuschreiben, wie es gerade wirklich ist.
12. Es wird Zeit, dass auch der politische
Journalismus verstärkt Gegenstand der öffentlichen Beschreibung wird. Einige Ansätze gibt
es dazu in diesen Herbst. Nicht, weil hier unerkannte Missstände zu Tage gefördert werden
müssten: Die sind im wesentlichen bekannt.
Sondern weil es nie gut ist, wenn eine Profession außerhalb von Beobachtung bleibt. Zumal,
wenn Beobachtung ihr ureigenes Metier ist. Im
Journalismus kommt hinzu: Gerade weil der
medienlogische tägliche Erwartungsdruck,
Neues zu berichten, schnell Tiefgang und Sorgfalt berührt, bräuchte die Profession immer
wieder einen kritischen Diskurs über die eige-
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nen Ansprüche. Gerade weil selbst extreme Einzelereignisse im Tagesrhythmus der Aufgeregtheiten viel zu schnell wieder als medial abgehakt gelten (zum Beispiel die Ankündigung des
Verteidigungsministers, entgegen einem Verfassungsgerichtsurteil im Entführungsfall notfalls
Passagierjets abschießen zu lassen), braucht ein
der Aufklärung verpflichteter Journalismus
mehr kritischen Erwartungsdruck in Richtung
hartnäckiges Nachfassen.
13. Wo andererseits bleibt sie, die offensive,
inhaltsorientierte Kommunikationsstrategie aus
den politischen Apparaten heraus? Die müde
Rollenteilung zwischen einem sozialdemokratischen Arbeitsminister, der den Mindestlohn zu
seinem Spätlebenswerk machen will, und einem christsozialen Wirtschaftsminister, der
pflichtgemäß immer zu Protokoll gibt, dass dies
der Wirtschaft schade, lässt sich nicht ernsthaft
als strategisches Highlight bezeichnen. Wenn
es zur Halbzeit der großen Koalition noch Strategien gibt, dann sind es – sehr verdeckte –
Hinhaltestrategien. Gegenseitiges Belauern,
Abwarten des fernen Zeitpunktes für die Neujustierung im Parteiensystem, bis dahin: viel
Beschäftigungstherapie für die Medien. Man
kann – und muss vielleicht – das als vergleichsweise langweilig empfinden. Jedenfalls gilt: Eine
Glanzzeit politischer Strategie und politischer
Kommunikation ist dies nicht.
5 Die Demokratiefrage
14. Unter den Politikern ist die These weit verbreitet – aber selten öffentlich zugegeben –, dass
die Kunst der Politik heutzutage vor allem darin
liegt, sich im ohnehin ablaufenden politischen
Prozess an die Spitze zu setzen, ohne ihn grundlegend umsteuern zu können. Man kann durchaus allen Kanzlerinnen und Kanzlern der jüngeren Vergangenheit dieses Denken zuschreiben.
Womit sich die Frage nach einer erfolgreichen
politischen Strategie auch als die nach einem
möglichst professionellen kommunikativen
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Highjacken der jeweiligen mittelfristigen Trends
auffassen lässt.
15. Nun lässt sich dieser Mechanismus bei
klassisch-materialistischem Denken sogar für
völlig unabwendbar bezeichnen. Weil das Sein
das Bewusstsein bestimmt, weil die Wirtschaft
die Basis aller Dinge ist, weil gegen die öffentliche Meinung sowieso niemand lange regieren
kann und so weiter. Erfolgreiche politische Strategie und Kommunikation schließen damit politische Produktpiraterie geradezu ein. Die aktuellen Beispiele liegen auf der Hand. Nach dem
G8-Gipfel von Heiligendamm war es fast schon
rührend, zu beobachten, wie alle Beteiligten
sich in der Heimatkommunikation hinterher als
die jeweils treibende Kraft der Klimapolitik
darstellten, nachdem diese Klimapolitik nun
mal zum Symbolthema des Gipfels geworden
war. Und: wie die jeweiligen Heimatöffentlichkeiten das auch sehr bereitwillig so nachvollzogen, weil nun einmal gerade bei den internationalen Politikthemen die öffentliche
Wahrnehmung nach wie vor extrem national
fokussiert bleibt.
16. Vielleicht ist diese Unproportionalität der
nationalen Wahrnehmung des internationalen
Auftritts das gravierendste Beispiel, um die
Demokratiefrage aufzuwerfen. Wer ist bei strategischer politischer Kommunikation eigentlich
das Subjekt? Das Volk jedenfalls nicht, es ist
das Objekt. Geht es um mehr als um die profane
Frage, wer wem wie die eigene Agenda diktieren, wer wem das Spiel aufzwingen kann? Wo
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ist da die Rolle einer kritischen, unabhängigen
Öffentlichkeit? Kann bzw. will sie sie überhaupt
noch spielen? Es gab hin und wieder so etwas
wie eine mediale Einklage-Front: Macht endlich
Reformen! Senkt endlich die Steuern! Die jeweiligen Regierungen haben zumeist erwartungskonform reagiert. In beiden Fällen waren es sehr
interessensgeleitete Impulse. Vergleichbares in
andere Richtung (etwa: Denkt endlich an die sozial Abgehängten! Tretet endlich konsequenter
dem Rechtsradikalismus entgegen!) ist selten.
17. Solche Beispiele zeigen, wie vermint das
Gelände ist, wenn man im Zusammenhang mit
politischer Kommunikation und Strategie die
Demokratiefrage einbezieht. Aber sie drängt,
gerade weil die Akzeptanz der politischen Klasse einschließlich ihres journalistischen Teils in
manchen gesellschaftlichen Bereichen rapide
nachlässt und das Strategiethema wahrlich nicht
bewusst oder unbewusst reduziert werden darf
darauf, wer auf der Berliner Bühne nun wen
erfolgreich im Denken beeinflusst. Die langfristig wichtigste aller politischen Strategiefragen ist längst die danach, wie die Demokratie
wieder lebendiger und beweglicher werden kann.
Weil sonst schon bald kaum mehr ein ernsthafter politischer Veränderungsimpuls durchsetzbar sein wird, weder von unten noch von oben
ausgehend.
Richard Meng war stellvertretender Chefredakteur der Frankfurter Rundschau und ist seit
Dezember 2007 Senatssprecher in Berlin.
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Jörg Schönenborn
Das Wirkliche am Möglichen messen
Plädoyer für eine Politik und Berichterstattung der großen Schritte

Am 30. November 2005 hat Angela Merkel
den Deutschen eröffnet, was das Leitmotiv für
vier Jahre schwarz-roter Regierung werden
sollte: Eine Politik der kleinen Schritte. Knapp
zwei Jahre nach ihrer Regierungserklärung steht
fest, dass die Kanzlerin tatsächlich Wort gehalten hat: Es ist eine Politik der Trippelschritte
geworden. Von einer Strategie, die dem Regierungshandeln zugrunde liegt, fehlt jede Spur.
Joachim Raschke und Ralf Tils bescheinigen in ihrem Buch ‚Politische Strategie‘ der
Regierungszeit Gerhard Schröders: „Viele Einzelthemen, aber keine Klammer des Regierens
und kein inhaltlich-strategisches Ziel“ (Raschke/Tils 2007: 516). Würde man Schröder durch
Merkel ersetzen, könnte man ihre Einschätzung
ohne weiteres auf die Berliner Politik von heute übertragen. In Berlin gibt es jeden Tag aufs
Neue ein Durchwurschteln, ein Rumlavieren
um wichtige Fragen, ein Drehen um die eigene
politische Achse und daraus folgend leider auch
ein Drehen um die publizistische Achse.
1 Ursachen: Schwache Volksparteien
und Ohnmacht der Politik
Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend. Einer liegt in den zwei gleich schwachen (!) Volksparteien, die sich auch zwei Jahre nach der Bundestagswahl noch in einer Art Schockstarre befinden. Beide, Union und SPD, wurden 2005
von den Wählern abgestraft für den Versuch,
über den Alltag hinaus Strategien aufzuzeigen,
die länger hätten wirken können: die Sozialdemokraten für die Agenda 2010; die Union für
ihre strategischen Vorüberlegungen, das Land
umzukrempeln, die weit über die Agenda der

SPD hinausreichten und für die Angela Merkel
beim Leipziger Reformparteitag im Dezember
2003 noch von den Delegierten gefeiert wurde.
In der Großen Koalition, die bei vernünftiger Betrachtung derzeit die einzig mögliche
Konstellation ist, müssen nun beide, Union wie
SPD, gleichermaßen dafür Sorge tragen, erst
einmal den Schaden der gescheiterten Strategiespiele für die eigene Partei zu begrenzen und
die eigenen Reihen zu schließen. Deshalb regieren sie übervorsichtig und warten auf bessere
Zeiten. Zugespitzt: Die große Koalition ist absolut stabil, so lange sie sich nicht wirklich bewegt.
Der zweite Grund für die Lähmung der Politik ist, dass sie objektiv an Gestaltungsmacht
verloren hat. Politik steckt in der Ohnmachtspirale. Eine Welt mit globalen Geld-, Wirtschaftsund Informationskreisläufen ist politisch
schlichtweg weniger steuerbar.
2 Konsequenzen:
Appell und Strategie
Eine Folge dieser Entwicklung ist aus meiner
Sicht, dass Politik immer stärker appellierenden als regelnden Charakter hat. Veränderungen kann es nur geben, wenn Bürger motiviert
werden, zusammen mit der Regierung, zusammen mit der Politik einen Weg zu gehen, wie es
gegenwärtig am ehesten beim Thema Klimaschutz gelingt. Die andere Konsequenz ist: Wenn
Politik noch lenken will, muss sie in stärkerem
Maße als früher strategisch planen. Joachim
Raschke und Ralf Tils haben recht, wenn sie
schreiben: „Je komplexer und instabiler die Bedingungen von Politik, desto schwieriger, aber
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gleichzeitig notwendiger werden die Berechnungen anspruchsvollerer Handlungsformen, zu
denen die strategische gehört“ (11). Damit sind
aus meiner Sicht weniger die kurzfristigen Strategien gemeint, die sich beispielsweise damit
befassen, wie man einen Parteitag so gestaltet,
dass man am Ende gewählt ist oder seine programmatischen Vorstellungen durchsetzen kann.
Gemeint sind solche, die Antworten suchen auf
die Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft stellen muss.
Mit der Intensität und Durchdringungskraft,
mit der der Prozess der Globalisierung voranschreitet, wird situatives Handeln in der Politik
zum hilflosen Reagieren. Bis in die Regierungszeit Helmut Kohls sah das noch anders aus:
Politik war Gestaltung durch Verteilung; Probleme ließen sich noch lösen, indem man einfach mehr Geld in die Hand nahm. In Schröders
Regierungszeit war das schon nicht mehr möglich. An seinem Beispiel haben Joachim Raschke und Ralf Tils prägnant herausgearbeitet, welche Defizite situatives Handelns in der Politik
mit sich bringt.
3 Hartz IV: Alte Reflexe statt
strategiegeleitetem Konzept
Mit der Agenda 2010 hat Gerhard Schröder in
seiner zweiten Amtszeit immerhin doch noch
den Versuch gestartet, eine strategische Antwort
auf die Herausforderungen in unserem Land zu
finden. Die Agenda war, wie Joachim Raschke
und Ralf Tils treffend schreiben, aber ein „Potpourri aus zu vielen, beliebig zu wählenden Zielen“ (519). Ihr fehlte die kommunikative Leitlinie; die Öffentlichkeit nahm von der Agenda
das wahr, was die Kritiker gerade herausstellten, und im Bewusstsein übrig blieb Hartz IV –
für viele Menschen das Synonym zur Agenda
2010.
Hartz IV ist für sich genommen ein gutes
Beispiel, was strategieloses Handeln bewirkt.
Auf die notwendige Integration der Abgehäng-
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ten, also die Reaktivierung der Langzeitarbeitslosen, kam von der Politik nur der alte Reflex,
sie mit Geld zu versorgen. Hartz IV war ein
Schnellschuss, keine Strategie! Eine Strategie,
die die Abgehängten wieder an die Gesellschaft
heranführen will, sieht anders aus. Hartz IV
hieß zwar offiziell ‚fordern und fördern‘, de
facto ist es ein Gesetz, dass wirtschaftliche Tatbestände geregelt hat. Und genau hier liegt der
Fehler, das Missverstehen der gesellschaftlichen
Aufgabe. Die Macher von Hartz IV haben nicht
verstanden, dass Qualifikation und nicht mehr
Geld die entscheidende Steuerungsgröße ist. Die
entscheidende Grenze in unserer Gesellschaft
verläuft nicht mehr zwischen arm und reich,
sondern zwischen gebildet und ungebildet. Armut ist eigentlich ein relatives Problem geworden. Wenn man die Absicherung der untersten
Schichten in den 1960er, 1970er, 1980er Jahren mit der heute vergleicht, dann gibt es objektiv weniger Armut. Die Chance zur gesellschaftlichen Teilhabe definiert sich deshalb nicht mehr
über Geld, sondern über Qualifikation.
Heute zeigen sich die Folgen dieses falschen
Ansatzes, dem die strategische Grundlage fehlte: Hartz IV ist – vom Image her – schlimmer
als Sozialhilfe oder Stütze je waren, das Wort
ist zum Stigma geworden. Egal wie man Sätze
erhöht, Kinderzuschläge gestaltet, die Abgehängten werden abgehängt bleiben. Hartz IV ist
deshalb aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig.
4 Debatte um Unterschicht:
Guter Ansatz ohne Strategie
Insofern lag der Diskussion, die Kurt Beck im
Oktober letzten Jahres anstieß, ein sehr kluger
Ansatz zugrunde. Beck brachte damals das
Unterschichtenthema durch ein Interview in die
politische Debatte ein. Parteiintern war gerade
eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung
präsentiert worden, die besagte, dass acht Prozent der Bevölkerung zum so genannten ,abgehängten Prekariat‘ gehören. Becks Leistung war
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es, einen ganz entscheidenden, in der Studie so
nicht herausgestellten Punkt in die Diskussion
gebracht zu haben: Die Deutung nämlich, dass
vielen Menschen anders als früher ganz einfach
der Antrieb fehlt, für ein besseres Leben zu kämpfen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist,
danach zu streben, dass es einem selbst und den
eigenen Kindern eines Tages besser geht.
So richtig der Vorstoß von Beck war, so bezeichnend war er im Hinblick auf das Thema
‚Politische Strategie‘. Das Interview war nicht
Teil einer strategischen Überlegung, dieses wichtige Thema anzugehen und positiv mit der SPD
zu verbinden, sondern blieb nur ein Interview.
Bezeichnend war auch die Reaktion der Politik auf Becks Vorstoß. Statt sich mit den offenkundigen Fakten auseinanderzusetzen, haben
viele politisch Verantwortliche, allen voran der
ehemalige SPD-Vorsitzende und heutige Arbeitsminister Franz Müntefering, empört den
Begriff der Unterschicht zurückgewiesen – weil
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nicht sein kann, was nicht sein darf. Das so
genannte Prekariat anzuerkennen, hieße eigenes politisches Scheitern einzugestehen. Statt
neue Antworten zu suchen, offen zu sein für
neue Ideen und Lösungsansätze, verfällt die
Politik immer wieder auf die alten Reflexe.
4 Berichterstattung der kleinen
Schritte
Auch die Medien sind – trotz guter Vorsätze
und Diskussionen in den Redaktionen – hier
nicht viel anders. Wir als Medienmacher suchen ebenso selten nach neuen Antworten.
Die Unterschichts-Debatte eignet sich auch
hierfür als gutes Beispiel. Wir haben die Empörung in Berlin abgebildet, haben alle Seiten zu
Wort kommen lassen, sind mit unseren Kameras zu denen gefahren, um die die Debatte kreiste. Heraus kamen ordentliche und manchmal
auch außerordentliche Berichte und Reportagen.
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Aber wir haben kaum gefragt: Was resultiert
aus den aufgezeigten Fakten? Was sind die richtigen Konzepte dagegen? Welche Pläne haben
diesbezüglich die Parteien in Berlin? Welchen
Weg will Beck jetzt weiter beschreiten? Was ist
seine Strategie? Ja, hat er überhaupt eine? Wir
haben die Strategie nicht eingefordert, auch wir
haben den Ansatz Becks nicht gedanklich weitergeführt, sondern uns auf den Begriff Unterschicht als Reizwort gestürzt. Und nach etwas
mehr als einem Monat war die Debatte vergessen.
In einer Welt, die ja objektiv komplizierter
und undurchschaubarer geworden ist, haken wir
ein Thema gerne ab, indem wir uns eine schnelle Meinung bilden. Sich der Mühe intensiver
Recherche und des Verstehens auszusetzen,
umgehen wir am liebsten – übrigens die Konsumenten des Journalismus genauso wie die
Macher. Unser Handeln ist an dieser Stelle ähnlich situativ wie das derer, über die wir berichten. Wir brauchen mehr Zweifel und nicht so
viele schnelle Antworten. Nicht nur von denen,
denen wir das Mikrofon hinhalten, sondern auch
von uns, den Medien. Auch wir müssen sagen,
wenn wir etwas nicht wissen, nicht verstehen,
nicht deuten können.
Berlin ist die Stadt der Millimeterbewegungen: Vorgänge kommen einen Millimeter voran,
das Ziel ist aber noch viele Meter entfernt. Eigentlich wäre dann der richtige Reflex zu sagen: ‚Das ist keine Nachricht, das machen wir
nicht.‘ Stattdessen gehen wir in unserer Berichterstattung jeden klitzekleinen Schritt mit. Wir
berichten über jede kleine Wendung im Mindestlohn-Streit, steigen auf jede Äußerung in
der Terror-Diskussion, auf jeden Nebensatz
ausführlich ein, bilden mit Freuden Scheindebatten ab und haben doch alle miteinander das
Gefühl, die politische Sommerpause, die einst
zwei Monate ging, sei versehentlich aufs ganze
Jahr ausgedehnt worden. Die Politik der kleinen Schritte zieht so nicht selten die Berichterstattung der kleinen Schritte nach sich.

Jörg Schönenborn

5 Das Wirkliche am Möglichen
messen
Deshalb dürfen wir als Medienmacher nicht
aufhören, nach den großen Schritten zu fragen
und danach, warum sie nicht in Sicht sind. Vom
Zeit-Kollegen Bernd Ulrich stammt die Formulierung: „Wenn Journalisten kommentieren, sollten sie das Wirkliche am Möglichen messen.“
Diese wunderbare Formulierung kann man auch
auf unsere gesamte Arbeit übertragen. Und wenn
man das Wirkliche am Möglichen misst, ist man
schnell bei politischer Strategie, denn das Mögliche, also das bestmögliche, höchstmögliche,
optimal mögliche kann gar nicht situativ, sondern nur durch strategisches Handeln erreicht
werden.
‚Das Wirkliche am Möglichen messen‘ heißt,
dass wir nicht nur Diskussionen abbilden, schön
ausgewogen mit den Stimmen aller Parteien,
sondern immer aus eigener Kompetenz erklären, worum es geht, das Geschehene einordnen. Und den Zuschauern in unseren Berichten
und Kommentaren sagen, ob es Fortschritt oder
Rückschritt ist. Ob es Indizien für Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit des politischen Handelns gibt. Und dort, wo wir sehen, dass in der
Politik keine großen Schritte möglich sind, eben
dahin schauen, wo sie gemacht werden, in die
globale Wirtschaft, auf die weltweiten Finanzmärkte. Dort geht man strategisch vor, weil man
ohne Strategien nicht existieren könnte. Dort
werden eben eher als in der Politik die strategischen Entscheidungen getroffen, die mehr und
mehr unser Leben bestimmen.
6 Medien als Raum für
Strategiekritik
Da, wo Strategien, auch kurzfristige und mittelfristige, zum Einsatz kommen, heißt es für uns
Medien, sie zu hinterfragen, zu analysieren, dem
Publikum zu erklären, sie transparent zu machen. Und Raum zu bieten für Strategiekritik
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und Strategiediskurs. Im Bereich der Politik
fordert das von uns, wie bereits erwähnt, zuallererst zu fragen: Gibt es überhaupt eine Strategie?
Wenn nein, was hat das für Folgen? Und wenn
es Strategien gibt, wie plausibel sind sie, welches Ziel haben sie und werden sie den Zielen
gerecht? Und nicht zuletzt auch zu fragen: Welche Rolle spielen wir Medien im Rahmen dieser
Strategien? Denn dass man politische Strategien ohne Medien nicht denken kann, ist so selbstverständlich, dass man es eigentlich nicht erwähnen bräuchte.
Über Strategien kann man, schreiben Joachim Raschke und Ralf Tils, wie über Ziele, Führungspersonen, Ideen öffentlich rational diskutieren. Tatsächlich wird das, auch in den Medien, bislang zu wenig getan. Dass, wie die Autoren schreiben, „Strategien zum Beispiel in einer
Großen Koalition und aus ihr heraus (…) – fast
‚naturgemäß‘ – die gesamte Gesellschaft“ (537)
interessieren, muss hingegen bezweifelt werden, wenn – umgerechtet auf die Bevölkerung –
bei der letzten Bundestagwahl nur 54 Prozent
zusammen Union und SPD gewählt haben.
7 Demoskopie als Sündenbock
Wenn sich die Gesellschaft schon nicht für die
angeblichen Strategien der Großen Koalition
interessiert, wird wenigstens umgekehrt ein
Schuh draus. Die politischen Strategen haben
immer die gesamte Gesellschaft im Auge. Und
hier kommt die Demoskopie ins Spiel. Diese
wird zu Unrecht immer wieder von der Politik,
aber auch von vielen Medienmachern als Sündenbock bemüht. Demoskopie kann eine der
wenigen Brücken zwischen Bevölkerung und
Politik sein, sozusagen der ständig offene Rückkanal, und hilft uns deshalb bei der Aufgabe der
Strategiekritik enorm.
Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Debatte
über Gerechtigkeit in der Politik, die nun seit
zwei Jahren im Gang ist. Gerechtigkeit ist ein
Begriff, den wir von der ARD durch Umfragen
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in die Diskussion gebracht haben. Vorher redete
man immer nur über soziale Gerechtigkeit als
Kompetenzfeld der Sozialdemokraten. Die Idee,
Gerechtigkeit zum Gegenstand unserer Umfragen zu machen, entstand in einer Sendung mit
Angela Merkel, in der ‚Wahlarena‘, wo Zuschauer Fragen stellen konnten an die Kandidaten im
Bundestagswahlkampf. Plötzlich verhakte sich
die Sendung beim Thema Steuerfreiheit von
Nacht- und Sonntagszuschlägen. Das ist heute
fast vergessen, hat aber entscheidend mit zur
Wahlniederlage der Union beigetragen. Als das
angesprochen wurde, veränderte sich plötzlich
die Stimmung in der Sendung, die Diskussion
wurde richtig aggressiv, so dass wir gemerkt
haben: Da ist ein ganz wunder Punkt, auf den
nicht nur die Leute, die selber Schichtdienst
machen, reagieren. Immer wieder tauchte dann
auch der Begriff ‚ungerecht‘ auf. Wir haben
daraufhin Fragen zum Thema Gerechtigkeit entwickelt, um zu schauen, ob dieses Thema eine
Entwicklung beschreibt, und haben damit einen
Volltreffer gelandet. Der Schlüsselbegriff ‚Gerechtigkeit‘ beschreibt sehr gut das Wahlverhalten von Menschen. Die zentrale Botschaft
der Wähler 2005 lautete: Wir sind nicht bereit,
Reformen zu unterstützen, die wir als ungerecht
empfinden. Oder anders ausgedrückt: Es gibt in
Deutschland keine Mehrheit für eine Gesellschaft, die sich stärker als bisher an Leistung
orientiert und die weniger als bisher auf Solidarität ausgerichtet ist.
Damals war diese Erkenntnis recht neu, denn
es war gleichermaßen eine Absage an die Politik von Schröder und Merkel. Beide sind am
gleichen Phänomen gescheitert: Sie hatten
jeweils darauf gesetzt, dass eine Mehrheit bereit ist, Reformen mitzutragen, die den Schwachen erstmal einiges abverlangen – in der Hoffnung, dass es dann später nach einer Durststrecke allen besser geht. Das war die Perspektive
von Schröders Agenda 2010, für die es keine
Mehrheiten gab. Und das war die Perspektive
von Merkels Sozial- und Paul Kirchhofs Steu-
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ermodell, das dem schwarz-gelben Lager am
Ende die Mehrheit gekostet hat.
8 Die Menschen einbeziehen
Für die Strategen in den Parteizentralen sind
diese Erkenntnisse hochinteressant. Union und
SPD haben daraus gelernt; nicht umsonst haben Merkel und ihre Partei sich von ihrem Leipziger Reform-Programm aus 2003 verabschiedet, nicht umsonst überlegen Kurt Beck und die
SPD, wie sie sich von Teilen der Agenda 2010
verabschieden können.
Dabei begehen beide Parteien jedoch den
Fehler, ihre Niederlagen bei der Bundestagswahl als Aufforderung zum Rückzug in die Strategielosigkeit zu begreifen, Trippelschritte zu
gehen aus Angst, große Schritte könnten ihnen
Stimmen kosten. Die Lehre aus 2005 ist eigentlich eine andere: Politische Strategien darf man
nicht an den Menschen vorbeientwickeln, die
sie betreffen! Weder die Agenda 2010 noch die
Leipziger Reform-Vorschläge der Union haben
die Menschen abgeholt, sie einbezogen. Im
Gegenteil: Sie haben sie verschreckt, ihnen Angst
gemacht. Dabei, die Menschen einzubeziehen,
kann Demoskopie helfen.
Aber auch uns Medien hilft sie, Stimmungen zu verstehen und die richtigen Fragen zu
stellen, vor allem die Frage nach den richtigen
Zielen von Politik und den Strategien, mit denen man diese Ziele erreichen kann. Und sie
hilft uns zu verstehen, warum in der Politik bestimmte Themen wie der Mindestlohn oder die
Arbeitnehmer-Beteiligung aufs politische Karussell gehoben werden und dort seit nun zwei
Jahren fröhlich ihre Runde drehen.

Jörg Schönenborn

9 Politik und Berichterstattung der
großen Schritte
Anfang November 2006 hat der ARD-Deutschlandtrend für ein kleines Erdbeben gesorgt. Zum
ersten Mal in den fast zehn Jahren, in denen wir
diese Frage nun regelmäßig stellen, geben mehr
als die Hälfte, 51 Prozent der Bundesbürger an,
dass sie nicht mehr damit zufrieden sind, wie
die Demokratie in unserem Land funktioniert.
Strategische Politik bietet, da stimme ich mit
Joachim Raschke und Ralf Tils überein, die
Chance, die Effizienz von Demokratie zu verstärken. Und sie ermöglicht eine Politik der großen Schritte, die nötig sind, wenn Politik sich
noch einen Rest Gestaltungsmacht sichern und
das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen
will.
Auch wir Medien können und sollten unseren Teil hierzu beitragen: indem wir das Durchwurschteln in Berlin nicht mitmachen, uns vom
politischen Klein-Klein lösen und die großen
Schritte im Auge behalten, auch wenn die Politik uns weismachen will, die kleinen seien schon
großartig. Wir brauchen eben beides, eine Politik und eine Berichterstattung der großen Schritte.
Jörg Schönenborn ist Fernseh-Chefredakteur beim Westdeutschen Rundfunk (WDR).
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Patrik Schwarz
Wie glücklich ist mein Huhn?
Über die Rückkehr des Idealismus in die Strategieplanung

Wenn man über die Zukunft der politischen Strategie in Deutschland spricht, ist oftmals eine
Sehnsucht zu spüren, ein Verlangen nach Besserung der Verhältnisse, in denen wir alle arbeiten, die Politiker, die Berater, die Kommentatoren. Etwas jedoch irritiert mich: Wir beklagen regelmäßig strategische Defizite in der deutschen Politik und meinen eigentlich etwas
Grundsätzlicheres: Wir fordern bessere Strategien – und meinen bessere Inhalte.
Strategie als Technik der Macht, als reine
Formel zur Erreichung gegebener politischer
Ziele hat sich überlebt. Die Besessenheit, mit
der manche im politisch-beratenden Komplex
Strategie gepredigt haben und die Inhalte dabei
als gegeben annahmen, hat sich längst gegen
die Strategen gewandt. ‚Spin is dead‘ – das hat
vor einiger Zeit als einer der Ersten ausgerechnet der New Labour-Architekt Peter Mandelson erkannt, und der proklamierte Stil-Wechsel
von Tony Blair zu Gordon Brown hat diese
Wende sozusagen ratifiziert. Aber auch in den
USA ist die Tendenz gerade zu beobachten, wo
ein Präsidentschafts-Kandidat wie Barrack
Obama mit dem Mikrofon in der Hand durch
seine Wahlveranstaltungen zieht und eine Politik verspricht jenseits von Spin und Triangulation (dem Rezept eines Dick Morris). Das Wissen der Spin-Doktoren ist eine Waffe und jeder
kann sie heuern – dieses Strategieverständnis
ist überholt. Obwohl Spin-Doctoring in der
Bundesrepublik nie so exzessiv praktiziert wurde wie in Großbritannien unter New Labour
oder in den Vereinigten Staaten, ist eine ähnliche Reifung des Strategiebegriffs natürlich auch
hierzulande zu beobachten – und Veranstaltungen wie der Workshop ‚Strategie in der Politik‘
sind davon ein Ausdruck.

