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Editorial

Zivilgesellschaft in Brüssel –
Mehr als nur ein demokratisches
Feigenblatt?
Die Europäische Union (EU) hat ein Demokratiedefizit. Diese Aussage scheint so selbstverständlich, dass sie kaum der weiteren Erläuterung bedarf (vgl. aber Bach 2000, Fuchs 2003).
Die EU hat sich selbst dieses Problems angenommen. So wurde in den Vertragsreformen
der letzten Jahrzehnte der demokratische Charakter der EU gestärkt. Deutlichstes Zeichen ist
der Machtzuwachs des Europäischen Parlaments als direkt von den Bürgern gewählte Institution. Der Anteil von Richtlinien, die im Verfahren der Mitentscheidung unter maßgeblicher
Beteiligung des Parlaments beschlossen wurden, hat deutlich zugenommen (Wessels 2008:
349). Zudem bemüht sich die Europäische Kommission um eine Öffnung gegenüber der Zivilgesellschaft. Die Meinung der organisierten Interessen, aber auch des einzelnen Bürgers soll
stärker in den politischen Prozess einfließen.
Die frühzeitige Veröffentlichung von Gesetzgebungsvorhaben und Konsultationsprozesse im
Vorfeld von geplanten Regelungen sollen die
EU gegenüber den Wünschen und Interessen
der Bürger öffnen.
Angesichts dieser Entwicklungen, im Zuge
derer die Institutionenstruktur der EU erheblich
verändert wurde, gerät auch die Diagnose des
Demokratiedefizits potenziell ins Wanken. Hat
sich das Problem also erledigt, ist es auf ein
vertretbares Maß eingedämmt, oder besteht es
in vollem Umfang weiter (Majone 2000, Moravcsik 2002, 2004, kritisch dazu wiederum
Follesdal/Hix 2006)?
Die Veränderungen des institutionellen Gesetzgebungsweges lassen sich recht leicht beurteilen. Das Europäische Parlament hat mit den
Vertragskonsolidierungen zusätzliche Befugnisse erhalten und wird damit zu einem mächtigeren Spieler. Diese Machtverschiebung schlägt
sich selbst dann nieder, wenn das Parlament
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nur selten ein Gesetzgebungsverfahren blockiert,
denn in den informellen Aushandlungsprozessen und bei der Rücksichtnahme auf Positionen
verschieben sich die Kräfte innerhalb der Brüssler Institutionen erheblich zugunsten des Parlaments.
Anders sieht es hingegen bei der Beteiligung
von Bürgerinteressen und der Zivilgesellschaft
aus. Hier reicht die Einrichtung von Webseiten
oder die Einführung von beratenden Ausschüssen allein nicht aus. Erst wenn die dort geäußerten Argumente substanziell verarbeitet werden
und eine Deliberation der politischen Programme – zumindest unter Experten und Interessenvertretern – stattfindet mit Folgen für den Gesetzgebungsvorschlag, kann von einer Demokratisierung gesprochen werden. Ob und in
welchem Maße dies aber geschieht, gilt es näher zu betrachten. Abhängig vom tatsächlichen
Einfluss dieser diskursiven Prozesse rund um
die EU-Kommission fällt auch die Diagnose
des Demokratiedefizits unterschiedlich aus.
Die Einbindung der Zivilgesellschaft ist für
die EU ein zweischneidiges Schwert. Demokratisierend ist die Einbindung der vielen Stimmen und guten Argumente. Eine Deliberation
im Sinne von Habermas (1990, 1992) kann die
Demokratie nur stärken. Ziel wäre hier, alle relevanten Argumente in einen Diskurs einzubringen, um die beste Lösung für Probleme zu ermitteln. Die vielfältigen, mit den Begriffen Diskurs und Zivilgesellschaft verbundenen Hoffnungen stehen für diese demokratisierende Wirkung (vgl. Klein 2001). Die praktische Umsetzung eines solchen Ziels führt dann aber schnell
in Richtung eines Systems der pluralistischen
Interessenvertretung mit den bekannten Nachteilen. Schon vor langer Zeit wurde auf die Ungleichgewichte der Interessenvertretungschancen hingewiesen (vgl. als Überblick Sebaldt/
Straßner 2004). Interessen, die sich nicht auf
einen bestimmten Adressatenkreis beziehen
(zum Beispiel Umweltschutz), lassen sich bekanntermaßen schlechter organisieren als Inter-
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essen mit einem begrenzten Kreis potenzieller
Nutznießer, die ihren Vorteil geldwert messen
können (zum Beispiel Arbeitgeber). Offe hatte
auf dieses Ungleichgewicht vor langer Zeit hingewiesen (Offe 1972, vgl. aber Roose 2006).
Im Kontext der EU trifft diese Verzerrung nicht
allein die sogenannten schwachen Interessen,
sondern auch die schwachen Länder. In Bezug
auf das Themenspektrum und die geographische Abdeckung drohen Verzerrungen, die einer Demokratisierung durch Interessenvertretung entgegenstehen. Die normativen Vorbehalte gegenüber Lobbying weisen auf diese Unzulänglichkeiten hin (vgl. Kleinfeld et al. 2007,
Leif/Speth 2006). Wird die angestrebte Deliberation aller umgesetzt als Offenheit gegenüber
Lobbyisten, wobei die starken Interessen, vor
allem Wirtschaftsinteressen, und die reichen
Länder im Vorteil sind, dann würde sich das
Demokratiedefizit der EU keineswegs verringern, sondern sogar noch verschärfen. Entscheidend ist also, in welchem Maße es der EU tatsächlich gelingt, ein breites Spektrum von Interessen in einen Diskurs zu integrieren, der im
Politikzyklus einflussreich wird oder mindestens
nicht vollkommen irrelevant bleibt.
Die Bearbeitung des Demokratiedefizits ist
für die EU aus zwei Gründen von Bedeutung.
Auf der einen Seite steht die Legitimität der EU
insgesamt auf dem Spiel. Die EU definiert sich
als demokratische Gemeinschaft demokratischer
Staaten. In der Präambel des konsolidierten Vertrages über die Europäische Union wird auf
beide Demokratieaspekte verwiesen. In den
Kopenhagener Kriterien, mit denen die Bedingungen eines Beitritts zur EU festgelegt wurden, sind stabile demokratische Institutionen von
hervorgehobener Bedeutung. Der Bezug auf
Demokratie ist für das Selbstverständnis der
EU und ihre Legitimationsbasis von größter
Wichtigkeit.
Auf der anderen Seite erhofft sich die EU
durch eine Demokratisierung eine verbesserte
Anerkennung bei den Bürgern. Die geringe Be-
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geisterung der Europäer für die Union soll erhöht werden durch die Stärkung ihres demokratischen Charakters. Der Verfassungsprozess
hatte seine Intention nicht zuletzt in dieser Richtung (vgl. z.B. Leinen 2001, Lepsius 2006) –
um so schmerzlicher war sein Scheitern in Hinblick auf die Akzeptanz der EU. Tatsächlich sind
die Bürger Europas trotz aller institutionellen
Reformen vom demokratischen Charakter der
EU nicht überzeugt. Nur 30 % waren im Herbst
2007 der Ansicht, dass ihre Stimme in Europa
zähle (Europäische Kommission 2007b: 40).1
Wenn die Europäer gefragt werden, was die
Europäische Union für sie bedeute, antworten
nur 22 % Demokratie. Ebenso viele denken an
Bürokratie und Geldverschwendung (21 % bzw.
20 %, Europäische Kommission 2007a: 91). Ein
verstärkter Glaube an die demokratische Legitimität würde der EU also gut zu Gesicht stehen.
Eine Deliberation mit der Zivilgesellschaft
könnte die Legitimationsbasis verbessern, eine
verzerrte, selektive Einbindung von Lobbyisten
die Probleme verschärfen. Die Kommission bemüht sich, die Chancen zu nutzen und die Gefahren abzuwehren. Die Beteiligungsmöglichkeiten wurden ausgebaut und die Bürger zur
Beteiligung ermuntert. Parallel entwickelt die
Kommission Instrumente zur Kontrolle und Reglementierung von Interessenorganisationen.
Das Weißbuch Europäisches Regieren (Europäische Kommission 2001) und das Grünbuch
zur Europäischen Transparenzinitiative (Europäische Kommission 2006) sind Schritte auf
diesem Weg, sich selbst Regeln zur Einbindung
der Zivilgesellschaft zu geben und gleichzeitig
die Transparenz und Repräsentativität dieser Einbindung zu gewährleisten. Wer sich mit diesen
Dokumenten beschäftigt, bekommt schnell einen Eindruck von den Hoffnungen auf Legitimationsgewinn und den parallelen Versuchen,
Schieflagen einzudämmen.
Doch Papier ist geduldig, die Bücher der
EU, gleich welcher Farbe, sind Absichtserklä-
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rungen für zukünftiges Vorgehen, die kommende Regelungen allenfalls skizzieren. Entscheidend ist die Wirklichkeit zwischen egoistischem
Lobbying der Starken und breiter Deliberation
aller relevanten Kräfte und aller guten Argumente. Gerade aus dieser Ambivalenz einer zivilgesellschaftlichen Beteiligung ergibt sich der
Bedarf einer genauen empirischen Analyse der
wirklichen Interesseneinbindung.
Das vorliegende Heft widmet sich dieser Herausforderung. Dabei liegt das Hauptaugenmerk
auf dem Umgang der EU-Kommission mit der
Zivilgesellschaft. Dieser Fokus mag angesichts
der zunehmenden Bedeutung des Parlaments
überraschen. Doch in diesem Heft soll nicht
allgemein die Lobbyingaktivität auf europäischer
Ebene betrachtet werden (vgl. dazu Lahusen/
Jauß 2001, Schendelen 2003). Vor dem Hintergrund der Diskussionen um das Demokratiedefizit stellt sich die entscheidende legitimatorische Frage bei der Kommission, die mit ihrem
Initiativmonopol für europäische Gesetzgebung
eine herausragende Rolle spielt und gleichzeitig
weder durch die Bürger gewählt, noch direkt
von einem Parlament kontrolliert wird.
Der Beitrag von Matthias Freise macht den
Auftakt mit einer Diskussion der Frage, was
die Europäische Kommission unter Zivilgesellschaft versteht. Dabei wird nicht nur das Spektrum der Akteure deutlich, die aus Sicht der
Kommission relevant sind, sondern die der Zivilgesellschaft zugedachte Rolle zeichnet sich
deutlich ab. Freise zieht die Verbindungslinien
zwischen dem Verständnis der Kommission und
der wissenschaftlichen Debatte und weist auf
die Anknüpfungspunkte auf beiden Seiten hin.
Gudrun Eisele nimmt sich mit dem Wirtschaftsund Sozialausschuss ein eigenes Gremium der
EU vor. Hier soll die „organisierte Zivilgesellschaft“ zusammenkommen und beratend den
europäischen Gesetzgebungsprozess begleiten.
Der Beitrag beschreibt die Kluft zwischen
Wunsch und Wirklichkeit und zeigt unterschiedliche Wege auf, wie der Ausschuss an Bedeu-
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tung gewinnen und seiner ursprünglichen Aufgabe besser gerecht werden könnte. Matthias
Dembinski und Jutta Joachim bearbeiten das
Feld der Außen- und Sicherheitspolitik. Sie
zeichnen am Beispiel des 1998 verabschiedeten
Kodexes zum Export von Rüstungsgütern nach,
wie Verbände in diesem Politikfeld, das zwischen den Regierungen koordiniert wird, durch
Koalitionsbildung und Überzeugungsarbeit trotz
schwierigster Ausgangsbedingungen etwas erreichen konnten. Kristina Charrad analysiert
das Spektrum der Interessenvertretungsorganisationen. Die doppelte Verzerrung der vertretenen Interessen wird deutlich: die thematische
Verzerrung mit einer Privilegierung des Kapitals und eine geographische Verzerrung zum
Nachteil der mittelosteuropäischen Beitrittsländer. Christine Quittkat diskutiert verschiedene
Konsultationsinstrumente, mit denen die Kommission Interessengruppen und Bürgern die
Chance gibt, ihre Kommentare zu geplanten
Vorhaben frühzeitig einzubringen. Die entscheidende Frage ist aber, wie die Kommentare in
den weiteren Prozess eingehen. Hier bleibt das
Resümee sehr verhalten. Die weitere Bearbeitung der Vorschläge ist weitgehend intransparent und konkrete Niederschläge in den Kommissionsvorlagen gibt es kaum. Thorsten Hüller nimmt sich ergänzend dazu das in den letzten
Jahren verstärkt genutzte Instrument der Online-Konsultationen vor. Hier scheint auf den ersten Blick ein besonderes demokratisierendes
Potenzial zu liegen, weil per Internet viele Menschen zu geringen Kosten in einen Diskurs treten können. Die Deliberation der Interessengruppen und der Bürger wird durch das technische Hilfsmittel scheinbar eine konkrete Möglichkeit. Hüller stellt ausgehend von demokratietheoretischen Überlegungen konkrete Kriterien auf und diskutiert die Möglichkeiten, die
sich durch Online-Konsultationen bieten. So
kommt er zu einem weniger euphorischen,
gleichwohl realistischen Bild der Chancen dieses Instruments. Der Themenschwerpunkt wird
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beschlossen durch einen Praxisbericht von Kathrin Glastra über die Arbeit Brüsseler Public
Affairs Agenturen. An einem Beispiel erläutert
die Mitarbeiterin eines Lobbyingbüros ihre konkrete Arbeit. Der Blick von innen heraus beschreibt jenseits der Sagen und Vorurteile über
„das Lobbying“ das tatsächliche Vorgehen, das
dem Leser die Möglichkeit gibt, sich selbst ein
Urteil über die Demokratie fördernde und/oder
einschränkende Bedeutung dieser Arbeit zu bilden. Der Themenschwerpunkt wird mit mehreren Buchbesprechungen abgerundet. In diesem
dynamischen Forschungsfeld gibt es gleich eine
ganze Reihe von Neuerscheinungen, die von
Dawid Friedrich, Alexia Duten und Rudolf
Speth vorgestellt werden.
Forderungen nach und Strategien zur Einbindung der Zivilgesellschaft rufen beides
hervor: Ängste vor der Herrschaft der Lobbyisten und Hoffnungen auf eine deliberative Komponente einer europäischen Demokratie. Ange-
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sichts dieser hochtrabenden Hoffnungen und
tiefgreifenden Ängste ist eine nüchterne, auf
sorgfältiger empirischer Analyse basierende Bestandsaufnahme umso wichtiger.
Sich von einem demokratischer werdenden
Institutionensystem eine höhere Akzeptanz der
EU zu erhoffen, erscheint gleichwohl unangebracht. Zweifellos: Die Bürger Europas denken
bei der EU nicht zuerst an ein demokratisches
Institutionensystem, und sie halten Demokratie
für ein großes, wichtiges Gut. Fragt man aber,
welche geographische Ebene der Entscheidungsfindung sie wünschen und lässt ihnen nicht nur
die Wahl zwischen der nationalen Ebene und
Europa, sondern stellt das gesamte Spektrum
zur Disposition, dann entscheiden sie sich im
transnationalen Bereich eher für die globale
Ebene und gerade nicht für die europäische
(Weßels 2004). Auf der globalen Ebene finden
sich aber Institutionensysteme, die noch weit
undemokratischer und bürgerferner agieren als
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die EU. Bei der Präferenz für eine politische
Regelungsebene scheint der demokratische Charakter keine Rolle zu spielen. So wird auch verständlich, dass der Verfassungsvertrag, der noch
einmal einen Demokratisierungsschub bedeutet
hätte, von denselben Bürgern abgelehnt wird,
die das Demokratiedefizit der EU beklagen. Und
auch die Wirkungslosigkeit der vergangenen Demokratisierungsstufen bei den Vertragsrevisionen in Hinblick auf die Akzeptanz der EU kann
nur so verständlich werden. Die Entsprechung
des Institutionensystems mit den normativen Regeln der Demokratietheorie ist für die Präferenz
einer Regelungsebene und die Akzeptanz supranationaler Institutionen scheinbar wenig oder
nicht entscheidend.
Ein Freifahrtschein ergibt sich für die EU
daraus freilich nicht. Eher im Gegenteil verweist
dieser Befund neben der Notwendigkeit einer
Demokratisierung auf die Bedeutung weiterer
Wege, die Bürger an ihre EU zu binden. Mit der
Demokratisierung allein wird die EU keine vertiefte Akzeptanz bei den Bürgern finden. Ein
erster wichtiger Schritt bleibt es gleichwohl.
Die Redaktion dankt Peter Bednarz für die
Zuarbeit bei der Erstellung des Themenschwerpunkts.
Am 14. und 15. März 2008 diskutierten 30
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft,
Politik, Unternehmen, Verwaltung, Medien, Verbänden, Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen auf Einladung der Stiftung
Bürger für Bürger auf dem „Forum Bürgergesellschaft“ (im Schloss Diedersdorf bei Berlin)
das Konzept Bürgerkommune, ,best practice‘
und Entwicklungspotenzial. Eine Auswahl an
Beiträgen dieses Forums ist in diesem Heft dokumentiert.
Matthias Freise (Gastherausgeber, Münster),
Jochen Roose (Berlin)
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Anmerkung
1
Gegenüber der Frühjahrsbefragung ist der
Wert sogar um fünf Prozentpunkte gesunken
(Europäische Kommission 2007b: 40),
allerdings unterliegen die Einstellungen der EU
bekanntermaßen zeitlichen Schwankungen, die
sich auch wieder in eine andere Richtung bewegen können.
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Ludger Volmer
Der grüne Super-Gau – die Landtagswahlen von Hessen und Niedersachsen
Die Grünen haben bei den Landtagswahlen in
Hessen im Januar diesen Jahres so wenige Stimmen bekommen, weil andere so viele erhalten
haben. So lautet – kurz gefasst – die „Wahlanalyse“ der Ein-Mann-Spitze in Hessen. Die SPD
sei durch die Decke gegangen, und die Linke,
nun ja, die Linke sei jetzt auch am Start. Die
Schlichtheit dieser Tautologie – die Grünen verlieren, weil die anderen gewinnen – ist ebenso
verblüffend wie die wahnhaft dahin gelächelte
Erleuchtung des Bundesvorstandes, die Niederlage eröffne neue strategische Optionen. Nun
müssen Spitzenfunktionäre, wie ich selber weiß,
manchmal nach außen beschwichtigen. Verzeihlich ist das dann und nur dann, wenn nach innen
die notwendige Reflexion stattfindet. Aber tut
sie das?
In Hessen ist mehr passiert, als dass für das
Alpha-Männchen von einst kein adäquater Ersatz gefunden wurde. Das Modell, per Rhetorik
und Popstar-Gebaren Unentschlossene herum
zu kriegen und über strategische Fehlentscheidungen hinweg zu spielen, ist ausgelaufen. Der
Versuch, statt alternative Politik alternierendes
Personal anzubieten, hat sich erledigt. Die selbstgefällige Attitüde, mit dem Anspielen linksbürgerlicher Kulturmuster die Großstadt-Szene
abgreifen zu können, hat sich demontiert. Die
Agenten von Ökologie und Verbraucherschutz
fuhrwerkten an dem vorbei, was die Seele der
Globalisierungsverlierer bedrückt. Das Selbstverständnis der Bundestagsfraktion, die intelligenteste von drei Oppositionspolitiken zu betreiben, mag anheimelnd sein, aber wie viele
Wähler verfügen schon über einen IQ von 140.
Gemeinsam mit Horst Seehofer die Dicken zu
bekämpfen, in der Person Roland Koch die
Doofen und während einer zweijährigen Hochkonjunktur des ur-grünen Themas Klimawan-