Diesen Läuterungsprozess verdankt die Politik weniger den Strategen, als vielmehr den
Bürgern. Die Wähler von heute befinden sich
nicht mehr im Stande der Unschuld, sie sind
nicht williges Knetmaterial für strategische Überlegungen der sie regierenden Politiker und der
diese beratenden Experten. Vielmehr hat längst
so etwas wie ein ‚postmodern turn‘ stattgefunden, in dessen Zuge die Wähler gelernt haben,
in die Kulissen der Mediengesellschaft zu blicken und damit auch die Absichten und Wirkungsweisen politischer Kommunikation und
Erfahrung kritischer zu beäugen.
Einen Eindruck von der ‚sophistication‘, die
inzwischen bei Wählern anzutreffen ist, vermitteln Meinungsumfragen, die mit der Kategorie
der ‚Electability‘, der Wählbarkeit, operieren:
Gefragt ist nicht, ob ich, der Wähler, die Kandidatin Hillary Clinton überzeugend finde, oder
den Kanzlerkandidaten-Kandidaten Kurt Beck,
sondern ob ich wohl meine, dass andere Wähler
diesen Menschen akzeptabel finde. Politiker
befragen also Meinungsforscher, die die Wähler befragen, als seien diese wiederum Meinungsforscher. Man kann das natürlich als Strategiebildung höherer Ordnung begreifen.
Ich glaube bei vielen Bürgern einen tief greifenden Überdruss an Beliebigkeitsspielchen aller Art zu beobachten. Diese Abkehr gilt gar
nicht vorrangig einem übertaktischen Begriff
von politischer Strategie. Ich habe sie in der
ZEIT vor einer Weile am Fall der politischen
Talkshows von Anne Will bis Maybrit Illner
beschrieben, aber sie trifft natürlich auch die
Beurteilung von Politikern selbst: Rückblickend, denke ich, ist die Vermählung von Umweltminister Sigmar Gabriel mit Knut, dem
Eisbären, eher als ‚mismatch‘ in Erinnerung
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geblieben. Soweit die Defizit-Analyse. Was
folgt daraus?
Ich beobachte eine Rückkehr von Haltung
und Inhalt, genauer gesagt: der Sehnsucht
danach. Es kommt in Talkshows auf Moderatoren an, die eine kritische Position nicht nur für
die Dauer einer Frage durchhalten können, es
zählt bei Politikern stärker die politische wie
persönliche Substanz als die Präsentation. Den
spin-geschädigten Wählern geht es da vielleicht
wie den Reklame-geschädigten Kunden von
heute: Zu viel Verpackung macht sie inzwischen
eher misstrauisch. Auch am Eierregal reichen
bunte Bilder gackernder Hühner nicht mehr aus.
Der Verbraucher will wissen, wie glücklich sein
Huhn ist, was drin ist im Frühstücksei. Die Frage gilt verstärkt den Inhalten.
In der Politik ist dabei durchaus eine Art
idealistisches Paradox zu beobachten, das am
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exemplarischsten die Grünen-Wähler verkörpern, von denen ja manchmal gesagt wird, in
ihrer Geschichte spiegele sich auch eine Geschichte der Bundesrepublik seit 1980 wieder.
Das idealistische Paradox geht so: Obwohl
wir realpolitisch gereift sind – und wissen:
Idealismus führt oft zu nichts – fasziniert uns
Politik wieder, in der ein idealistischer Faden
zu erkennen ist. Auf diese Weise – man kann
sagen in gebrochener Form, oder eben in gereifter – wird Idealismus wieder eine Währung im Geschäft der politischen Strategiebildung.
Wer die idealistische Sehnsucht der Bürger
einfach ignoriert, der erlebt eine Chaotisierung
strategischer Prozesse. Drei Beispiele lassen
sich anführen: Gabriele Paulis Kampf in der
CSU, der Grüne ‚Afghanistan‘-Parteitag von
Göttingen in diesem Herbst und Angela Mer-
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kels Ausrichtung der Umwelt- und Außenpolitik.
Idealismus macht erfolgreich: Im Rückblick
auf die Geschichte von Gabriele Pauli erscheint
es manchmal, als sei es erst nach den Illustrierten-Fotos der Landrätin in Latexhandschuhen
chic geworden, unschicklich über sie zu reden.
Tatsächlich hielten die meisten in der politischmedialen Klasse sie schon zu Beginn ihres Feldzuges für eine lächerliche Figur und ihre Forderung nach Edmund Stoibers Abschied für irreal. Entsprechend verschätzten sich die Strategen in CSU und Staatskanzlei. Dass Pauli als
Einzelkämpferin eine solche politische Wirkung
entfalten konnte, lag nicht zuletzt an dem Zuspruch, den ihre unbeugsame Haltung ihr in der
Öffentlichkeit eingetragen hat. Bei allem Tand
und aller Aufgedrehtheit blitzte bei Pauli eine
Authentizität auf, die den Leuten Respekt abtrotzte und gegen die Stoibers Apparat nicht
ankam.
Natürlich hätte Pauli den Ministerpräsidenten nicht derart in Bedrängnis bringen können,
wenn die politischen Begleitumstände in Partei
und Landtagsfraktion nicht entsprechend gewesen wären. Doch wahr ist auch, dass von ihrer
Aktion eine idealistische Attraktion ausging, die
den Sturz erst in Gang gesetzt hat.
Idealismus ist gefährlich: Der Verlauf des
Grünen-Parteitags zu Afghanistan ist ein Fall
konkurrierender Wahrnehmungen. Die Mehrheit aller politischen und medialen Kommentatoren sahen in der Ablehnung des BundeswehrEinsatzes einen Rückfall, zurück hinter den realpolitischen Erfahrungszuwachs von acht Jahren rot-grüner Außenpolitik. Die Gegner des
Bundeswehr-Einsatzes setzten dagegen auf die
idealistische Attraktion: Wozu sind wir in der
Opposition, wenn nicht um deutlich zu machen,
woran wir glauben? Gegen diesen Appell an die
vermeintlich edlere Seele der Partei kam die zerstrittene Führung nicht an. Zumindest unter den
Delegierten fand diese Haltung eine Mehrheit.
Richtig muss sie darum nicht sein – doch sie
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zeigt die Anziehungskraft des idealistischen
Arguments.
Idealismus immunisiert: Angela Merkel hat
es in zwei Bereichen, der Umwelt- und der Außenpolitik, geschafft, den ‚moral high ground‘
zu erobern, das Hochplateau der moralischen
Souveränität. Ob Klima oder China – die Kanzlerin hat Haltung gezeigt. Sinnbild dafür war
ihre Entscheidung, entgegen Warnungen aus
Peking und dem Auswärtigen Amt den Dalai
Lama zu empfangen. Alle Versuche der SPD
oder ihres Außenministers Frank-Walter Steinmeier, der Kanzlerin hier Terrain abzutrotzen,
führen in ein strategisches Dilemma.
In der Klimapolitik kann die politische Konkurrenz ihr wenig entgegensetzen, sondern sie
höchstens zu überbieten suchen. Und in der
Frage einer werte-gebundenen Außenpolitik
gegenüber China oder auch Russland kommt
Steinmeiers Lager kaum aus einer Falle: Jede
Kritik an Merkels Betonung der Menschenrechte
lässt den Außenminister als kalt und berechnend dastehen – und führt ihn in Widerspruch
zur Programmatik seiner Partei. Merkels Motive mögen kalkulierend gewesen sein, aber ihr
pragmatischer Idealismus hat sie immunisiert
gegen Angriffe der SPD. Denn welcher Sozialdemokrat würde einer Kanzlerin schon ein zuviel an Menschenrechten vorwerfen wollen?
Conclusio: Die von mir beschriebene Attraktion des Idealismus macht das Nachdenken über
Strategie in der Politik weder überflüssig noch
einfacher. Aber wie ich zu Beginn meiner drei
Beispiele sagte: Wer die idealistische Sehnsucht
der Bürger einfach ignoriert, der erlebt eine
Chaotisierung strategischer Prozesse.
Vielleicht lässt sich die Lehre daraus auf folgende Formel bringen: Oft genug läuft die Werte-Grammatik der Wähler quer zur Strategieplanung der Politik. Aber am Ende gewinnt immer
der Wähler.
Patrik Schwarz ist Stellvertretender Ressortleiter Politik der ZEIT
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Richard Hilmer
Politische Strategie braucht Strategische Forschung!
Strategische Politik aus demoskopischer Perspektive

Mit dem Begriff ‚Strategie‘ dürften die meisten
Leute den Bereich Politik assoziieren, und die
meisten Politiker dürften die Eigenschaft ‚strategisch denkend‘ als für sich zutreffend in Anspruch nehmen. Umso überraschender erscheint
auf den ersten Blick die Ausgangsthese von Joachim Raschke und Ralf Tils, wonach es der
Politik ungeachtet der immer komplexeren und
instabileren Umfeldbedingungen an Strategiefähigkeit und damit an systematischen Steuerungsmöglichkeiten mangelt. In ihrer ‚Grundlegung für Politische Strategie‘ bezeichnen die
Autoren dies als „Paradox wachsender Kalkulationsnotwendigkeit bei abnehmender Kalkulationsmöglichkeit“ (Raschke/Tils 2007: 11).
Als ursächlich für die beschränkten Steuerungsressourcen praktischer Politik werden das Fehlen eines systematisierten Strategiebegriffs sowie – daraus folgend – der Mangel an Kontinuität und Erfahrung in Bezug auf strategische
Steuerung benannt.
Darin unterscheidet sich das ‚Subsystem
Politik‘ wesentlich von der strategischen Kompetenz in anderen Bereichen. Nicht nur beim
Militär oder bei den Sicherheitsbehörden, vor
allem in der Wirtschaft ist heute in jedem mittelständischen Unternehmen systematische und
kontinuierliche strategische Planung etabliert.
So besteht ein wichtiger Teil der Arbeit der
Marktforschung darin, Unternehmen für deren
strategische Planung und Erfolgskontrolle den
notwendigen Input an Wissen und Erkenntnissen zu liefern. Selbst im Sport geht es heute
nicht mehr ohne institutionalisierte strategische
Steuerung: mit Urs Siegenthaler beschäftigt
auch die deutsche Fußballnationalmannschaft
einen speziellen Strategieberater.

Ein Schlüsselsatz in Sachen ‚Stand der politischen Strategie‘ stellt ein Zitat von Matthias
Machnig dar: „In Fragen politischer Strategie
ist jeder Autodidakt.“ (Raschke/Tils: 83). Für
strategische Politik ist dies wahrhaft ein ernüchternder Befund, bedeutet er doch, dass es weder
einen gemeinsamen Wissenskanon noch ein allgemein gültiges Regelwerk und schon gar keine Institutionalisierung gibt. Politische Strategie zeichnet sich demnach durch wenig Kontinuität und viel Neuanfang aus – was in dem
Band durch die eingeflochtenen Beispiele immer
wieder belegt wird.
Diese Beispiele verdeutlichen aber auch, dass
politisches Handeln ohne strategische Fundierung, und sei sie noch so rudimentär, kaum vorstellbar ist. Schaut man sich die von Raschke
und Tils geschilderte politische Praxis an, wird
zudem deutlich, dass Demoskopie dabei immer
eine Rolle spielt. Dies kann eine Nebenrolle sein
wie bei Helmut Kohl, bei dem laut Autoren die
Intuition als Hauptquelle für strategische Orientierung diente.1 Demoskopie kann aber auch
eine zentrale Rolle spielen wie bei der Neuausrichtung der SPD Ende der 1990er Jahre, wo
Forschung in die Kampa 98 von Beginn an
umfassend integriert war. Immer waren demoskopische Daten „unerlässliches Hilfsmittel des
Strategy-Making“ (Raschke/Tils: 384).
1 Die Bedeutung der klassischen
Demoskopie für die strategische
Politik
Diese herausgehobene Rolle der Demoskopie
für strategische Politik ergibt sich aus dem von
Raschke und Tils eingeführten Grundmodell
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der Strategieanalyse. Die Demoskopie liefert
für die Strategiebildung wichtige Informationen über einen der wichtigsten Adressaten der
Politik: die Bevölkerung. Die Hauptaufgabe der
Demoskopie – so die Autoren – besteht in der
Bereitstellung einer „aktuellen und präzisen
‚Landkarte‘ der Wählerschaft (…), ihrer Wertorientierungen, Interessen, Lebenslage und Erwartungen“ (Raschke/Tils: 230; Hervorh. im
Orig.). Hierfür stellen die Demoskopie und die
Wahlforschung eine Fülle von Instrumenten
bereit. Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht dabei die Wahlabsicht, ermittelt über
die sogenannte ‚Sonntagsfrage‘. Für die Parteien stellen deren Ergebnisse eine wichtige Orientierungsgröße dar, geben sie doch den Grad
der Zustimmung zur jeweiligen Politik bzw. zu
den politischen Angeboten im Zeitverlauf
wieder.
Darüber hinaus geben die wöchentlich oder
monatlich gemessenen Werte auch Hinweise
darauf, inwieweit sich konkrete Ereignisse, gesetzliche Maßnahmen oder politische Vorstöße
unmittelbar in Zustimmung oder Ablehnung einer Partei niederschlagen. Mindestens ebenso
interessant wie die Ergebnisse der Sonntagsfrage sind Informationen über zentrale Indikatoren, die das Wahlverhalten maßgeblich beeinflussen, also Parteibindung und politisches Interesse, den Parteien zugeschriebene Kompetenzen sowie Partei- und Kandidatenprofile.
Dazu gehört auch die Positionierung der Bevölkerung in gesellschaftspolitischen Grundfragen
wie etwa die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit oder die in verschiedenen Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich ausgeprägte Bereitschaft und Fähigkeit, Eigenverantwortung
zu übernehmen.
2 Strategische Politik verlangt mehr
als Demoskopie
So sehr die Leistung und Praxisrelevanz der
klassischen Demoskopie unbestritten sind – ist
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aber deshalb Demoskopie oder Wahlforschung
per se auch strategische Forschung? Reicht
Demoskopie aus, um den gesteigerten Ansprüchen an ‚wachsender Kalkulationsnotwendigkeit‘ gerecht zu werden? Sicher nicht, dafür bedarf es mehr als das noch so umfassende Beobachten von Meinungen, Stimmungen und Handlungen und deren tiefgreifende Analyse, was ja
gute Demoskopie ebenfalls impliziert.
Es ist auch nicht der Anteil an strategisch
relevanten Fragen, der aus guter Demoskopie
überzeugende strategische Politikforschung
macht. Es sind die Antworten der Forschung
auf die besonderen Anforderungen strategischer
Politik und die dafür bereit gestellten Lösungsangebote, die den entscheidenden Unterschied
ausmachen. Besonders zu nennen sind drei
Anforderungscluster:
1. Will strategische Politik erfolgreich sein,
verlangt sie nach einem eigenen Bezugspunkt
und Zeithorizont für die Ergebnisse der Forschung. Der Kern strategischer Politikforschung ist nicht die noch so exakte Analyse
dessen, was war, strategische Forschung
muss der Politik Mittel bereithalten, Zukunft
zu gestalten. So verstanden hat strategische
Forschung sich an der Erfolgsoptimierung
im Rahmen von Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulationen zu orientieren. Ein konkretes Anliegen strategischer Politikforschung muss deshalb die Chancenoptimierung einer Partei
oder eines politischen Konzeptes im politischen Wettbewerb sein. Ihr Ziel ist nicht in
erster Linie Erkenntnis, sondern Erfolg wenn auch dafür ein wenig Erkenntnis z.B.
über Wirkungszusammenhänge nicht schaden kann.
2. Strategische Politik erfordert spezifische Forschungsinstrumente. Diese Instrumente
müssen geeignet sein, die Komplexität der
Umfeldbedingungen politischen Handelns in
angemessener Weise und in Bezug auf strategische Aufgaben und konkrete Ziele abzubilden, sie aber auch zu reduzieren. Sie soll-
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ten beispielsweise in der Lage sein, umfassend ‚Konkurrenzwissen‘ in Hinblick auf
Wählersegmentierung bereitzustellen und
konkrete Anhaltspunkte für die strategische
öffentliche Kommunikation zu liefern. Diese Instrumente müssen nicht zuletzt ausreichend konkret und handlungsorientiert sein,
um von Strategieexperten und Spitzenpolitikern in ihrer ganzen Leistungsfähigkeit wahrgenommen zu werden.
Schließlich müssen diese Instrumente auch
prozessbegleitend angelegt sein, beispielsweise als Trackingstudien bzw. für das kontinuierlich rückgekoppelte Monitoring von
politischen Prozessen. In diesem Sinne ist
strategische Forschung im Übrigen nicht nur
nutzbringend für die Strategiebildung, sie
ist auch für die Strategiesteuerung unverzichtbar.
3. Strategische Politik fordert ein enges dialogisches Setting von politischen (Kollektiv-)
Akteuren und Beratern aus der Politikforschung. Dies ist eine für den Erfolg zentrale
Voraussetzung, denn nur im Rahmen eines
intensiven Dialogs mit den politischen Akteuren vermitteln sich die für die strategische Forschung notwendigen Kenntnisse
beispielsweise über die innere Struktur des
politischen Kollektivakteurs und seiner externen Bezugsgrößen. Und erst in einem dialogischen Setting stellt sich das für die
Umsetzung der Befunde notwendige Maß
an Vertrauen sowie an Empathie und Involvement her. Das bedeutet nicht, dass der strategische Forscher der Partei des jeweiligen
Auftraggebers angehören muss, das dürfte
sogar für eine wirklich professionelle strategische Beratung hinderlich sein. Und ein
enges dialogisches Setting heißt auch nicht
‚Treue auf Lebenszeit‘. Eine gewisse Strecke sollte man schon gemeinsam gehen –
unter Einschluss eines begrenzten Wettbewerbsausschlusses, zumindest während einer Wahlperiode.
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3 Strategische Politik braucht eine
ausdifferenzierte und professionalisierte Politikforschung
Die geforderte Nähe zum strategischen Akteur
steht im Widerspruch zu der Anforderung an
die klassische Demoskopie im Sinne der üblichen Wahlforschung. Deren Kunden sind heute
kaum mehr die Parteien, sondern die Medien.
Gegen deren Maxime der Überparteilichkeit
sollten die Institute nicht verstoßen, wollen sie
nicht permanent inneren wie äußeren Zielkonflikten ausgesetzt sein und Gefahr laufen, dass
ihren Ergebnissen oder deren Interpretation Parteilichkeit unterstellt wird. Aus diesem Grunde
empfiehlt sich m. E. eine klare Trennung verschiedener Ansätze politikbezogener Forschung
in:
1. klassisch sozialwissenschaftliche Programmforschung: Sie liefert detaillierte Planungsdaten z.B. für die Bereiche Arbeitsmarkt-, Sozial-, Bildungs- und Familienforschung und damit auch zentrale Parameter
für die Problem- oder Sachpolitik – was entsprechende Sachkenntnisse voraussetzt. Diese auf die politische Sachebene bezogenen
Befunde stellen natürlich auch für politische
Strategen eine wichtige Bezugsgröße und
Datenquelle dar; eine Entkoppelung der beiden Ebenen Problemorientierung und strategische Orientierung ist weder machbar
noch wünschenswert.
2. analytisch-deskriptive Wahl- und Meinungsforschung bzw. Demoskopie: Sie liefern weit
über die Sonntagsfrage hinausgehende detaillierte Informationen über die Einstellung
gegenüber Parteien und Personen (Bindung,
Profile, Image, Kompetenzen etc.), Wählerverhalten (Wer wählte wen und warum,
Wanderungsbewegungen), bis hin zur Relevanz bestimmter politischer und medialer
Ereignisse (TV-Duell), also auch Medienwirkungsforschung. Die Befunde der Wahlforschung sind nicht zuletzt wegen ihrer auch
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im internationalen vergleich hohen Qualität
in der Regel unmittelbar politik- und bisweilen auch strategierelevant. Sie stellen aber
nur notwendige und keine hinreichenden Informationen für strategisches Handeln bereit.
3. Dies ist Aufgabe strategischer Politikforschung, die für strategisches Handeln notwendige und weitergehende Informationen
bereitstellt und gleichzeitig Orientierungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen
liefert.
Die hier vorgenommene Aufteilung in drei Bereiche wird in den angelsächsischen Ländern
schon seit langem ‚gelebt‘, denn dort stehen
den politischen Strategen spezialisierte und strategisch orientierte Forscher als Ansprechpartner gegenüber. Dieser Berufszweig konnte sich
in Deutschland bislang nicht in diesem Ausmaß
etablieren.2
Da in allen drei Bereichen sehr spezifische
Anforderungen gestellt werden, sind auch un-

91

terschiedliche Kompetenzen gefordert. Eine solche Spezialisierung verhindert nicht nur Zielkonflikte, sie fördert darüber hinaus auch die
Professionalisierung der einzelnen Einheiten.
4 Strategische Politikforschung
benötigt spezielle Instrumente und
Verfahren
In Hinblick auf die Anforderungen an Repräsentativität der Stichprobe, der Eignung der gewählten Erhebungsmethoden sowie der Reliabilität und Validität der eingesetzten Erhebungsinstrumente gelten für die strategische Forschung dieselben Kriterien wie für die Demoskopie. Darüber hinaus sollten diese Instrumente aber weitere Anforderungen erfüllen. Sie sollten auf einem anspruchsvollen Untersuchungsdesign aufbauen, das geeignet ist, die Komplexität politischer Wirklichkeit ausreichend abzubilden, gleichzeitig aber Befunde zu erbringen,
die diese Komplexität so zu reduzieren, dass sie
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den Blick auf das Wesentliche öffnen ohne an
Aussagekraft zu verlieren, und dabei klare Handlungsempfehlungen ermöglichen. Sie sollten
darüber hinaus in der Lage sein, wesentliche
Entwicklungen zu erfassen und Trends aufzuspüren, also als Tracking angelegt sein. Dies
erfordert eine hohe methodische Zuverlässigkeit, um die Vergleichbarkeit der Befunde auch
über die Zeit zu gewährleisten. Schließlich sollten sie auch Benchmarks liefern für Vergleiche
mit anderen Bereichen oder Zielgruppen.
Bei einer unreflektierten Anwendung von
Instrumenten aus der Marktforschung ist allerdings höchste Vorsicht geboten: Politik ist eben
keine Ware wie jede andere, und mit dem Bürger bzw. Wähler zu kommunizieren ist doch
etwas komplexer, als mit einem Konsumenten
von Autos oder Babywindeln in Kontakt zu treten. Deshalb müssen diese Instrumente durchweg auf ihre Tauglichkeit für die Politik geprüft
und in der Regel auf die besonderen Anforderungen hin modifiziert werden. Wo dies nicht
möglich ist, müssen neue, spezifisch auf die
Bedarfe der Politik ausgerichtete Instrumente
entwickelt werden. Ein Beispiel dafür ist die
Studie ‚Gesellschaft im Reformprozess‘, die
TNS Infratest Politikforschung im Auftrag der
Friedrich-Ebert-Stiftung erstellt hat. Darin wurde
gleichsam als Nebenprodukt ein neues Instrument zur Segmentierung von Wähler entwickelt.
Dies erwies sich als nötig, weil zum Beispiel
gängige Segmentierungsverfahren für die Politik nicht ausreichend erklären konnten, warum
Personen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten ein und dieselbe Partei
wählen.
5 Bessere Kommunikation zwischen
Bürger und Politik durch strategische Forschung
Solche strategisch ausgerichteten Instrumente
entwickeln ihren Nutzen im Übrigen nicht nur
im Sinne der besseren Positionierung im Partei-
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enwettbewerb, sondern auch im Sinne einer effizienteren, für die Bürger verständlicheren Problempolitik und damit langfristig auch für eine
Stärkung der Demokratie – zu den vordringlichen Aufgaben strategischer Politik gehört m.
E. auch eine verbesserte Einbeziehung der Erwartungen der Bürger und eine verbesserte
Kommunikation mit ihnen.
Die Bedeutung einer systematischeren und
effizienteren Kommunikation mit dem Bürger
wird seitens der Politik längst anerkannt. So
gab der SPD-Vorsitzende Kurt Beck als Parole
für die verstärkte Programmarbeit seiner Partei
aus, dass man ,unsere Botschaften verständlicher machen‘ müsse, und die CDU-Vorsitzende Angela Merkel begründete die Überarbeitung des CDU-Programms damit, ‚dass man
die Menschen mehr mitnehmen muss‘. In der
politischen Praxis findet aber eine systematische Evaluation der Kommunikation eher selten statt, und auch im Wahlkampf ist eine systematische Überprüfung von Kampagnen eher die
Ausnahme. Selbst grundlegende Veränderungen bzw. Korrekturen der programmatischen
Ausrichtung erfolgen bisweilen ‚blind‘, ohne
ausreichende Kenntnis der Reaktionen der Wählerschaft, auf die man sich kommunikativ einzustellen hätte – Raschke und Tils liefern in
ihrem Band einige anschauliche Belege dafür.
6 Fazit
Politik läuft immer Gefahr, im Fluss der täglichen Ereignisse und des daraus resultierenden
permanenten Handlungsdrucks allzu situativ und
reaktiv ausgerichtet zu sein. Um dem eine ‚Rationalität mittlerer Reichweite‘ entgegenzusetzen, um Alternativen und deren Folgen abzuwägen, braucht Politik Strategien. Raschke und
Tils benennen eingangs ihres Bandes einige
Voraussetzungen für eine strategisch ausgerichtete Politik. Eine davon liefern sie mit ihrer
Grundlegung politischer Strategie und dem dort
beschriebenen analytischen Konzept selbst. Die
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übrigen Voraussetzungen richten sich in erster
Linie an die Politik, wie etwa die Bereitschaft zu
permanenter strategischer Selbstreflexion, ein
gewisses Maß an Institutionalisierung und Professionalisierung sowie die Bereitstellung notwendiger Ressourcen. Dazu gehören aber auch
strategische Instrumente und ein professionalisiertes Erfahrungswissen, wie sie von Kommunikationsberatern und von Politikforschern
bereitgestellt werden.
Dieses Wissen und diese Instrumente mögen noch nicht ausgereift sein. So ist der Vorwurf der Autoren berechtigt, dass manches, was
sich mit dem Etikett ‚strategisch‘ schmückt, eher
Hausmannskost darstellt. Der Mangel an evaluativer Unterstützung strategischer Politik
scheint aber eher ein Nachfrage- denn ein Angebotsproblem zu sein. Es sind heute eine Reihe leistungsfähiger Instrumente auf dem Markt,
die sich bereits in der Praxis strategischer Politik bewährt haben. Diese Instrumente gilt es
weiter zu entwickeln und durch weitere Verfahren zu ergänzen. Dazu bedarf es aber einer sehr
engen Kommunikation und Absprache mit den
politischen Strategen, denn diese Instrumente
haben ihre Grenzen im Input politischer Praxis
und Anforderungen. Auf demoskopischer Seite, scheint mir, sind die nötigen Voraussetzungen für einen solchen praxisorientierten Dialog
durchaus gegeben.
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Richard Hilmer ist Geschäftsführer des
Wahl- und Politikforschungsinstitutes Infratest
dimap.
Anmerkungen
1
Dabei sollte aber nicht vergessen werden,
dass gerade in der Ära Kohl und unter der Ägide von Heiner Geissler die innerhalb der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierte Politikforschung ihre Blütezeit hatte. Die dort von HansJoachim Veen geleitete und sehr systematisch
betriebene Politikforschung lieferte seinerzeit
eine Fülle von Anknüpfungspunkten und Anschlüssen für strategische Politik.
2
In Deutschland wurden zum Teil andere
Wege eingeschlagen. So organisiert beispielsweise TNS Infratest in den letzten Jahren
Sozial- und Politikforschung in drei getrennten
Subeinheiten: TNS Infratest Sozialforschung für
die Sozialwissenschaftliche Programmforschung, Infratest dimap für die Wahlforschung
und TNS Infratest Politikforschung für die strategisch ausgerichtete Forschung für Politik, für
Großorganisationen, Verbände und NGOs.
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Dieter Roth
Der Nutzen der Wahlforschung für politische Strategien

Demoskopie kann, wenn sie nicht nur als Lieferant von Durchschnittswerten der öffentlichen
Meinung begriffen wird, wertvolle Beiträge bei
der Strategiebildung, der strategischen Steuerung und der Kontrolle strategischer Maßnahmen leisten.1 Das gilt nicht nur für die Zielsetzungen von Parteien, sondern auch die von
Regierungen oder Ministerien oder anderen gesellschaftlichen Organisationen. Eigentlich sind
es aber dann die Erkenntnisse der Wahlforschung, die in der Regel diese Hilfeleistungen
erbringen. Für politische Strategien in einem
demokratisch verfassten Staat, der sich ja durch
Wahlen legitimiert, kann die Wahlforschung
grundlegende Daten und Schlüsse liefern, die
weit über die ad hoc-Erkenntnisse aus Umfragen hinausgehen. Allerdings sind Umfragen in
der Regel ein sehr wichtiges Mittel der Datengewinnung. Aber erst die Interpretation dieser
naturgemäß weichen und auch fehlerbehafteten
Daten, die überdies theoriegeleitet erhoben werden sollten, ist hilfreich für politische Strategien.
1 Die genaue Feststellung
des Ist-Zustandes
Anfang jeglicher Strategiebildung ist – nach
Festlegung des Strategiezieles – die möglichst
zweifelsfreie Feststellung des Jetzt- oder IstZustandes. Danach erfolgt die Analyse, insbesondere die Beantwortung der Frage, wie es
zu diesem Jetzt gekommen ist, um die Einflussfaktoren und die Instrumente der Beeinflussung erkennen zu können. Zu beiden
Schritten kann die Demoskopie beziehungsweise die Wahlforschung einen wichtigen Beitrag leisten. Sie wird dabei die drei Arten von
Daten mit drei unterschiedlich gültigen Fris-

ten, die sie zur Verfügung stellen kann, einsetzen:
• Ergebnisse aus ad hoc-Befragungen,
• Ergebnisse aus Zeitreihen (Dauerbeobachtung),
• Ergebnisse aus Strukturerhebungen beziehungsweise -analysen.
Zur Strategiebildung werden alle drei Datenarten herangezogen. Keinesfalls genügen zum
Beispiel die Antworten auf die so genannte Sonntagsfrage, um den Ist-Zustand problemgerecht
zu beschreiben, aber sie sind ein durchaus wertvoller, aktueller Stimmungshinweis. Dieser
muss mit Hilfe weiterer Indikatoren zur Parteinähe mittel- und langfristiger Natur (zum Beispiel Rangplatzfrage, Partei-Skalometer, Parteiidentifikation) und auch von den Messungen
der theoretisch begründeten Bestimmungsfaktoren des Wahlverhaltens, wie Leistungsbeurteilungen der Akteure oder deren Problemlösungskompetenzen, überprüft und eingeordnet
werden. Auf der Basis von Zeitreihen kann man
auch die Wertigkeit von gemessenen Einstellungen oder Absichten innerhalb einer Legislaturperiode bestimmen. Deshalb gehören bereits
diese eher mittelfristigen Daten zur Ist-Analyse, bieten dann aber eine sehr viel verlässlichere
Ausgangsbasis als die oft hektisch fluktuierenden Tages- oder Wochendaten. Darüber hinaus
sind Daten über längerfristige Bindungen, also
zum Beispiel die Parteiidentifikation und deren
Vergleich zu aktuellen Einstellungen als Bezugsgrößen für erfolgte oder mangelnde Mobilisierung in verschiedenen Phasen des Wahlkampfes von großem Nutzen.
Die Veränderung dieser Daten im Zeitverlauf unter Einbeziehung der jeweiligen politi-
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schen Kontexte ergeben bereits wertvolle Hinweise darauf, wie es zu der Ausgangsposition
für die Strategiebildung gekommen ist, welche
Ereignisse oder auch welche politischen Aktionen zu welchen Veränderungen kurz- oder mittelfristiger Natur bei politischen Stimmungen
oder Beurteilungen geführt haben. Oder anders
ausgedrückt: Gibt es in der Vergangenheit bestimmte springende Punkte, Schlüsselaktionen,
kalkulierbare Ereignisse, die für die Strategiebildung verwertbar sind?
Die Daten aus Strukturerhebungen, die die
Demoskopie zur Verfügung stellt, sind naturgemäß sehr viel stabiler und können deshalb einen
vertrauensvollen Rahmen für die Planung zum
Beispiel von Zielgruppenansprachen bieten. Sie
sollten durch Distanzmessungen zu anderen
Parteien beziehungsweise Konkurrenten ergänzt
werden. Sie sollten jedenfalls in der Lage sein,
Fehleinsätze von Mitteln zu verhindern, weil
vorhandene Distanzen zu bestimmten Gruppen
gar nicht überwunden werden können. Sie dienen aber auch zusammen mit Potentialerhebungen der längerfristigen Beobachtung der Klientel und vor allem der Ränder, die möglicherweise
stabilisiert werden sollen, aber natürlich auch
der Beobachtung des politischen Gegners.
Strukturelle Analysen von Wahlverhalten sind
nach wie vor von erheblicher Wichtigkeit für
die Strategiebildung.
Demoskopen oder Wahlforscher können
auch, sofern sie sich nicht als Mitspieler im
politischen Prozess, sondern als verantwortungsvolle Dienstleister verstehen, wertvolle
Arbeit sowohl im Vermittlungsprozess zu den
Akteuren leisten als auch in der Funktion kompetenter Erklärer gegenüber den Medien auftreten. Im Rahmen der Kontrolle der strategischen
Steuerung, die zu möglichen Anpassungen an
neue Gegebenheiten und damit zu notwendigen
Modifikationen oder Änderungen führen kann,
werden die Demoskopie und hier ihre eher kurzfristig einsetzbaren Instrumente zur Attitüdenmessung gebraucht. Allerdings muss auch dabei
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jegliche Hektik vermieden werden und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens z.B. neuer gemessener Verhaltensabsichten zumindest im mittelfristigen Vergleich geprüft werden.
2 Strategiebildung und
Strategiekontrolle
Erkenntnisse der Demoskopie beziehungsweise der Wahlforschung werden weltweit zur Strategiebildung und Strategiekontrolle im politischen Bereich genutzt. In besonders hohem
Umfang geschieht dies in den USA, was manchmal zu grotesken Reaktionen in amerikanischen
Wahlkämpfen führt, weil die Grenzen demoskopischer Erhebungen nicht beachtet werden.
Die Nutzung demoskopischer Daten in den verschiedenen Ländern ist z.T. abhängig vom Wahlsystem, aber natürlich auch von der Tradition
und der Kultur der Wahlkämpfe dort.
In Deutschland nutzen oder nutzten inzwischen alle Parteien, alle Landes- und Bundesregierungen, viele Ministerien und andere Bundeseinrichtungen, aber darüber hinaus auch Verbände und natürlich große Firmen und Konzerne Daten der Demoskopie zur Bildung von Strategien. Erfolgsorientierte Planungen über den
Tag hinaus setzen Informationen über die entsprechende Klientel oder Zielgruppe voraus, die
man am besten von dieser direkt ermittelt. Dafür
bietet die Demoskopie die entsprechenden Instrumente. Nicht alle diese Erkenntnisse erreichen die Öffentlichkeit. Sie stehen deshalb unter einem gewissen Manipulationsverdacht. In
den frühen Jahren der alten Bundesrepublik
wurden die Ergebnisse von Umfragen, die von
Parteien oder ihnen nahestehenden Organisationen in Auftrag gegeben wurden, oft als Geheimwissen betrachtet und dann gezielt in die
öffentliche Debatte eingebracht, um bestimmte
Diskussionen zu entfachen oder zu bremsen.
Seit jedoch die Medien in hohem Umfang Umfragen zur Tagespolitik veranlassen und veröffentlichen, ist diese Möglichkeit der Manipula-
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tion mit Umfrageergebnissen weitgehend unterbunden.
Im streng parteipolitischen Bereich gibt es
die bekannten Beispiele erfolgreichen Einsatzes
von demoskopischen Daten zur Strategiebildung
bei der SPD im Vorfeld der Bundestagswahl
1998, die auch Eingang in die wissenschaftliche Literatur gefunden haben (Ristau 2000), und
die weniger erfolgreiche Nutzung solcher Daten bei der Strategiekontrolle im Bundestagswahlkampf 2002 durch die CDU/CSU, die
Michael H. Spreng, damaliger Wahlkampfleiter
von Kanzlerkandidat Edmund Stoiber, nach der
Wahl zu dem Ausspruch veranlassten: „Allensbach hat den Schaden für die Union vergrößert“
(Die ZEIT, 10. Oktober 2002).
3 Grenzen der Demoskopie
Die Demoskopie ist ein Hilfsinstrument zum
Erkenntnisgewinn in Fragen der politischen Einstellungen und möglichen Verhaltens von Wählern als Souverän in einer Demokratie. Solche
Daten können sehr erfolgreich zur Strategiebildung und zur strategischen Steuerung verwendet werden. Die Grenzen der Demoskopie liegen zum einen in den meist unbekannten Grenzen des Erhebungsinstruments, nämlich der
Befragung an sich, und sie liegen zum anderen
in der verantwortungsvollen Interpretation der
erhobenen Daten durch die Meinungsforscher.
Die Probleme der Datenerhebung mit Hilfe des
Interviews sind in der einschlägigen Literatur
ausführlich beschrieben (z.B. Roth 1998: Kap.
3). Man kann sie wahrnehmen oder nicht. In
der Öffentlichkeit und auch bei Journalisten und
Politikern sind zum Beispiel die Größe der Fehlerbereiche beziehungsweise das so genannte
Vertrauensintervall oft nicht bekannt. Aber das
alles wäre nicht so schlimm, wenn die Daten in
allen Fällen korrekt und verantwortungsvoll interpretiert beziehungsweise mit den strategischen
Akteuren diskutiert und bewertet würden. Dazu
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gehört des Selbstverständnis des Demoskopen,
dass er eine Dienstleistung erbringt und nicht
als politischer Akteur auftritt. Demoskopische
Daten können aber auch dann nicht zu Patentrezepten für das erfolgreiche Bestehen in einem
Wahlkampf gemixt werden. Denn: politische
Strategien sind mehr als nur der Einsatz von
programmatischen, personellen und instrumentellen Elementen zur Erreichung eines definierten Zieles. Zu ihnen gehört auch Führung und
Richtung. Diese beiden Elemente kann die Demoskopie nicht vorgeben.
Dieter Roth ist Honorarprofessor an der
Universität Heidelberg und lehrt dort seit 20
Jahren Empirische Wahlforschung. Er ist Mitgründer der Forschungsgruppe Wahlen e.V. in
Mannheim und war 30 Jahre deren Leiter.
Anmerkung
1

Ich übernehme aus Raschke/Tils (2007) die
Begriffe: Politische Strategie als erfolgsorientierte situationsübergreifende Ziel-Mittel-Umwelt-Kalkulation, Strategiebildung als eine über
das Bauchgefühl hinausgehende Methode des
kontrollierten Einsatzes spezifischer Instrumente
und Ideen, und strategische Steuerung als Prozess der Umsetzung einer Konzeption durch
einen strategiefähigen Akteur.
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‚Leadership matters‘ – auch und
gerade in Strategiefragen
Die Haltung der Deutschen zu den Leistungen
politischer Führung ist ambivalent: Einerseits
ist das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Politik dramatisch gesunken. Meinungsumfragen belegen gravierende Ansehens- und
Autoritätsverluste des politischen Personals.
Andererseits scheint der Wunsch nach einer starken politischen Führung in Zeiten der Unsicherheit noch zu wachsen (Korte/Weidenfeld 2001).
Die Auffassungen darüber, wie führungsstark
ein Politiker ist, fluktuieren zeitnah. Mit einigem zeitlichen Abstand betrachtet dürften hinsichtlich der Frage, wer zu den ‚großen politischen Führungsfiguren‘1 unserer Zeit zu zählen
ist und welche Eigenschaften diese auszeichnen, hingegen stabilere Vorstellungen bestehen.
Dies legen jedenfalls Befunde aus den USA
nahe, wo die Leadership-Forschung im Rahmen der Presidential Studies eine eigene Tradition besitzt. Umfragen ergeben hier erstaunlich stabile Muster der historischen Perzeption
der US-Präsidenten (Bose/Landis 2003). Trotz
der konstatierten Schwäche des Präsidentenamtes im fragmentierten politischen System der
USA (Neustadt 1990; 2001) hat die Grundauffassung weiterhin Bestand: „Who the President
is can make a mighty difference in public policy“ (Barber 1992: 521).
Nicht nur in der Öffentlichkeit, auch seitens
der Politikwissenschaft wird dem personalen
Faktor der Politik aktuell verstärkt Beachtung
geschenkt,2 obgleich dieser erhebliche theoretische wie methodische Probleme (Generalisierbarkeit, Messbarkeit etc.) aufwirft. Symptomatisch hierfür ist die – keineswegs unumstrittene
– These von der Präsidentialisierung der Politik
(v.a. Poguntke/Webb 2005). Im Kern geht es
um den Trend einer Machtzentralisierung zugunsten von Regierungschefs, der sich auch in
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parlamentarischen oder ‚party government‘Systemen nachweisen lässt: „In short, while
parties remain significant constraints in most
countries, personal authority, if not to say dominance, over the executive by premiers and
presidents has become more prevalent“ (Poguntke/Webb 2005: 341; Hervorh. M.G.). Aspekten des ‚political leadership‘ wird hierbei
eine zentrale Bedeutung beigemessen.
Grundannahmen der
Leadership-Forschung
Was ‚political leadership‘ bedeutet, entzieht sich
aufgrund der Perspektivenvielfalt, aber auch der
Fragmentierung des Forschungsfeldes einfachen Definitionsversuchen (etwa Helms 2000).
Im engeren Sinne bezieht sich der Begriff auf
den effektiven Einfluss von Führungsakteuren
auf das substanzielle Politikergebnis. Die Führungsleistung lässt sich demzufolge empirisch
bestimmen anhand des Grades der Zielerreichung. Normative Konzepte betonen hierbei die
(qualitative) Reichweite des erzielten politischen
Wandels (siehe z.B. Burns Konzept des „transactional“ versus „transformational leadership“;
Burns 1978).
Im Unterschied zu strukturellen Ansätzen,
bei denen die Frage nach institutionellen, ökonomischen und gesellschaftlichen ‚constraints‘
politischer Führung im Vordergrund steht, messen vor allem personenzentrierte, aber auch interaktionistische Ansätze der Leadership-Forschung Individualakteuren ein eigenständiges
Gewicht bei. Personenzentrierte Ansätze konzentrieren sich auf Charaktereigenschaften sowie persönliche und politische Fähigkeiten von
Führungsakteuren (‚personal and political
skills‘), um hieraus Typologien von Führungspersönlichkeiten und -stilen zu entwickeln. Exemplarisch sei auf den viel diskutierten psychobiographischen Ansatz von James D. Barber
verwiesen, der von den Charaktermerkmalen
der US-Präsidenten auf deren Performanz im
Amt schließt (Barber 1992).3
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Das Agent-Structure-Problem politischer
Führung indes lässt sich am ehesten überwinden durch eine interaktionistische Perspektive,
wie sie neuere empirische Ansätze der Leadership-Forschung einnehmen. Hier werden akteursbezogene Faktoren systematisch in Beziehung gesetzt zu strukturellen Faktoren: „Political leadership is the product of the interaction
between leaders and the leadership environment
with which they are faced. (…) Leaders are able
to shape their environment, but the environment
will also shape their ambitions and behaviour“
(Elgie 1995: 23). Die Machtstruktur innerhalb
der Exekutive, deren Verhältnis zu anderen Organen und die Beschaffenheit des Parteiensystems bilden demnach zentrale strukturelle Determinanten politischer Führung. Darüber hinaus wird ‚leadership environment‘ durch politisch-kulturelle Faktoren wie die Präferenzen
und Erwartungen der Gesellschaft begründet.
Das Einflusspotenzial von Führungsakteuren scheint generell am größten in Krisensituationen, die entschlossenes Handeln erfordern
(‚opportunity for leadership’). Edinger kennzeichnet politische Führung auch als „a matter
of using limited resources to overcome whatever opposition and other contextual obstacles
stand in the way“ (Edinger 1990: 517). Die Verfügbarkeit formaler wie informaler Machtressourcen stellt somit eine notwendige strukturelle Voraussetzung politischer Führung dar.
Elgie zufolge erzeugt das komplexe Zusammenwirken institutioneller Faktoren regelhafte
Politikmuster („collection of rules, procedures
and standard operating practises“), die zur Ausprägung spezifischer Führungsstile führen:
„Leaders are obliged to behave in ways which
are appropriate to these institutional rules. (…)
They create relative stable patterns of political
leadership“ (Elgie 1995: 205). Dennoch erweisen sich Führungsstile auch innerhalb desselben
politischen Systems als kontingent – was neben
situativen wiederum auf personale Faktoren
zurückzuführen ist (Helms 2005).
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Strategy-Making als Führungsaufgabe
Betrachtet man Strategy-Making als Führungsaufgabe (Glaab 2007b), dann stellt sich unweigerlich die Frage nach der Relevanz des ‚political leadership‘. Raschke und Tils kennzeichnen
Leadership als einen Erfolgsfaktor politischer
Strategien (Raschke/Tils 2007: 246). So wird
‚Führung‘ – neben Richtung und Strategiekompetenz – als ein wesentliches Element von Strategiefähigkeit identifiziert. Darunter zu verstehen sei zum einen die zu klärende Führungsfrage: „Wer ist die Nr. 1?“ (Raschke/Tils 2007:
283). Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass
Strategiebildung primär als Top-Down-Prozess
zu begreifen ist. Zum anderen betreffe dies die
Organisation des strategischen Zentrums, welches als „informelles Netzwerk mit sehr wenigen Personen“ (Raschke/Tils 2007: 283) konzipiert ist. Führung wird hier als Organisationsprozess betrachtet, in dem Spitzenpolitikern
eine tragende Rolle zuerkannt wird (Raschke/
Tils 2007: 170). Die strukturellen Voraussetzungen für ein funktionierendes strategisches
Zentrum stellten sich nämlich nicht von selbst
ein, sondern müssten geschaffen und erhalten
werden – und zwar „um die Spitzenfigur herum“ (Raschke/Tils 2007: 314): „Neben einem
effizienten Unterbau ist die Anwesenheit strategiebewusster Führer im strategischen Zentrum
das Wichtigste für die Entwicklung strategischer
Prozesse“ (Raschke/Tils 2007: 311).
Darüber hinaus wird Leadership als „Prozessgröße strategischer Steuerung im Sinne realisierter politischer Führung“ (Raschke/Tils
2007: 246) erfasst. „Ohne nach innen (internes)
und außen gerichtetes (externes) Leadership
werden die meisten Strategien kaum durchsetzbar sein“ (Raschke/Tils 2007: 396). Im vorliegenden Kontext strategischer Steuerung differenzieren Raschke und Tils fünf Aufgaben
politischer Führung: 1. Führungssicherung, 2.
Richtungsnavigation, 3. Entscheidungsdurchsetzung, 4. Mobilisierung und 5. Orientierung.
Diese werden primär als Kollektivaufgaben ver-
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standen, „für die das strategische Zentrum und
die Nr. 1 einen besonderen Beitrag zu leisten
haben“ (Raschke/Tils 2007: 397).
Auch aus der Perspektive der Strategieforschung ist es somit unumgänglich, den Einfluss
individueller Akteure zu berücksichtigen. Zwar
handeln Führungsakteure notwendigerweise im
Rahmen und im Namen von Kollektivakteuren
wie Regierungen, Fraktionen oder Parteien;
doch erst ihre Spitzenposition innerhalb dieser
Einheiten verleiht ihnen relevante Machtressourcen.4 Das Erscheinungsbild von Kollektivakteuren wird jedoch in hohem Maße durch das
Verhalten von Einzelakteuren der Führungsspitze geprägt. So konzentriert sich die Wahrnehmung auf jene Führungspersonen, die qua Amt
über einen privilegierten Zugang zur medialen
Öffentlichkeit verfügen. Tatsächlich nehmen
diese auch eine Schlüsselrolle beim StrategyMaking wahr: Über die zu verfolgende strategische Linie entscheidet idealiter das strategische
Zentrum, in jedem Fall aber eine kleine Zahl
von Personen der Führungsebene im Machtdreieck von Regierung, Fraktion und Partei.
Diese haben auch mögliche Fehlentscheidungen
zu verantworten. Kurz gesagt: Kein strategisches
Zentrum kann funktionieren ohne die individuelle Führungsleistung der Spitzenakteure.
Forschungsperspektiven
Sowohl die Leadership-Forschung als auch die
Strategieforschung – beide in der deutschen
Politikwissenschaft bis dato eher randständig
behandelt – verfolgen akteurszentrierte Ansätze. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch
hinsichtlich der gewählten Akteursperspektive:
Strategien werden primär vom Kollektivakteur
her gedacht, Leadership hingegen in erster Linie vom Individualakteur her. Empirische Evidenzen stützen die Annahme der Relevanz von
Führungsakteuren im Prozess des StrategyMaking (Glaab 2007a). Welche Rolle individuelles Leadership hierbei spielt, ist aber noch nicht
systematisch untersucht worden. Sowohl in the-
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oretischer als auch in empirischer Hinsicht besteht ein Forschungsdesiderat.
Folgt man der Systematik von Raschke und
Tils (2007), dann umfasst das Strategy-Making
drei Komponenten: Strategiefähigkeit, (konzeptionelle) Strategiebildung und strategische Steuerung. Aus der Leadership-Perspektive betrachtet
sind ausgeprägte Führungsqualitäten zunächst
als Voraussetzung individueller – und dadurch
vermittelt auch kollektiver – Strategiefähigkeit
zu verstehen.
Strategiefähigkeit, so die weiterführende
Überlegung, wird konkretisiert durch die Rollenwahrnehmung der Führungsakteure im Strategieprozess. Grundlegend ist hierbei die Annahme, dass Führungsakteure komplexe, oftmals
auch nicht kompatible Rollenprofile in den verschiedenen Politikarenen zu erfüllen haben. So
besteht ein Spannungsverhältnis zwischen den
Anforderungen des ‚core executive leadership‘
und dem – besonders durch Personalisierung
geprägten – ‚public leadership‘. Elcock zufolge
bedarf es einer Ausbalancierung der regierungsinternen „governing roles“ und der stärker öffentlichkeitsorientierten „governance and allegiance roles“ (Elcock 2001). Edinger folgert
daraus: „(…) one of the principal tasks of the
person in the top political position is to manage
a balance between various role demands with
an appropriate leadership style for different
relationships“ (Edinger 1990: 518f; Hervorh.
M. G.).
Typologisierungen, welche akteursspezifische Kategorien des Leadership systematisch
mit den Anforderungen des Strategy-Making
verknüpfen und der empirischen Überprüfung
zugänglich machen, fehlen bisher. Hier sollen
lediglich erste Ansatzpunkte für die weitere
Konzeptualisierung aufgezeigt werden. Führungstypen lassen sich klassifizieren anhand
ihrer Ambitionen sowie persönlicher und politischer Fähigkeiten (Elgie 1995; Murswieck
2007). Strategieziele, strategische Denkweise
und explizite Strategiekompetenz wären hier
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besonders zu berücksichtigen. Führungsstile
resultieren jedoch nicht allein aus Akteursdispositionen, vielmehr werden sie maßgeblich
bestimmt durch das jeweilige ‚leadership environment‘. Je nach Handlungskonstellation und Ressourcenausstattung werden sie unterschiedlich akzentuiert.
Von zentraler Bedeutung erscheint, inwieweit der Führungsstil dazu geeignet ist, das strategische Zentrum dauerhaft strategiekompatibel
zu organisieren. Im Bereich der Strategiebildung
betrifft dies insbesondere das auf die Führungsakteure zugeschnittene Beratungssystem, das je
nach Führungsstil – also mehr oder weniger –
an strategischen Maximen orientiert sein kann.
Im Hinblick auf die Informationsverarbeitung
lassen sich Führungsstile beispielsweise dahingehend unterscheiden, inwieweit sie (konzeptionelle) Offenheit zulassen.5 Die Richtungsvorgaben seitens der Führung (inhaltlicher Fokus,
Reichweite, Kohärenz, Präzision) stellen ebenso
wichtige Parameter dar wie die bevorzugten
Entscheidungsmodalitäten (z.B. Konsens-Dissens, Unbestimmtheit-Festlegung, RationalitätAssoziation). Im Prozess der strategischen Steuerung, so ist weiterhin anzunehmen, betonen
Führungsstile in unterschiedlicher Weise die
Aufgaben der Führungssicherung, Richtungsnavigation, Entscheidungsdurchsetzung, Mobilisierung und Orientierung. In einem ersten Zugriff lassen sich diese danach differenzieren,
inwieweit und auf welche Weise sie dabei Zugänge der Machtzentralisierung, der Informalisierung oder der Kommunikation wählen. Fest
steht schließlich eines: Das Forschungspotenzial auf diesem Gebiet ist noch lange nicht ausgeschöpft.
Manuela Glaab ist Politikwissenschaftlerin
und Leiterin der Forschungsgruppe Deutschland am Centrum für angewandte Politikforschung (C.A.P.) der Ludwig-Maximilians-Universität München. Kontakt: uf204bo@mail.lrzmuenchen.de.
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Anmerkungen
1
Der Führerbegriff ist nach den Erfahrungen des Dritten Reiches im deutschen
Sprachraum weiterhin vorbelastet und wird
aufgrund der historisch-semantischen Problematik auch im Folgenden vermieden. Die
Begriffe ‚political leadership‘ und politische
Führung hingegen werden synonym verwendet.
2
Einen Eindruck hiervon vermittelte die Tagung der drei deutschsprachigen politikwissenschaftlichen Vereinigungen ÖGVP, DVPW und
SVPW zum Thema ‚Politik und Persönlichkeit‘
vom 30.11.-2.12.2006 in Wien.
3
Als einflussreich hat sich v.a. Barbers Typologisierung erwiesen, die anhand des Grades
an Energie, den ein Präsident in sein Amt investiert (active-passive), sowie der emotionalen
Grundhaltung der Amtsausübung (positive-negative) entwickelt wird (Barber 1992).
4
So konzediert Blondel, der zwischen ‚position‘ und ‚behaviour‘ der Führungsakteure unterscheidet, dass politische Führung ‚in part the
product of office-holding‘ ist (Blondel 1987).
5
Außerdem betrifft dies neben der Personalauswahl auch die Mitarbeiterführung (‚relationship-motivated leadership‘ vs. ,task-oriented
leadership‘; Elcock 2001).
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Strategic Studies als akademische
Disziplin
Die akademische Disziplin der Strategic Studies, an zahlreichen Universitäten im angloamerikanischen Raum etablierter Teilbereich der
Politikwissenschaft, besitzt in Deutschland kein
entsprechendes Pendant. Zwar existieren Einrichtungen wie beispielsweise das ‚International Forum on Strategic Thinking‘ der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.,
auch hat es in der Vergangenheit verschiedene
Initiativen zur Revitalisierung einer Strategiedebatte gegeben (z.B. Biehle 1986; Bühl 1987).
Insgesamt hat diese jedoch zu keinem Zeitpunkt
ein vergleichbares Niveau oder einen ähnlichen
Grad an Institutionalisierung erreicht, wie es in
Großbritannien und den USA bereits seit Jahrzehnten der Fall ist. Was sind die Ursachen für
dieses anhaltende Schattendasein strategischer
Studien in Deutschland? Besteht angesichts der
zunehmenden Diversifizierung außen- und sicherheitspolitischer Akteursstrukturen und
Herausforderungen, von denen auch das jüngste ‚Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik
Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr’
(BMVg 2006) beredtes Zeugnis ablegt, nicht
sogar ein gesteigerter Bedarf an Untersuchungen, die sich durch einen strategietheoretisch
fundierten Analyseansatz auszeichnen? Verdeutlicht nicht die anhaltende Kritik am internationalen Engagement der Bundeswehr, vor allem
in Afghanistan, den Bedarf einer kohärenten,
Zweck, Ziele und Mittel deutscher Außenpolitik in Einklang bringenden Strategie? Die wiederholt – auch und gerade von führenden Vertretern der Berliner Republik (Köhler 2005) –
geforderte, breite gesellschaftliche Debatte über
deutsche Sicherheitspolitik, die notwendigerweise auch die Frage der strategischen Orientierung und Positionierung Deutschlands in einem veränderten internationalen Umfeld zum
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Gegenstand haben müsste, ist bisher jedenfalls
nicht in Gang gekommen.
Vorbehalte gegenüber Prämissen, analytischem Zugriff und Schlussfolgerungen der Strategic Studies innerhalb der deutschen Politikwissenschaft haben ihren Ausgangspunkt in der
gerechtfertigten Kritik an den übersteigerten
Versuchen einer Formalisierung und Rationalisierung der Abschreckungstheorie als Grundlage eines stets gefährdeten, ‚negativen‘ Friedenszustands in den 1960er Jahren (Senghaas 1969).
Unbemerkt – und damit auch folgenlos für die
Beurteilung der Disziplin der Strategic Studies
– ist hingegen die zunehmend kritische Haltung
geblieben, die sich nicht nur außerhalb, sondern auch und gerade innerhalb der Strategic
Community gegenüber diesen Beiträgen herausbildete (Gray 1982). Vielmehr belegt eine vergleichende Betrachtung damaliger und heutiger
Kritiken an den Strategic Studies (Hudson 2005;
Rapoport 1990; Baylis 2001), dass die Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Beiträgen aus
dieser Disziplin persistieren. Die im Ergebnis
zu konstatierende Diskreditierung und Marginalisierung der strategischen Studien hält in
Deutschland bis zum heutigen Tage an, sieht
man von einigen wenigen jüngeren Beiträgen
ab, die sich vor allem Untersuchungen auf der
Ebene der Grand Strategy gewidmet haben
(Krause 2005; Jäger 2004). Ein gravierendes
Defizit der deutschen Forschung zeigt sich
insbesondere in jenem Bereich, in dem der Strategiebegriff seinen etymologischen Ursprung hat
und der seit jeher den Kernbestandteil der Strategic Studies ausmacht: der Frage der Anwendung
bzw. Androhung des Einsatzes militärischer Mittel
zur Realisierung politischer Ziele (Lonsdale 2007;
Gray 2005). Ein Mehr an strategietheoretisch fundierten Untersuchungen und eine damit einhergehende gesteigerte Präsenz der strategischen
Perspektive in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion erscheint nicht nur unter dem
Gesichtspunkt des für die Sozialwissenschaften
charakteristischen Paradigmenpluralismus, son-
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dern vor allem zur Nutzung des damit verbundenen analytischen Mehrwerts für die Untersuchung außen- und sicherheitspolitischer Problemstellungen notwendig.
Gegenstand und Kritiken der Strategic
Studies
Bevor in komprimierter Form ein Blick auf die
Kritik an der Disziplin der Strategic Studies
geworfen wird, gilt es einführend den Gegenstand dieses Forschungsfeldes zu umreißen. Als
Ausgangspunkt erscheint eine Annäherung von
Seiten der verschiedenen Strategiebegriffe hilfreich, die von Vertretern der Disziplin angeboten werden. Zugespitzt kann hier zwischen einem engen, traditionellen und einem erweiterten Verständnis von Strategie als Grand Strategy unterschieden werden (Baylis 2001: 3). Ersteres begreift Strategie – in enger Anlehnung an
die mittlerweile ‚klassische‘ Definition durch
Carl von Clausewitz – als „the use that is made
of force and the threat of force for the ends of
policy“ (Gray 1999: 17). Hingegen geht das
Konzept der Grand Strategy sowohl in Bezug
auf den Mittelkanon als auch den Zeithorizont
deutlich über dieses traditionelle Begriffsverständnis hinaus: „In modern terms, grand strategy came to mean the adaptation of domestic
and international resources to achieve security
for a state. Thus, grand strategy considers all
the resources at the disposal of the nation (…),
and it attempts to array them effectively to achieve security in both peace and war“ (Rosecrance
1993: 4, Hervorhebung im Original). Trotz dieser unterschiedlichen Reichweite des jeweils
verwendeten Strategiebegriffs ist jedoch die
genuine Funktion strategischen Handelns identisch: In beiden Konzepten kommt der Strategie
die Aufgabe zu, eine ‚Scharnierfunktion‘ zwischen der übergeordneten politischen Ebene und
den nachgeordneten operativen und taktischen
Bereichen wahrzunehmen. Eine effektive Strategie ist somit in der Lage, sowohl politische als
auch militärische Gesichtspunkte zu integrie-
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ren, kurz: die Kohärenz zwischen verfolgtem
Zweck und eingesetzten Mitteln zu gewährleisten (Betts 2001: 24).
Strategiebegriff und Funktion der Strategie
geben Aufschluss über den Gegenstand der
Strategic Studies: Im weitesten Sinne befassen
sich diese damit, das Verhalten kollektiver Akteure und deren Versuche zur Interessensdurchsetzung auf Grundlage eines instrumentellen
Mitteleinsatzes in den internationalen Beziehungen zu analysieren. Traditionell nimmt hierbei
der Staat eine herausgehobene Rolle als Untersuchungsobjekt ein (Yarger 2006: 65-73). Autoren, die von einem klassischen Strategiebegriff ausgehen, sehen solche Entscheidungssituationen als zentralen Untersuchungsgegenstand der Forschung an, in deren Verlauf die
Androhung oder gar die Anwendung militärischer Gewalt zur Durchsetzung eines politischen Zwecks erfolgt. Colin Gray hat mit dem
Konzept der Strategic History jüngst einen Ansatz vorgestellt, der, ausgehend von einer derartigen Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes, eine einheitliche Analyse instrumenteller Gewaltandrohung und -anwendung in der
Neuzeit ermöglichen soll (Gray 2006).
Kritik an den Strategic Studies resultiert nicht
aus der Wahl des zentralen Untersuchungsgegenstandes der Disziplin, vielmehr sind es die
zu Grunde liegenden theoretischen Ansätze, die
seit jeher heftiger Kritik ausgesetzt sind. Wurde
noch in der Frühzeit moniert, dass die Anwendung naturwissenschaftlicher Forschungsmethoden im Rahmen der Strategic Studies (Brodie 1949) nicht zur Überwindung, sondern zur
Perpetuierung eines Zustands „organisierter
Friedlosigkeit“ (Senghaas 1969: 6) beitrage, so
konzentriert sich die aktuelle Kritik vor allem
auf die nach wie vor dominante Position des
(neo-)realistischen Paradigmas als Grundlage
strategietheoretischer Arbeiten. Es wird unterstellt, dass die Strategic Studies die in anderen
Forschungsbereichen der Internationalen Beziehungen zu beobachtende Emanzipation vom
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klassischen bzw. machtpolitischen Realismus
nicht nachvollzogen hätten. Daraus resultiere
eine nur begrenzte Eignung dieses Forschungsansatzes für die Analyse und Bewältigung der
nach dem Ende des Kalten Krieges erwachsenen, neuartigen Herausforderungen und Probleme im Bereich des internationalen Systems
(Mutimer 1999). Zugespitzt ausgedrückt erscheinen die Strategic Studies Vertretern dieser
Sichtweise als antiquiertes Überbleibsel des bipolaren Systemantagonismus, deren Beiträge
mehr schaden als nutzen und die folglich
schleunigst den von einem zeitgemäßen, erweiterten Sicherheitsbegriff ausgehenden Security
Studies Platz machen sollten.
Mit der zunehmenden Bedeutung, die nichtstaatlichen Akteuren im Rahmen der ‚neuen
Kriege‘ (Kaldor 2000; Münkler 2002) sowie
insgesamt transnationalen Mustern der Konfliktbearbeitung zukommt, sind die staatszentrierten Theorieansätze internationaler Beziehungen jüngst noch tiefer als bisher in die Kritik
geraten (Dunn/Mauer 2006: 189). Mit Blick auf
die Strategic Studies lässt sich jedoch argumentieren, dass nicht nur der Staatszentrismus des
dominierenden realistischen Paradigmas infolge der Herausbildung neuer Akteurskonstellationen und transnationaler Muster der Konfliktbearbeitung nach Ende des Kalten Krieges als
Ansatzpunkt für Kritik diente. Vielmehr besteht
eine darüber hinaus gehende Kontinuität in Bezug auf Vorbehalte an methodischem Zugriff
und theoretischen Annahmen der Disziplin, die
sich im Wesentlichen aus einer ablehnenden
Haltung gegenüber dem realistischen Paradigma speisen. Colin Gray (1982) und John Baylis
(2001) haben die verschiedenen Argumentationslinien, die gegen die Strategic Studies ins
Feld geführt werden, systematisiert und kritisch
gewürdigt. Über die bereits angesprochene
Konzentration auf den Staat als Akteur der internationalen Beziehungen wird vor allem die
Fokussierung auf die Bedeutung und Funktion
militärischer Macht als Bestandteil außen- und
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sicherheitspolitischen Handelns kritisiert. Diese bedinge eine zwangsläufig verzerrte und der
Komplexität internationaler Politik nicht gerecht
werdende Weltsicht.
In der Tat machen sich Strategietheoretiker die
Annahmen des Realismus, namentlich das zentrale Strukturmerkmal des internationalen Systems,
seine anarchische Disposition, sowie die zivilisationspessimistische Perspektive und die zentrale
Bedeutung von Macht als Mittel und Zweck zu
Eigen (Freedman 1992; Gray 2005; Baylis 2001).
Im Gegenzug ernten sie hierfür die Kritik, ethischmoralische Überlegungen in geradezu sträflicher
Weise zu vernachlässigen. Gerade unter den Bedingungen des Atomzeitalters sei eine Analyse,
die lediglich auf Praktikabilität und Erfolgsaussichten eines mit atomaren Waffen ausgetragenen
Konfliktes unter expliziter Außerachtlassung des
damit verbundenen individuellen wie kollektiven
Leids abziele, nicht nur unvollständig, sondern
unter moralischen Gesichtspunkten verwerflich
(Rapoport 1990).
Schließlich werden verschiedentlich Vorbehalte gegenüber den Strategic Studies als Wissenschaftsdisziplin geäußert. Dies wird einerseits mit der bereits angesprochenen Übertragung naturwissenschaftlicher Forschungsmethoden auf die Analyse von Konfliktsituationen
der internationalen Beziehungen begründet, die
in den Augen der Kritiker lediglich dazu dient,
Legitimität in Wissenschaft und Öffentlichkeit
zu erzeugen. Andererseits wird die politikberatende Tätigkeit vieler Strategietheoretiker moniert. Diese führe dazu, politische Entscheidungsträger auf der Basis ohnehin fragwürdiger Forschungsergebnisse zu beraten und damit eine weitere potenzielle Fehlerquelle im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik zu
schaffen. Zudem – so der Vorwurf – beschränkten sich verschiedene Vertreter der Strategic Studies nicht auf eine beratende Funktion, sondern
würden offen als Anwälte bestimmter Handlungsoptionen und Strategien auftreten und damit Lobbyarbeit betreiben – sei es in Politik
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oder Wissenschaft. Aus Sicht der Kritiker werden folglich die möglichen Kooperationsgewinne aus der Verbindung von Politik und Politikwissenschaft durch die perzipierten Gefahren
einer solchen Verbindung überkompensiert.
Ohne an dieser Stelle eine ausführliche Diskussion der vorstehenden Kritikpunkte vornehmen zu können, sei ein zentrales Gegenargument angeführt: Auch wenn die Annahmen des
klassischen Realismus nach wie vor eine zentrale Stellung im Rahmen der Strategic Studies
einnehmen und man diesen Prämissen eine nur
bedingte Erklärungskraft für die aktuellen Entwicklungen im Bereich der internationalen Beziehungen bescheinigt, so rechtfertigt eine solche Einschätzung nicht die generelle Einstufung
strategietheoretischer Beiträge als obsolet. Die
Strategic Studies sind mehr als der Versuch, die
Theorie des machtpolitischen Realismus auf die
Erarbeitung von handlungsleitenden Konzepten in der Frage von Krieg und Frieden bzw. der
generellen Interessenverfolgung des Staates im
internationalen System zu übertragen. Der seit
jeher interdisziplinäre Ansatz der Disziplin bedingt nicht nur die ‚friedliche Koexistenz‘ verschiedener Erklärungsansätze, er trägt auch
Gewähr für die kontinuierliche Diskussion und
gegebenenfalls Revision der vorherrschenden
Paradigmen. Die nach wie vor zentrale Bedeutung der realistischen Theorie sollte damit nicht
darüber hinwegtäuschen, dass auch andere Theorieansätze wie z.B. der Konstruktivismus nach
Ende des Kalten Krieges verstärkt Eingang in
die Strategic Studies gefunden haben (Freedman 2002: 338).
Insbesondere die wachsende Zahl von Beiträgen, die sich mit der strategischen Kultur
kollektiver, auch nicht-staatlicher Akteure auseinandersetzen, legen hiervon beredetes Zeugnis ab. Dieser gegenwärtig in der Strategietheorie zu beobachtende ‚cultural turn‘ erntet ebenfalls bereits Kritik (Porter 2007), da die Überbetonung sozio-kultureller Faktoren ihrerseits
die Gefahr unzureichender Analysen und Hand-
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lungsempfehlungen birgt. Insgesamt zeichnet
sich die Diskussion innerhalb der Strategic
Community nach der Zeitenwende von 1989/90
durch die verstärkte Relativierung bzw. Differenzierung des realistischen Paradigmas aus.
Nicht nur durch das Instrument der strategischen Kulturanalyse, insgesamt kommt den inländischen und innenpolitischen Ressourcen und
Akteuren als Determinanten strategischen Handelns inzwischen wachsende Bedeutung zu
(Rosecrance 1993). Zusammenfassend kann somit schwerlich die Rede davon sein, dass sich
die Strategic Studies aus einem monolithischen
Block klassischer Realisten zusammensetzen,
wenngleich die zustimmende Haltung zu den
zentralen Prämissen des Realismus das einigende Band dieses interdisziplinär ausgerichteten
Forschungsfeldes darstellt. Vor diesem Hintergrund sollte der strategietheoretische Ansatz
auch für die deutschsprachige Forschung anschlussfähig sein.
Ein Plädoyer für Strategic Studies
auch und gerade in Deutschland
Joachim Raschke und Ralf Tils haben in ihrem
Beitrag zu diesem Heft für eine verstärkte Ausbildung strategieanalytischer Fähigkeiten in der
deutschen Politikwissenschaft plädiert. Diese
Forderung verdient uneingeschränkte Zustimmung – auch für den Teilbereich der Internationalen Beziehungen. Abschließend soll daher
versucht werden, über die im vorhergehenden
Absatz nur in Ausschnitten in Angriff genommene Skizzierung der kontinuierlichen Revision und des innerhalb der Disziplin der Strategic Studies herrschenden theoretischen Pluralismus hinaus weitere Argumente für eine verstärkte Beschäftigung mit diesem Forschungsansatz auch in Deutschland vorzustellen.
Gewissermaßen ex negativo kann man beginnen, indem man auf die nur begrenzte Tragfähigkeit der in den 1990er Jahren entwickelten
Konzepte rund um den erweiterten Sicherheitsbegriff verweist. Das seinerzeit über den militä-