del gar nicht vorzukommen, ist merkwürdig für
eine Partei, die den Geltungsanspruch erhebt,
dritte Kraft, Alternative und strategischer Partner der SPD sein zu wollen. Das Hauptproblem
liegt m.E. aber darin, dass der grüne Grundwert
„sozial“ bis zur Unkenntlichkeit verblasst ist.
Es rächen sich heute – und das war voraussehbar – strategische Fehlentscheidungen von vor
10-15 Jahren: nämlich die Partei von einer sozial-ökologischen in eine ökologische Bürgerrechtspartei umzumodeln.
Solange ich für die Gesamtentwicklung der
Partei Verantwortung trug – vom Ende der
1980er bis Mitte der 1990er Jahre – war mir
klar, und ich versuchte dies auch als Linie der
Parteiführung zu implementieren: eine Ausweitung der PDS nach Westen muss unbedingt verhindert werden! Das war eine strategische Entscheidung, ein politischer Wille. Er motivierte
sich aus der Einschätzung, dass die Westausdehnung der PDS den Grünen die Bedeutung
nehmen würde. Inhaltlich, weil die Linke in der
sozialen Frage entschiedener auftreten würde;
strategisch, weil sie die von der SPD enttäuschten Protestwähler auffangen würde; und kulturell, weil sie das interessantere Momentum in
der deutschen Politik darstellen würde. Diese
PDS-Eindämmungspolitik war damals effektiv, wie Gysi selbst mir bestätigte. Und sie wirkte
auch noch bis Ende der 1990er Jahre fort, obwohl ihre Voraussetzungen in der grünen Politik bereits erodierten. Mit den Wahlerfolgen der
„Linken“ nun ist nicht nur der GAU für die
Grünen eingetreten, sondern der Super-GAU.
Der Super-GAU – zur Erinnerung – ist der
Größte Anzunehmende Unfall, der nicht mehr
beherrschbar, der irreversibel ist.
Das Feld der epochalen Niederlage der Grünen ist die soziale Frage, das Kernthema der