105

rischen Bereich hinaus erweiterte Sicherheitsverständnis hat angesichts gravierender nichtmilitärischer Gefahrenquellen fraglos seine Berechtigung. Nicht erreicht wurde jedoch eine
Entmilitarisierung der Sicherheitsvorsorge,
teilweise scheint gerade das Gegenteil der Fall
zu sein. Die Ursache hierfür ist im Fehlen verbindlicher Grenzen des Sicherheitsbegriffs zu
sehen. Im Rahmen einer fortschreitenden ‚Versicherheitlichung‘ werden immer neue Aspekte
und Entwicklungen als potenzielle Gefährdungen eingestuft und damit sicherheitsrelevant; als
Folge sieht sich das Militär tendenziell eher einer Ausweitung denn einer Beschränkung seiner Aufgabengebiete ausgesetzt (Brock 2004).
Gerade an diesem Punkt könnte ein strategischer Analyseansatz, der von einem Verständnis der Strategie als Grand Strategy ausgeht,
helfen, die verfügbaren Ressourcen in Abhängigkeit von eigenen Zielen und herrschenden
Umweltbedingungen effektiv einzusetzen.
An diesem Punkt zeigen sich deutlich die
Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik: Gerade im Bereich außen- und sicherheitspolitischer Entscheidungsfindung besteht ein
grundlegender Bedarf an strategischer Orientierung, an einem wirksamen Einsatz der verfügbaren Ressourcen zur Durchsetzung eigener Interessen und Ziele. Joachim Krauses Feststellung, die deutsche Außenpolitik habe sich
nach dem Ende des Kalten Krieges damit schwergetan, auf die veränderten Konstellationen im
Rahmen der internationalen Beziehungen und
die damit einhergehenden neuartigen Herausforderungen mit einer kohärenten Grand Strategy zu antworten, ist grundsätzlich zuzustimmen. Beachtung verdient auch die darauf aufbauende Handlungsempfehlung, die einen dezidiert strategischen Zugriff befürwortet: „Dringend notwendig ist ein neuer parteienübergreifender politischer Konsens, der sich von der
Problemanalyse (und nicht wie üblich von den
Institutionen her) mit den absehbaren Herausforderungen deutscher Sicherheit im europäi-
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schen und transatlantischen Rahmen beschäftigt“ (Krause 2005: 25). Paradoxerweise fehlt
es gerade in einer Zeit, in der sich Deutschland
in starkem Maße in verschiedensten Feldern
internationaler Politik engagiert – nicht zuletzt
auch im militärischen Bereich – an einer genuin
strategischen Perspektive, welche die Kohärenz
zwischen politischen Zielen und eingesetzten
Mitteln gewährleistet. Auch das im vergangenen Jahr veröffentliche Weißbuch (BMVg
2006) vermag dieses Defizit nicht zu beheben.
Zwar enthält es eine einführende Analyse der
strategischen Rahmenbedingungen, Defizite
sind jedoch vor allem bei der Interessendefinition und der Frage, welche Mittel zur Realisierung welcher Interessen eingesetzt werden sollen, zu konstatieren (Bertelsmann Stiftung 2006:
10). Auch ist das Verteidigungsministerium wohl
kaum als zuständige Instanz für die Entwicklung einer außen- und sicherheitspolitischen
Strategie Deutschlands anzusehen. Vielmehr
fällt hier dem Außenministerium traditionell die
Führungsrolle zu.
Es bleibt abzuwarten, ob ein verstärkter
Rückgriff auf den Ansatz der Strategic Studies
samt des damit verbundenen analytischen
Mehrwerts in Deutschland erfolgt. Dass in der
deutschen Politikwissenschaft und vor allem
der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik
Bedarf für strategisch fundierte Forschungsarbeiten besteht, dürfte jedoch außer Frage stehen.
Christoph Schwarz ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Teilbereich Internationale Beziehungen und Politische Ökonomie am Institut
für Politische Wissenschaft der RWTH Aachen.
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Campact – Demokratie in Aktion
Seit über zwei Jahren bewegt die im Koalitionsvertrag beschlossene Novellierung des Gentechnik-Gesetzes die Gemüter, die dem großflächigen Anbau von Gentechnik in der Landwirtschaft den Weg ebnen soll. Doch die erste Lesung des Gesetzesentwurfs ist für den 9. November 2007, 4.00 Uhr morgens terminiert. Drei
Tage zuvor ruft ein E-Mail-Newsletter des Online-Netzwerks Campact die fast 50.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf, aktiv zu werden – per Klick mit der Maustaste. In den nächsten drei Tagen fordern über 10.000 Bürgerinnen
und Bürger von den Parlamentarischen Geschäftsführern Norbert Röttgen (CDU) und Olaf
Scholz (SPD) sowie von Bundestagspräsident
Norbert Lammert eine ernsthafte BundestagsDebatte bei Tageslicht ein.
Die Lesung wird nicht verschoben. Doch
die Cyber-Aktion erzeugt ordentlich Wirbel.
Postwendend antwortet Scholz den CampactAktiven und versucht die nächtliche Sitzung zu
rechtfertigen. Gentechnik-kritische Abgeordnete
versichern, wie viel Rückenwind ihnen die Aktion vor den entscheidenden Verhandlungen in
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den Ausschüssen gegeben hat. Elvira Drobinski-Weiß, Gentechnik-Fachpolitikerin der
SPD: „An die 30.000 Mails sind innerhalb von
nur drei Tagen beim Bundestag eingegangen
(...). Das zeigt uns, wie interessiert die Menschen die Entwicklung des Gentechnikrechts
verfolgen, und sollte uns gemahnen, sensibel
mit dem Thema umzugehen (...).“
Zwei Wochen zuvor, drei Tage, bevor der
SPD-Parteitag über den Gesetzesentwurf der
Regierungskoalition zur Bahnprivatisierung
entscheidet: In 80 Städten haben sich am 24.
Oktober 2007 hunderte Campact- und AttacAktive über das Internet zu Aktionen verabredet. Der Plan: Sie wollen in Bahnhöfen und
Zügen zehntausende Plagiate des DB-Reiseplaners verteilen, die die Fahrgäste über die
Folgen der Bahnprivatisierung informieren.
Ein mutiger Schritt, denn schließlich untersagt die Bahnhofsordnung das Verteilen von
Informationsmaterialien – wodurch die Aktion für die Berichterstattung in den Medien
spannend wird.
Während des Tages gingen aus dem gesamten Bundesgebiet dutzende Berichte von den
Aktionen ein. Die ‚Reiseplaner‘ stießen überall
bei den Fahrgästen auf großes Interesse. Viele
regionale Medien waren vor Ort. Und viele
Menschen wurden zum ersten Mal im öffentlichen Raum politisch aktiv. Die Aktion ist ein
Baustein zum Erfolg drei Tage später: Der SPDParteitag verwirft den Gesetzesentwurf der Regierung und stimmt für hohe Hürden, die bei
einer Bahnprivatisierung zu nehmen sind. Der
ehemalige Bundestagsabgeordnete Peter Conradi, profiliertester Kritiker auf dem Parteitag:
„Ohne Campact und ‚Bahn für Alle‘ wäre es
nicht gelungen, das Thema Bahnverkauf in die
Köpfe der Menschen zu bringen.“
Ein Netzwerk der Bürger
Zwei Aktionen, die exemplarisch für die Bandbreite der Arbeit von Campact stehen. Das Online-Netzwerk will Menschen mit wenig Zeit