10

„Linken“. Die Niederlage auf die Demagogie
eines Oskar Lafontaine oder den Talkshow-Witz
eines Gregor Gysi zu schieben, wäre zu billig.
Es sind die Grünen selbst, die sich ihre Basis
abgegraben haben. Dazu ein kleiner Abriss der
Karriere der sozialen Frage in der Partei:
Im Gründungsprozess 1980 war heftig umstritten, ob das Soziale ein formulierter und fixierter Grundwert der Partei werden solle. Unumstritten war das Ökologische als Hauptmotiv für die Gründung und als Alleinstellungsmerkmal in der Parteienlandschaft. Aber um das
Ökologische gesellschaftspolitisch einzubetten,
musste über die Vorstellung von Gesellschaft
gerungen werden. Anfangs war völlig offen, ob
die Grünen ein emanzipatorisches oder ein Blutund Boden-Projekt würden. Die Grundsatzentscheidung zum §218 führte zum Austritt der
Konservativen. Die Grundsatzentscheidung für
den sozialen Grundwert führte dazu, dass ein
Großteil der linken Gruppen der 1970er Jahre
sich in den Parteigründungsprozess integrierte.
Die Grünen besetzten den links von der SPD
vakanten Platz im Parteienspektrum, ohne eine
traditionelle Linkspartei zu sein. Es ging eher
um kulturelle Avantgarde, wir waren Vordenker
und Experimentierlabor der Gesellschaft. Die
dem eigenen Selbstverständnis nach „Linken“
unterzogen sich – wenn auch oft mühsam und
sträubend – einem gemeinsamen Lernprozess
mit wertkonservativen Umweltschützern. Sie
taten dies, weil und nur weil sie die Möglichkeit
sahen, so in dem anschwellenden Massenprotest auch ihre Vorstellungen zur sozialen Frage
unterzubringen. „Ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei“ – so lauteten die gleichberechtigten Gründungsideen der Grünen, die
das erfolgreichste Neugründungsprojekt einer
Partei in der alten BRD stabilisierten.
Nun erforderten die Zeitläufte auch den
Formwandel der Grundwerte. Manche konkrete Idee der Anfangsjahre musste aufgegeben oder
weiter entwickelt werden. An den Werten selbst
aber hielt die Partei fest. Während Öko-Pax, die
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Verbindung von „ökologisch“ und „gewaltfrei“
den Gründungsprozess bestimmte, geriet die
Verbindung der Grundwerte „ökologisch“ und
„sozial“ beim Abflauen der Friedensbewegung
zum Erfolgsschlager. Unsere Forderungen nach
umweltverträglichem Wirtschaften wurden in
ein „ökologisches und soziales Umbauprogramm der Industriegesellschaft“ gegossen.
Unsere ersten klimapolitischen und globalisierungskritischen Konzepte flossen ein in die Programmschrift „Auf dem Weg zu einer ökologisch-solidarischen Weltwirtschaft“. Auch nach
dem Austritt zahlreicher sog. Öko-Sozialisten
1991 orientierten sich Wahlprogramme an der
Idee eines „ökologisch-solidarischen Gesellschaftsvertrags“. (Einer der Hauptautoren ist
heute erfolgreicher Wirtschaftssenator in Berlin – für die PDS/Linke.)
Auf dieser Grundlage wurde eine aktive
Verbandspolitik betrieben: Gewerkschaften, lange Zeit nicht zu unrecht als Bremser beim ökologischen Umsteuern betrachtet, wurden gezielt
im Sinne eines kritischen Dialogs angesprochen,
ebenso wie traditionelle Sozialverbände. So
wurde eine gesellschaftliche Basis geschaffen,
auf der Rot-Grün als politisches Projekt der
ökologisch-sozialen Umsteuerung gegen die
lange herrschende konservative Regierung erst
entstehen konnte. Wohlgemerkt: Es ging dabei
nicht um Zufälligkeiten der Arithmetik, sondern
um bewusst organisierte gesellschaftliche Mehrheiten. Die Betonung der eigenen sozialen Verantwortung und ein nicht zu übersehendes entsprechendes Engagement unterschied die – soziologisch betrachtet – bildungsbürgerliche Mittelschichtpartei „Die Grünen“ nicht nur von den
Ego-Liberalen der FDP. Sie machten die Grünen auch zur Zweitoption vieler SPD-Anhänger, die zu grün wechselten, wenn sie von ihrer
Partei enttäuscht waren. Die grüne Stammwählerschaft lag Anfang der 1990er Jahre knapp
unter 5 Prozent. Stammwähler plus rot-grün mit
der Präferenz grün bei 12 Prozent, mit der Präferenz rot bei 25 Prozent. Bis 10,3 Prozent ha-
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ben wir dieses Elektorat auf der Bundesebene
ausgeschöpft (bei der Europawahl 1994).
In den politischen Wirren der deutschen Vereinigung ging dieses Erfolgsmodell verloren.
Die Partei war tief gespalten, mehrere Gruppen
erhoben den Anspruch, ihr eine neue Perspektive weisen zu können. Der Bundesvorstand unter Ralf Fücks, unterstützt vom sog. „Aufbruch“, legte 1990 ein Leitlinienpapier vor, in
dem die soziale Dimension nicht mehr vorkam.
Das „Linke Forum“ schaffte es, gemeinsam mit
„kritischen Realos“, diesen Angriff auf die
Grundwerte abzuwehren und die soziale Kategorie systematisch in das Papier einzuarbeiten.
Im Einigungspapier der beiden großen Parteiflügel, das 1991 in Neumünster von Fritz Kuhn
und mir ausgehandelt wurde, bekam die soziale
Frage wieder ihren konstitutiven Stellenwert.
Zugleich wurden die Abkehr vom sozialstaatlichen Traditionalismus und die grüne Verantwortung auch für die Produktivitätsentwicklung
und kleinere und mittlere Betriebe betont. Mit
dem „Konsens von Neumünster“ ließ sich leben, nicht nur für die innerparteilichen Linken,
sondern auch für die rot-grüne Wechselwählerschar.
Aber dann kam alles anders. Die aus dem
Bundestag geflogenen Grünen-West brauchten
Partner in Ost-Deutschland. Im Prinzip bot sich
ein breites Spektrum an. Für ein parteiförmiges
Engagement aber waren nicht alle zu haben.
Letztlich spitzte sich alles auf die Fusion der
Grünen mit den Bürgerrechtsgruppen zu, die
sich im Bündnis 90 zusammengeschlossen hatten. Auch wenn ich selber als grüner Vorsitzender diese Fusion gemanagt habe – es war die
falsche. Genauer: sie wies Bedingungen und
Defizite auf, die auf lange Sicht ruinös sein
würden. Manche haben das damals geahnt. Aber
das öffentliche Sentiment wie auch der innerparteiliche Lobbydruck ließen letztlich keine
andere Wahl, als genau diesen Prozess emphatisch zu zelebrieren. Ein Scheitern hätte bedeutet, 1994 das Come Back in den Bundestag zu
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verpassen – das historische Aus für die Grünen.
Die Bürgerrechtler sträubten sich auch deshalb gegen die Parteiform, weil sie mit der SED
schlimmste Erfahrungen gemacht hatten und
weltanschaulich quer zum westdeutschen Parteiensystem lagen. Manche von ihnen passten
zu den Grünen, andere nicht. Um aber die Westpartei in einem Fusionsprozess, der von gleich
zu gleich ablaufen sollte, nicht als Maßstab erscheinen zu lassen, wurde dieser Umstand ignoriert. Die soziale Frage bekam eine paradoxe
Funktion. Für viele Bürgerrechtler erschien sozial gleich sozialistisch gleich SED gleich diktatorisch – vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen nachvollziehbar, aber ohne wirkliche
Kenntnis der linken Diskurse in der BRD. Sie
weigerten sich, diese als „links“ begriffene und
verabscheute Dimension als Emblem vor sich
her zu tragen. Unterstützung bekamen sie vom
„Aufbruch“ um Antje Vollmer, der den Fusionsprozess als Neugründungsakt einer ganz
anderen, explizit nicht-linken, eher wertkonservativen ökologischen Bürgerrechtspartei betreiben wollte. Auch Realos um Joschka Fischer
drängten in diese Richtung, weil sie sich erhofften, so die Mitte-Links-Mehrheit in der eigenen Partei brechen und die neue Formation
Richtung gesellschaftlichem Mainstream treiben zu können. Die Fusionsverhandlungen versuchten so, zusammen wachsen zu lassen, was
nicht zusammen gehörte. Wie viele Zugeständnisse wurden an einen Günther Nooke gemacht,
der die Grünen nach rechts zu ziehen suchte
und dann doch lieber zur CDU ging! Für die
Linken innerhalb und außerhalb der Partei war
dieses Spiel eine Zumutung.
Innerhalb konnten diese Manöver als unvermeidbare Zugeständnisse an die historische
Situation kommuniziert werden. Dennoch mussten die Grünen einen hohen Preis zahlen. Zahlreiche Linke, Ökosozialisten, Radikalökologen
und sog. Fundis verließen die Partei. Nicht um
alle war es schade. So manchen unerträglichen
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Querulanten von damals erkennt man heute mit
Schadenfreude bei der „Linken“. Dennoch, auch
viel Kompetenz und Engagement in der sozialen Dimension ging verloren, verschwand im
Niemandsland oder lagerte sich sogar bei der
PDS/Linken an. Auf der anderen Seite blieben
auch Semi-Fundis, weil sie bei den Grünen ihr
Anliegen, die Bürger- und Menschenrechte,
weiterhin gut aufgehoben sahen. Wegen ihnen
wurde das stark sozial konturierte „Linke Forum“ aufgegeben zugunsten eines „Babelsberger Kreises“, der in diffuser Form alles zu sammeln versuchte, was sich irgendwie als „links“
begriff. Hier bekamen in der Diskussion um
Ausländer, Asyl und Rechtsradikalismus peu à
peu westdeutsche Linksliberale wie Claudia
Roth und Volker Beck ein wachsendes Gewicht.
Sie waren persönlich nicht unsozial, trugen jedoch faktisch dazu bei, die soziale Frage nun
von links her im grünen Diskurs und äußeren
Erscheinungsbild an den Rand zu drängen. Statt
der vier gleichberechtigten Grundwerte kam es
zu einer Hierarchisierung. Ökologie und Bürgerrechte (das Kondensat des Grundwertes „basisdemokratisch“) dominierten „sozial“ und „gewaltfrei“. Bündnis90/Die Grünen als ökologische Bürgerrechtspartei ersetzen als Folge der
deutschen Einheit die sozial-ökologischen Grünen. Der interne Wohlfühlfaktor war hoch, strategisch mit Blick auf die SED/PDS aber wurde
ein entscheidender Fehler gemacht.
Der Fehler wiederholte sich, als im schwierigen Grundwertekonflikt zwischen Menschenrechten („basis-demokratisch“) und Pazifismus
(„gewaltfrei“) die Waage sich zugunsten des
prinzipiellen Ziels „Durchsetzung der Menschenrechte“ neigte, auch unter Verzicht auf
Gewaltfreiheit. Dass zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr des Völkermordes in
einer bestimmten Situation auch militärisch
eingegriffen werden musste, war zwar unvermeidlich (Kosovo). Das Konzept des „politische Pazifismus“ versuchte diesem Umstand
Rechnung zu tragen. Die Realos aber schafften
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unter dem Druck grüner Neocons wie Ralf
Fücks und Daniel Cohn-Bendit Gewaltfreiheit
als eigenständiges Politikziel faktisch ab zugunsten eines Tool-Box-Ansatzes, der zur zivilen
Krisenprävention ein ebenso instrumentelles,
zweckrationales Verhältnis hatte wie zu militärischen Mitteln. So wurde auch dieser Grundwert aus der Gründungsphase geopfert und der
Pazifismus-Diskurs an die PDS ausgeliefert,
die immer noch massenweise von ehemaligen
NVA-Offizieren bevölkert ist, die nur deshalb
Pazifisten wurden, weil nicht der Warschauer
Pakt, sondern die Nato den Kalten Krieg gewonnen hat.
Viele, insbesondere Realos, gingen davon
aus, dass nach der Wende die SED-Nachfolgepartei langsam durch Absterben und Absorption verschwinden werde wie nach dem Zweiten
Weltkrieg der Bund der Heimatvertriebenen und
Entrechteten. Einen aktiven Beitrag der Grünen
zur Absorption aber definierten sie nicht. Andere, zu denen ich mich auch zählte, plädierten für
eine gezielte und differenzierte Politik gegenüber den ehemaligen Aktivisten der DDR. Wir
gingen von drei Strömungen in der SED aus:
Altstalinisten, mit denen wir nichts zu tun haben wollten und die in den Orkus der Geschichte fahren sollten; Sozialdemokraten, für die die
SPD zuständig wäre; und eine kleinere Gruppe
von (ökologischen) Modernisieren, die zu gewinnen unser Ziel sein sollte.
Verhindert wurde diese Strategie durch das
parteiinterne Bündnis von ostdeutschen Bürgerrechtlern und westdeutschen Realos, die eine
Verfestigung der grünen Linksorientierung
fürchteten. Bürgerrechtler legten eine hohe Meßlatte für Ostdeutsche an, wenn diese bei uns
mitmachen sollten. Die Masse der ehemaligen
DDR-Bürger konnte da nur drunter hergehen.
Ich selber war der Meinung, neben schwarz
und weiß habe es – wie in der BRD – vor allem
grau gegeben. Während die eine grüne Strategie
nur „weiß“ akzeptierte, lehnte die andere nur
„schwarz“ ab. Von 1000 kleinen Gorbatschows,

Der grüne Super-Gau – die Landtagswahlen von Hessen und Niedersachsen

die auch in der DDR gewirkt hätten, sprach ich
– verhöhnt von Bürgerrechtlern – in meiner letzten Rede als grüner Vorsitzender. Sie gälte es zu
gewinnen. Ich plädierte für aktive Grauzonenarbeit. Dahinter stand die Vorstellung, dass man
nicht beliebige, unpolitische Kreise für grüne
Politik neu interessieren könnte. Man müsse
den aktiven Kern der ehemaligen DDR-Gesellschaft ansprechen, insoweit er sich nicht durch
stalinistisches Gebaren diskreditiert hatte, und
in einen kollektiven Lernprozess einbeziehen.
Nur so könnten wir eine wirkliche Verankerung
in den Neuen Ländern gewinnen.
Die Grünen entschieden sich anders. Auch
unter dem Druck der CDU, die zu Lasten einer
linken Mehrheit in Deutschland ehemalige DDRAktive zu Unberührbaren erklärte. Die Exklusiv-Fusion mit den ehemaligen Bürgerrechtlern
kam zustande. Aber es erwies sich bald, dass
wir nicht mit einer breiten Massenbewegung
fusioniert hatten, sondern mit einem zwar interessanten, aber recht kleinen Clübchen mit geringer Verankerung im Osten. Viele Ex-DDR’ler,
die weder zum diskreditierten Kern der SEDGesellschaft, noch zur bekennenden Opposition gezählt hatten und gern zu uns gekommen
wären, blieben draußen. Das war das Falsche
an der Fusion. Nachdem sie sich jahrelang am
Fenster zum grünen Kreisverband die Nase platt
drückten, zu recht zu stolz, sich hochnotpeinlichen Befragungen über ihr bisheriges Leben
auszusetzen, gingen sie dorthin, wo sie eigentlich am wenigsten hin wollten – (zurück) zur
(gewandelten) SED. Damit war das Projekt, die
SED durch Absorption zum Absterben zu bringen, gescheitert.
Zugleich bestand damit die Gefahr, dass das
Parteiensystem sich nachhaltig zu Ungunsten
der Grünen verschieben würde. Doch statt sich
mit der einzig Erfolg versprechenden Politik
dagegen zu wehren – nämlich der prägnanten
Betonung der eigenen sozialen Orientierung und
des politischen Pazifismus –, beschloss man aus
Angst vor dem Tod den Selbstmord. Das Sozi-
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ale wurde der PDS ausgeliefert, grün war ökologisch-bürgerrechtlich. Damit versperrten sich
die Grünen nicht nur selbst den Weg nach Osten, sondern luden die PDS geradezu nach Westen ein.
Direkt nach der Bundestagswahl 1994 begann das Verhängnis. Joschka Fischer schaffte
es als Fraktionsvorsitzender, den grünen Diskurs in seine Bahnen zu lenken. Zunächst wurde die aufkeimende Globalisierungskritik erstickt. Dann wurde den Öko- und Neoliberalen
wie Oswald Metzger freie Bahn zum Ausbreiten ihrer Ideenwelt gegeben, bis in der grünen
Wirtschafts- und Finanzpolitik die soziale von
der liberalen Dimension verdrängt und entsprechendes Lob aus der Wirtschaftspresse zu vernehmen war. Dann schwang sich Fischer zum
Retter des Sozialstaats auf, in eher sozialdemokratischer Form, erklärte diesen zum grünen
Herzensanliegen, das wir nie aufgeben würden,
für dessen Realisierung aber in einer Koalition
die SPD zuständig sei. Joschka inszenierte sich
so als neue Mitte in einer von ihm selbst nach
rechts verschobenen Fraktion.
Die soziale Frage wurde nicht mehr emanzipatorisch gewendet, als Aufforderung, ungerechte Strukturen zu bekämpfen. Sondern die
Tatsache, selbst der Mittelschicht anzugehören,
sollte nun auch in eine entsprechende Interessenorientierung münden. Als guter Bürger sollte man zwar auch den Armen geben, das war
der Unterschied zur FDP – doch nur als subsidiäre sozialstaatliche Verpflichtung, strukturelle Ungleichheit und Ungerechtigkeit wurden
nicht mehr thematisiert, sondern durch moderne Sozialhilfekonzepte von der Grundsicherung
bis Hartz IV abgemildert. So sollten wir – statt
alternativer Kleinpartei – linksbürgerliche Mittelpartei werden. Es kam wie absehbar: Nicht
Mittelpartei, sondern von der Mittelschicht zum
Mittelstand, zur Partei der Mitte, des Mittelmaßes und der Mittelmäßigkeit. Die grüne Fraktion betrieb in der Folge eine Politik zwischen
Neoliberalismus und einer konservativ-subsi-
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diär bis sozialdemokratischen Sozialpolitik. Die
in diesem Bereich aktive „Linke“ Annelie Buntenbach, die traditionalistisch linksgewerkschaftliche Positionen vertrat, wurde veralbert und
marginalisiert. (Sie war ein dankbares Opfer,
trat aus und wurde Mitglied des DGB-Bundesvorstandes. Ich selber hatte lange Zeit versucht,
neben der Friedenspolitik Wirtschafts- und Sozialpolitik aus emanzipatorisch-linker Sicht mit
zu formulieren, entschied mich dann aber für
die gleichermaßen wichtige und umstrittene
Außen- und Friedenspolitik – eine Entscheidung, zu der ich stehe, auch wenn sie mich meine Basis im Ruhrgebiet gekostet hat.)
Mit einer solchen Politik war es schwer, dem
Wiedererstarken der SED/PDS zur Linkspartei
und Linken Einhalt zu gebieten. Die rot-grüne
Regierung erledigte den Rest. In gewissem
Umfang war dies unvermeidbar. Dass Traditionalisten, die Globalisierung und demographische Entwicklung nur als Gegenstand von Ide-
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ologiekritik wahrnehmen wollen, sich abwendeten, war nicht zu verhindern. Aber ein Teil
war hausgemacht. Hartz IV konnte ohne gelungene Hartz I – III nicht funktionieren, wurde
aber – um überhaupt ein Wahlthema zu haben –
gepusht. Zudem war es der oft arrogante und
besserwisserische Diskurs der rot-grünen Führungsriege, der viele Verunsicherte abgeschreckt
– und die eigene „zweite Reihe“ demotiviert –
hat. Lasst uns mal ran, wir sind die bessere Elite
– das war zu oft die zentrale Botschaft von
Schröder/Fischer/Trittin. Das Zelebrieren des
eigenen Aufstiegs aus prekären Lebensverhältnissen in die Toskana-Fraktion. Die Verfestigung einer intransingenten grünen Nomenklatura. Falscher Überschwang allenthalben. Nichts
gegen einen öffentlichen Sekt zum Erfolg – aber
wenn linke Grüne nach gewonnener Wahl wie
Formel1-Idioten Schampus verspritzen, den viele
potentielle Wähler sich nie leisten könnten, dann
wirkt das abstoßend.
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Nach dem Ende von Rot-Grün hätte es
vielleicht die Chance gegeben, die verhängnisvolle Entwicklung aufzuhalten, umzudrehen.
Doch in den Steuerungszentren von Partei und
Fraktion schien man vor allem die Sorge zu
haben, wer Joschka als Spitzenkandidat nachfolgt – ein Spitzenkandidat, den die Grünen gar
nicht brauchen. Dann erklärte man kurz vor der
Hessenwahl die Dick-und-Doof-Nummer zur
Strategie. Gut, Koch ist bestraft, aber die Grünen haben am wenigsten dazu beigetragen, wenn
man die Ergebnisse sieht. Gegen Rassismus und
zugleich für soziale Gerechtigkeit – das war die
Erfolgsstory.
Die Grünen haben die entscheidende
Schlacht gegen die Westausdehnung der Linken verloren. Weil sie sich vor 15 Jahren geweigert haben, mit den verunsicherten und Orientierung suchenden Zerfallsprodukten der
SED-Gesellschaft zu reden, sind sie heute gezwungen, aus einer Position der Schwäche mit
ihnen zu verhandeln. Sie haben sich in eine ausweglose strategische Position gebracht, die sie
nun tapfer als neue Chance verkaufen. Ihr
Schicksal wird es aller Voraussicht nach sein,
als eine von zwei Kleinparteien der einen oder
anderen Volkspartei zur Mehrheit zu verhelfen.
Rot-Rot-Grün oder Ampel, gar Schwampel –
die Entscheidung wird die geschwächte Partei
einer neuen Zerreißprobe aussetzen und die
Linkspartei weiter stärken, so oder so.
Dieser Text wurde nach den Wahlen in Hessen und Niedersachsen geschrieben. Das Ergebnis in Hamburg hat die pessimistische Prognose in bizarrer Weise bestätigt. Die deftige
grüne Niederlage wird als Chance für SchwarzGrün schön geredet. Wohlgemerkt in einem Landesverband, der einst der am weitesten linke
und zugleich stärkste der Grünen war. Nun kann
Schwarz-Grün auf kommunaler Ebene durchaus
einmal funktionieren. Lokale Probleme, das
Personal und die typische face-to-face-Kommunikation können so spezifisch sein, dass diese Kombination eine Zeit lang trägt. Nur kein
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Dogmatismus! Anders aber sieht es auf Landes- und Bundesebene aus. Gesetzgebung fußt
immer auf weltanschaulicher Orientierung.
Schwarz-grüne Spekulationen würden die rotrot-grüne Wechselwählerschaft massenweise
vertreiben. In der Hansestadt kommt es nun sehr
darauf an, ob Schwarz-Grün als lokale Besonderheit definiert oder als Präzedenzfall, Auftakt,
strategische Option verkauft wird. Interessant,
dass die Leitkommentare den Grünen keinen
eigenen strategischen Willen mehr zutrauen,
sondern sie in diversen Arithmetiken einfach
mitverbuchen: Funktionspartei der Mitte. Das
war einmal die FDP. Nun haben die Grünen die
Liberalen auch hier beerbt. War es das, was sie
1980 bei Gründung wollten?
Die Grünen werden ihre Marginalisierung
durch Banalisierung und ihr Entscheidungsdilemma nur überleben, wenn sie Koalitionen mit
FDP oder Linken gleichermaßen als Option
akzeptieren. Nur wenn der eine Flügel die Vorlieben des anderen mitzutragen bereit ist, wird
die Partei sich nicht zerlegen.
Und nur wenn der Oppositionscharme der
Linken dekonstruiert wird, indem man diese
Partei durch Regierungsbeteiligung dem Fundi-Realo-Streit aussetzt, der einst die Grünen
spaltete, tun sich neue Horizonte auf. Wenn die
Integrationskraft der Gysis und Biskys nachlässt, könnte es – best case aus grüner Sicht –
zu einer Entmischung kommen bei den Linken.
Ökologische Modernisierer könnten sich scheiden von Fundis, Querulanten und Stalinisten.
Dann gäbe es die Chance, den Dialog, der einst
verpasst wurde, mit neuen strategischen Optionen zu führen – vielleicht sogar einer Fusion,
diesmal der richtigen?
Ludger Volmer ist Dozent für Internationale
Beziehungen am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Er war Mitgründer der Grünen und von Bündnis 90/Die Grünen, von 1990-1994 Parteivorsitzender, Bundestagsabgeordneter in den Jahren
1985-2005 und von 1998-2002 Staatsminister.
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Matthias Freise
Was meint Brüssel eigentlich, wenn von Zivilgesellschaft die Rede ist?

Wer wirklich wissen möchte, womit sich der
Brüssler Behördenapparat aktuell beschäftigt,
kann sich eine Anmeldung beim Besucherdienst
der Europäischen Union getrost sparen. Viel
aufschlussreicher ist ein abendlicher Bummel
durch die Kneipen und Restaurants am Place du
Luxembourg im Herzen der belgischen Kapitale. Hier herrscht ein munteres Kommen und
Gehen der Parlamentsabgeordneten, Kommissionsbeamten, Verbandslobbyisten, EU-Korrespondenten, NGO-Vertreter – und nicht zuletzt
der Angestellten des gewaltigen Übersetzungsund Dolmetscherdienstes, die die zahllosen
Rechtsakte, Verlautbarungen und Kommuniques
in die 23 Amtssprachen der Mitgliedsländer
übertragen und der EU somit erst ihre Stimme
verleihen. Setzt man sich an einen beliebigen
Stammtisch dieser Berufsgruppe und fragt nach
einer Liste der unangenehmsten Begriffe, die in
den vergangenen Jahren zu übersetzen waren,
so nimmt „Zivilgesellschaft“ sprachenübergreifend einen der vorderen Ränge ein. Vor allem in
der Amtszeit von Kommissionspräsident Romano Prodi (1999-2004) hat die Zivilgesellschaft
als Reaktion auf das Scheitern der Santer-Kommission verstärkt Eingang in die zahllosen Veröffentlichungen der Gemeinschaft gefunden
(Armstrong 2002), aber auch in der Kommission unter José Manuel Barroso nimmt der Begriff einen wichtigen Stellenwert in der Debatte
um die Weiterentwicklung europäischen Regierens ein.
Seine weite Verbreitung in den unterschiedlichen politischen Zusammenhängen mit seinen sehr verschiedenen Akzentuierungen hat
allerdings dazu geführt, dass Kritiker das Konzept der Zivilgesellschaft mittlerweile als diffusen, wenig nützlichen Amöbenbegriff ablehnen, der sich vor allem durch seine definitori-