Forschungsjournal NSB, Jg. 21, 1/2008

für politisches Engagement in NGOs oder sozialen Bewegungen über die Mittel des Internets
Möglichkeiten geben, sich in aktuelle politische
Entscheidungsprozesse einzumischen. Gemeinsam bilden sie ein Gegengewicht der Bürgerinnen und Bürger zur Lobbymacht von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen. Campact
organisiert hierzu politische Kampagnen, die
ausgewählte Politikprozesse mit Online-Aktionen begleiten und zu beeinflussen suchen.
16 Online-Kampagnen mit jeweils etlichen
Aktionen hat Campact bisher organisiert. Die
Kampagnen greifen aktuelle Entscheidungsfragen aus der ganzen Bandbreite politischer Themen auf – so beispielsweise für einen Volksentscheid zur EU-Verfassung und gegen Softwarepatente in der EU, für Transparenz bei Politiker-Nebeneinkünften und gegen ein Comeback
der Atomenergie, für mehr Transparenz in der
Pflege alter Menschen und für strenge CO2Grenzwerte bei Neuwagen in der EU.
Zentrales Mobilisierungsinstrument von
Campact ist der Newsletter. Er alarmiert die
mittlerweile fast 50.000 Abonnentinnen und
Abonnenten immer dann, wenn neue Aktionen
gestartet werden. Auf der Webseite von Campact
können diese dann aktiv werden und sich an online-basierten Aktionsformen beteiligen. Zudem
informiert der Newsletter, welche Wirkung die
Aktionen im politischen Raum entfalten.
Von MoveOn lernen
Mit Campact gelangt der neue Organisationstyp des Online-Bürgernetzwerks nach Deutschland, der bisher vor allem im anglo-amerikanischen Raum vertreten ist. Die bisher auch im
hiesigen Kontext bekannteste Organisation ist
MoveOn. Software-Entwickler aus dem Silicon Valley gründeten sie 1998 angesichts des
Amtsenthebungsverfahrens gegen Bill Clinton.
Am Anfang stand ein einfacher Aufruf per EMail: ‚Move on, let’s talk about politics again!‘
250.000 Menschen unterzeichneten ihn innerhalb eines Monats.
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Die Verfasser des Aufrufs realisierten, welche Potentiale in Online-Campaigning stecken,
und schnell entstand das schlagkräftige BürgerNetzwerk MoveOn. Dieses eröffnet Menschen
Möglichkeiten, sich über das Internet in aktuelle politische Entscheidungssituationen einzumischen – per Mail, Fax oder dem Griff zum Telefonhörer. Im Fokus steht häufig der Kongressabgeordnete oder Senator aus der Region, der
sensibel auf Positionen seiner Wählerinnen und
Wähler reagiert. MoveOn ist mittlerweile zu einem der wichtigsten Sprachrohre der US-amerikanischen Zivilgesellschaft gegen die Politik
der Bush-Administration geworden.
In Australien gründete sich 2005 das Online-Netzwerk GetUp, dem mittlerweile 240.000
Menschen angehören und das wichtige politische Erfolge gegen die Howard-Regierung erringen konnte. Anfang 2007 wurde mit
Avaaz.org das erste internationale Online-Netzwerk mit über zwei Millionen Newsletter-Abonnent/innen gegründet.
Campact – in einem anderen Kontext
Mit Campact entsteht seit Ende 2004 das erste
Online-Bürgernetzwerk auch in Deutschland.
Die Campact-Gründer entwickelten die Idee von
MoveOn weiter und passten sie an die hiesigen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an.
MoveOn war in den Anfangsjahren parteipolitisch unabhängig ausgerichtet. Angesichts der
polarisierten politischen Situation in den USA
positionierte sich MoveOn jedoch mit den letzten Präsidentschaftswahlen immer näher zur
Seite der Demokraten und fungierte im Wahlkampf phasenweise als deren Vorfeldorganisation. Campact achtet hingegen sehr auf parteipolitische Unabhängigkeit. Mit seinen Kampagnen und Aktionen möchte Campact ein breites
politisches Spektrum an Bürgerinnen und Bürgern ansprechen, die sich im weiten Sinne der
politischen Linken zuordnen.
Kampagnen von MoveOn, Avaaz und GetUp unterscheiden häufig zudem sehr plakativ in
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Gut und Böse und sind argumentativ wenig unterfüttert. Petitionen sind häufig eher allgemeine
Aufforderungen an die Politik zum Handeln.
Campact-Kampagnen fokussieren hingegen auf
sehr konkrete politische Forderungen, die etwa
in einen Gesetzesentwurf einfließen sollen. Auf
der Webseite finden sich zu jeder Kampagne gut
aufbereitete Informationen zum tieferen Einsteigen in die inhaltlichen Hintergründe.
Die angloamerikanischen Online-Bürgernetzwerke vernetzen sich zudem kaum mit bestehenden sozialen Bewegungen und NGOs. Campact
möchte hingegen keine Parallelstruktur zu NGOs
und Bewegungen entstehen lassen, sondern deren Aktivitäten ergänzen und sich mit ihrer Arbeit eng verzahnen. Nur durch Kooperationen
mit den etablierten Akteuren im jeweiligen Politikfeld der Campact-Kampagnen wird den Aktionen die nötige Kompetenz zugemessen. Im
Gegenzug verleiht Campact NGOs und Bewegungen mehr kurzfristige Aktionsfähigkeit und
öffentliche Präsenz genau zu dem Zeitpunkt, an
dem konkrete politische Entscheidungen getroffen werden. Zudem werden Bürgerinnen und
Bürger, die sich über die begrenzten Aktivitäten
im Rahmen der Online-Kampagnen von Campact hinaus engagieren wollen, Möglichkeiten
aufgezeigt, sich in regionalen oder bundesweiten
Strukturen der kooperierenden Organisationen
oder Bewegungen einzubringen. Wertvolle Expertise erhält Campact zudem von einem Beraterkreis, dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie NGO-Vertreterinnen und -Vertreter angehören. Diese bringen immer wieder
Vorschläge für Kampagnenthemen ein und geben Feedback zu Analysen und Forderungen.
Die Kriterien für Kampagnen
Campact wählt seine Kampagnenthemen nach
fünf Kriterien aus:
1. Skandalisierbarkeit
Das Kampagnenthema darf nicht zu komplex
sein und muss sich auf wenige Kernforderun-
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gen herunterbrechen lassen. Es muss schnell
und einfach deutlich zu machen sein, warum
Menschen sich an Online-Aktionen im Rahmen der Kampagnen beteiligen sollen. Kampagnen etwa zu solch komplexen Themen wie der
Föderalimusreform oder Details der Gesundheitsreform scheiden somit aus.
2. Konkrete politische Entscheidung
Für eine Campact-Kampagne muss eine konkrete politische Entscheidungssituation wie
etwa im Rahmen eines Gesetzgebungsprozesses vorhanden sein. Häufig adressiert die Kampagne die jeweiligen Schritte des Politikprozesses mit einzelnen Online-Aktionen – von der
ersten Formulierung eines Gesetzesentwurfs in
den Ministerien über die Kabinettsentscheidung
und Verhandlungen im Bundestag bis zur abschließenden Entscheidung im Parlament oder
Bundesrat. Bei jeder Aktion muss vermittelt
werden können: Wenn Sie jetzt nichts tun, wird
zum Zeitpunkt X ohne und womöglich gegen
Sie entschieden.
3. Kooperationspartner
Im Politikfeld einer Campact-Kampagne sollten möglichst kompetente Kooperationspartner vorhanden sein. Campact erhält durch sie
kurzfristig immer wieder die notwendige Expertise, um aktuelle politische Entwicklungen
einschätzen zu können und die Kampagnen und
Aktionen darauf anzupassen. Sie können
zudem die Mobilisierung zu einzelnen OnlineAktionen unterstützen. Campact verleiht ihnen
kurzfristige Handlungsfähigkeit und öffentliche Präsenz.
4. Anschlussfähigkeit
Analyse und Forderungen von Campact-Kampagnen sollten von mindestens 40 Prozent der
Bevölkerung und von mindestens 80 Prozent
der Abonnentinnen und Abonnenten des Campact-Newsletters geteilt werden. Nur wenn viele Menschen mit den Kampagnen von Cam-
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pact zumindest meistens inhaltlich übereinstimmen, werden sie sich an das Netzwerk binden
und sich regelmäßig an Online-Aktionen beteiligen. Campact befragt vor dem Start einer
Kampagne 500 zufällig ausgewählte Newsletter-Abonnentinnen und -Abonnenten, in wieweit sie mit einer neuen Kampagne übereinstimmen.
5. Gewinnbarkeit
Damit ein Thema sich für eine Campact-Kampagne eignet, sollte es zumindest eine realistische Chance geben, die Kampagnenforderungen zumindest teilweise durchzusetzen. Damit
Menschen wiederholt zur Teilnahme an Campact-Aktionen motiviert werden können, ist es
wichtig, auch Erfolge der Aktivitäten aufzeigen
zu können.
Vielfalt von Aktionsformen
Campact adressiert die einzelnen politischen
Entscheidungssituationen im Rahmen einer
Kampagne mit einer Vielzahl von Aktionsformen:
1. Appelle und Massenmails
Mit Appellen und Massenmail-Aktionen kann
Campact politischen Entscheidungsträgern demonstrieren, dass große Bevölkerungsteile eine
bestimmte Entscheidung von ihnen erwarten.
Angesichts der Vielzahl der Akteure, die diese
Aktionsform einsetzen, drohen solche Aktionen aber im politischen Raum zu verpuffen.
Campact setzt sie deswegen nur sehr gezielt ein.
Häufig wird ein von tausenden Menschen unterzeichneter Appell mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion im realen Raum kombiniert.
So präsentierte Campact bei dem Treffen der
europäischen Umweltminister in Essen im Juni
2007 einen Appell für konsequente Fortschritte
beim Klimaschutz während der deutschen EUPräsidentschaft, der von über 33.000 Menschen
unterzeichnet wurde. Die Unterschriften waren
in eine 6 Meter breite Eiswand mit dem Schrift-
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zug ‚Zeit zum Handeln‘ eingefroren, die während des Treffens zusammen schmolz.
2. Wahlkreisaktionen
Stehen Entscheidungen im Bundestag zu einem
Campact-Kampagnenthema an, so ruft Campact
dazu auf, den Abgeordneten aus dem eigenen
Wahlkreis eine E-Mail zu senden. Sie werden
aufgefordert, sich bei den Fachpolitikern und
der Fraktionsführung für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen und im Parlament entsprechend abzustimmen. Die Erfahrung
zeigt, dass massenhaft versendete Mails an Abgeordnete in ihre Berliner Büros eher Abwehrreaktionen provozieren und den Politikbetrieb
stören. Mails aus dem eigenen Wahlkreis werden von den Abgeordneten hingegen sehr
genau beachtet und zumeist beantwortet. Denn
jede/r Absender/in einer E-Mail ist ein potentielle/r Wähler/in der Abgeordneten, der/die anderen
Bürgerinnen und Bürgern über die Reaktion der
Abgeordneten womöglich berichtet.
3. Online-/Offline-Aktionen
Große öffentliche Wirkung entfalten Online-/
Offline-Aktionen von Campact. Tausende Menschen beteiligen sich im Netz, indem sie ein
Bild als Teil einer Online-Demonstration hochladen oder ein Argument beitragen. Campact
führt diese zu einer spektakulären Aktion im
realen Raum zusammen. So bezogen 3.500
Menschen mit einem Foto von sich eine virtuelle Zelle in einem Online-Knast und protestierten damit gegen die Kriminalisierung von Bürgerinnen und Bürgern durch das neue Urheberrecht. Anlässlich der Sitzung des Rechtsausschusses präsentierte Campact den OnlineKnast als großes Banner vor dem Bundestag.
Im November 2006 setzte Campact 13.000
Luftballons vor dem Bundestag zu dem Schriftzug ‚Gen-Food – Nein Danke‘ zusammen. Mit
einem Massenstart flogen die Ballons davon
und symbolisierten die sich schrankenlos verbreitenden Pollen von gentechnisch veränder-
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ten Pflanzen. Hinter jedem Luftballon stand
ein/e Bürger/in, der/die einen Appell unterzeichnet hat und die Aktion mit einer Kleinspende
ermöglichte. Im Dezember 2007 organisierte
Campact eine ‚argumentative Belagerung‘ des
Bundestags gegen die Verwässerung des Gentechnik-Gesetzes. Über 600 Bürgerinnen und
Bürger formulierten ihr Argument gegen Gentechnik in der Landwirtschaft und wählten die
10 besten aus. Diese werden während der Beratungen des Bundestags über das neue Gentechnik-Gesetz im Januar 2008 auf Großplakatflächen rund um das Parlament präsentiert.
4. Internetbasierte Offline-Aktionen
Campact organisiert zudem dezentrale Aktionen, bei denen sich Menschen über das Internet
vor Ort zusammenschließen und einmalig etwa
im Rahmen einer Aktionswoche im realen Raum
aktiv werden. Im Herbst 2006 bereiteten in 60
Städten Menschen Aktionen vor Filialen der
Commerzbank, HypoVereinsbank und Deutschen Bank vor, um gegen eine Finanzierung
zweier Atomreaktoren im bulgarischen Belene
zu protestieren. Drei Tage vor Beginn der Aktionswoche verzichteten die Banken auf die Kreditfinanzierung.
Campact-Kampagnen –
nicht ohne Wirkung
Das letzte Beispiel zeigt, welche große politische
Wirkung Campact-Kampagnen in engem Zusammenspiel mit den Aktivitäten von NGOs und
sozialen Bewegungen immer wieder entfalten
können. Beispielhaft hierfür sind zudem die Kampagnen für die Veröffentlichung von Nebeneinkünften der Bundestagsabgeordneten und gegen
eine Verwässerung des Gentechnik-Gesetzes.
Unmittelbar nachdem die Skandale um Nebeneinkünfte von Abgeordneten Anfang 2005
bekannt wurden, startete Campact zusammen
mit Transparency International eine Kampagne
für mehr Transparenz. Mit Wahlkreis- und EMail-Aktionen und kombiniert mit Offline-Ak-
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tionen begleitete Campact den gesamten Gesetzgebungsprozess und machte Druck, damit der
politische Prozess nicht in Ausschüssen versandete. Die Aktionen fanden große Beachtung
in den Medien und sorgten für weitere öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema. In der letzten Sitzung der Legislaturperiode des Bundestags unter rot-grüner Mehrheit gelang es, schärfere Transparenzregeln zu verabschieden. Ohne
den virtuellen Druck von Bürgerinnen und Bürgern wäre nach Auskunft etlicher Abgeordneter
die Novellierung des Abgeordnetengesetzes
nicht mehr zu Stande gekommen.
Wichtige Erfolge kann auch die CampactKampagne gegen eine Aufweichung des Gentechnik-Gesetzes aufweisen. Mit etlichen Online-Aktionen adressierte sie die einzelnen
Schritte im Politikprozess. Ein Höhepunkt stellte
eine Großplakat-Aktion und eine Aktionstour
in die Wahlkreise der 25 Abgeordneten dar, die
als Obleute in Ausschüssen, Minister, Staatssekretäre, Generalsekretäre oder Fraktionschefs
entscheidend für die Novellierung des Gesetzes
sind. Campact-Aktive finanzierten Großplakate
in unmittelbarer Nähe der Wahlkreisbüros der
Abgeordneten, die die Abgeordneten fragten:
‚Gentechnik im Essen per Gesetz – Machen Sie
da mit?‘ Mit einer Aktionstour lud Campact die
Abgeordneten dann ein, auf dem Marktplatz ihres Heimatortes mit den Bürgerinnen und Bürgern aus ihrem Wahlkreis zu diskutieren. In den
einzelnen Orten bereiteten Campact-Aktive die
Veranstaltung zusammen mit Landwirten und
Imkern aus der Region und Ortsverbänden der
Umweltverbände vor. Viele Abgeordnete folgten der Einladung und regionale Medien berichteten ausführlich.
Die Aktionswoche fand direkt nach Veröffentlichung einer sehr kritischen Stellungnahme der Fachpolitiker der SPD zur geplanten
Gesetzesänderung statt. Konfrontiert mit den
Positionen ihrer Wählerinnen und Wähler versprachen wichtige SPD-Politiker wie Hubertus
Heil, Michael Müller oder Dieter Wiefelspütz,
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die Stellungnahme zu unterstützen und für Änderungen im Gesetzesentwurf zu sorgen. Vier
Wochen nach der Aktionstour wurde das Gesetz vom Bundeskabinett mit wichtigen Veränderungen verabschiedet.
Chancen entstehen
Die Arbeit von Campact zeigt, wie mit den Mitteln des Internets NGOs und soziale Bewegungen mehr politische Handlungsfähigkeit erhalten können. Das Medium Internet ermöglicht
es, öffentlichen Protest im virtuellen oder auch
realen Raum auf den politischen Entscheidungszeitpunkt zu kanalisieren und fokussieren – auf
den Zeitpunkt, an dem der Protest die höchste
politische Wirkungsmacht entfalten kann. Für
politische Entscheidungsträger wird es wesentlich schwieriger, sich über den Willen der Bürgerinnen und Bürger hinwegzusetzen und Klientelpolitik zu verfolgen.
Über das Medium Internet gelingt es zudem,
Menschen niederschwellige Angebote zu eröffnen, um aktiv zu werden. Damit können Menschen zu zeitlich begrenzten politischen Aktivitäten motiviert werden, für die herkömmliche
Formen politischen Engagements etwa in einer
Initiative vor Ort oder bei bundesweiten Protestaktionen mit Familie, Beruf oder Ausbildung
nicht vereinbar sind. Das Medium Internet ermöglicht es zudem schnell, unabhängig und
kostengünstig Informationen zu verbreiten und
öffentlichen Druck zu mobilisieren. Wo bisher
über Flugblätter, Plakate, Zeitungsbeilagen und
Anzeigen oder intensive Pressearbeit nur sehr
kostenaufwendig und zeitintensiv große Bevölkerungskreise erreicht werden konnten, ist dies
über das Internet mit extrem niedrigem Ressourceneinsatz möglich. Anschlussfähige und
ansprechend gestaltete Aufrufe zu einem breit
diskutierten Thema können sich in großer Geschwindigkeit schneeballförmig durch das Netz
verbreiten und neue Unterstützer finden.
Gleichzeitig können niederschwellige Online-Aktionsformen herkömmliche Formen öf-
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fentlichen Protests wie Demonstrationen, lokale Aktionen oder Aktionen zivilen Ungehorsams
nicht beerben. Im Zentrum politischen Handelns
sollte immer auch kollektives Streiten und Einmischen in Interaktion mit Menschen im realen
Raum stehen, das sich in einem Spannungsverhältnis zur eher individualistischen Einmischung
am Rechner daheim befindet. Online-Aktionsformen können herkömmliche Protestformen
aber sehr produktiv ergänzen, wenig politisch
aktive Menschen für begrenzte Aktivitäten hinzugewinnen und ihnen auch Wege zu intensiverem politischen Engagement aufzeigen. Campact hat hierzu einige neue Pfade erkundet.
NGOs und soziale Bewegungen können sie sicher weiter austreten.
Christoph Bautz ist Diplom-Biologe und Politikwissenschaftler. Er baute die Bundesgeschäftsstelle von Attac-Deutschland mit auf, ist Mitinitiator der Bewegungsstiftung und arbeitet für Campact. Kontakt: bautz@campact.de
ANALYSE
...................................................................................................................................

Bürgerstiftungen: Dynamik und
Professionalisierungsbedarf
Bürgerstiftungen erfreuen sich in Fachkreisen
und Medien großer Aufmerksamkeit. Erstmals
hat die Bürgerstiftung systematisch und konzeptionell die Stiftungsidee um assoziative Elemente von ‚Stiftungsmitgliedern‘ ergänzt. Bei
potentiellen Stiftern, Spendern und ehrenamtlich Engagierten ist sie in den zehn Jahren ihres
Bestehens zu einer attraktiven Alternative zu der
Vielzahl der Vereine und traditionellen Stiftungen geworden.
Bürgerstiftungen in Deutschland:
Fakten und Trends
Zum zweiten Mal hat Ende letzten Jahres der
Verein Aktive Bürgerschaft mit dem ‚Länderspiegel Bürgerstiftungen‘ die Entwicklung von
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Bürgerstiftungen in Deutschland, insbesondere
in den einzelnen Bundesländern, dokumentiert.
Aufnahme in die ‚Länderspiegel‘ finden alle
Bürgerstiftungen, die jeweils bis zum 31.08. eines Jahres rechtlich anerkannt waren und den
‚10 Merkmalen einer Bürgerstiftung‘ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entsprechen
(Bundesverband Deutscher Stiftungen 2000). Die
Aktive Bürgerschaft prüft für den ‚Länderspiegel Bürgerstiftungen‘ die Satzungen und erhebt
Kontakt-, Finanz- und weitere Daten bei den
Bürgerstiftungen. Im Jahr 2007 haben mehr als
78 Prozent der zum 31.08. bekannten 196 Bürgerstiftungen den Fragebogen beantwortet. Die
wichtigsten Daten sind auch online über die von
der Aktiven Bürgerschaft entwickelte ‚Umkreissuche Bürgerstiftungen‘ zugänglich.
Im Jahr 2006 erreichte die Bürgerstiftungsentwicklung in Deutschland ihren bisherigen
Höhepunkt. In jeder Arbeitswoche wurde eine
neue Bürgerstiftung gegründet. In mehr als 196
Städten, Gemeinden und Regionen sind zum
Stichtag 31.08.2007 Bürgerstiftungen aktiv (diese sowie alle weiteren Zahlen: Hellmann 2007)
– fast doppelt so viele wie drei Jahre zuvor, fast
viermal so viele wie noch vor fünf Jahren. Nach
den USA gibt es inzwischen in Deutschland die
meisten Bürgerstiftungen weltweit.
In allen Bundesländern existieren zum
31.08.2007 Bürgerstiftungen, die meisten in den
Bundesländern Nordrhein-Westfalen (57), gefolgt von Baden-Württemberg (45) und Niedersachsen (33). Schlusslichter sind Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit je zwei
Bürgerstiftungen. Positiv hervorzuheben ist die
Entwicklung in Baden-Württemberg, wo sich
die Anzahl der Bürgerstiftungen, die den ‚10
Merkmalen‘ entsprechen, innerhalb eines Jahres fast verdoppelt hat, womit Baden-Württemberg bei den Neugründungen vorn liegt.
Der Zugang der Menschen zu Bürgerstiftungen variiert regional stark. Aktuell leben in
Deutschland 38 Prozent der Bevölkerung (30,7
Millionen) in einer Region, in der eine Bürger-
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stiftung aktiv ist. Betrachtet man hingegen die
flächenmäßige Verbreitung, so lässt sich feststellen, dass lediglich 18 Prozent der Gesamtfläche
Deutschlands von Bürgerstiftungen bedeckt sind.
Bürgerstiftungen sind in Deutschland demnach
verstärkt in Ballungsgebieten zu finden.
Der langfristige Vermögensaufbau ist das
vornehmliche Ziel von Bürgerstiftungen. Die Aktive Bürgerschaft berechnet das Gesamtvermögen der deutschen Bürgerstiftungen aktuell auf
84,1 Millionen Euro, im letzten Jahr waren es
noch 60,5 Millionen Euro. Ein Viertel des aktuellen Vermögens liegt in verwalteten Treuhandstiftungen (21,4 Millionen Euro). Mit einem Vermögenszuwachs von 38,9 Prozent innerhalb eines
Jahres sind die Bürgerstiftungen beim Ausbau des
‚bürgergesellschaftlichen Eigenkapitals‘ ein gutes
Stück vorangekommen. Die erfolgreiche Vermögensentwicklung zeigt, dass engagierte Bürger das
Stiftungsmodell der Bürgerstiftung gut annehmen
und den Stiftungen immer mehr Vermögen zur
Verfügung stellen. Die Aktive Bürgerschaft erwartet, dass das Vermögen im nächsten Berichtszeitraum zum 31.08.2008 erstmals einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen wird.
Sechzehn Bürgerstiftungen verfügen bereits
über ein Stiftungsvermögen in Millionenhöhe.
Im Durchschnitt halten die Bürgerstiftungen ein
Stiftungskapital von 429.096 Euro. Allein die
zehn vermögendsten Bürgerstiftungen verwalten allerdings 35,5 Millionen Euro und somit
42,2 Prozent des Gesamtvermögens (2005 hatten die 10 kapitalstärksten Bürgerstiftungen noch
knapp 28 Millionen Euro), während fast zwei
Drittel der Bürgerstiftungen über ein Stiftungskapital von weniger als 250.000 Euro verfügen.
Die durchschnittliche Kapitalausstattung der ostdeutschen Bürgerstiftungen liegt deutlich unter
der der Bürgerstiftungen in den alten Ländern.
Bürgerstiftungen zwischen Innovation
und Herausforderung
In keinem anderen Land entwickeln sich die
Bürgerstiftungen so dynamisch wie hierzulande.
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Sie sind in mehrfacher Hinsicht eine institutionelle Innovation in der Organisationslandschaft
der deutschen Bürgergesellschaft. Die Gründung und Entwicklung der Bürgerstiftungen
kann als Import des US-amerikanischen Vorbildes der Community Foundation verstanden
werden, die in unterschiedlichen Adaptionsformen und unter Anknüpfung an verschiedenste
Traditionen weltweit Absatz findet. Die Gründungs- und Startphasen von Bürgerstiftungen
in Deutschland ähneln eher individuellen unternehmerischen Start-ups und unterscheiden sich
auch insofern von vergleichbaren, meist politisch initiierten und in Form von öffentlich geförderten Modellvorhaben umgesetzten institutionellen Neuerungen. Auch in Hinsicht auf das
Stiftungsrecht stellen Bürgerstiftungen ein Novum dar: Es handelt sich nicht um ein vom Gesetzgeber vorgesehenes und vorgegebenes
Modell, sondern sie sind aus der Praxis heraus
entstanden. Erstmals wurde im Modell der Bürgerstiftung systematisch und konzeptionell die
Stiftungsidee um assoziative Elemente einer
Gemeinschaft von Stiftern ergänzt. Umsetzung
findet dies sowohl im Konzept einer ‚Stiftung
von Bürgern für Bürger‘ als auch in der Organisationsstruktur der Bürgerstiftungen. Mit ihrem erklärten Anliegen, bürgerschaftliches Engagement vor Ort zu mobilisieren und langfristig zu fördern, verfolgen die Bürgerstiftungen
implizit ein Ziel, wie es auch anderen engagementfördernden Infrastruktureinrichtungen zugeschrieben wird. Neu ist hierbei der segmentund zielgruppenübergreifende Ansatz der Bürgerstiftungen, die gemäß ihrer konstitutionellen
Verfassung bürgerschaftliches Engagement
durch eine breite Vielzahl von Förderzwecken
unterstützen können (Nährlich/Strachwitz
2005).
Gut zehn Jahre nach Gründung der ersten
deutschen Bürgerstiftung ist das Modell der
Bürgerstiftung angekommen und angenommen.
Viele haben dazu einen wichtigen Beitrag geleistet: Gründer, Stifter und Aktive in den Bür-
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gerstiftungen, Berater, Dienstleister und Interessenvertreter in ‚Support-Organisationen‘
ebenso wie Multiplikatoren in Wissenschaft und
Medien, Wirtschaft und Politik, die dem Bürgerstiftungsmodell Aufmerksamkeit und Unterstützung haben zukommen lassen. Die nächste
Dekade wird nicht nur von zahlreichen weiteren Neugründungen von Bürgerstiftungen geprägt sein, sondern wird die Bürgerstiftungslandschaft insgesamt vor neue Herausforderungen stellen.
Positionierung:
Bürgerstiftungen und Staat
Der langfristige Aufbau von Stiftungsvermögen und die autonome Entscheidung über deren
Verwendung durch die Bürgerstiftungen selbst
bieten eine echte Chance zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements in dem weitgehend
staatsnah organisierten und finanzierten Sektor
Bürgergesellschaft. Die privaten Bürgerstiftungen bewegen sich dabei oft auf einem schmalen
Grat, sich finanziell für das Gemeinwohl in einer Kommune engagieren zu wollen, ohne sich
durch die öffentliche Hand instrumentalisieren
zu lassen. In zahlreichen Leitbildern, Satzungen und Veröffentlichungen von Bürgerstiftungen wird dieses Spannungsverhältnis thematisiert.
Im vergangenen Jahr hatten wir im ‚Länderspiegel Bürgerstiftungen 2006‘ auf die aus unserer Sicht problematische Entwicklung der
Bürgerstiftungen in Baden-Württemberg hingewiesen. Abgesehen von Einzelfällen in nahezu allen anderen Bundesländern gab es eine systematische ‚Kommunalisierung‘ des Bürgerstiftungskonzeptes nur in diesem Bundesland. In
Baden-Württemberg wurden bis Ende August
2006 noch genauso viele kommunale wie unabhängige Bürgerstiftungen gegründet, wobei die
Reichweite der Einflussnahme einer Kommune
dabei variierte. Teilweise wird in den Satzungen der Bürgerstiftungen die Bildung des Vorstandes der Bürgerstiftung durch den jeweili-
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gen Oberbürgermeister und die jeweiligen im
Rat vertretenen Fraktionsvorsitzenden einer
Stadt festgeschrieben, teilweise wird die Wahl
wesentlicher Organmitglieder einer Bürgerstiftung an den Gemeinde- bzw. Stadtrat übertragen. Im ‚wohlverstandenen Eigeninteresse‘, so
haben wir seinerzeit angemerkt, sollte von der
jahrzehntelang geübten Praxis, bürgerschaftliches Engagement in erster Linie funktional
staatsentlastend zu sehen, Abstand genommen
werden. Publikationen, die einer ‚kommunalen
Bürgerstiftung‘ praktisch und legitimatorisch
den Weg zu bereiten versuchen, sind aus unserer Sicht kontraproduktiv. Selbstverständlich gilt
die Wahrung der Unabhängigkeit der Bürgerstiftungen auch gegenüber anderen Einzelinteressen.
Offenbar findet diese Perspektive durchaus
Zustimmung. Erstmals hat eine Bürgerstiftung
über die häufig in der Satzungspräambel formulierte Unabhängigkeit hinaus explizit in ihren Statuten festgelegt, dass kommunale Amtsoder Mandatsträger keine Funktionen in der
Bürgerstiftung bekleiden können, solange sie
ihr kommunales Amt oder Mandat ausüben.
Auch bei den sehr vielen in den letzten zwölf
Monaten neu gegründeten Bürgerstiftungen in
Baden-Württemberg ist festzustellen, dass die
so genannten ‚10 Merkmale einer Bürgerstiftung‘ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen von der überwiegenden Zahl der neuen
Bürgerstiftungen erfüllt werden. Von den 25 für
die Neuaufnahme in den Länderspiegel 2007
geprüften Bürgerstiftungssatzungen aus BadenWürttemberg entsprechen 20 den oben angegebenen Merkmalen.
Profilierung: Bürgerstiftungen und
Selbstverständnis
Welches Bild haben Engagierte und Außenstehende von Bürgerstiftungen in Deutschland?
Ein Kommunikationsprojekt der Universität der
Künste Berlin ist dieser Frage einmal beispielhaft nachgegangen und attestierte eine zum Teil
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deutliche Diskrepanz in der Selbst- und Fremdeinschätzung. Dies ist aufgrund der noch jungen Entwicklung und des weitgehenden Fehlens entsprechender Traditionen, an die anzuknüpfen wäre, wenig verwunderlich. Gleichzeitig zeigt dies aber umso mehr die Herausforderungen der künftigen Entwicklung. Jede Bürgerstiftung wird ihr eigenes Profil entwickeln
(müssen), um im Wettbewerb um finanzielle
Zuwendungen, persönliches Engagement und
öffentliche Aufmerksamkeit mit anderen gemeinnützigen Organisationen mithalten zu können.
Viele deutsche Bürgerstiftungen versuchen gegenwärtig, über den Weg operativer Projektarbeit ihr Profil zu schärfen, auch um gegenüber
potentiellen Stiftern und Zustiftern eine konkrete Mittelverwendung kommunizieren zu können. Dieses Vorgehen erfordert häufig einen
hohen personellen bzw. zeitlichen Einsatz der
Engagierten. Gleichzeitig begünstigt es tendenziell eher die Orientierung an ‚Best Practice‘
anderer Bürgerstiftungen als an der Entwicklung oder Unterstützung lokal bzw. regional
notwendiger innovativer Ansätze zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme. Dieser Entwicklung
und der Gefahr, im Wesentlichen als Träger von
Projekten gesehen zu werden, muss durch aktives Management der Bürgerstiftungsgremien
entgegengewirkt werden. Die sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Zukunft wird es sein, den
verschiedenen Funktionen, die Bürgerstiftungen idealtypisch wahrnehmen, besser gerecht
zu werden und hierüber ein eigenständiges Profil der Bürgerstiftungen zu gestalten.
Um diese Entwicklung mit zu unterstützen,
hat die Aktive Bürgerschaft in 2007 umfangreich Zeit und Know-How für die Entwicklung
eines strategischen Managementinstrumentes
auf Basis des Modells der Balanced Scorecard
(BSC) investiert. Im vergangenen November
haben wir den ‚BürgerStiftungsCheck‘ öffentlich vorgestellt und Anfang dieses Jahres allen
Bürgerstiftungen zur Verfügung gestellt. Die
BSC-Matrix des BürgerStiftungsCheck umfasst
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insgesamt 30 zentrale Indikatoren für die optimale strategische Steuerung einer Bürgerstiftung, die sich auf fünf Perspektiven verteilen.
Diese sind ‚Finanzen‘ (Vermögen und Einnahmen), ‚Förderung‘ (Bürgerengagement und
Bürgergesellschaft), ‚Kundenorientierung‘
(Dienstleister für Stifter und Spender), ‚interne
Organisationsprozesse‘ (Management und Governance) und ‚Weiterentwicklung‘ (Personen
und Ziele). Im Ergebnis lassen sich dann die in
den fünf Perspektiven formulierten Ziele anhand der jeweiligen Zielvorgaben, der angewandten Maßnahmen und des angelegten Grades der Zielerreichung in Form einer Ampelsteuerung derart bewerten, dass im Überblick
erkennbar ist, wo strategischer Handlungs- bzw.
Steuerungsbedarf besteht.
Professionalisierung: Bürgerstiftungen
und Wachstum
Bürgerstiftungen sind Stiftungen, die explizit
auf Vermögenswachstum und Ausweitung ihrer Aktivitäten angelegt sind. Nach dem zum
01.01.2000 in Kraft getretenen ‚Gesetz zur steuerlichen Förderung von Stiftungen‘ (Stiftungssteuerreform) hat am 21. September letzten Jahres auch der Bundesrat dem ‚Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements‘ zugestimmt, das damit rückwirkend zum
01.01.2007 in Kraft getreten ist. Die darin beschlossenen weiteren steuerlichen Anreize begünstigen sowohl neu zu gründende Bürgerstiftungen als auch Zustiftungen in das Vermögen bereits bestehender Bürgerstiftungen.
Zudem wird die Spendenabzugshöhe ebenso
angehoben wie die Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe sind. Die Rahmenbedingungen für das
finanzielle Wachstum der Bürgerstiftungen sind
damit weiter verbessert worden.
Wie wir schon an verschiedenen Stellen angemerkt haben, befinden sich in Deutschland einige Bürgerstiftungen bereits in der ‚Lücke‘ zwischen der nicht mehr effektiv ehrenamtlich zu
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bewältigenden Aufgabenwahrnehmung und der
noch nicht finanzier- und legitimierbaren Einstellung bezahlter Mitarbeiter. Deren Zahl wird
naturgemäß steigen, wobei die Hoffnung besteht,
dass es zunehmend gelingen wird, potentielle
lokale und regionale Stifter und Spender von der
Notwendigkeit von Investitionen in den Aufbau
schlanker, aber wirksamer Strukturen zu überzeugen. Die Entwicklung des Fundraisings einiger Bürgerstiftungen zeigt bereits jetzt die Grenzen der Gewinnung von Zustiftern und Spendern aus dem Kreis der persönlichen Bekannten
von Bürgerstiftungsaktiven und der Nutzung der
eigenen Netzwerke. Die Erreichung größerer und
breiterer Bevölkerungsteile erfordert einen steigenden personellen und finanziellen Einsatz und
wird auch verstärkte Anforderungen an Transparenz und Vertrauenswürdigkeit mit sich bringen. Die Debatte über Corporate Governance im
gemeinnützigen Bereich deutet darauf hin. Verantwortungsvolle Führung und Transparenz, interne Kontrolle der Qualität von Entscheidungen, klare Trennung von Management und Aufsicht sind hier einige der Herausforderungen,
denen sich auch die Bürgerstiftungen werden stellen müssen (Nährlich 2007).
Stefan Nährlich ist Geschäftsführer der Aktiven Bürgerschaft, des Kompetenzzentrums für
Bürgerengagement der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Dozent im Studiengang ‚Master
of Nonprofit-Management and Governance‘ an
der Universität Münster und Beirat der GLOCALIST Medien für Wirtschaftsethik. Kontakt:
stefan.naehrlich@aktive-buergerschaft.de
Literatur
Bundesverband Deutscher Stiftungen 2000:
10 Merkmale einer Bürgerstiftung. Download:
www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/files/
original/galerie_vom_30.05.2007_11.42.17/
10%20Merkmale_2006.pdf.
Hellmann, Bernadette 2007: Bürgerstiftungen
in Deutschland: Fakten und Trends 2007. In: Ak-
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tive Bürgerschaft (Hg.): Länderspiegel Bürgerstiftungen. Fakten und Trends, 2. Auflage, Berlin
Oktober 2007. Download: www.aktivebuergerschaft.de/vab/informationen/ratgeber/.
Nährlich, Stefan/Strachwitz, Rupert Graf
2005: Zur Standortbestimmung von Bürgerstiftungen und Zivilgesellschaft. In: Nährlich, Stefan/Strachwitz, Rupert Graf/ Hinterhuber, Eva
Maria/Müller, Karin (Hg.): Bürgerstiftungen in
Deutschland – Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden: VS-Verlag, 9-23.
Nährlich, Stefan 2007: Rechenschaft und
Governance. Wie sich Stiftungsarbeit legitimiert.
In: ‚Themenpaket Bürgerstiftungen‘ der Heinrich-Böll-Stiftung. Onlinebeitrag in der Kommunalpolitischen Infothek, www.kommunaleinfo.de/asp/linkcheck.asp?CMSId=3264.
Hinweis
Die Internetpräsenz der Aktiven Bürgerschaft bietet eine Umkreissuche Bürgerstiftungen: Online-Verzeichnis aller Bürgerstiftungen
in Deutschland, Sortierung nach Bundesländern,
Postleitzahl und Namen; Suchfunktion nach
Bürgerstiftungen im näheren Umkreis von 30,
50 und 100 Kilometern; Kontakt-, Finanz- und
weitere Daten zu den meisten Bürgerstiftungen.
Link: www.aktive-buergerschaft.de/bsi/service/
bsideutschland/.
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Das Establishment schlägt zurück
The ‚Establishment‘ Responds – The Institutional and Social Impact of Protest Movements
During and After the Cold War am Heidelberg
Center for American Studies, Universität Heidelberg, 22. bis 24. November 2007.
Im Rahmen des Marie-Curie-Projektes ‚Europäische Protestbewegungen seit dem Kalten
Krieg‘ fand nun die dritte Konferenz in Heidelberg statt. Sie stand unter dem Motto ‚Das Es-
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tablishment antwortet – der institutionelle und
soziale Einfluss von Protestbewegungen während und nach dem Kalten Krieg‘. Hiermit war
bereits vorgegeben, dass diese Konferenz
‚staatstragender‘ sein würde als die beiden des
Jahres 2006, bei denen die sozialen Bewegungen selbst im Mittelpunkt standen.
Experten nehmen Stellung
Die Tagung wurde eröffnet von Akira Iriye von
der Harvard Universität mit seinem Beitrag ‚Ein
delikates Gleichgewicht – Protestbewegungen,
globale Transformationsprozesse und Weltordnungen seit den 1960er Jahren‘. Ausgangspunkt seiner Ausführungen war das Stück von Edward
Albee ‚A delicate balance‘ aus dem Jahr 1966. Es
schildert den Aufstand der Jugend gegen brüchige
familiäre Werte und die Versuche der Elterngeneration, die ‚heile Welt‘ irgendwie hinüberzuretten.
Der Festvortrag fand seine Fortsetzung in den
Expertenstatements am Freitag und Samstag.
Marco Giuigni von der Universität Genf beschäftigte sich damit, wie der Erfolg von Protestbewegungen gemessen werden kann. Dabei stellte
Giuigni allerdings vor allem Methoden vor und
noch keine Ergebnisse. Manfred Berg vom HCA
stellte die Amerikanische Bürgerrechtsbewegung
dar und schilderte ihren Einfluss auf die Innenund Außenpolitik im Zeitalter des Kalten Kriegs.
Er konzentrierte sich auf die Bewegung, die sich
für die Gleichstellung der Farbigen in Amerika
einsetzte. Berg machte deutlich, dass die Bürgerrechtsbewegung dabei nicht nur Einfluss auf die
Innenpolitik nahm, sondern auch auf die Außenpolitik, etwa den Umgang mit Südafrika oder mit
der Dekolonialisierung.
Am Samstag sprach Ellen Messer-Davidow
von der Universität Minnesota über die Disziplinierung des Feminismus vom sozialen Aktivismus hin zum akademischen Diskurs. Sie ging
dabei auf die Feministinnen an den Universitäten ein, die in den 1960er Jahren nicht nur eine
unmittelbare Veränderung ihrer eigenen Situation und ihrer Karrierechancen erreichen woll-
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ten, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes.
Sie verfolgte diese Entwicklungen bis in die
1980er Jahre, in denen sich eine konservative
Gegenbewegung dazu formierte, die es Frauen
wieder deutlich erschwerte, höhere Bildungsabschlüsse zu erwerben und sich in der Universitätslandschaft zu etablieren. Und Ralph Negrine von der Sheffielder Universität sprach über
die Professionalisierung von Protest und das
Verhältnis von Protest, politischer Kommunikation und Medien. Er machte in seinem Vortrag deutlich, dass auch soziale und Protestbewegungen inzwischen erkannt hätten, dass die
Medien der Weg sind, über den sie die Öffentlichkeit erreichen können. Damit dies auch
glückt, setzen viele von ihnen inzwischen hauptamtliche Mitarbeiter ein, denen man zutraut, ein
Thema zur richtigen Zeit zu platzieren, damit es
entsprechend Aufmerksamkeit erregt.
Geheimdienste und Protest
Ein echter Höhepunkt der Tagung war die Podiumsdiskussion zum Thema ‚Protest und Geheimdienst-Organisationen‘. Hier sprach Giles
Scott-Smith vom Roosevelt Studienzentrum in
Middelburg in den Niederlanden über die vom
US-Geheimdienst gesteuerte Organisation Interdoc, die Studenten gegen das Gedankengut
der radikalen Studentenbewegung gewissermaßen ‚impfen‘ wollte. Äußerst spannend waren die Ausführungen von Tobias Wunschik von
der Behörde der Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
DDR. Er referierte über die Reaktionen der ostund der westdeutschen Regierung auf den Terrorismus von den 1970er Jahren bis zum Untergang der DDR. Hierbei beleuchtete er auch
die Praktiken des MfS, RAF-Terroristen zu
unterstützen, zu decken und ihnen eine neue
Identität zu verschaffen.
14 Panels als Diskussionsforen
Herzstück der Tagung waren jedoch 14 verschiedene Panels, in denen 40 Teilnehmer aus