sche Unschärfe charakterisiert und in der Sprachenvielfalt der EU bisweilen babylonische
Verwirrung hervorruft. So sorgte ein Übersetzer aus dem Baltikum etwa kürzlich erst für
Unverständnis und später für Heiterkeit in seinem Heimatland, als er in Dokumenten im
Kontext der externen Demokratieförderung der
Union in Weißrussland wiederholt „Civil Society“ mit „nicht militärische Gesellschaft“
übersetzte. Und trotz mehrfacher Nachfrage
wissen viele seiner Kollegen bis heute nicht so
recht, was der Begriff eigentlich beschreiben
soll (zu den Problemen europäischer Übersetzer vgl. Frame 2005).
Was meint Brüssel also, wenn von Zivilgesellschaft die Rede ist? Im Folgenden sollen
verschiedene Diskussionsstränge hinsichtlich
ihrer empirischen und ihrer normativen Verwendung in Brüssel auf den Prüfstand gestellt werden.
1 Definitionsdefizite
Beschäftigt man sich auf Brüssler Ebene mit
dem Diskurs der Zivilgesellschaft, so kann man
sich schnell in einem wahren Knäuel der verschiedenen Diskursstränge verheddern, so verschieden sind die Kontexte, in denen mit dem
Begriff hantiert wird. Inhärent ist allen aktuellen europäischen Diskussionssträngen allerdings eine dezidiert normative Perspektive von
Zivilgesellschaft, die im Kern um die grundsätzliche Frage nach der Rolle und Funktion
gesellschaftlicher Selbstorganisation im Multilevelgovernance System der EU kreisen, wobei
zentralen konzeptionellen Bestandteilen wie
etwa der Legitimierung europäischer Regelsetzung und den zur Verfügung stehenden Instrumenten bisweilen sehr unterschiedliche Bedeu-
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tungen zugemessen werden (Eriksen/Fossum
2004; Greenwood 2007).
Es ist also erforderlich, nach den demokratietheoretischen Prämissen und normativen Bedeutungszumessungen zu fragen, die die Brüsseler Institutionen im Hinterkopf haben, wenn
sie die Zivilgesellschaft thematisieren. Das erfordert bisweilen ein Lesen zwischen den Zeilen. Und dabei kann man den Eindruck gewinnen, das Konzept solle die Funktion einer eierlegenden Wollmilchsau bei der Weiterentwicklung europäischen Regierens im Besonderen und
der Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses im Allgemeinen einnehmen, denn in
mindestens acht Diskussionszusammenhängen
hat der Zivilgesellschaftsdiskurs auf EU-Ebene
Eingang gefunden:
(1) So soll die Zivilgesellschaft dazu beitragen, das vielbeschworene Demokratiedefizit des
„Elitenprojektes Europa“ zu überwinden. (2) Sie
soll als Legitimierungsquelle europäischen Regierens angezapft werden und Europa näher an
die Bürgerinnen und Bürger rücken. (3) Sie soll
den Benachteiligten eine Stimme in Brüssel verleihen und damit die Inputlegitimität europäischer Regelsetzung stärken. (4) Gleichzeitig soll
die Outputlegitimität der Union durch das Einbringen von Expertise weiter gesteigert und europäische Governance effektiver und effizienter gestalten werden. (5) Die Zivilgesellschaft
wird darüber hinaus als „Wachhund“ der Brüssler Institutionen thematisiert. Sie soll durch ihre
Kontrollfunktion die Verantwortlichkeit der EUBehörden schärfen. (6) Des Weiteren gilt sie als
Schule der Demokratie im Sinne Tocquevilles
und als Hoffnungsträger für die Herausbildung
einer europäischen Öffentlichkeit, die wiederum
auf lange Sicht die Etablierung einer gemeinsamen europäischen Identität befördern soll. (7)
Schließlich wird die Zivilgesellschaft als wichtiger Kooperationspartner für die Entwicklung
der bislang nur in Grundzügen erkennbaren
Sozialpolitik erkannt. (8) Und auch im Kontext
der EU-Außenpolitik, und hier vor allem im
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Zusammenhang mit den Anstrengungen in der
externen Demokratieförderung der Union, wird
die Zivilgesellschaft als Hoffnungsträger thematisiert.
Bis heute scheuen sich die Institutionen der
Europäischen Union, eine Arbeitsdefinition von
Zivilgesellschaft zu entwickeln. Es wird sogar
– wie etwa im Grünbuch zur Rolle der Zivilgesellschaft in der europäischen Drogenpolitik,
das die Kommission 2006 vorgelegt hat – ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich Zivilgesellschaft gar nicht einheitlich definieren lasse (Europäische Kommission 2006: 6). Immerhin gibt es innerhalb der einzelnen Dokumente,
die sich mit der Rolle der Zivilgesellschaft in
der Europäischen Union auseinandersetzen, einen gemeinsamen Bezugspunkt, nämlich eine
Stellungnahme des Wirtschaft- und Sozialausschusses (EWSA) aus dem Jahr 1999, in der
das Gremium, das sich selbst als Vertretung der
organisierten Zivilgesellschaft in Brüssel versteht, die Akteure benennt, die die „organisierte
Zivilgesellschaft“ seiner Ansicht nach konstituieren. In diesem bereichslogischen Zugang werden neben NGOs, auch sogenannte Community-Based Organisations (also auf Gemeinschaftsbildung ausgerichtete Assoziationen wie
etwa Jugendorganisationen), Religionsgemeinschaften und schließlich auch die Sozialpartner
(Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände)
sowie Vertretungsorganisationen im sozialen
und wirtschaftlichen Bereich im weiten Spektrum der organisierten Zivilgesellschaft verortet (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 1999: 9). Damit wählt der EWSA einen
sehr weiten bereichslogischen Zugang (vgl. auch
den Beitrag von Eisele in diesem Heft).
Ein zweiter wichtiger Bezugspunkt aktueller Debatten ist das Weißbuch „Europäisches
Regieren“, das die Prodi-Kommission 2001
vorgelegt hat. Es stellt den Ausgangspunkt für
eine mittlerweile ausufernde Debatte um die
Weiterentwicklung von „guter“ Governance in
der EU dar. Im Zentrum steht die Forderung
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nach fünf Grundsätzen guten Regierens, nämlich Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit,
Effektivität und Kohärenz als demokratischrechtsstaatliche Prinzipien, die unter anderem
durch zivilgesellschaftliche Partizipation verwirklicht werden sollen. Auch der EU-Reformvertrag, der sich gegenwärtig im Ratifizierungsverfahren befindet, sieht in Artikel 8b „einen
offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der
Zivilgesellschaft“ vor (Europäische Union
2007).
Allerdings halten sich auch das Weißbuch
und der Reformvertrag sehr zurück, wenn es
darum geht, das Konzept von Zivilgesellschaft
zu präzisieren. Beide sprechen im Wesentlichen
die „organisierte Zivilgesellschaft“ im Sinne des
EWSA an, die im Rahmen des „zivilen Dialogs“ in die europäische Politikgestaltung
insbesondere der Kommission eingebunden
werden und damit zu einer Ergänzung des klassischen Governance-Repertoires der Union um
nicht-gesetzgeberische Politikinstrumente beitragen soll (Schutter 2002: 199).
Innerhalb der verschiedenen EU-Dokumente
wird also vor allem eine bereichslogische Definition vorgenommen, die Zivilgesellschaft als
intermediäre Sphäre kennzeichnet, dabei auch
Akteure des Marktes einschließt und im Wesentlichen auf verfasste Organisationen abhebt,
die sich auf Brüssler Terrain bewegen. Was ist
davon vor dem Hintergrund der großen Hoffnungen zu halten, die in Brüssel in die Zivilgesellschaft gesetzt werden?
2 Zivilgesellschaft als Legitimierungsressource der EU?
Dass die Europäische Union in einer Krise
steckt, ist spätestens seit der Ablehnung der EUVerfassung in Frankreich und den Niederlanden gemeinhin bekannt. Dabei ist das Scheitern
der Verfassung nur Ausdruck eines viel größeren Problems: Die Europäische Union, ur-
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sprünglich als bloße Regulierungsbehörde eines europaweiten freien Marktes ins Leben gerufen, hat eine stetige Ausweitung ihres Hoheitsbereiches erfahren. Immer mehr Kompetenzen werden auf die europäische Ebene verlagert. Und obwohl eine Reihe von demokratischen Strukturen, wie das direkt gewählte Europäische Parlament, eingeführt worden sind,
besteht doch mittlerweile weitgehende Einigkeit in der politischen wie politikwissenschaftlichen Debatte, dass die Europäische Union ein
großes, wenn nicht gar gigantisches Demokratiedefizit aufweist. In Deutschland erhielt die
öffentliche Diskussion um das Demokratiedefizit kürzlich durch Altbundespräsident Roman
Herzog neuen Zündstoff, als er in einem Beitrag mit Lüder Gerken für die Welt am Sonntag
die Vermischung von Legislative und Exekutive durch die zentrale Präjudizfunktion des Ministerrats in Bezug auf das Europäische Parlament beklagte und etwas überschärft festhielt,
die Bundesrepublik Deutschland könne nicht
mehr als parlamentarische Demokratie bezeichnet werden. Vielmehr sei es die unzureichend
demokratisch legitimierte EU-Verwaltung, die
nationale Gesetzgebung maßgeblich bestimme
(Herzog/Gerken 2007: 9). Zahlreiche weitere
Argumente lassen sich gegen die gegenwärtigen Modi europäischen Regierens vortragen (für
eine Übersicht vgl. z.B. Mehr Demokratie e.V.
2007: 497), darunter: Europäisches Regieren
geschieht alles andere als transparent und ist
noch immer eine Art Außenstelle der nationalen
Regierungen, die ihre Geschäfte technokratisch
hinter verschlossenen Türen treffen, ohne Rücksicht auf repräsentativ-demokratische Verfahren nehmen zu müssen (Follesdal/Hix 2005:
263). Es ist folglich nicht verwunderlich, dass
die Bevölkerung der Union zunehmend skeptisch gegenüber steht.
Die Bürger durchschauen den Integrationsprozess und sein Ziel nicht mehr. Dies verdeutlichen die Ergebnisse des Eurobarometers immer
wieder aufs Neue: Weite Teile der Bevölkerung
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verstehen weder die Funktionsweise des politischen Systems der EU, noch glauben sie, dass
sie Einfluss auf die Entscheidungsfindung auf
Brüssler Ebene haben (Rek 2007: 151). Sie
können nicht erkennen, wer für die Gesetzte
verantwortlich ist, die sie zu Hause im Alltag
beeinflussen. Die in den Sozial- und Rechtswissenschaften bis vor Kurzem durchaus verbreitete Ansicht, die EU ließe sich als überstaatliches Gebilde sui generis nicht nach auf den
Nationalstaat zugeschnittenen demokratischen
Kriterien beurteilen und müsse ihre Legitimität
deshalb einzig oder zumindest überwiegend aus
ihren Politikergebnissen beziehen, sich also in
der Sprache von Fritz Scharpf auf ihre OutputLegitimität stützen (Scharpf 2005: 143), wird
deshalb zusehends nicht mehr akzeptiert. Stattdessen wird eine Kombination input- und outputorientierter Legitimierungsquellen gefordert.
Über die Frage allerdings, ob und ggf. wie sich
eine solche Kombination verwirklichen lässt,
wird derzeit heftig gestritten (Holzhacker 2007).
Beate Kohler-Koch und Berthold Rittberger
zeigen in ihrer Bestandsaufnahme der Diskussion um die Steigerung demokratischer (Input)Legitimität der EU, dass sich das Heer der Kritiker des demokratietheoretisch unbefriedigenden Status Quo grob in zwei Lager einteilen
lässt: Auf der einen Seite diejenigen, die das
Demokratiedefizit zwar beklagen, es aber aufgrund der spezifischen Aufgaben der EU für
unüberwindbar halten. Auf der anderen Seite
stehen Autoren, die meinen, das Demokratiedefizit könne über Kurz oder Lang beseitigt oder
zumindest durch die Entwicklung eines politischen Systems für die EU abgemildert werden,
das den Bürgerinnen und Bürgern in stärkerem
Maße als bisher Kanäle der politischen Partizipation, der Einflussnahme und der Kontrolle
öffnet (Kohler-Koch/Rittberger 2007: 6). Es
wird also nach neuen Formen europäischer Politiklegitimierung gesucht, und hier wird von
akademischer wie politischer Seite die Zivilgesellschaft ins Spiel gebracht.
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Neben Ansätzen, die vor allem auf eine weitere Stärkung der repräsentativen Elemente in
Form des Europäischen Parlaments abzielen und
solchen, die sich für die Einführung direkt-demokratischer Elemente aussprechen, wird die
Zivilgesellschaft als Teilnehmer deliberativer
Entscheidungsfindung als dritte wichtige Säule
bei der Demokratisierung europäischen Regierens thematisiert. Allerdings ist festzustellen,
dass die demokratischen Potentiale zivilgesellschaftlicher Einbindung in die Brüssler Entscheidungsfindung sowohl in akademischen als
auch in politisch-praktischen Kreisen sehr kontrovers diskutiert werden.
Innerhalb der verschiedenen Brüssler Institutionen sind ganz eindeutige Präferenzen innerhalb dieser Diskussion erkennbar. So zeigt
Pieter Bouwen sehr anschaulich, wie sich im
Nachgang zur Veröffentlichung des Weißbuches
Europäisches Regieren im Jahr 2001 ein Konflikt zwischen Parlament und Kommission um
die Institutionalisierung und Verstetigung von
Konsultationsverfahren mit Organisationen der
Zivilgesellschaft entwickelt hat. Offensichtlich
fürchtete das Parlament um seine ohnehin beschränkten Kompetenzen im europäischen Legislativverfahren und betonte mehrfach, dass
die Konsultation mit interessierten Parteien
grundsätzlich nur als Supplement europäischen
Regierens dienen dürfe, niemals aber in Konkurrenz zum durch demokratische Wahlen legitimierten Parlament treten solle (Bouwen 2007:
275).
Von Seiten der Kommission werden die
Organisationen der Zivilgesellschaft hingegen
zunehmend als Legitimierungsressource europäischen Regierens thematisiert. Die dahinter
liegende Idee fußt auf der Hypothese, durch
zivilgesellschaftliche Partizipation an der politischen Entscheidungsfindung und den damit
verbundenen deliberativen Beratungsprozessen
ließe sich die demokratische Qualität der Beratungen, der daraus resultierenden Rechtsakte und
schließlich des politischen Systems selbst er-
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höhen (Nanz/Steffek 2005: 88ff). In der Theorie der Internationalen Beziehungen wird dieser
deliberative Zugang zum demokratischen Regieren überstaatlicher Organisationen bereits seit
Längerem diskutiert, allerdings gibt es bislang
kaum empirische Studien, die einen Beleg für
einen tatsächlichen demokratischen Mehrwert
zivilgesellschaftlicher Partizipation liefern können. Kenneth Armstrong hält vielmehr fest, dass
eine vollständige Umstellung auf ein deliberatives Modell, in dem die organisierte Zivilgesellschaft als Bindeglied zwischen Entscheidungen
und Bürgern die dominante Legitimationsfunktion übernimmt, demokratietheoretisch überaus
bedenklich ist. Angesichts der noch immer mangelhaft ausgeprägten Öffentlichkeit und der in
Mehrebenensystemen typischen Kontroll- und
Verantwortungsprobleme laufen deliberative
Elemente Gefahr lediglich als Feigenblatt einer
Elitenveranstaltung zu dienen (Armstrong 2006:
80).
Dies gilt umso mehr für das Mehrebenensystem der EU, denn im Gegensatz zu den nationalen Diskursen über die Einbindung von partizipativen Elementen als „kleine“ Zusatzlegitimation neben starken Parlamenten, soll die Zivilgesellschaft im Verständnis der Kommission
zu einem echten Standbein der Input-Legitimierung weiterentwickelt werden – und das auf
Kosten einer Ausweitung der in der EU ohnehin
schon sehr schwach ausgeprägten Parlamentskompetenz. So ist es keineswegs verwunderlich, dass das EU-Parlament seinerseits überaus
skeptisch auf Initiativen reagiert, die es als Konkurrenz zur eigenen repräsentativen Arbeit wahrnimmt.
Die erstmals im November 2007 ausgerechnet auf Einladung des Parlamentes zusammengetretene Agora ist dafür ein gutes Beispiel: Laut
Einladungstext hat die Agora zum Ziel, „die partizipative Energie der europäischen Gesellschaft,
wie sie in Vereinsnetzwerken, Berufsverbänden und Gewerkschaften zum Ausdruck kommt,
mit der repräsentativen Demokratie (…) zu ver-
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knüpfen, wie sie auf europäischer Ebene vom
Europäischen Parlament verkörpert wird.“1 Betrachtet man allerdings die Redebeiträge der
meisten Parlamentarier im Eröffnungsplenum,
so wird deutlich, dass im Abgeordnetenhaus
große Vorbehalte gegen einen weiteren Ausbau
der Input-Legitimierung durch die Involvierung
zivilgesellschaftlicher Akteure bestehen.
Die Politikwissenschaft fragt deshalb zurecht nach den normativen Voraussetzungen, die
gegeben sein müssen, damit Deliberation europäisches Regieren tatsächlich demokratischer
gestalten kann (z.B. Steffek/Nanz 2007; Eder/
Trenz 2007). Dreh- und Angelpunkt dabei ist
die Annahme, Organisationen der Zivilgesellschaft könnten als Transmissionsriemen zwischen Bürger und den politischen Institutionen
einer internationalen Organisation dienen, die
aus verschiedenen Gründen der Praktikabilität
keine oder nur eingeschränkte Legitimität durch
repräsentative Verfahren gewinnen kann. Die
internationale Entscheidungsfindung wird demnach demokratischer, weil Anliegen der betroffenen Bevölkerungsgruppen durch die Organisationen der Zivilgesellschaft gebündelt und in
die deliberative Politikberatung eingebracht
werden können. Darüber hinaus tragen die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft Informationen der internationalen Organisationen in
die Bevölkerung und befördern den politischen
Diskurs, indem sie über alternative Lösungsoptionen informieren. Soweit die Hypothese. Ob
die Organisationen der Zivilgesellschaft in diesem Sinne wirklich zu einer Legitimation durch
Deliberation beitragen können, ist in der empirischen Forschung zur Governance internationaler Organisationen allerdings sehr umstritten.
Einigkeit herrscht hingegen in der normativen Diskussion um die Rolle der Zivilgesellschaft in internationalen Governance-Strukturen darüber, dass Legitimation durch Deliberation nur dann überhaupt denkbar ist, wenn einige Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Nanz und
Steffek operationalisieren daher die Qualität
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deliberativer Prozesse anhand von vier Kriterien, die sie als Grundbedingung für eine erfolgreiche Demokratisierung internationalen Regierens durch zivilgesellschaftliche Partizipation
betrachten. Dazu zählen sie neben dem nach
Möglichkeit rechtlich verbrieften Zugang zivilgesellschaftlicher Organisationen zu den Beratungen der internationalen Organisationen und
der Transparenz der Entscheidungsfindung vor
allem eine umfassende Distribution von Informationen und Dokumenten. Darüber hinaus wird
Responsivität als Grundvoraussetzung deliberativer Demokratie gefordert, also der tatsächliche Eingang der eingebrachten Argumente in
den Beratungsprozess. Weiter betonen Nanz und
Steffek die systematische Einbeziehung aller
Stakeholder, die durch den Regelsetzungsprozess betroffen sind und betonen schließlich, dass
sich die Organisationen der Zivilgesellschaft
selbst diese Anforderungen in ihrem eigenen
Organisationsaufbau erfüllen müssen, damit ein
demokratischerer Mehrwert durch deliberative
Verfahren erzielt werden kann (Nanz/Steffek
2005).
Dieses Konzept ist sicherlich sehr voraussetzungsvoll, und in der Forschungspraxis dürfte
es große Schwierigkeiten bei der Umsetzung
valider Evaluationsverfahren geben. Trotzdem
dürften Nanz und Steffek den Autoren des Weißbuches in der Europäischen Kommission aus
dem Herzen sprechen, wenn sie die Legitimität
stiftenden Potentiale deliberativer Verfahren in
der Entscheidungsfindung internationaler Organisationen herausarbeiten. Zumindest wird
das offiziell so verkündet. Das Exekutivorgan
der EU hat in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, die auf die
Herstellung der genannten Grundvoraussetzungen deliberativer Demokratie abzielen sollen
(siehe z.B. die Beiträge von Thorsten Hüller
und Christine Quittkat in diesem Heft). So wurde beispielsweise das Internetangebot der Kommission gehörig aufpoliert, um Informationen
über geplante Gesetzesinitiativen der Union
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schon früh zur Diskussion zu stellen. Nahezu
alle Generaldirektionen der Kommission unterhalten in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich im
Rahmen des „zivilen Dialogs“ Kontakte zur organisierten Zivilgesellschaft und anderen interessierten Kreisen und tüfteln an der Verstetigung dieses Dialogs. Mit der Website „Ihre Stimme in Europa“ bietet die Europäische Kommission Zugang zu einer Vielzahl von Konsultationen, Diskussionen und verspricht, dass sich die
Bürgerinnen und Bürger hierüber „aktiv an der
Politikgestaltung in Europa beteiligen können“
(Winkler/Kozeluh 2005: 179). Auch die Einrichtung der Datenbank „Konsultation, die Europäische Kommission und die Zivilgesellschaft“ (CONECCS)2 geht auf die Verpflichtung der Kommission zurück, ihre Konsultationsverfahren transparenter zu gestalten. Die
Kommission verfolgt mit diesen Maßnahmen
gemäß eigener Auskunft das Ziel, einen allgemein gültigen, transparenten und kohärenten
Rahmen für ihre Konsultationsverfahren mit der
organisierten Zivilgesellschaft zu schaffen. In
erster Linie sollte sichergestellt werden, dass
bei der Politikgestaltung der Kommission die
Standpunkte aller interessierten Kreise angemessen berücksichtigt werden (Europäische Kommission 2007).
Trotz dieser Bemühungen dürfte die Kommission damit gegenwärtig kaum die Input-Legitimität europäischen Regierens gesteigert haben, im Gegenteil: Dawid Friedrich hat in seiner Studie zur Partizipation zivilgesellschaftlicher Akteure im Beratungsprozess der europäischen Chemikalienrichtlinie eindrucksvoll herausgearbeitet, dass Responsivität, Transparenz
und Inklusion in den Beratungsverfahren
keineswegs verwirklicht sind (Friedrich 2007).
Kritiker der Kommission wird das kaum verwundern. Nicht umsonst hat Rinus van Schendelen sein Standardwerk zum Lobbyismus in
der EU unter der Überschrift „Machiavelli in
Brüssel“ veröffentlicht. Er schätzt, dass es gegenwärtig rund 3.500 registrierte Interessenver-
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bände gibt, die in Brüssel ein Büro unterhalten.
Dazu kommt ein ganzes Heer von rund 25.000
Lobbyisten, die sich in der belgischen Hauptstadt niedergelassen haben, etwa 5.000 Lobbyisten von ihnen sind bei der Kommission offiziell akkreditiert. Wie eingangs bereits erwähnt
unterscheidet das Kommissions-Konzept der
organisierten Zivilgesellschaft nicht zwischen
Organisationen, die wirtschaftliche Interessen
ihrer Mitglieder verfolgen und solchen, die sich
als nicht-gewinnorientierte NGOs bezeichnen.
Setzt man diese beiden Gruppen ins Verhältnis
zueinander, so kommt auf sechs Industrielobbyisten etwa ein NGO-Vertreter (Schendelen
2005). Jeder, der die Interessenpolitik in Brüssel einmal in der Praxis erlebt hat, wird sofort
bestätigen, dass die gegenwärtige Arbeitsweise
der EU alles andere als transparent abläuft.
Insbesondere die Abwesenheit verbindlicher
Regeln des Konsultationsprozesses wird deshalb vielfach als Hauptproblem europäischen
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Regierens unter Einbeziehung von Akteuren der
„organisierten Zivilgesellschaft“ betrachtet. Der
Kommission ist das durchaus bewusst. Trotzdem tut sie sich sehr schwer damit, diesem über
die Jahre gewachsenen Geflecht von informellen Beziehungen zu den verschiedenen Interessengruppen eine rechtsverbindliche Basis zu
verleihen. Das hat zwei Gründe: Zum einen
würde sich die Kommission angreifbar machen.
Zum anderen fährt der Beamtenapparat der
Kommission mit der bisherigen Praxis der Interessenvertretung sehr gut und hinter vorgehaltener Hand möchte auch kaum jemand in den
Fachreferaten daran etwas ändern. In der Tat
sind die Referenten in den verschiedenen Generaldirektionen auf die Expertise der Interessengruppen zwingend angewiesen. Die EU verfügt im Gegensatz zu den nationalen Regierungen und Parlamenten nur über einen sehr kleinen wissenschaftlichen Dienst und muss sich
deshalb auf die Informationen auswärtiger Ex-
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perten stützen. Und die stellen die Interessengruppen natürlich gerne bereit (Kohler-Koch,
2007). In der Folge haben sich die Interessengruppen in Brüssel – ganz gleich ob Wirtschaftsverbände oder NGOs – zu hochgradig professionalisierten Spezialisten entwickelt, die „durch
eine gewisse Distanz zur Öffentlichkeit auffallen“, um es mit Jürgen Kocka einmal vorsichtig
zu formulieren (Kocka 2007: 35). Entstanden
ist so eine „stille Zivilgesellschaft“ (Kaelble
2005: 279), die alternative politische Lösungsvorschläge in der Regel durch die Produktion
von Gutachten und nur in Ausnahmefällen durch
die Organisation von Protest formuliert.
Die Kommission hat diese Entwicklung
dadurch noch vorangetrieben, dass sie in den
vergangenen Jahren in zunehmendem Maße
versucht hat, sich im Rahmen von Top-DownStrategien zivilgesellschaftliche Kooperationspartner selbst zu schaffen, indem sie in Politikfeldern, in denen ihrer Ansicht nach nicht alle
Stakeholder angemessen vertreten sind, kurzerhand Verbände bezahlt, die bei ihr Lobbying
betreiben. Dies ist angesichts des erheblichen
Ungleichgewichts gegenüber den organisierten
Wirtschaftsinteressen durchaus legitim. Hendrik
Kafsack zeigt allerdings am Beispiel der Umweltorganisationen in Brüssel, dass die EU in
diesem Politikfeld für zahlreiche Interessengruppen zum wichtigsten Geldgeber avanciert und
konstatiert etwas resigniert, dass das Wörtchen
„nicht“ in „Nichtregierungsorganisation“ nur
noch fiktiv sei (Kafsack 2005: 12).
Was gegenwärtig in Brüssel also unter dem
Schlagwort der zivilgesellschaftlichen Partizipation passiert, ist paradoxerweise kein Ausbau
input-orientierter Legitimation, vielmehr wird
durch die Struktur der europäischen Interessenpolitik bestenfalls die Output-Leistung des EUApparates durch die Bereitstellung von Expertise seitens der Interessengruppen erreicht (Coen
2007). Fairerweise muss man einräumen, dass
dieses Phänomen von den Institutionen der EU
erkannt worden ist.
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Streiten Parlament, Rat und Kommission im
Rahmen der Diskussion um die Weiterentwicklung europäischen Regierens vehement um die
Aufgaben der organisierten Zivilgesellschaft, so
besteht doch weitgehende Einigkeit, wenn es
darum geht, die Zivilgesellschaft als Hoffnungsträgerin für die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit zu bemühen.
3 Zivilgesellschaft als
Identitätsstifterin?
Eine wesentliche Ursache für die momentan
weitgehend festgefahrene Debatte um die Weiterentwicklung Europas ist die Tradition europäischer Integration als Elitenprojekt. Bis heute
ist eine europäische Identität wenn überhaupt
nur in Ansätzen zu erkennen. Zentraler Bezugspunkt politischen Denkens ist jedoch in nahezu
allen Staaten der Nationalstaat. Es gibt weder
europäische Parteien, noch mediale Bindeglieder zwischen den Bürgerinnen und Bürgern vor
Ort und den Institutionen der Europäischen
Union (Bijsmans 2007). Politische Berichterstattung findet europaweit wenn überhaupt nur
in den Qualitätszeitungen statt, und nach dem
Bericht aus Brüssel muss man in den dritten
Programmen der ARD schon lange suchen. In
unseren Nachbarländern ist das nicht viel anders.
Kein Wunder also, dass die Institutionen der
EU Hoffnungen in die nationalen und insbesondere die regionalen zivilgesellschaftlichen
Vereinigung setzen, wenn es darum geht, europäische Themen näher an den Bürger zu rücken. Ganz unbegründet scheint diese Hoffnung
nicht zu sein. Volker Gunnar Schuppert deutete
bereits 2001 in einem Essay für dieses Journal
an, dass sich zusehends europäische Netzwerke zivilgesellschaftlicher Organisationen herausbilden, die „nicht nur dem jetzigen Integrationsgrad der Europäischen Union, sondern dem
kulturellen Pluralismus Europas in besonderer
Weise entsprechen“ (Schuppert 2001: 9). Die
Institutionen der Europäischen Union haben eine
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Vielzahl von Maßnahmen in der Hoffnung entwickelt, diesen Prozess beschleunigen zu können. Jüngstes Beispiel ist das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger zur Förderung
einer aktiven europäischen Bürgerschaft“ für
die Jahre 2007 bis 2013, das Rat und Parlament
im Dezember 2006 auf den Weg brachten. Auch
hier spielt die Zivilgesellschaft eine wichtige
Rolle. Ziel des Programms ist es unter anderem,
„ein Verständnis für eine europäische Identität
zu entwickeln, die auf gemeinsamen Werten,
gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer
Kultur aufbaut“ (Europäisches Parlament 2006).
Dies soll beispielsweise durch die Förderung
von Städtepartnerschaften oder die Unterstützung für Initiativen von Organisationen der Zivilgesellschaft vor Ort erreicht werden. Zahlreiche weitere Beispiele für solche Förderprogramme lassen sich anführen.
Im Gegensatz zur Debatte um die Einbeziehung von Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft in deliberative Beratungsprozesse der
Union umfasst die Perspektive der europäischen Institutionen bei der Frage nach der Beförderung einer europäischen Identität nun
auch prononciert neo-tocqueville’sche Elemente
und heben indirekte Beiträge zum Community
Building lokale Assoziationen hervor. Diese
sollen durch ihre soziale Infrastruktur belastbarer Netzwerke von face-to-face Beziehungen bestehende soziale Schranken überwinden. Interpersonales Vertrauen, die Unterstützung gemeinschaftsbezogener Werte und Normen sowie bürgerschaftliches Engagement
werden in diesem Verständnis in Netzwerken
bürgerlicher Vereinigungen ausgebildet. Damit lässt sich diese Perspektive von Zivilgesellschaft der Debatte um den Nutzen von Sozialkapital im Sinne Robert Putnams zuschlagen, den sich auch die Europäische Union zu
nutze machen möchte (Zimmer/Freise 2008).
Performanzevaluationen dieser Fördermaßnahmen sind allerdings überaus schwierig durchzuführen.
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Aus demokratietheoretischer Perspektive ist
an Versuchen, Europa durch die Unterstützung
von europäischen Netzwerken eine Identität zu
verleihen, sicher nichts auszusetzen. Allerdings
muss sich die Union hüten, eine europäische
Zivilgesellschaft ausschließlich „von oben“ aufbauen zu wollen. Trotz der erheblichen Förderprogramme, die die Union seit den 1980er Jahren und in noch viel stärkerem Maße nach dem
Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder
2005 bzw. 2007 durchführt, lässt sich bislang
kaum ein messbarer Erfolg hinsichtlich der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der
Europäischen Union verzeichnen.
4 Zivilgesellschaft als
Ersatz-Exekutive?
Der Vollständigkeit halber soll hier auf zwei
weitere Diskussionszusammenhänge hingewiesen werden, in denen das Konzept der Zivilgesellschaft Eingang in die Brüssler Behördensprache gefunden hat, allerdings mit einem völlig anderen Bedeutungsgehalt. So wird der Begriff von den Europäischen Institutionen immer
mal wieder synonym zum ökonomischen Begriff des Dritten Sektors verwendet, wenn es
um die praktische Regelung der Daseinsvorsorge nach den Vorgaben der EG geht (Lahusen
2005). Hintergrund ist das Grundanliegen der
EU, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu schaffen. Dabei hat sich die Frage nach den ökonomischen und rechtlichen Grundlagen für die
Erbringung sozialer Dienste im öffentlichen Interesse durch nichtstaatliche Organisationen zu
einer der heikelsten Probleme europäischer Binnenmarktregulierung der vergangenen Jahre
entwickelt. Dies resultiert aus der historisch
gewachsenen Einbettung des Dritten Sektors in
die staatliche Wohlfahrtsproduktion, die von
Land zu Land verschiedene Wohlfahrtsmixe aus
staatlichen, marktlichen und gemeinnützigen
Akteuren konstituiert hat (vgl. hierzu die Beiträge in Evers/Laville 2004). Im Kern geht es
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also in dieser Auseinandersetzung um die
Dienstleistungsfunktion gemeinnütziger Akteure im Rahmen der Daseinsfürsorge und nicht
etwa vorrangig um demokratietheoretische Fragestellungen. Insbesondere den Organisationen
der freien deutschen Wohlfahrtspflege ist es aber
gelungen, den „zivilgesellschaftlichen Mehrwert
gemeinwohlorientierter Dienste“ in Brüssel in
die politische Debatte einzuführen (Zimmer et
al. 2005). Im Ergebnis hat dies dazu geführt,
dass sich die EU-Kommission bei der Durchsetzung einheitlicher Regelungen im Bereich der
Daseinsvorsorge gegenwärtig weitgehend zurückhält. Dennoch gibt es augenblicklich eine
Reihe von Konflikten zwischen EU-Kommission, nationalen Regierungen und Vertretern des
Dritten Sektors, so im Ausschreibungs-, Subventions- und Steuerrecht, um nur einige zu
nennen (Blankart/Gehmann 2006).
Demokratietheoretisch wesentlich brisanter
ist der Versuch der Kommission, mit Hilfe von
Organisationen des Dritten Sektors das ohnehin
schon löchrige Subsidiaritätsprinzip und damit
nationale Kompetenzbereiche zu umschiffen.
Die Methode der Offenen Koordinierung ist
ein gutes Beispiel. Hier werden „Organisationen der Zivilgesellschaft“ in den Umsetzungsprozess der Zielvorgaben integriert, womit ein
starker Druck auf die nationalen Regierungen
ausgeübt werden kann, Kommissionsinteressen umzusetzen, obwohl das Politikfeld nicht
vergemeinschaftet ist (Brandsen 2008).
Schließlich hat der Begriff Zivilgesellschaft
in Brüssel ebenfalls einen festen Platz in der
Diskussion um die Weiterentwicklung europäischer Entwicklungszusammenarbeit und externer Demokratieförderung inne. Zwar zeigen
Annette Jünemann und Michèle Knodt, dass
die Barroso-Kommission mit ihrer österreichischen Außenkommissarin Ferrero-Waldner zivilgesellschaftlichen Förderprogrammen spürbar weniger Aufmerksamkeit widmet als die
Vorgänger-Kommission, was auch einer Reihe
von Evaluationen geschuldet sein dürfte, die
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externen Förderprogrammen zum Aufbau von
Zivilgesellschaften eher bescheidenen Erfolg
attestieren. Dennoch spielt die Unterstützung
nicht-staatlicher Akteure in Transitionsprozessen nach wie vor eine wichtige Rolle in der EUEntwicklungszusammenarbeit. Gegenwärtig
wird in Parlament und Kommission eine rege
Diskussion um die Professionalisierung des
Managements zivilgesellschaftlicher Kooperationsprojekte geführt (Jünemann/Knodt 2006:
291).
5 Fazit
Dass die eingangs zitierten EU-Übersetzer ihre
Schwierigkeiten mit dem Begriff Zivilgesellschaft haben, dürfte angesichts der dargestellten Verwendungsvielfalt in der Brüssler Behördensprache verständlich geworden sein. Zu verschieden sind die normativen Hoffnungen, die
seitens der EU-Institutionen in die aktuelle Diskussion um die Weiterentwicklung europäischen
Regierens gesetzt werden, als dass Zivilgesellschaft in der EU-Forschung als heuristisches
Konzept herhalten könnte. Warum hat der Begriff dennoch eine solche Karriere im europäischen Diskurs hingelegt? Die Antwort dürfte in
seiner utopischen Begriffsebene liegen. Wie
Ansgar Klein in seinem Standardwerk zum Diskurs der Zivilgesellschaft so schön ausführt, ist
dieser „eine weit ausholende und unabgeschlossene theoretische Suchbewegung nach den politischen Handlungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Akteure zur Herstellung und Fortentwicklung demokratischer Formen der Politik“ (Klein
2000: 252). Untrennbar ist die Vorstellung von
Zivilgesellschaft mit der Idee einer „guten“, demokratischeren Gesellschaft verbunden, in der
eine aktive Bürgerbeteiligung und politische
Öffentlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Und
obwohl die aktuelle Umsetzung mehr zur Tarnung der Elitenveranstaltung Europa dient, besteht doch offensichtlich die weitverbreitete
Sehnsucht nach einem demokratischeren Euro-
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pa, die sich auch in den umfangreichen Förderprogrammen der EU und anderer staatlicher Institutionen niederschlägt. Forschungsnetzwerke wie CONNEX3 oder CINEFOGO4, aber
auch die Nachwuchsgruppe „Europäische Zivilgesellschaft & Multilevel Governance“5, der
der Verfasser vorsteht, sind nichts anderes als
Einladungen an die Sozialwissenschaften, sich
an der Verwirklichung der Utopie eines demokratischen Europas zu beteiligen.
Sie dürfen dabei allerdings nicht den Fehler
begehen, auf den Zug derjenigen aufzuspringen, die ein viel zu euphorisches Bild von Zivilgesellschaft zeichnen und die Potentiale zivilgesellschaftlicher Einbindung erheblich überschätzen. Eine Europäische Union, in der die
politische Entscheidungsfindung repräsentative Legitimierung zugunsten von vermeintlich
partizipativen Elementen marginalisiert, wird
nicht zur Demokratisierung europäischen Regierens beitragen. Vielmehr steht im Gegenteil
eine Zementierung des Elitenprojektes Europa
zu befürchten.
Dr. Matthias Freise ist Leiter der Nachwuchsgruppe „Europäische Zivilgesellschaft
und Multilevel Governance“ an der Universität
Münster, freisem@uni-muenster.de.
Anmerkungen
1

Vgl. www.europarl.europa.eu/agora.
Vgl. http://ec.europa.eu/civil_society/
coneccs/index_de.htm.
3
Vgl. www.connex-network.org/.
4
Vgl. www.cinefogo.org/.
5
Vgl. nez.uni-muenster.de/.
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Gudrun Eisele
Worte und Taten: Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss als
Forum der organisierten Zivilgesellschaft
Es klafft eine Kluft zwischen EU-Europa und
seinen BürgerInnen. Dies wurde spätestens 2005
mit dem Scheitern der Verfassungsreferenden
deutlich: Europa ist für die BürgerInnen kaum
überschaubar, seine Institutionen und Akteure
weitgehend unbekannt, seinen Politiken haftet
der Vorwurf der Bürgerferne an. Um Vertrauen
zurückzugewinnen, muss Europa diese Kluft
schließen. Deshalb hat sich die EU eine stärkere Einbeziehung der BürgerInnen, insbesondere
der zivilgesellschaftlich organisierten, auf die
Fahne geschrieben. Vor diesem Hintergrund positioniert sich der Europäische Wirtschafts- und
Sozialausschuss (EWSA) seit einigen Jahren
als Brücke zwischen Europa und der Zivilgesellschaft (z. B. EWSA 2007).
Der EWSA wurde bereits mit den Römischen Verträgen 1957 als beratende Einrichtung
ins Leben gerufen. In ihm sind Arbeitgeberund Arbeitnehmervertreter sowie andere Interessengruppen versammelt. Der EWSA hat nur
eine beratende Funktion, muss jedoch bei allen
Fragen angehört werden, die die Wirtschaftsoder Sozialpolitik der EU betreffen. Er versteht
sich als Vermittler zwischen den europäischen
Institutionen und der Zivilgesellschaft, und zwar
in beide Richtungen: Zum einen möchte er den
Informationsgrad sowie das Bewusstsein über
das EU-politische Geschehen auf Basisebene
erhöhen. Zum anderen versucht er, als Anlaufstelle bei der EU zu dienen und die Wünsche
und Belange, die zivilgesellschaftliche Organisationen formulieren, auf EU-Ebene einzubringen. 1999 prägte er den Begriff der „organisierten Zivilgesellschaft“ (EWSA 1999); auf seine
damalige Definition greifen nach wie vor zahlreiche wissenschaftliche Beiträge und EU-Dokumente zurück (z. B. Europäische Kommissi-