Pulsschlag

25 Nationen ihre Arbeiten zum Tagungsschwerpunkt vorstellten. Sie hatten sich zuvor um die
Teilnahme beworben und ihre Vorträge eingereicht. Das ermöglichte Dr. Martin Klimke, Dr.
Joachim Scharloth und Dr. Kathrin Fahlenbrach,
die die Tagung organisierten, eine besondere
Vorgehensweise. Sie bildeten unter den Teilnehmern Paare, die die Aufgabe hatten, jeweils
den Text des Partners vorzustellen und ein paar
Leitfragen für die Diskussion zu stellen. Auf
diese Art und Weise gab es keine langen Vorträge. Stattdessen kamen die Teilnehmer rasch ins
Gespräch über die Arbeiten, die größtenteils noch
im Entstehen begriffen sind und somit häufig
den Charakter von Werkstattberichten hatten.
Besonderen Charme hatte dabei die Tatsache,
dass die Paare nicht immer aus derselben Fachrichtung kamen und so eine neutrale Warte zu
den Texten einnehmen konnten. Vor diesem Hintergrund waren die Leitfragen umso interessanter für den Verfasser des Papiers, da der Kriti-
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ker in die Rolle eines Beobachters ohne zu großes fachliches Vorwissen schlüpfte.
Die Teilnehmer deckten eine große Bandbreite ab. Los ging es zunächst mit den ‚Antworten der Regierung‘. Hier stellte Jeff Bloodworth die Frage nach dem Verhältnis von Neuer
Politik, Liberalismus und neuem Patriotismus
in den USA. Martin Gutmann schilderte die
Reaktionen der westdeutschen und der schwedischen Regierung auf das Geiseldrama in der
deutschen Botschaft in Stockholm im Jahr 1974
durch das ‚Kommando Holger Meins‘ der RAF.
Katherine Scott schließlich beschrieb die Entwicklung der Freiheitsrechte in den USA, der
in den 1960er Jahren der Ausbau des Sicherheitsstaates gegenüber stand. Parallel dazu setzte sich das Panel zwei mit Regierung und Wirtschaft auseinander. Wie die italienische Demokratie und das autoritäre Regime in Portugal auf
soziale Bewegungen reagieren, untersuchte
Guya Accornero. Am Beispiel von Nordirland
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legte Lorenzo Bosi den Einfluss sozialer Bewegungen auf das politische System dar. Giuliano
Garavini rückte dabei als einziger die Wirtschaft
in den Mittelpunkt und referierte über die Bildung der G7 als Reaktion auf die sich neu etablierende Wirtschaftsordnung.
Internationalisierung von Protest
Die Internationalisierung von Protest war auch
der Schwerpunkt am zweiten Tag. Panel drei
setzte sich dabei mit den Diskussionen um die
EU und die Europäische Verfassung auseinander. Cristina Blanco Sio-Lopez beschäftigte sich mit Oppositionellen aus Ost- und
Mitteleuropa, die während der Zeit des Kommunismus im Exil in Paris und London lebten
und nach dem Ende des Kalten Kriegs die
‚Rückkehr nach Europa‘ und damit den Beitritt zur Europäischen Union in ihren Ländern
voranbringen wollten. Amadine Crespy beschäftigte sich mit den französischen Sozialisten, die sich gegen die europäische Verfassung
wandten und vor dem Referendum entsprechende Kampagnen gegen die Verfassung starteten. Louisa Parks schließlich untersuchte den
Widerstand gegen die von der EU geplante
Chemikalien-Verordnung. Mit weltweit organisierten oppositionellen Bewegungen setzte
sich das Panel vier auseinander. Javier Alcalde
nahm die Friedensbewegung nach dem Kalten
Krieg ins Visier und untersuchte deren Einfluss auf politische Institutionen. Als Erfolge
nannte er dabei beispielsweise das Verbot von
Landminen oder Streubomben. Auch Sarah
Snyder setzte sich mit der Friedens- und Bürgerrechtsbewegung auseinander, die mit Verweis auf die Helsinki-Schlussakte immer
wieder Menschenrechte in Osteuropa einforderte und schließlich Ende der 1980er Jahre
auch Gehör fand. Nicht umsonst bemühte sich
ausgerechnet Moskau 1986 um die Ausrichtung einer Menschenrechtskonferenz, um demonstrativ dieses Thema aufzugreifen. Zu spät,
denn letztlich war das stetige Einklagen der
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Menschenrechte ein Faktor, der zum Untergang der UdSSR und des Ostblocks beitrug.
Mit den Globalisierungsgegnern und den
unterschiedlichen Strategien, wie Staat, Polizei
und Politik mit ihnen umgingen, setzte sich Ekaterina Fedorova auseinander. Sie konzentrierte
sich dabei vor allem auf den ‚Kampf in Seattle‘,
der den Umschwung von den teilweise gewaltsam aufgelösten Demonstrationen der Globalisierungsgegner hin zum Dialog brachte, bei dem
die Globalisierungsgegner mit an den Tisch geholt wurden.
Wandel in der Parteienlandschaft
Wie sich die Parteienlandschaft in Ost und West
verändert hat, untersuchten die Panels fünf und
sechs. Die Kommunistischen Parteien rückte
das Panel fünf in den Mittelpunkt. Valentine
Lomellini referierte über die kommunistische
Partei in Italien und ihren Umgang mit der
1968er-Bewegung. Die Politik der bulgarischen
Arbeiterpartei im Zeitraum von 1945 bis 1948
analysierte Vasil Paraskevov. Veronika Kneip
schließlich berichtete über Kampagnen der Verbraucherbewegung im Internet, die sich für
Menschenrechte, verbesserte Arbeitsbedingungen, den Schutz der Umwelt und der Tiere einsetzen und damit weit über das reine Produkt
hinaus Veränderungen anstreben. Ein gelungenes Vortragspaar bildeten im Panel sechs, das
sich mit den westlichen Parteien auseinander
setzte, Christopher Schwarz und Robert Philipps. Während Schwarz über die Reaktionen
der Großen Koalition auf die 1968er-Bewegung
in Westdeutschland referierte, setzte sich Philipps mit den Reaktionen innerhalb der SPD
auseinander. Dabei war bei beiden zu beobachten, dass man den Protesten zunächst zwar leicht
irritiert, aber durchaus wohlwollend gegenüber
stand. Als die Demonstrationen jedoch nicht
mehr friedlich verliefen, lehnten auch die ‚linken‘ Politiker die Protestbewegung ab. Das Panel wurde beschlossen durch den Vortrag von
Daniela Romee Piccio, die eher auf einer abs-
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trakten, politiktheoretischen Ebene den Einfluss
von Protest auf Parteien untersuchte und dies
am Beispiel von Italien in den 1970er und 1980er
Jahren veranschaulichte.
Protest durch Kunst
Gleich zwei Panels setzten sich mit dem Einfluss der Protestbewegungen auf die Kunst
auseinander. Die ‚Figuration Narrative‘ in Spanien und Frankreich während der 1950er und
1960er Jahre stand im Mittelpunkt des Vortrags
von Paula Barreiro Lopez. Noemi de Haro Garcia sprach über kritische und soziale Kunst unter Franco. Sozialen Protest durch Werbung erklärte Esther Martinez Pastor am Beispiel von
‚11M‘, einer Kampagne, die auf den Tag bezug
nimmt, an dem in Madrid die Terroranschläge
auf die Vorortzüge stattfanden. Dieses Datum
nutzten einige Firmen für eine Werbekampagne, mit der sie die Opfer begleiten und zugleich
ihr Mitleid ausdrücken wollten. Ebenfalls auf
Spanien und die Protestbewegung von Frauen
in der Kunst konzentrierte sich Eva Aymami.
Jugendliche Mode als Mittel des Protests in
Polen in den 1950er und 1960er Jahren untersuchte Anna Pelka.
Kampf um die Legalisierung von
Abtreibung
Der Kampf der Frauen um Selbstbestimmung
war und ist eine wesentliche Triebfeder des Protests. Dies manifestierte sich auch im Kampf
um die Möglichkeit, legal eine Schwangerschaft
abzubrechen. In Rumänien wurde dies staatlich
sanktioniert, da die kommunistische Partei sich
für hohe Geburtenraten einsetze. Deren Politik
stellte Lorena Anton vor. Wie unterschiedlich
die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland
war, schilderte Yoshie Mitobe. Während in der
DDR Abtreibungen leicht möglich waren, weil
die Frauen als Arbeitskräfte gebraucht wurden,
waren die Hürden im durch christliche Werte
geprägten Westen hoch. Den langen Weg zur
legalen Abtreibung in der Schweiz beschrieb
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Kristina Schulz. Hier kämpften die Frauen bis
in die 1970er Jahre noch um das Wahlrecht. So
kam es nicht von ungefähr, dass bei einem ersten Volksentscheid im Jahr 1977 noch keine
Mehrheit für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts zu Stande kam. Erst eine Volksabstimmung im Jahr 2002 brachte dann einen breiten Konsens für die Möglichkeit des legalen
Schwangerschaftsabbruchs.
Die Macht der Medien
Journalismus und Medien war das Thema des
zehnten Panels. Nicole Doerr und Simon Teune
stellten zunächst so genannte ‚visuelle Codes‘
vor, also Symbole, die eine Protestbewegung
über kulturelle und nationale Grenzen hinaus
zusammenschweißen. Die Macht der SpringerPresse als Sprachrohr des westdeutschen Establishments rückte Christina Gerhardt in den
Mittelpunkt ihres Vortrags. Als Gegenbeispiel
zur Springer-Presse mit einem nationalen
Marktanteil von fast 70 Prozent nannte sie das
Blatt ‚agit 883‘, das von der RAF selbst ins
Leben gerufen wurde. Thomas Gijswijt stellte
mit der Biderberg Gruppe einen elitären Zirkel
dar, der bis Ende der 1960er Jahre Themen für
die politische Diskussion in den USA setzte
und zu seinen nichtöffentlichen Treffen sowohl
Politiker als auch Journalisten einlud. Die Gruppe galt als Verfechter der NATO und versuchte,
in der jüngeren Generation um Sympathie für
dieses Militärbündnis zu werben.
Veränderungen in der
Bildungslandschaft
Wie die Studentenbewegung die Hochschullandschaft selbst veränderte, dem war Riccardo
Bavaj am Beispiel von Kurt Sontheimer auf der
Spur. Sontheimer reagierte ähnlich wie weite
Kreise der SPD, stand er doch den Studenten
nahe und setzte sich für Demokratisierung ein.
Nur verstand er unter Demokratie offensichtlich etwas anderes als die ihm anvertrauten Studenten. Sein Ziel war eine stabile, ganz ‚norma-
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le‘ westliche Demokratie. So lehnte Sontheimer
die Form des Protestes, die Radikalisierung und
Emotionalisierung der Bewegung ab.
Ein ganz anderes Projekt betreibt Anna Fournier. Sie begab sich in Grund- und Hauptschulen in der Ukraine und befragte 14- bis 16-Jährige, wie diese die Orange Revolution wahrgenommen haben. Dabei besuchte sie ebenso staatliche wie private Schulen. Vor allen in den staatlichen Schulen fiel ihr dabei auf, dass Demokratie und Freiheit für die Jugendlichen vor allem damit verbunden werden, dass es eine
berufliche Zukunft gibt und die Gehälter auch
zuverlässig von der Regierung bezahlt werden.
An den Privatschulen kämpften die Lehrer um
ihre Autorität, da sie meist weniger Geld zu Verfügung hatten als die ihnen anvertrauten Kinder
aus reichem Elternhaus. Dadurch war es
schwierig, sich gegenüber den Jugendlichen
auch wirklich durchzusetzen. Abgerundet wurde das Panel durch einen Vortrag von Eva Schandevyl, die über illegale Immigration aus Osteuropa nach Belgien und die Reaktion der Gewerkschaften darauf referierte. Welche Rolle
die Kirche für die Protestbewegungen spielt,
untersuchte das Panel zwölf. Über die lutheranische Kirche in Lettland forscht Zanda Ohff.
Wie die Wiederbewaffnung Westdeutschlands
und die Anti-Atomkampagne sich auf den Kirchentagen der 1950er Jahre widerspiegelten,
erklärte Benjamin Pearson. Und Tamar Gablinger setzte sich mit neuen religiösen Bewegungen in Deutschland, Israel und den USA
auseinander.
Protestbiographien
Mit einem biographischen Ansatz erforschte
Ariane Jossin die Bewegung der Globalisierungsgegner. Sie führte Interviews mit den Aktivisten über ihre Beweggründe und traf sich
zwei Jahre später noch einmal mit ihnen. Das
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Ergebnis überraschte: Die meisten waren nicht
mehr in der Bewegung tätig und nannten für
den Ausstieg ähnliche Gründe wie zuvor für
das Engagement – die weiten Reisen zu den
Globalisierungsgipfeln oder die ausgeprägte
Diskussionskultur, die selten zu einem Ergebnis komme. Das letzte Panel schließlich befasste sich mit Stadtplanung. Am Beispiel des Berliner Stadtteils Kreuzberg erläuterte Sebastian
Haumann den Zusammenhang zwischen Protest, lokaler Politik und lokaler Stadtplanung.
Ein Beispiel aus Irland präsentierte Sinead
McEneaney mit dem Dublin Housing Action
Committee. Hier organisierten sich in den späten 1960er und den frühen 1970er Jahren Menschen eines Wohngebiets, um politischen Einfluss auf die scheinbar gelähmte Zivilgesellschaft in Irland zu nehmen.
Fortsetzung in Prag
Insgesamt wurden auf dieser Tagung zwar nicht
so viele Beiträge präsentiert wie auf den beiden
vorhergehenden Tagungen des Marie-CurieProjektes. Die Arbeiten deckten jedoch ein weites Feld der Protestforschung und der Reaktionen von staatlicher Seite ab. Zugleich brachte
die Tagung Forscher unterschiedlicher Nationen zusammen und trug dazu bei, Fragestellungen zu schärfen und Forschungsprojekte in größere Zusammenhänge einzuordnen. Die letzte
Veranstaltung des Marie-Curie-Projektes wird
eine Summer-School an der Karlsuniversität in
Prag vom 18. bis 25. August 2008 sein. Sie
steht dann unter dem Motto ‚Confronting Cold
War Conformity – Peace and Protest Cultures
in Europe 1945-1989‘. Nähere Informationen
zu dem Marie-Curie-Projekt und den damit verbundenen Konferenzen gibt es unter
www.protest-research.eu im Internet.
Karin Urich, Mannheim

Treibgut

Strategieinstrumente der
Ressourceneffizienz
Das Wuppertal Institut und die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit haben gemeinsam mit dem UNEP/Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production einen Leitfaden zur
Ressourceneffizienz entwickelt. Die Informationsbroschüre erläutert einen breiten Querschnitt
unterschiedlicher Politikinstrumente, die zum
Aufbau für die Ressourceneffizienz von Produktions- und Konsumwegen dienen können.
Sie zeigt Möglichkeiten zum Aufbau eines soliden Strategierahmens und integriert Strategieinstrumente, die erfolgreich bei der Steigerung
von Ressourceneffizienz und der Förderung von
nachhaltigen Produktions- und Konsumstrukturen waren.
Der Leitfaden ‚Strategieinstrumente der Ressourceneffizienz‘ ist in englischer Sprache erschienen und kann im Internet herunter geladen
werden
unter
www.spc-center.org/
RESOURCE_EFFICIENCY_INSTRUMENTS.
1880.0.html.
EU-Abgeordnete online befragen
Schon seit über einem Jahr gibt es auf der Internetseite www.abgeordnetenwatch.de die Möglichkeit, Anfragen an Bundestagsabgeordnete zu
stellen. Diese können die Fragen online beantworten. Das Forum findet breiten Zuspruch und
immer mehr Abgeordnete reagieren auch auf die
an sie gestellten Fragen. Der Dialog wurde nun
auf die 99 deutschen EU-Parlamentarier ausgeweitet. Diese Form der Kommunikation soll die
Kluft zwischen der EU und den Bürgerinnen
und
Bürgern
verkleinern.
Über
abgeordnetenwatch.de ist es zudem möglich,
das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier
zu verfolgen: Die dokumentierten Abstimmungen bei wichtigen Parlamentsentscheidungen
sollen für mehr Transparenz sorgen.
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Jugendgewalt
Sind Formen von Jugendgewalt in unterschiedlichen Ländern vergleichbar? Dieser Frage gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer
Tagung des Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF) und der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) nach. Im
Mittelpunkt standen die unterschiedlichen Ausprägungen und Formen von Jugendgewalt, aber
auch der Umgang mit Jugendlichen und Strategien gegen Gewalt. Darüber hinaus wurden sicherheits- und entwicklungspolitische Dimensionen des Phänomens beleuchtet. Einige Präsentationen sind über die Website der Evangelischen Akademie Loccum (www.loccum.de)
abrufbar. Eine Zusammenfassung der Tagung
bietet der Newsletter der Gruppe Friedensentwicklung
(www.frient.de/downloads/
frient_impulse1107.pdf).
Was macht die abgewählte Regierung?
Eine Kurzstudie von LobbyControl zeichnet
die Wege von ehemaligen Mitgliedern der Regierung Schröder nach der Wahl 2005 nach.
Darin wird deutlich, dass viele ehemalige Regierungsmitglieder und hochrangige Ministerialbeamte inzwischen Lobbytätigkeiten im
engeren oder weiteren Sinne nachgehen.
Oftmals sind diese Tätigkeiten eng mit vorherigen politischen Aufgabenfeldern verbunden.
So wurde etwa der ehemalige Innenminister
Otto Schily, der sich während seiner Amtszeit
für die Aufnahme biometrischer Daten in Pässe einsetzte, Aufsichtsratsmitglied und Anteilseigner der SAFE ID solutions AG. Die SAFE
ID solutions AG stellt biometrische Anwendungen her. Die gesamte Studie mit dem Titel
‚Fliegende Wechsel – die Drehtür kreist‘ kann
im Internet herunter geladen werden unter
www.lobbycontrol.de/download/drehtuerstudie.pdf.
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Civil Society Watch
Das Civil Society Watch Monthly Bulletin erscheint monatlich als Newsletter und wird von
der von der Organisation CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation herausgegeben.
In diesem Newsletter wird über zivilgesellschaftliche Entwicklungen weltweit berichtet. Der
Newsletter umfasst einen Themenschwerpunkt,
gibt Hinweise auf bedenkliche wie auch positive Entwicklungen für zivilgesellschaftliche Organisationen. Er bietet ebenfalls so genannte
‚Country Updates‘, in denen über Stand und
Bedeutung der Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Ländern berichtet wird.
Der Newsletter und viele weitere Informationen können über die Homepage von CIVICUS
unter www.civicus.org bezogen werden.
Journalistenpreis Leuchtturm
Der Journalistenpreis ‚Leuchtturm für besondere journalistische Leistungen‘ von netzwerk
recherche und dem MainzerMedienDisput wurde im November vergangenen Jahres an drei
Journalisten verliehen, die in besonderem Maße
durch ausdauernde und intensive Recherchen
zur Aufklärung über Rechtsextremismus und
die rechte Szene beigetragen haben. Andrea
Röpke, Anton Mägerle und Thomas Kuban beobachten und analysieren seit langer Zeit die
Neonazi-Szene. Dabei arbeiten sie verdeckt,
häufig mit versteckter Kamera, und dokumentieren Treffen und Aufmärsche oder auch illegale Versammlungen. Ebenso werten sie rechte
Internetforen aus oder berichten über das Angebot an illegaler rechter Musik, das in Szeneläden unter der Ladentheke verkauft wird.
Weitere Informationen gibt es auf
www.netzwerkrecherche.de. Auf der Homepage ist auch die Laudatio zur Verleihung des
‚Leuchtturms‘ von Dr. Heribert Prantl, Leiter
Ressort Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung,
zu finden.
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Frauen in der rechten Szene
Rechtsextreme Organisationen, Kameradschaften und Parteien sind männerdominiert. Doch
immer mehr Frauen sind in der rechten Szene
aktiv, und die Einbindung von Frauen in rechtsextreme Kreise wird inzwischen als offensive
Strategie verfolgt. Über diese Entwicklung informiert der neue Schwerpunkt ‚Frauen‘ des
Dossiers Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort werden die
Hintergründe dieser Strategie beleuchtet, Folgerungen für eine Politik gegen Rechts dargelegt und über Beispiele von Aussteigerinnen
berichtet. Das gesamte Dossier ist abrufbar unter www.bpb.de, Menüpunkt Themen -> Innenpolitik -> Rechtsextremismus.
Vorratsdatenspeicherung
Das Vorratsdatenspeicherungsgesetz zwingt
Telekommunikationsfirmen dazu, jegliche Verbindungsdaten von Telefon, SMS und Internet ihrer Kunden für sechs Monate aufzubewahren. Es ist heftig umstritten. Kurz nach
der Unterzeichnung des Gesetzes durch Bundespräsident Horst Köhler Ende Dezember
2007 haben rund 30.000 Bürgerinnen und
Bürger Verfassungsbeschwerde samt Eilantrag gegen das Gesetz beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Es ist
die Verfassungsbeschwerde mit der größten
Anzahl an Unterstützern, die es in der Bundesrepublik je gegeben hat. Begleitet wird sie
von einer Reihe von Aktionen und Demonstrationen gegen das Vorratsdatenspeicherungsgesetz.
Weitere Erläuterungen zum umstrittenen Gesetz,
Hintergrundinformationen und Hinweise auf
Demonstrationen gibt es im Internet unter
www.vorratsdatenspeicherung.de.