on 2001). Der Anspruch des EWSA, die organisierte Zivilgesellschaft zu repräsentieren, wurde bei der Vertragsreform von Nizza anerkannt
(Neuformulierung Art. 257 EGV; Läufer 2004).
Auf europäischer Ebene finden sich aber
auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteure,
die ihre Interessen in anderen Foren oder direkt
artikulieren. In Büchern über das politische System der EU nimmt der Ausschuss maximal eine
Randstellung ein (z. B. Tömmel 2003). Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende
Beitrag, mit welchen Mitteln der Ausschuss
versucht, diese angestrebte Brückenfunktion
tatsächlich auszufüllen. Sind diese Ansätze geeignet, seinen selbst erhobenen Anspruch zu
erfüllen?
Zunächst wird im Folgenden der EWSA in
seinen Grundelementen vorgestellt. Gleichzeitig werden die Stärken und Schwächen herausgestellt, die sich aus ihnen ergeben (1). Diese
Ausgangsposition wird danach vor den Hintergrund des gestiegenen Interesses an Zivilgesellschaft und partizipativer Demokratie gestellt,
um die sich ergebenden Chancen und Herausforderungen für den EWSA in seinem Umfeld
zu analysieren (2). Nur wenn es dem EWSA
gelingt, seinen Herausforderungen zu begegnen und gleichzeitig seine Chancen zu nutzen,
kann er tatsächlich als Brücke oder Forum des
zivilen Dialogs fungieren. Abschnitt 3 stellt entsprechend die unterschiedlichen vom Ausschuss
verfolgten Herangehensweisen vor und bewertet sie kritisch.
Grundlage der Analyse sind qualitative Interviews, die im Zeitraum Oktober 2005 bis Mai
2006 durchgeführt wurden. Befragt wurden
hauptsächlich Mitglieder1, leitende Angestellte
und ExpertInnen des EWSA, aber auch Mitar-
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beiterInnen der Europäischen Kommission und
in Brüssel ansässiger NGOs.2
1

Stärken und Schwächen des
EWSA

Die Stärken und Schwächen des EWSA lassen
sich an drei Grundelementen der Institution festmachen: an seinen Anhörungsrechten, seiner
Arbeitsweise sowie an der Doppelfunktion seiner Mitglieder.
Zum Ersten ist der EWSA durch europäisches Primärrecht dazu bestimmt, die sozio-ökonomischen Interessen funktional zu repräsentieren und die europäischen Institutionen zu beraten. Seine vertraglich garantierten Anhörungsrechte sind eine seiner Hauptstärken: In vielen
europäischen Gesetzgebungsprozessen, v.a. im
Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik, ist
seine Stellungnahme ein fester Bestandteil (obligatorische Anhörung). In allen Politikfeldern
der EU kann er durch Sondierungsstellungnahmen auf Anfrage von Kommission, Rat und
Europäischem Parlament sowie durch Initiativstellungnahmen schon früh Einfluss nehmen
(Art. 262 EGV, Lodge/Herman 1980: 273f,
Smismans 2000: 3). Bei obligatorischen Stellungnahmen, die am häufigsten verabschiedet
werden, wird der Ausschuss allerdings erst sehr
spät befasst, sodass diese nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung von Rechtsvorschriften haben.3 Die Sondierungsstellungnahmen sind in dieser Hinsicht
aussichtsreicher (Interview Kommission).
Das zweite Element ist die Arbeitsweise des
Ausschusses. Die Mitglieder des Ausschusses
organisieren sich in drei Gruppen: die der Arbeitgeberinteressen (Gruppe I), die der Arbeitnehmerinteressen (Gruppe II) und die der ,Verschiedenen Interessen‘, d.h. einer Vielzahl anderer wirtschaftlicher und sozialer Interessen
wie etwa kleine und mittlere Unternehmen,
Landwirtschaftsverbände, Frauenverbände oder
Verbraucherschutzorganisationen (Gruppe III).

Die Mitglieder werden von den einzelstaatlichen Regierungen vorgeschlagen und vom Rat
ernannt, sind aber in ihrer Arbeit politisch unabhängig. Als RepräsentantInnen eines bestimmten Sektors vertreten viele in ihrem Selbstverständnis eine ideelle „Basis“ im Ausschuss
(Interviews EWSA). In seinen Stellungnahmen
gelingt es dem EWSA, einen horizontalen Konsens zwischen diesen verschiedenen und zum
Teil sehr gegensätzlichen Interessen abzubilden.
Gleichzeitig kann diese integrierende Kraft jedoch zu „am Ende nichtssagenden Stellungnahmen“ auf dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“ führen (Interview EWSA-Mitglied der
Gruppe ,Verschiedene Interessen‘; GPlus Europe 2005: 3).
Die Doppelfunktion der Mitglieder ist das
dritte entscheidende Ausgangselement für die
Positionierung des Ausschusses als „Brücke
zwischen der EU und der organisierten Zivilgesellschaft“. Die Mitglieder, „Vertreter der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft“ (Art.
257 EGV), gehen weiterhin ihrer beruflichen
Beschäftigung in ihren Heimatländern nach und
halten so, anders als Abgeordnete des EP oder
EU-Funktionäre, permanent Kontakt zur ,Basis‘. Europäische Entscheidungen kann der
EWSA so über seine Mitglieder an die Zivilgesellschaften in den Mitgliedstaaten vermitteln
und die Belange der Menschen in die Beratungen auf europäischer Ebene einbringen. Das
Fachwissen seiner Mitglieder wird von Angehörigen anderer europäischer Institutionen und
von Brüsseler Meinungsführern geschätzt
(GPlus Europe 2005: 19).
Dieser gewichtige Vorteil des EWSA entfaltet sich jedoch nicht voll, da ein Teil der Mitglieder sich nur wenig engagiert: „Von unseren 320
Mitgliedern [2006] sind etwa 40 bis 50 wirklich aktiv. Der Rest kommt und streicht das Geld
[Tagegelder] ein.“ (Interview EWSA-Mitglied
Arbeitnehmergruppe) Außerdem arbeitet ein
erheblicher Anteil der EWSA-Mitglieder nicht
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in den Mitgliedstaaten selbst, sondern in Brüsseler Vertretungsbüros, was die vorgebliche
Bindung an die Basis fraglich macht.
Sein vertraglicher Status, seine konsensorientierte Arbeitsweise und die Doppelfunktion
seiner Mitglieder eröffnen dem EWSA die
Möglichkeit, zwischen der EU und der Zivilgesellschaft zu vermitteln. Dieses Potential muss
jedoch mit Vorsicht bewertet werden, denn den
unbestreitbaren Stärken stehen auch die dargestellten Schwächen gegenüber. Mit dieser hier
geschilderten Ausgangslage ergeben sich für den
EWSA aus aktuellen Entwicklungen diverse
Chancen und Herausforderungen, die im nächsten Abschnitt herausgearbeitet werden.
2