Treibgut

Lernziel Demokratiekompetenz
Das Jahresthema 2008 des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (adb) lautet ‚Demokratiekompetenz stärken – Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft‘. Demokratiekompetenz kann zu erfolgreicher Integration beitragen – so die Mitgliederversammlung des adb.
Politische Bildung soll den wechselseitigen
Lernprozess zwischen der zugewanderten Bevölkerung und der aufnehmenden Gesellschaft
unterstützen und vor allem das zivilgesellschaftliche Engagement der hier lebenden Migrantinnen und Migranten fördern.
Weitere Informationen und Kontakt:
www.adb.de, info@adb.de.
Umfrage zum Klimawandel
Laut einer von der BBC in Auftrag gegebenen
Studie zum Klimawandel und seinen gesellschaftspolitischen Konsequenzen sind 83 Prozent der Befragten der Ansicht, dass die Menschen aufgrund des Klimawandels ihren Lebensstil verändern müssen. Befragt wurden
zwischen Mai und Juli 2007 mehr als 22.000
Menschen in 21 Ländern. Bei den Einschätzungen gab es jedoch regional große Unterschiede:
Während zum Beispiel in Spanien, Mexiko,
Kanada, Italien und China über 60 Prozent der
Befragten glauben, dass sich Lebensstil und
Verhalten zwingend verändern müssen, bestätigten dies nur 19 Prozent der Amerikaner und
18 Prozent der Inder. Steuererhöhungen für den
Kampf gegen den Klimawandel befürworteten
85 Prozent der Chinesen, in Deutschland
immerhin noch knapp 60 Prozent. In Italien,
Brasilien und den USA hingegen hielt die Mehrheit der Befragten solch einen Schritt nicht für
notwendig.
Eine deutschsprachige Kurzzusammenfassung
der Studie ist unter www.heise.de/newsticker/
meldung/98446 zu finden; die gesamte Studie ist in englischer Sprache einsehbar unter
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/
7075759.stm.
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Bildband der G8-Proteste
Ein von Attac herausgegebener Bildband mit
dem Titel ‚Ende: gut. Menschen machen Geschichte – Die G8-Gipfelproteste in Heiligendamm 2007 in Bildern‘ illustriert auf 168 Seiten subjektive und emotionale Eindrücke der
Geschehnisse rund um den G8-Gipfel. Hunderttausende beteiligten sich an den Protesten,
die sich international, bunt und vielseitig zeigten. Die Zusammenstellung der Bilder „erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit“, soll aber
„einen entscheidenden Ausschnitt dessen, was
wert ist, erinnert zu werden“, zeigen.
Der Bildband kostet 15 Euro und ist über den
Attac-Webshop im Internet bestellbar. Adresse:
www.attac.de, Menüpunkt Service -> Webshop.
Internetportal Menschenrechtspreis
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ein neues Portal zum von ihr verliehenen Menschenrechtspreis online gestellt. Unter www.fes.de/themen/
menschenrechtspreis/ sind Informationen zu allen 14 Preisträgern seit 1994 versammelt;
darüber hinaus gibt es eine Infobox mit weiterführender Literatur und Links zum Thema.
Was kommt nach dem
Ernährermodell?
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend hat ein mehrjähriges Projekt gestartet, das sich mit veränderten Familien- und Partnerschaftskonstellationen befasst.
Inzwischen ist unübersehbar, dass die bisherige Rollenverteilung – der Mann, der mit seinem
Einkommen die Familie sichert, und die Frau,
die sich ausschließlich um die Familie kümmert
– als Ideal ausgedient hat. Doch wie sehen zukünftige Modelle aus? Wo ergeben sich Spannungsfelder zwischen dem alltäglich Gelebten
oder Erwünschten und den rechtlichen, sozialen und privaten Rahmenbedingungen? Diesen
Fragen geht das Projekt nach.
Im Oktober 2007 wurde als Auftaktveranstaltung ein internationales und interdisziplinäres
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Symposium zum Thema ‚Eigenverantwortung,
private und öffentliche Solidarität – Rollenleitbilder im Familien- und Sozialrecht im europäischen Vergleich‘ ausgerichtet. Insbesondere die
ausländischen Erfahrungen sollen für Deutschland fruchtbar gemacht werden und die oft ideologisch geführte Debatte versachlichen. Eine
Dokumentation der Tagung ist für das Frühjahr
2008 geplant und soll auf der Website des MaxPlanck-Institutes für ausländisches und internationales Sozialrecht zugänglich gemacht werden. Die Adresse lautet: www.mpisoc.mpg.de,
Menüpunkt Forschung -> Veranstaltungen ->
Tagungen.
Festival für junge Politik
Vom 13.-15. Juni 2008 findet in Berlin das ‚Festival für junge Politik‘ statt. Das Fest stellt den
Höhepunkt des Aktionsprogramms für Jugendbeteiligung dar, das vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der
Bundeszentrale für politische Bildung und dem
Deutschen Bundesjungendring bestritten wird.
Das Festival soll Workshops, Vorträge, Aktionen, Lesungen, Spiele und Musik beinhalten.
Die Veranstalter rufen gezielt zur Mitarbeit auf.
Unter dem Motto ‚Nur wer mitmacht, kann auch
was verändern!‘ sind vor allem Jugendliche angehalten, mit eigenen Ideen und Beiträgen an
dem Festival mitzuwirken.
Weitere Informationen zu Teilnahmemöglichkeiten, inhaltliche Anregungen und Kontakt unter
www.du-machst.de, Menüpunkte ‚Berlin 08‘
oder ‚Über uns‘.
ABC der Alternativen
Ulrich Brand, Bettina Lösch und Stefan Thimmel haben in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der taz und dem Wissenschaftlichen Beirat von Attac das Buch ‚ABC der Alternativen‘ herausgegeben. Der Band mit dem
Untertitel ‚Von Ästhetik des Widerstands bis
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Ziviler Ungehorsam‘ versammelt auf 272 Seiten Beiträge von 133 Autoren und Autorinnen.
In den Beiträgen werden Begriffe erläutert, die
alternative ‚Weltsichten‘ eröffnen und für emanzipatorisches Denken und Handeln wichtig sind.
Dabei wird vor allem auf die historischen Entstehungskontexte und die kritischen Potenziale
der Begriffe eingegangen.
Brand, Ulrich/Lösch, Bettina/Thimmel, Stefan:
ABC der Alternativen. Hamburg: VSA-Verlag,
ISBN 978-3-89965-247-5. 272 S., 12 Euro.
G8-Razzien rechtswidrig
Vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm durchsuchte die Polizei im Mai vergangenen Jahres
etwa vierzig Wohnungen und linke Kulturzentren in sechs Bundesländern. Ermittelt wurde
seitens der Bundesanwaltschaft gegen globalisierungskritische Aktivisten und G8-Gegner,
denen zahlreiche Brandanschläge in Norddeutschland zur Last gelegt wurden. Zugleich
wurde ihnen die Bildung einer terroristischen
Vereinigung vorgeworfen.
Nun erklärte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dass eine „von den Beschuldigten etwa gebildete Vereinigung (...) nicht als terroristische
Vereinigung eingeordnet werden“ kann, weswegen eine Zuständigkeit der Generalbundesanwaltschaft nicht ohne weiteres begründet war.
Darüber hinaus äußerte der 3. Strafsenat des
Bundesgerichtshofes „nachhaltige Zweifel“ daran, ob sich „die beschuldigten Globalisierungsgegner tatsächlich zu einer Vereinigung im strafrechtlichen Sinne zusammengeschlossen haben“.
Mit dieser Begründung hob der Bundesgerichtshof den Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss gegen einen Verdächtigen auf, der
Beschwerde gegen die Polizeimaßnahmen eingelegt hatte.
Die gesamte Urteilsbegründung ist auf der Internetpräsenz des Bundesgerichtshofs
(www.bundesgerichtshof.de) zu finden.
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Die Strategie der Politik
Der von der Bertelsmann Stiftung 2007 herausgegebene rund 220 Seiten umfassende Sammelband ,Strategie der Politik‘ nähert sich der
Strategiefähigkeit und strategischem Denken in
der Politik aus vergleichender Perspektive, um
„Lehren für die deutsche Reformdebatte abzuleiten“ (8). Hierzu werden vier Länderfallstudien unternommen, eingefasst von einem knappen Vorwort von drei Seiten und einem Schlusskapitel. Bei den Fallstudien handelt es sich um
die Länder Dänemark (von Mikael R. Lindholm
und Anette Prehn), Deutschland (Manuela
Glaab), Großbritannien (Annette Boaz und William Solesbury) und die USA (F. Christopher
Arterton), die ausgewählt wurden, weil sie
„hierzulande (...) alle – wenn auch in unterschiedlichem Maße – als Vorbilder“ gälten (8).
Grundlage für die Fallstudien sind hauptsächlich leitfadengestützte Interviews, für die
zahlreiche hochrangige Vertreter aus Politik,
Wissenschaft und Journalismus gewonnen werden konnten. Die Interviewleitfäden konzentrierten sich hauptsächlich auf Fragen explorativen Charakters: Was ist mit Strategie in der Politik gemeint? Wo findet Strategieentwicklung
statt, wer ist beteiligt? Welche Methoden werden dabei verwendet? (8) Durch die Analyse
der Aussagen arbeiten die Autoren aus der Akteursperspektive das Verständnis von Politik,
Strategie und Taktik heraus, das im jeweiligen
System vorherrscht. Außerdem stellen sie die
jeweils spezifischen Bedingungen für und Eigenschaften von strategischer Planung und strategischem Handeln dar.
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Durch die Konzentration auf die Interviews fokussiert die Analyse sehr stark die prozessuale
Seite der Strategieentwicklung und Umsetzung.
Zahlreiche Zitate sind in die Fallstudien einge-
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fügt, und viele Beispiele von strategischen Erfolgen oder gescheiterten Versuchen machen die
Texte plastisch und eingängig. Dies ist sicherlich
eine der Stärken des Bandes: Es wird aus dem
‚Nähkästchen‘ geplaudert und das politische
Geschehen in den einzelnen Ländern, oft genug
gerade in vergleichenden Studien recht starr und
strukturbetont dargestellt, handlungsorientiert
erläutert. Die Rolle zum Beispiel des deutschen
Kanzleramtes, der Strategieabteilung des britischen Premierministers oder der Konkurrenzkämpfe des nationalen Vorsitzenden der USamerikanischen Oppositionspartei mit den Führern seiner Partei in Senat und Repräsentantenhaus bei der Umsetzung langfristiger politischer
Strategien werden gut herausgearbeitet. Hierbei
fließen auch die unterschiedlichen Charaktereigenschaften einzelner Politiker und kulturelle
Hintergründe in die Analysen mit ein.
Fallstudien veranschaulichen
Strategien
Im Aufbau ist ein schöner Spannungsbogen zu
verfolgen, der mit den konsensorientierten dänischen Gepflogenheiten beginnt, die mit parteiübergreifenden, sehr langfristigen „nationalen Strategien“ verfolgen, „was ‚für Dänemark
am besten ist‘“ (31), und bei den USA endet,
wo das fragmentierte politische System und die
konkurrenzorientierte Kultur nurmehr politische
Strategie zulässt, die „als ad hoc und einzelfallbezogen (zu) beschreiben ist“ (149). Die Nähe
zum Fall lässt allerdings gerade in den beiden
erwähnten Länderfallstudien manchmal die wissenschaftlich-kritische Distanz etwas vermissen. So ist die Begeisterung der Autoren über
Dänemarks „reiche, wettbewerbsfähige Wirtschaft, wie wir sie heute kennen“ (12) ebenso
unvermittelt zu spüren wie die des Verfassers
der amerikanischen Studie darüber, dass „Bush
nicht nur dieses heiße Eisen (Sozialversicherungsreform) anfassen, (...) sondern sich mit
der Lösung dieses (...) Problems unsterblich
machen würde“ (173).
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Stilblüten dieser Art tauchen in der Studie zu
Großbritannien weniger auf, allerdings ist diesem Beitrag deutlich anzumerken, dass er aus
dem Englischen übertragen wurde. Neben dem
stellenweise ‚bemerkenswerten‘ Satzbau ist dieser mit 32 Seiten auch kürzeste Text noch mit
zahlreichen Auflistungen versehen, so dass die
eigentliche Analyse der Vorgänge rund um die
politische Strategie letztlich im Vergleich deutlich knapper ausfällt.
Das Diamant-Modell
Methodischer Rahmen, für die einzelnen Fallstudien wie für die Zusammenfassung, soll das
so genannte Diamant-Modell sein. Allerdings
bildet dieses die große Schwäche des Bandes.
Es wird versäumt, das Modell selbst sowie seine konkrete Anwendung in der Einleitung näher zu beschreiben. Es umfasst fünf Felder, die
„zusammen den Handlungsspielraum einer Regierung für strategische Entwicklung und Manöver bilden“ (28): Ministerial-, Regierungs-,
Parteistrategie sowie nationale und individuelle
Strategie. Das Diamant-Modell wird zwar von
jedem der Beiträge aufgegriffen, allerdings
bleibt die Erläuterung der theoretischen und
methodischen Implikationen über den gesamten Band knapp. Überdies wird es jeweils so
stark modifiziert, dass es fraglich scheint, inwieweit hier tatsächlich ein allgemein gültiges
Modell abzuleiten ist. Zum Beispiel ist eine nationale Strategie lediglich im Falle Dänemarks
festzustellen, und vor allem in den beiden angelsächsischen Staaten, die keine Koalitionsregierungen kennen, finden die Autoren keine hinreichende Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Partei- und Regierungsstrategie (145,
167).
Handlungsempfehlungen
In der Zusammenfassung arbeiten die Herausgeber im Sinne des in der Einleitung formulierten Ziels Handlungsempfehlungen heraus.
Dabei fokussieren sie vor allem auf Gemein-
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samkeiten in den Fallstudien, anhand derer die
Erfolgsbedingungen für eine strategische Herangehensweise in der Politik abgeleitet beziehungsweise pragmatische Empfehlungen für
eine der kurzatmigen Tagespolitik übergeordneten Strategiebildung und -umsetzung formuliert werden. Dementsprechend legen sie vor
allem auf Punkte wie ‚strategische Instrumente‘ (210), ‚Beschleuniger‘ (211) oder ‚Stolpersteine‘ (213) einer strategischen Politik
Gewicht.
Sie beleuchten auch einige national divergierende Aspekte, wie etwa dass wohl einzig
Dänemark als kleiner Staat die Möglichkeiten
zu einer übergreifenden langfristigen Strategie
hat (210); oder dass die politischen Parteien
als Ort der Strategie-Entwicklung in den einzelnen Staaten sehr unterschiedliche Bedeutung haben.
Vergleich könnte systematischer sein
Allerdings werden viele Punkte nicht aufgegriffen, die sich in den einzelnen Studien zum systematischen Vergleich gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit anbieten. Auffällig ist zum
Beispiel der Umgang mit Meinungsumfragen.
Während sie in den europäischen Staaten hauptsächlich ein Instrument zu sein scheinen, den
Ist-Zustand abzufragen, spielen sie in den USA
zunehmend eine Rolle als Kommunikationsmittel, mit dem der auftraggebende Politiker seine
Ziele an die (mehrheitsbedürftigen) Wähler vermitteln will (172, 185). Darüber hinaus werden
immer wieder Beziehungen zu wirtschaftlichen
und zivilgesellschaftlichen Akteuren angesprochen, aber in der Analyse kaum aufgegriffen.
Im Falle der USA tritt des Weiteren das Militär
als äußerst wichtiger Akteur ins Bild. Gerade
die Sicherheits- und Verteidigungsstrategien
waren in den USA stets ‚grand strategies‘, an
denen sich auch das politische Handeln in nichtmilitärischen Bereichen ausrichtete, wie zum
Beispiel die Truman-Doktrin der ‚policy of containment‘ von 1947 oder die Bush-Doktrin des
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‚preemptive war‘ von 2002. An derartigen Punkten wäre auch eine stärkere Auseinandersetzung
mit der Fachliteratur wünschenswert.
Unterschiedliche Verwendung des
Strategiebegriffs
Nicht zuletzt scheint auch der Begriff Strategie
sehr unterschiedlich verwandt zu werden. Zwar
sind sich die meisten Autoren einig, dass es
sich um langfristige, der Tagespolitik übergeordnete Phänomene handeln sollte. Aber ob
ressortübergreifend oder eher in bestimmten
Politikbereichen entwickelt und angewendet,
wird in den einzelnen Staaten beziehungsweise von den einzelnen Akteuren sehr unterschiedlich gesehen. Hier sticht insbesondere das sehr
pragmatische Strategieverständnis der Briten
ins Auge, von denen der Begriff Strategie häufig auf konkrete politische Vorhaben und synonym zu Gesetzesvorhaben angewendet wird
(etwa Verbesserung der Pünktlichkeit der Bahn
(126)). Im internationalen Vergleich fällt auch
der Definitionsversuch der (deutschen) Autoren in der Zusammenfassung auf, der Strategie von Planung beziehungsweise die ‚neue‘
Strategiediskussion von der ‚alten‘ Planungsdiskussion zu trennen versucht (197), während von den US-Amerikanern mehr noch als
von den Briten auf die Frage ‚Was ist Strategie?‘ kurz mit ‚einen Plan haben‘ (150) geantwortet wird.
EU-Perspektive fehlt
Kritisch anzumerken wäre darüber hinaus das
Fehlen einer jeglichen EU-Perspektive. Es
wirkt befremdlich, dass nicht einmal bei der
Betrachtung konkreter Umsetzung von (strategischer) Politik in den Ministerialbürokratien der Mitgliedstaaten Vorgaben der EU-Ebene, zum Beispiel über Richtlinien, Erwähnung
finden. Darüber hinaus liefert die EU durchaus
übergeordnete, langfristige Strategien (zu deren Qualität im Einzelnen bereits Arbeiten vorliegen). Wenn „Grand Messages“ (210) und
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große Narrative (220) angesprochen beziehungsweise vermisst werden, sollte angesichts
von EU-Strategien wie zum Beispiel dem Bologna-Prozess (einheitlicher europäischer Bildungsraum) oder der Lissabon-Strategie (Förderung der wissensgestützten Wettbewerbsfähigkeit) zumindest erläutert werden, warum
man diese aus der vorliegenden Untersuchung
ausgeklammert hat.
Gut in der Beschreibung, Mängel in
der Analyse
Der Band bietet eine gute deskriptive, mit zahlreichen Interviewaussagen und Fallbeispielen
anschaulich dargestellte Beschreibung von Strategieentwicklung und Umsetzung in vier Staaten. Diese weisen spezifische kulturelle und
politisch-administrative Voraussetzungen für
politische Strategien auf, die deutliche Unterschiede in den Handlungsbedingungen der politischen Akteure hervorrufen. An strategischen
Vorgängen interessierten Lesern sei er, gerade
auch als Ergänzung gebräuchlicher Kompendien der vergleichenden Regierungslehre, empfohlen. Allerdings schöpft der Band das analytische Potential, das in unterschiedlichem Maße
bereits in den Fallstudien steckt, bei weitem nicht
aus. Es bleibt zu hoffen, dass im Hause Bertelsmann bereits an einer Folgepublikation gearbeitet wird, die ein Diamant-Modell zur Analyse
von politischer Strategie bereithält, dass seinem
Namensgeber an Klarheit und Härte gerecht
wird.
Stefan Niederhafner, Berlin
Besprochene Literatur
Fischer, Thomas/Schmitz, Gregor P./Seberich, Michael (Hg.) 2007: Strategie der Politik.
Ergebnisse einer vergleichenden Studie. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
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Krieg als strategisches
Mittel der Politik
Ein zentrales Manko der bundesdeutschen politikwissenschaftlichen Lehr- und Forschungslandschaft und damit auch des zur Verfügung
stehenden Literaturangebots ist die noch immer
eher selektive Befassung mit dem Phänomen
Krieg in den Internationalen Beziehungen. Es
ist sicherlich nicht zu viel gesagt, wenn man
behauptet, dass die zeitgemäße wissenschaftliche Analyse des Krieges, des Zusammenhangs
von Politik und Krieg und des strategischen
Denkens hierzulande im Vergleich zu anderen
Gesellschaften, insbesondere den angelsächsischen Ländern und Frankreich, aus historischen,
ideologischen und wissenschaftsimmanenten
Gründen insgesamt noch immer in den Kinderschuhen steckt.
Als unmittelbare, in keiner Weise erschöpfende oder auch nur repräsentative Indizien für
diesen Befund kann man anführen, dass die publikumswirksamen Diskurse über Krieg und
Frieden in der deutschen Politikwissenschaft in
den vergangenen Jahren üblicherweise Ideen
vorzugsweise aus den Vereinigten Staaten oder
Großbritannien importieren und auf hohem, normativ-politiktheoretisch geprägtem und
bisweilen eher makrosoziologisch anmutendem
Abstraktionsniveau geführt werden. Man denke nur an Vorstellungen wie die ‚Neuen Kriege‘
oder den ‚Postheroismus‘ westlicher Gesellschaften, die nicht zu Unrecht unter anderem
für eine gewisse Geschichtsvergessenheit, eine
theoretisch-empirielose Begriffslastigkeit und
eine die rechtlich-institutionelle Einhegung des
modernen Krieges idealisierende Eurozentriertheit kritisiert worden sind. Ebenso bezeichnend
ist es, dass es in der Bundesrepublik zwar zahlreiche Lehrangebote und Forschungsaktivitäten zur Friedensforschung im weiteren Sinne
gibt, jedoch keine universitären Angeboten im
angelsächsischen Raum vergleichbaren Studiengänge oder -schwerpunkte in ‚Strategischen
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Studien‘ als Teil der Politikwissenschaft oder
der Internationalen Beziehungen. Kurzum: Strategisches Denken als systematischer Teil der
deutschen Politikwissenschaft ist weitgehend
inexistent.
Einführung in das Feld Strategischer
Studien
In dieser Situation, die zugleich durch einen inflationären Gebrauch der Begriffe ‚Strategie‘
und ‚strategisches Handeln‘ insbesondere in den
Wirtschaftswissenschaften und in der politischen wie in der Management-Rhetorik geprägt
ist, ist es wohltuend, zumindest auf dem englischsprachigen Markt ein Lehrbuch zu finden,
welches eine breit angelegte Einführung in das
Feld der Strategischen Studien bietet. Der in
der zweiten, grundlegend überarbeiteten Auflage vorliegende Band vereint unter der Ägide
einiger ‚Stars‘ des Feldes, insbesondere Colin
S. Gray (University of Reading), John Baylis
(Swansea University) und Eliot Cohen (Johns
Hopkins University) insgesamt 21 Beiträge von
führenden Vertretern der Strategischen Studien
aus dem Vereinigten Königreich, den USA und
Kanada. Die Aufsätze befassen sich dabei sowohl mit theoretischen und konzeptionellen
Aspekten der Strategic Studies als auch mit
empirisch-praktischen, aktuellen Bereichen einer nicht zuletzt mit militärischen Mitteln agierenden Sicherheitspolitik. Die gemeinsame
Klammer bildet dabei ein für die deutsche Politikwissenschaft ungewohntes, weil aufgrund
seiner realistischen Basis und amoralischen
Konnotation verpöntes oder durch eine normativ ausgerichtete Friedensforschung fälschlicherweise überwunden geglaubtes Verständnis des
Untersuchungsgegenstandes: Strategie wird in
Clausewitzscher Tradition als „application of
military power to achieve political goals“ oder
„bridge between military means and political
goals“ (4) definiert.
Dabei setzen sich John Baylis und James
Wirtz einleitend auch überzeugend mit inhaltli-
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cher und methodischer Kritik an den Strategischen Studien auseinander, welche beispielsweise mit ihrer angeblichen ‚Obsession‘ mit
Konflikt und Gewalt, einem Mangel an ethischer Orientierung, genereller Unwissenschaftlichkeit, geradezu konfliktfördernden Implikationen als praxis- und damit politikberatungsorientiertem Feld sowie einem überholten staatszentrierten Ansatz zusammenhängt. Letztlich
ziehen die Strategic Studies ihre Legitimation
aus der vielleicht normativ unbequemen, aber
zur Kenntnis zu nehmenden Tatsache, dass das
Phänomen Krieg ein persistentes Element internationaler Beziehungen ist: „The sad fact remains (...) that the utilization of military power
as an instrument of political purpose and, therefore, strategic studies remain just as relevant
today as they have been in the past“ (14). Entsprechend gilt, dass „... war cannot be made to
disappear simply by ignoring it“ (10).
Klassische Strategietheorien –
aktuelle Konfliktsituationen
Der Sammelband gliedert sich in drei große Teile: Der erste Abschnitt befasst sich mit Grundfragen und Motiven sowie historischen, theoretischen, völkerrechtlichen, geographischen und
technologischen Aspekten der Strategischen Studien. Dabei sind insbesondere die Beiträge von
John Garnett zu Kriegsursachen und Bedingungen des Friedens, von Thomas G. Mahnken zur
Strategietheorie und von Jeffrey S. Lantis und
Darry Howlett zur ‚Strategic Culture‘ hervorzuheben. So betont Mahnken auf der Basis der
klassischen Strategietheorien Carl von Clausewitz’ und Sun Tsus die trotz technologischer
Neuerungen wie der gegenwärtigen ,Revolution in Military Affairs‘ weiterhin bestehende Relevanz strategischen Denkens, denn „despite significant changes to the character and conduct
of war brought on by the development of new
technology, the nature of war is constant“ (80).
Der zweite Abschnitt untersucht aktuelle
Konfliktkonstellationen, Bedrohungsszenarien
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und strategische Antworten darauf, vom Problem des Terrorismus und asymmetrisch-irregulärer Kriegführung über Massenvernichtungswaffen und ihre Proliferation sowie die
konkreten Kriege in Afghanistan und im Irak
bis hin zur ‚Homeland Security‘ und zur humanitären Intervention. Der dritte Teil gibt schließlich einen Ausblick auf die notwendige Integration neuer Bedrohungslagen wie demographischen Veränderungen, Umweltzerstörung und
Krankheiten wie HIV und TBC in das strategische Denken sowie Ansätze zur Weiterentwicklung des Feldes Strategic Studies. Hinsichtlich
des letztgenannten Aspekts formuliert Lawrence
Freedman unter anderem folgende zentrale Punkte, die auch für die Beschäftigung mit nationaler
und internationaler Sicherheit in der theorielastigen deutschen Politikwissenschaft richtungsweisend sein sollten: Vor allem sollten Strategic
Studies nicht allein als eigenständiges Forschungsfeld, sondern als spezifische Sichtweise auf aktuelle Probleme wahrgenommen werden. Darüber hinaus benötige ein ‚neuer Realismus‘ „a broader focus than in the past to understand the nature of present-day conflicts, but
care must be taken not to overlook the traditional role of armed forces. Strategy is present
wherever there is politics, and although political ends can be met without violence, force often remains the ultimate arbiter of political disputes“ (368).
Als Lehrbuch besonders wertvoll
Neben der inhaltlichen Breite und ausgezeichneten Qualität der Beiträge ist der für die Auseinandersetzung mit Fragen von Krieg und Frieden unverzichtbare Sammelband in didaktischer
Hinsicht besonders wertvoll: Das Lehrbuch
entspricht im positivsten Sinn der angelsächsischen text book-Tradition, für die es im deutschsprachigen Raum bislang keine Entsprechung
gibt: Klare, gut lesbare Texte geben einen präzisen Überblick über den Forschungsstand und
grundlegende Diskussionen in der Wissen-
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schaft. Dazu werden dem Leser kurze Übersichten über die Struktur und den roten Faden
des jeweiligen Beitrags an die Hand gegeben,
sowie Illustrationen und Ergänzungen durch
Zitate aus der Originalliteratur und durch systematische Übersichten, thesenartige Zusammenfassungen der ‚key points‘, überlegt ausgewählte, aber keineswegs überbordende weiterführende Literatur, ergebnissichernde und weiterführende Fragen zur Strukturierung des Selbststudiums, und schließlich relevante Web-Links
und Verweise auf Online-Ressourcen auf der
Internetsite des Verlags zum Buch mit illustrierenden Fallstudien, Videoclips, PowerPointFolien und Testvorlagen.
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besserung des Regierens avanciert, nicht selten mit hochgradig normativer Aufladung.
Zahlreiche Kommunalverwaltungen schlagen
sich gegenwärtig mit der Herausforderung herum, ‚Good Governance‘ für sich zu definieren und nach Möglichkeit auch noch umzusetzen.
Wie nicht selten in solchen Fällen, wenn ein
akademischer Begriff Eingang in die politische
Symbolsprache gefunden hat, verwischen
allerdings die Konturen des Governance-Begriffs zusehends und rufen Kritiker auf den
Plan, die Governance als diffusen, wenig nützlichen Amöbenbegriff ablehnen, der sich vor
allem durch seine definitorische Unschärfe charakterisiert.

Ralph Rotte, Aachen
Besprochene Literatur
Baylis, John/Wirtz, James/Gray, Colin S./
Cohen, Eliot (Hg.) 2007: Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic
Studies. Oxford: Oxford University Press.

Governance – Theoretisches
Konzept oder Mode?
Wer in diesen Tagen SOFIS, die Datenbank
deutscher Forschungsprojekte der Gesellschaft
Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS), auf den Suchbegriff ‚Governance’ ansetzt, bekommt einen imponierenden
Eindruck von der beachtlichen Karriere, die
das Governance-Konzept in den vergangenen
Jahren im deutschsprachigen Raum gemacht
hat: Über 500 aktuelle Forschungsvorhaben
beschäftigen sich zurzeit mit der Weiterentwicklung von Steuerungs- und Regelsystemen in
sozialen Netzwerken. Governance ist aber nicht
nur in akademischen Kreisen en vogue, auch
in Politikerreden jedweder Couleur ist der Begriff mittlerweile zum Zauberwort für die Ver-

Bestandsaufnahme der GovernanceDebatte
Der von Lilian Schwalb und Heike Walk editierte Sammelband hat sich deshalb zur Aufgabe gesetzt, eine Orientierungshilfe in der ausufernden Governance-Diskussion zur Verfügung
zu stellen und gleichzeitig illustrierende Beispiele
der Variationsbreite lokaler Governance-Arrangements zu liefern. In den Blick wird dabei die
lokale Ebene genommen, indem neue Erkenntnisse zu partizipativen Formen der Politikgestaltung, zu den Potentialen bürgerschaftlichen
Engagements und zum lokalen gemeinnützigen
Sektor zusammengeführt werden, um daraus
Hinweise für eine Vertiefung der Demokratie
vor Ort abzuleiten.
Dazu wird eine Vierteilung des Sammelbandes vorgenommen. In einem ersten Themenschwerpunkt diskutieren Brigitte Geißel, Jürgen Grote und Michael Haus in ihren Beiträgen
die theoretischen Konzeptualisierungsmöglichkeiten von Local Governance-Ansätzen. Dabei
wählen sie sehr verschiedene theoretische Zugänge und illustrieren ein weites Feld an Beispielen, die für die Neujustierung des Verhältnisses zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor stehen.
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Wie funktioniert lokale Partizipation?
Das Anliegen von Brigitte Geißel ist es, anhand
empirischer Studien vergleichend zu erörtern,
wie partizipative Beteiligungsmodelle funktionieren können und welche Faktoren eine erfolgreiche Einbeziehung zivilgesellschaftlicher
Akteure in lokale Steuerungsprozesse begünstigen. Sie zeigt, dass viele Erhebungen zu eher
desillusionierenden Ergebnissen gelangen.
Demnach fühlen sich zahlreiche Akteure der
lokalen Zivilgesellschaft offenbar auf die Rolle
als bloße Konsultationsadressaten in wenigen
Policy-Phasen reduziert. Die lokalen politischen
Eliten beklagen sich hingegen vielfach über
mangelndes politisches Engagement der Zivilgesellschaft. Dennoch meint Geißel, eine Reihe
von begünstigenden Bedingungen ausmachen
zu können, die eine Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure effektiv in Local GovernanceArrangements ermöglichen. Dazu zählt sie neben normativen Vorgaben ‚von oben’, die
Durchführung infrastruktureller Maßnahmen,
ein hohes Niveau an lokalem Sozialkapital und
eine überschaubare Problemstellung, von der
möglichst viele zivilgesellschaftliche Akteure
betroffen sind (36).
Jürgen Grote versucht daran anschließend
eine Schärfung der theoretischen und methodischen Ansätze der Debatte um Local Governance. Dabei diskutiert er Konstitutionsbedingungen, strukturelle Voraussetzungen, Handlungsnormen sowie die Evaluations- und Designprinzipien, ohne die wie auch immer geartete Governance-Arrangements seiner Ansicht
nach nicht auskommen. Sein Anliegen ist es,
Governance als analytisch-empirisches Konstrukt zu kennzeichnen, um anhand dieses Zugangs ausgewählte lokale Governance-Arrangements zu untersuchen. Ersichtlich wird: Die
Einbeziehung der Zivilgesellschaft in Local
Governance-Arrangements ist keineswegs a
priori anderen Arrangements wie etwa StaatMarkt-Konstellationen überlegen (58).
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Kein Allheilmittel
In einem zweiten Abschnitt des Sammelbandes thematisieren drei Beiträge von Annette
Zimmer, Sebastian Braun/Stefan Hansen/Saskia Ritter und Wolfgang Vortkamp bürgerschaftliches Engagement als Voraussetzung für
und Folge von Local Governance. Schwerpunkt der Beiträge ist die Auseinandersetzung
mit den Transformationsprozessen, denen bürgerschaftliches Engagement gegenwärtig unterliegt. Tenor der Beiträge ist eine kritische
Einschätzung der teilweise überbordenden
Ansprüche, die Vereine als Ausfallbürgen eines sich zurückziehenden Staates definieren.
Zwar belegen die drei Beiträge eindrucksvoll
anhand qualitativer und quantitativer Erhebungen die zentrale Bedeutung von Vereinen für
die lokale Demokratie, sie warnen aber auch
eindringlich vor einer Überbeanspruchung und
eine ausschließlich auf die ‚Angebotsseite’ reduzierte Betrachtung freiwilligen Engagements
(104).
Zu viel Optimismus fehl am Platz
Wozu es führen kann, wenn diese Warnung in
den Wind geschlagen wird, belegen im dritten
Themenschwerpunkt drei Fallstudien, die sich
mit bürgerschaftlichem Engagement in sektoralen Formen von Local Governance auseinandersetzen. Sowohl die Untersuchung von Margit Mayer zur Rolle von zivilgesellschaftlichen
Akteuren in der Berliner Quartiersentwicklungspolitik als auch der Beitrag von Sandra Kotlenga zu Dritte-Sektor-Organisationen in der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik zeigen deutlich
auf, dass zivilgesellschaftliche Organisationen
in lokalen Governance-Arrangements zu mehr
oder weniger reinen Marktakteuren mutieren
können, die im Grunde nur noch als Vollzugsgehilfen der lokalen Verwaltungsapparate in
Erscheinung treten. Die vielfach sehr optimistische Einschätzung, zivilgesellschaftliche Organisationen gestalteten lokale Verwaltungsakte
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demokratischer, wird von den Autorinnen ganz
und gar nicht geteilt.
Vier weitere Beiträge des Sammelbandes
beschäftigen sich schließlich mit der Variationsbreite der Local Governance Debatte, indem sie
den Wandel lokaler Politik und deren Ausgestaltungsmöglichkeiten am Beispiel von Kooperationen, Netzwerken und Bündnissen thematisieren. Ein Schwerpunkt wird dabei von
Detlef Sack und Lilian Schwalb den öffentlichprivaten Partnerschaften (PPP) zugewiesen, die
gegenwärtig in vielen lokalen Politikfeldern diskutiert werden und keineswegs unumstritten
sind.
Gute Orientierungshilfe
Dem Sammelband gelingt es sehr anschaulich,
die verschiedenen Diskussionsstränge der Debatte um Local Governance zusammenzuführen. Dabei werden Potentiale, aber insbesondere
auch Grenzen der Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements sichtbar gemacht. Er ist deshalb nicht nur einem akademisch geschulten
Publikum zu empfehlen, sondern gerade auch
Ghostwritern von Politikerreden, die bürgerschaftliches Engagement als politisches Rezept
verschreiben möchten. Insgesamt zeigt sich,
dass die Governance-Debatte zahlreiche Forschungsdesiderate aufweist und insbesondere
einer stärkeren empirischen Unterfütterung bedarf. Vor allem die einführenden theoretischen
Beiträge liefern dazu einen guten Ausgangspunkt.
Matthias Freise, Münster
Besprochene Literatur
Schwalb, Lilian/Walk, Heike (Hg.) 2007:
Local Governance – mehr Transparenz und Bürgernähe? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
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Tissy Bruns: Politik und Medien sind von der sozialen Wirklichkeit weit entfernt,
FJ NSB 1/2008, S. 8-10
In ihrer Aktuellen Analyse zeigt Tissy Bruns auf, dass Politik mit ihren oftmals zeitaufwändigen
Entscheidungsprozessen heute nicht mehr mediengerecht erscheint. Medien funktionieren inzwischen
nach einer ganz anderen Logik als Politik (rasche Themenwechsel, schlagzeilenkräftige Zuspitzung
usw.). Die Macht der Medien bestehe heute vielfach in der latenten Abwertung des Politischen und
dem Versuch, die Politik der eigenen (Medien-)Logik zu unterwerfen. Politiker und politische
Journalisten seien damit jedoch gleichermaßen die Verlierer der Mediengesellschaft, da sie so
zunehmend den Kontakt zu ihren eigentlich Adressaten – den Bürgerinnen und Bürgern – verlören.
Tissy Bruns: Politics and Media are Worlds apart from Social Reality, FJ NSB 1/2008, pp. 8-10
In her analysis Tissy Bruns shows that the media draw on different logic than politics, which often
does not seem fit for today’s media age. The power of the media often lies in a debasement of
politics and the attempt to subject politics to media logic. Politicians and political journalists are the
ones that are set back in this new media age.

Joachim Raschke/Ralf Tils: Politische Strategie, FJ NSB 1/2008, S. 11-24
Joachim Raschke und Ralf Tils zeigen aktuelle Missstände strategischer Theorie und Praxis auf
und entwickeln ein Modell politischer Strategie, welches wissenschaftlich-analytische Tiefenschärfe bei gleichzeitiger Praxisrelevanz ermöglichen soll. Sie plädieren dabei für ein ‚Mehr an
Strategie‘: für eine politische Praxis, die stärker an strategischem Handeln ausgerichtet ist, für eine
professionellere Beratung politischer Akteure und für eine analytischere Betrachtung der Strategiefrage in der Wissenschaft.
Joachim Raschke/Ralf Tils: Political Strategy, FJ NSB 1/2008, pp. 11-24
Joachim Raschke and Ralf Tils reveal the deficits of contemporary strategic theory and practice.
They develop a model of political strategy which makes possible in-depth scientific analysis while
still being applicable and helpful to political practice. They plead for ‘more strategy’: for a political
practice which acts more strategically, for more professional counselling of political actors and a
more analytically-based examination of strategic processes by political science.

Richard Stöss: Intervention zum Politische-Strategie-Ansatz, FJ NSB 1/2008, S. 25-26
Der Politische-Strategie-Ansatz von Joachim Raschke und Ralf Tils wird nach Einschätzung von
Richard Stöss eine Leerstelle innerhalb der deutschen Politikwissenschaft schließen. Der Ansatz
biete eine Fülle neuer Perspektiven und Einsichten, die von der wissenschaftlichen Community mit
großem Interesse aufgenommen werde; ob die Resonanz in der politischen Praxis ähnlich hoch
ausfalle, sei aber aufgrund der hohen Komplexität des Ansatzes unklar. Im Übrigen sei das Spannungsverhältnis von Demokratie und Strategie noch nicht hinreichend ausgearbeitet.
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Richard Stöss: Remarks on the Concept of Political Strategy, FJ NSB 1/2008, pp. 25-26
Richard Stöss closely examines the concept of political strategy suggested by Joachim Raschke
und Ralf Tils. The concept fills the empty spot which has existed in political science concerning the
evaluation of political strategy. He concludes that while the scientific community will be eager to
use the concept, it may be too complex to be used by politicians. Also, in his opinion the tension
between democratic and strategic politics has not yet been resolved in the given concept.

Elmar Wiesendahl: Strategische Führung zwischen Hierarchie, Markt und Demokratie,
FJ NSB 1/2008, S. 27-36
Strategiebildung unterliegt unterschiedlichen Anforderungen, je nachdem, ob sie im militärischen,
wirtschaftlichen oder politischen Bereich vollzogen wird. Politische Strategie erscheint besonders
komplex, da aufgrund demokratischer Anforderungen hierarchische Strategiebildung nur eingeschränkt möglich ist und auf der Bühne der Politik viele Vetospieler existieren. In diesem Beitrag
werden die Besonderheiten der jeweiligen Handlungsfelder Militär, Ökonomie und Politik nachgezeichnet und Notwendigkeiten politischer Strategiebildung analysiert.
Elmar Wiesendahl: Strategic Leadership between Hierarchy, Economy, and Democracy,
FJ NSB 1/2008, pp. 27-36
Military, economic, and political strategies differ eminently in their ways of coming about and their
requirements. Democratic demands seem to make political strategy particularly complex, since
hierarchical strategy-building is constricted and the number of veto-players is high. The article
traces the particularities of the military, economic and political domain and analyzes necessities of
political strategy-building.

Matthias Machnig: Das Strategieparadox, FJ NSB 1/2008, S. 37-42
Obwohl der Bereich des Politischen derjenige mit der höchsten Notwendigkeit zur Strategiebildung und -fähigkeit ist, gibt es kaum eine systematische Auseinandersetzung mit Strategie –
sowohl in der wissenschaftlichen Betrachtung von Politik als auch in der politischen Praxis. Eine
der Ursachen für dieses Strategieparadoxon stellen die hohen Voraussetzungen für die Strategiefähigkeit politischer Akteure dar. Um strategiefähig zu sein, muss man heutzutage drei unterschiedlichen Logiken genügen: der administrativen Logik, der politischen Logik und der kommunikativen Logik. Nur wenn man die unterschiedlichen Anforderungen aller drei Bereiche beachtet, kann
man Strategien erfolgreich umsetzen. Neben einer ausführlichen Erläuterung dieser Anforderungen geht Matthias Machnig in seinem Beitrag auf die notwendigen Ressourcen und Voraussetzungen für Strategiefähigkeit ein.
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Matthias Machnig: The Strategy Paradox, FJ NSB 1/2008, S. 37-42
Although politics is the area with the highest need for strategy, there are few systematic approaches
– in politics as well as in its scientific analysis. One of the causes for this paradox are the many
requirements for the strategic abilities of political actors. To be able to act strategically, one has to
obey to three different kinds of logic: the administrative logic, the political logic, and the communicative logic. Only if all three kinds of logic are put into account, one will be able to successfully
implement strategies. Besides explaining the different requirements Matthias Machnig furthermore
describes the essential resources and needs for successful strategies.
Olaf Scholz: Anmerkungen zu politischer Strategie, FJ NSB 1/2008, S. 43-47
Politische Strategie und strategische Politikberatung können helfen, Orientierung in Entscheidungssituationen zu geben. Allerdings dürfe man die Rolle der Politikberatung nicht überschätzen;
gute Beratung gebe Hilfe, aber tue nicht so, als ob sie die Zukunft voraussehen könne. Zugleich
müsse man sich der Tatsache bewusst sein, dass auch gute und richtige Strategien scheitern können. Als einen wichtigen Einflussfaktor auf politische Strategien macht Olaf Scholz die demokratische Organisation der bundesdeutschen Parteien aus: Für politische Strategien sei diese oftmals
restringierend. Dies dürfe jedoch nicht negativ gesehen werden, sondern müsse als Chance begriffen werden, demokratische Vorgaben, inhaltliche Zielstellungen und strategische Überlegungen
strukturell in einen Zusammenhang zu bringen.
Olaf Scholz: Remarks on Political Strategy, FJ NSB 1/2008, pp. 43-47
Political strategy and strategic consulting can give orientation in decision-making-processes. Good
consultants give advice but do not suggest they can foresee the future. Also, one has to keep in mind
that sometimes even good strategies are prone to fail. One of the main factors influencing political
strategy-making are the democratically organized political parties. Often, they are a limiting factor
to strategy. This however, Scholz concludes, must not be viewed as a negative aspect. On the
contrary, it implies the chance to structurally connect democratic requirements, policy objectives
and strategic thought.

Horst Seehofer: Zehn Gedanken zur Strategie in der Politik, FJ NSB 1/2008, S. 48-51
In seinem Beitrag erläutert Horst Seehofer Voraussetzungen für erfolgreiche Strategien. Strategien
spielen sich seiner Meinung nach immer auf zwei Ebenen ab, der inhaltlich-programmatischen
Ebene und der Machtebene. Nicht zu unterschätzen sei bei Strategiebildung die personale Komponente; vor allem aber bedürfe eine erfolgreiche Strategie – neben einem gewissen Anteil an Glück
– eine gute und gründliche Vorbereitung.
Horst Seehofer: Ten Thoughts on Political Strategy, FJ NSB 1/2008, pp. 48-51
Horst Seehofer explores the requirements for successful strategies. In his opinion there are always
two levels to every strategy: the level of agenda-setting or policy and, on a different scale, the level
of power. In strategy-development personal elements should not be underestimated; also, luck
always comes into play. Successful strategies need, above all, good and thorough preparation.
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Fritz Kuhn: Politische Strategie in der Praxis: Das Beispiel Bündnis 90/Die Grünen,
FJ NSB 1/2008, S. 52-54
Fritz Kuhn legt die relevanten Punkte für erfolgreiche Strategien politischer Parteien dar. Diese
sind Anschlussfähigkeit an eine bestehende Wertarchitektur, Anknüpfung an ein innerhalb der
Partei hegemoniales Thema, ein langfristiger Zeitraum, für den die Strategie entwickelt wird sowie
die Existenz eines Strategiezentrums. Darüber hinaus sollten Strategien nicht komplett kommuniziert werden. Als Beispiel für eine fehlende Strategie führt Kuhn das Verhalten der SPD gegenüber
der LINKEN an, als erfolgreiches Beispiel die Orientierung von Bündnis 90/Die Grünen an neuen
Wählerschichten.
Fritz Kuhn: Political Strategy and Political Practice: Bündnis 90/Die Grünen as an Example,
FJ NSB 1/2008, pp. 52-54
Fritz Kuhn shows what political parties have to keep in mind to be successful in strategy development. They have to keep touch with existing value-patterns, refer to an issue which is hegemonial
within the party, consider the long-term effects and there should be a strategic center. Furthermore
the strategies should not be wholly communicated. As an example for unsuccessful strategies Kuhn
refers to the SPD’s reaction towards DIE LINKE. A successful strategy is in his view the efforts
of Bündnis 90/Die Grünen to tap a new constituency.

Renate Künast: Die Zeitdimension in der politischen Strategie, FJ NSB 1/2008, S. 55-57
Im Alltag der Politik kann Langfristigkeit, in gängigen Strategiemodellen als notwendiges Element
enthalten, kein Kriterium sein. Strategiebildung in der Politik ist ohnehin so komplex und geschieht
unter beschleunigten Rahmenbedingungen, dass Langfristigkeit kaum erreichbar ist. Langfristigkeit sollte im Gegenteil verbunden werden mit übergeordneten politischen Zielen, die für einen im
Politikgeschäft sehr langen Zeitraum verfolgt werden. Für das Beispiel von Bündnis 90/Die Grünen stellt der Kampf um den Klimaschutz ein solches langfristiges Ziel dar.
Renate Künast: The Aspect of Time in Political Strategies, FJ NSB 1/2008, pp. 55-57
In everyday politics long-term planning, key element in most models of strategy, cannot be considered all the time, since strategy development is done under very complex and accelerated conditions. Long-term thought should be given to higher goals which are pursued for a long time in
political terms. As an example for such a high goal Künast refers to the fight for climate protection
by Bündnis 90/Die Grünen.

Dirk Niebel: Antworten auf Strategiefragen in der FDP, FJ NSB 1/2008, S. 58-60
Zunächst zeigt Dirk Niebel die veränderten Rahmenbedingungen für die Strategieentwicklung
politischer Parteien auf. Im Anschluss daran legt er dar, mit welchen Instrumenten die FDP auf
diese Veränderungen reagiert hat. Er kommt zu dem Schluss, dass diese Maßnahmen erfolgreich
waren.
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Dirk Niebel: FDP’s Answers to Questions of Strategy, FJ NSB 1/2008, pp. 58-60
First Dirk Niebel explains the changing general framework for strategy development in political
parties. Afterwards he shows with which instruments the FDP reacted to these changes, which in
his view were successful.

Dietmar Bartsch: Günstige Gelegenheiten zur Strategiebildung, FJ NSB 1/2008, S. 61-64
Dietmar Bartsch analysiert, dass der Erfolg der LINKEN bei der Bundestagswahl 2005 dank einer
‚günstigen Gelegenheitsstruktur‘ erreicht wurde. Dies habe die LINKE als strategischen Akteur
nachhaltig gestärkt. Für die Zukunft werde es für die LINKE darum gehen, nicht nur als Korrektiv
einer entsozialdemokratisierten SPD zu gelten, sondern als eigenständige politische Kraft erkennbar zu sein.
Dietmar Bartsch: Opportunities for Strategy Development, FJ NSB 1/2008, pp. 61-64
The success of DIE LINKE in the last elections to the German Bundestag in 2005 was accomplished by using a favorable ,window of opportunity‘. This success has led to strengthening DIE
LINKE as a strategic actor. The future task for DIE LINKE will be not only to be noticed as a left
corrective to the SPD but as an independent political force.

Klaus Hänsch: Notwendigkeiten internationaler Strategiebildung und die Besonderheit der EU,
FJ NSB 1/2008, S. 65-68
Klaus Hänsch zeigt auf, dass die Strategiebildung auf internationaler Ebene in vielerlei Hinsicht
unterschiedlich abläuft zur innerstaatlichen Strategiebildung. Die relevanten Akteure sind auf der
internationalen Ebene nicht immer einfach zu identifizieren und sind häufig an andere Rollen- und
Handlungsmuster gebunden. Die Europäische Union hingegen stellt eine Ebene dar, auf der sich
die Besonderheiten von internationaler und innerstaatlicher Strategiebildung in einzigartiger Weise
mischen.
Klaus Hänsch: Necessities of International Strategy Development and the Peculiarities of the EU,
FJ NSB 1/2008, pp. 65-68
In his article Klaus Hänsch shows that strategy development on the national and the international
level differ eminently. In the international realm relevant actors are often not easily identified and are
bound to different roles and acting patterns. The European Union is an area where the particularities
of international and national strategy development are mixed in a unique way.
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Michael H. Spreng: Der größte Feind der Strategie, FJ NSB 1/2008, S. 69-70
Die wahrgenommene oder tatsächliche Abhängigkeit der Politiker von Umfragergebnissen, Berichterstattung und der eigenen Partei führt mehr und mehr dazu, dass politische Strategie und
längerfristige politische Planungen der Tagesopportunität zum Opfer fallen. Politische Strategien,
so die Analyse von Michael H. Spreng, seien fast ausschließlich zu Wahlkampfzeiten als Machteroberungsstrategien durchsetzbar. Kommunikation muss als integraler Bestandteil von Strategie
anerkannt sein, damit eine über rein wahlkampftaktische Überlegungen hinausgehende politische
Strategie erfolgreich sein kann.
Michael H. Spreng: Strategy’s Biggest Enemy, FJ NSB 1/2008, pp. 69-70
Politicians depend – or seem to depend – on opinion polls, media coverage, their party, which is
why long-term strategic planning is lost in day-to-day politics. Only during election campaigns do
strategies work in politics – as strategies to gain power or to come to office. Spreng argues that
communication must be an integral part of any strategy if it is to be more than just a strategy to gain
power – if it is to be political strategy.

Rüdiger Schmitt-Beck: Professionalisierte Kommunikation. Acht Thesen zum Verhältnis von
politischer Strategie und Öffentlichkeit, FJ NSB 1/2008, S. 71-73
Professionalisierte strategische Kommunikation gewinnt stetig an Bedeutung. Vor allem die erhöhte Anzahl politischer Akteure, die schwindende Unterscheidbarkeit politischer Positionen und der
Bedeutungsverlust politischer Prädispositionen führen zu einer gesteigerten Notwendigkeit strategischer Kommunikation. In Bezug auf politische Inhalte lassen sich zwei Strategien identifizieren:
eine ‚rhetorische‘, die durch wertende Botschaften einen direkten Einstellungswandel herbeizuführen versucht, und eine ‚heresthetische‘, die stärker auf Aufmerksamkeitssteuerung und Wahrnehmungslenkung zurückgreift.
Rüdiger Schmitt-Beck: Professionalized Communication. Eight Theses on the Relation of Political Strategy and the Public, FJ NSB 1/2008, pp. 71-73
Professionalized strategic communication is becoming more and more important. The growing
number of political actors, the loss of distinction between political policies and the fading of
political predispositions amplify the need for strategic communication. In communicating political
policies two strategies can be identified: a ‘rhetorical’ strategy which directly aims to change
political attitudes, and a ‘heresthetic’ strategy which tries to influence awareness and perception of
policies.

Richard Meng: Politische Kommunikation und Strategie – Thesen und Fragen,
FJ NSB 1/2008, S. 74-78
Richard Meng lotet das Verhältnis von Politik, Kommunikationsakteuren und Medien aus. Anhand
von Praxisbeispielen zeigt er auf, dass vieles, was als Strategie verkauft wird, sich höchstens mit
‚Taktik‘ beschreiben lässt. Im Zusammenspiel mit den Medien führe dies zu einer Professionalisierung des Belanglosen. Meng fordert, dass sowohl Politik als auch Berichterstattung die Demokratie
wieder zu einem Bezugspunkt ihres Handelns und ihrer strategischen Überlegungen machen müssen.
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Richard Meng: Political Communication and Strategy – Theses and Questions,
FJ NSB 1/08, pp. 74-78
Richard Meng describes the relation between politics, political communication and the media.
Referring to contemporary examples, Meng shows that much of which is thought to be strategy is
mere tactics. In connection with large media coverage this often leads to what Meng calls ,the
professionalization of the trivial‘. He calls for democracy being once again the center of strategic
acting and strategic thinking of both politics and media.

Jörg Schönenborn: Das Wirkliche am Möglichen messen. Plädoyer für eine Politik und Berichterstattung der großen Schritte, FJ NSB 1/2008, S.79-84
Sowohl Politik als auch deren mediale Betrachtung gehen immer kleinteiliger und kleinschrittiger
voran. Situatives Handeln ist an der Tagesordnung, langfristige Planungen und Politikentwürfe
ebenso wenig möglich wie längerfristig geführte inhaltliche Debatten. Jörg Schönenborn plädiert
deshalb dafür, sich wieder intensiver mit politischen Themen auseinanderzusetzen und nicht jedem
noch so kleinen Vorstoß oder noch so kleinem Ergebnis der Politik große mediale Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen. Auch von der Politik fordert er den Mut, sich wieder mehr auf ‚große
Schritte‘ einzulassen.
Jörg Schönenborn: Measure Reality against the Possible. A Plea for Big Steps in Politics and
Media Coverage, FJ NSB 1/2008, pp.79-84
Politics as well as media coverage have become concerned more with details rather than long-term
planning or debating on policies. Jörg Schönenborn pleads for a more intense engagement with and
discussion about political issues rather than the media giving big attention to every small step in
politics with big media coverage. Instead, politics should try to take ,big steps‘ again, and the media
should cover those.

Patrik Schwarz: Wie glücklich ist mein Huhn? Über die Rückkehr des Idealismus in die Strategieplanung, FJ NSB 1/2008, S. 85-87
Patrik Schwarz beobachtet eine Rückkehr des Idealismus in die Politik und vor allem in strategische Planungen. Damit werden Strategien wieder mehr als eine reine Technik der Macht; vor allem
aber entspreche dies dem Wunsch der Bürger. Anhand von drei Fallbeispielen – Gabriele Paulis
Kampf in der CSU, Angela Merkels Ausrichtung in der Umweltpolitik und dem ‚Afghanistan‘Parteitag der Grünen im Herbst 2007 – zeigt Schwarz auf, dass Idealismus als Strategie erfolgreich
machen und sogar gegen Kritik immunisieren kann, gleichzeitig aber auch gefährlich ist.
Patrik Schwarz: How Happy is my Chicken? On the Return of Idealism to Strategic Planning, FJ
NSB 1/2008, pp. 85-87
Patrik Schwarz observes a return of idealism to politics and to strategic planning in particular. With this
development, strategies become more than just a power technique; moreover, according to Schwarz this
is what voters want. Three examples – Gabriele Pauli’s fight in the CSU, Angela Merkel’s environmental
politics, and the Green Party’s ,Afghanistan‘-Convention in fall 2007 – illustrate that the use of idealism
can make successful, even immunize against criticism, but can also be dangerous.
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Richard Hilmer: Politische Strategie braucht Strategische Forschung! Strategische Politik aus
demoskopischer Perspektive, FJ NSB 1/2008, S. 88-93
Klassische Demoskopie – Wahlumfragen, Sonntagsfrage, Fragen zur Parteibindung – gehören seit
jeher zu den Hilfsmitteln der Politik. In Zeiten wachsender Kalkulationsnotwendigkeit, in denen
aufgrund gesteigerter Komplexität die Anforderungen an politische Strategie gewachsen sind,
braucht auch die Demoskopie neue und differenziertere Instrumente, um diesen Anforderungen
gerecht zu werden: Neben der klassisch-sozialwissenschaftlichen Programmforschung und der
analytisch-deskriptiven Demoskopie, Wahl- bzw. Meinungsforschung braucht es strategische Politikforschung.
Richard Hilmer: Political Strategy Needs Strategic Research! Polling Research’s Perspective on
Political Strategy, FJ NSB 1/2008, pp. 88-93
Polling is one of the mostly used means of help for politics. In times of growing complexity the
demands for political strategy are increasing. This is why psephology needs new and more differentiated instruments to fulfill those demands. Besides classical policy research and classical psephology there is a need for strategic political research.

Dieter Roth: Der Nutzen der Wahlforschung für politische Strategien, FJ NSB 1/2008, S. 94-96
In seinem Artikel zeigt Dieter Roth auf, dass Demoskopie und vor allem Wahlforschung einen
großen Beitrag sowohl zur Strategiebildung und strategischen Steuerung als auch zur Strategiekontrolle leisten können. Trotz der immer feineren Instrumente der Demoskopie ist vor allem die
theoriegeleitete Interpretation der gewonnenen Daten relevant. Bei der Durchsetzung politischer
Strategien bleibt Demoskopie jedoch immer nur ein Hilfsinstrument: Führung und Richtung, wichtigste Elemente politischer Strategien, können immer nur aus der Politik selbst kommen.
Dieter Roth: The Benefits of Psephology for Political Strategies, FJ NSB 1/2008, pp. 94-96
Polling and psephology can be of great use for the development and implementation of strategies as
well as for strategy control. Especially theory-bound interpretation of the collected data is most
important. Yet polling will stay to be only one tool among others when it comes to implementing
political strategies: leadership and direction are the most important elements of political strategies,
and they can only be derived from the political domain itself.