Brücke zur Zivilgesellschaft:
Chancen und Herausforderungen

Seit den 1990er Jahren gewinnt Zivilgesellschaft
in politischen Diskursen und europäischen Entscheidungsprozessen zunehmend an Bedeutung.
Dies stellt eine große Chance für den EWSA
dar, als funktionaler Repräsentant im europäischen Politikprozess seine Legitimationsgrundlage zu stärken. Tatsächlich gelang es dem
EWSA, beispielsweise mit den Anhörungen der
Zivilgesellschaft während der Verhandlungen
des Europäischen Konvents über den Verfassungsentwurf sein Profil als Forum des horizontalen zivilen Dialogs zu stärken (vgl. Smismans 2003: 484).
Mit dem Lissaboner Vertrag wird ein Artikel
über ,partizipative Demokratie‘ in das EU-Vertragswerk eingeführt, der dem EWSA eine weitere Chance bietet, seine Rolle im europäischen
Institutionengefüge zu untermauern.4 Entsprechend bezieht sich der EWSA oft auf dieses
Prinzip. Er beansprucht folgende Rolle für sich:
„Der Ausschuss ist aufgrund seiner Aufgabenstellung als Forum der organisierten Zivilgesellschaft in der Lage, sowohl Bürgernähe zu
garantieren als auch zum demokratischen Willensbildungsprozess beizutragen. Seine Mitglie-
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der sind unmittelbare Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft und repräsentieren in ihrer
Gesamtheit jenes Netzwerk an kommunikativen Handlungen, die als ‚Lebenswelt‘ die notwendige Aktionsbasis der Zivilgesellschaft bilden.“ (EWSA 1999: 9.6)
Aus Sicht des EWSA dient er also als Forum des horizontalen Dialogs, des Austauschs
zwischen der organisierten Zivilgesellschaft und
den europäischen Institutionen. Er habe das
Potential, zwischen den Organisationen an der
Basis und den EU-Institutionen zu übersetzen
sowie zwischen ihnen zu vermitteln. Da der
EWSA politisch unabhängig sei, könne er die
unterschiedlichsten Interessen zivilgesellschaftlicher Organisationen einbringen (Interviews
EWSA).
Innner- und außerhalb des EWSA teilen viele
die Meinung, dass die europäischen Institutionen eine Plattform für Beratungen mit der Zivilgesellschaft brauchen. Nach Meinung eines
NGO-Mitarbeiters „verfügt der EWSA über ein
großes Potential, der Fixpunkt der Zivilgesellschaft in der EU zu werden“ (GPlus Europe
2005: 25). Unterstellungen seitens einiger
NGOs, er wolle der „Meister des Dialogs“ sein
(Fazi/Smith 2006: 8; Übers.: GE), weist der
EWSA jedoch entschieden zurück: „Der EWSA
hat das Mandat, in der Europäischen Union einen Großteil der ‚organisierten Zivilgesellschaft‘ zu vertreten, er hat jedoch keine diesbezügliche Monopolstellung“ (Bloch-Lainé 2004).
Die Beziehung zu zivilgesellschaftlichen
Organisationen ist für den EWSA folglich von
zentraler Bedeutung in seinen Bemühungen,
sich als Brücke zur Zivilgesellschaft zu positionieren. Im Verlauf der europäischen Integration sah sich der EWSA in seiner Funktion als
Interessenvertretung einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt: Eine wachsende Zahl von
Interessengruppen vertrat ihre Anliegen direkt
in Brüssel bei den Institutionen. Zudem gründeten sich eine Vielzahl europäischer Netzwerke
und Dachverbände, die schnell an medialer
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Aufmerksamkeit gewannen (Kaelble 2004:
274ff; Jansen 2005).5 Mit ihnen sind wichtige
Vertreter der europäischen Zivilgesellschaft
nicht im EWSA vertreten, da seine Mitgliedsstruktur auf nationalen Ernennungen beruht.
Aber auch die mangelhafte Repräsentation einiger Sektoren der Zivilgesellschaft schwächt
seine Position als Forum der Zivilgesellschaft.
Lediglich die Gruppe ,Verschiedene Interessen‘ vertritt die Zivilgesellschaft in einem engeren Sinne, da hier auch so genannte schwache Interessen vertreten sind, beispielsweise
Verbraucherschutz-, Behinderten- oder Jugendverbände. Daneben repräsentiert diese Gruppe
jedoch auch die Interessen des Handels, kleiner und mittlerer Unternehmen und der Landwirtschaft, Interessen mithin, die eigentlich in
den Gruppen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer organisiert sein müssten (Jansen 2005:
166).
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Die mangelhafte Vertretung ist auf die interne Gliederung der Interessen in drei Gruppen
und auf die teilweise unsystematische Ernennungspraxis der Staaten zurückzuführen. Die
interne Gliederung in die drei Gruppen ist seit
einigen Jahren in der Geschäftsordnung des
EWSA verankert und lässt sich schwerlich ändern. Unter MitarbeiterInnen, die eine Ausrichtung des Ausschusses als zivilgesellschaftliches
Forum begrüßen, wird diese Struktur als
„Zwangsjacke“ empfunden und die mangelhafte Vertretung der breiteren Zivilgesellschaft kritisiert:
„Die Verträge sehen den sozialen Dialog vor,
also braucht man die Gruppen [der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer] gar nicht mehr so sehr.“ „Der
Mehrwert des Ausschusses […] wird durch die
Gruppe ‚Verschiedene Interessen‘ geschaffen.“
(Interviews beratendeR ExpertIn beim EWSA
und EWSA-AngestellteR)
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Auf die Ernennungspraxis kann der EWSA
mangels verbindlicher Richtlinien nur mittels
Empfehlungen Einfluss nehmen. Doch trotz
seines Appells, die Ernennungen mögen die
Entwicklung der Zivilgesellschaft widerspiegeln, sind „NGOs [in der Gruppe ‚Verschiedene Interessen‘] chronisch unterrepräsentiert“
(GPlus Europe 2005: 40). Diese mangelnde
Repräsentativität spiegelt sich auch in der Wahrnehmung des EWSA wider. Nur rund ein Viertel der befragten ExpertInnen glaubten, der
EWSA vertrete die Zivilgesellschaft als Ganzes
und nicht nur einzelne ihrer Segmente (GPlus
Europe 2005: 12).
Um seine Bedeutung im Institutionengefüge zu stärken und die Brückenfunktion auszufüllen, muss der EWSA jedoch nicht nur
repräsentativ sein, sondern auch wahrgenommen werden. Aber gerade daran hapert es.
Von den befragten ExpertInnen meinte die
große Mehrheit, dass der EWSA institutionell und öffentlich kaum sichtbar sei (GPlus
Europe 2005: 32). Wie einE EWSA-AngestellteR sagte: „Der Ausschuss muss der Welt
beweisen, dass er ein sinnvolles Instrument
ist, um einen echten zivilen Dialog zu schaffen – und nicht nur eine Institution, die Stellungnahmen verfasst, um die sich niemand
schert“.
Die erhöhte Aufmerksamkeit für die Zivilgesellschaft bietet dem EWSA die Chance, sein
Profil als zivilgesellschaftliches Forum zu schärfen und damit seine Bedeutung zu stärken sowie seine Legitimitätsgrundlage zu stützen.
Gleichzeitig ist die Aufgabe, eine Brückenfunktion zwischen der EU und der Zivilgesellschaft
wahrzunehmen, auch eine große Herausforderung. Mögliche Antworten des Ausschusses auf
diese Herausforderung müssen darauf abzielen, seine Sichtbarkeit wie seine Repräsentativität zu stärken. Im Folgenden wird untersucht,
wie die vom EWSA gewählten Herangehensweisen diese beiden zentralen Herausforderungen angehen.

3
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Reaktionen auf die
Herausforderung

Die Herausforderungen, vor denen der EWSA
steht, werden seitens der Mitglieder und MitarbeiterInnen des EWSA unterschiedlich bewertet. Entsprechend werden verschiedene
Wege verfolgt, um ihnen zu begegnen. Drei in
ihren Instrumenten und Ansatzpunkten jeweils
unterschiedliche Reaktionen lassen sich herausfiltern und zu Analysezwecken zusammenfassen: der Formalisierungsansatz (3.1), der
Vernetzungsansatz (3.2) und der Forumsansatz (3.3).
3.1 Der Formalisierungsansatz
Die erste hier analysierte Herangehensweise
hebt die Stärken des Ausschusses hervor und
setzt auf eine stärkere Strukturierung und Formalisierung des zivilen Dialogs. Der EWSA
unterscheidet zwischen der organisierten Zivilgesellschaft und der Zivilgesellschaft als solcher. Seine Mitglieder repräsentieren – offensichtlich – Organisationen, also die organisierte
Zivilgesellschaft. Diese Unterscheidung ist ein
zentraler Bestandteil der Identität des Ausschusses (Interviews EWSA). Die Definition der Zivilgesellschaft als „Gruppen, die über einen gewissen Organisationsgrad verfügen und gemeinwohlorientiert handeln“ (Interview EWSA-AngestellteR), dient als Bindeglied zwischen den
divergierenden Interessen. Gleichzeitig lässt die
konsensorientierte Arbeitsweise tatsächlich wenig Raum für die Vertretung von Partikularinteressen. Für die in einem engeren Sinne zivilgesellschaftlichen Organisationen und die Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppen
wurde also mit der ,organisierten Zivilgesellschaft‘ ein gemeinsamer Nenner gefunden.6
Dem EWSA ist es ein Anliegen, für größere
Bevölkerungsteile zu sprechen:
„Der Begriff [Zivilgesellschaft] wurde in den
letzten 10, 15 Jahren oft geschändet, gerade von
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der Kommission. Wenn es gerade passt, nimmt
man ein paar Leute […], manchmal gar nicht
relevant für größere Bevölkerungsgruppen, z.B.
kleinere Interessengruppen, […] die aber, weil
es gerade opportun ist, nach vorne geschoben
werden. Deswegen muss man aufpassen, dass
die sinnvolle Mitwirkung der Zivilgesellschaft
nicht durch solche politischen Spiele kaputt gemacht wird.“ (Interview EWSA-Mitglied Arbeitnehmergruppe)
Mit der im Februar 2006 angenommenen
Stellungnahme über ,Die Repräsentativität der
europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen des zivilen Dialogs‘, die definiert, welche Organisationen auf europäischer
Ebene repräsentativ sind, zieht der EWSA somit eine weitere Trennlinie. Laut vorherrschender Meinung im EWSA sollen weiterhin alle
Organisationen von den EU-Institutionen potentiell konsultiert werden können, während nur
repräsentative Organisationen das exklusivere
Recht haben, an der Politikgestaltung und an
der Erarbeitung von Gemeinschaftsbeschlüssen
teilzuhaben (EWSA 2006a: 3.2).7
„Um als repräsentativ zu gelten, müssen europäische Organisationen die folgenden neun
Kriterien erfüllen:
• auf Gemeinschaftsebene dauerhaft organisiert sein;
• einen direkten Zugriff auf die Expertise ihrer
Mitglieder gewährleisten;
• allgemeine Anliegen vertreten, die dem Wohl
der europäischen Gesellschaft dienen;
• aus Organisationen bestehen, die auf der
Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats anerkanntermaßen repräsentativ für die von ihnen vertretenen Interessen sind;
• über Mitgliedsorganisationen in der großen
Mehrheit der Mitgliedstaaten der EU verfügen;
• eine Rechenschaftspflicht gegenüber den
Mitgliedern der Organisation vorsehen;
• über ein Vertretungs- und Handlungsmandat auf europäischer Ebene verfügen;
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• unabhängig und weisungsungebunden gegenüber externen Instanzen sein;
• transparent sein, vor allem in finanzieller
Hinsicht und in den Entscheidungsstrukturen.“ (EWSA 2006a: 3.1.2)
Mit dieser Stellungnahme unterstreicht der
EWSA zwischen den Zeilen auch seine eigene
Repräsentativität und damit seine Legitimität.
Denn „natürlich hat der EWSA ein zentrales
Interesse daran hervorzuheben, dass er in diesem Spiel das repräsentative Sprachrohr der
organisierten Zivilgesellschaft ist“ (Interview
EWSA-Mitglied Arbeitnehmergruppe). Mit den
aufgestellten Kriterien belegt er einen Begriff,
der zwar häufig benutzt, von der Kommission
bisher aber nicht definiert wurde. Dieser widerstrebt eine solche Definition auch, weil sie, dem
„freien Zugang als organisatorische Grundüberzeugung“ (Mazey/Richardson 2006: 282;
Übers.: GE) folgend, für alle Belange offen sein
möchte (Interview Kommission). Die besagte
Stellungnahme schaffte es auf die Tagesordnung
der Kommission und erhielt damit mehr Aufmerksamkeit als die meisten anderen (Interview
Kommission). Auch die NGO-Netzwerke diskutierten die Stellungnahme kritisch (Fazi/Smith
2006: 46f).
Mit der Differenzierung der Zivilgesellschaft
nach Organisationsgrad und Repräsentativität
ist es dem EWSA gelungen, seine Sichtbarkeit
temporär zu vergrößern und Diskussionen über
abgestufte Teilhaberechte zu nähren. Diese Herangehensweise entfaltet mittel- und langfristig
jedoch keine Wirkung, da die Ursachen der
mangelnden Sichtbarkeit nicht bekämpft werden.
Seine Legitimität als Vertreter der Zivilgesellschaft konnte der Ausschuss mittels der vorgenommenen Formalisierungen nicht stärken.
Dies wird insbesondere durch die Vorbehalte in
der Gruppe ,Verschiedene Interessen‘ gegenüber dem Begriff der organisierten Zivilgesellschaft und durch die kritische Diskussion des
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Repräsentativitätsbegriffs außerhalb des EWSA
belegt.
3.2 Der Vernetzungsansatz
Während der Formalisierungsansatz die Stärken des EWSA betont, setzt der Vernetzungsansatz an seinen Schwächen an. Er bewertet die
Vertretung der Zivilgesellschaft durch den Ausschuss tatsächlich als mangelhaft und versucht,
die parallel existierenden zivilgesellschaftlichen
Netzwerke auf europäischer Ebene an den Ausschuss heranzuführen. In Konferenzen und
Anhörungen des EWSA arbeiten NGOs und
europäische Netzwerke schon lange punktuell
mit dem Ausschuss zusammen. Eine dauerhafte
Bindung zwischen dem EWSA und europäischen Netzwerken wurde 2004 mit Einrichtung
der ,Verbindungsgruppe mit den europäischen
Organisationen und Netzwerken der Zivilgesellschaft‘ geschaffen. Diese Kontaktgruppe
wurde aufgrund des Drucks seitens der Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppen zwar nur sehr
schwach institutionalisiert, strukturiert aber dennoch die bereits bestehenden informellen Beziehungen zwischen dem EWSA und den VertreterInnen europäischer Netzwerke. Ihre Aufgabe ist es, „ein koordiniertes Vorgehen des
EWSA gegenüber den europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft zu gewährleisten“ sowie „die Realisierung der gemeinsam beschlossenen Initiativen zu überwachen.“ (EWSA 2004: 3.2)
Die Verbindungsgruppe setzt sich einerseits
aus Mitgliedern des EWSA und andererseits
aus VertreterInnen wichtiger NGO-Plattformen
verschiedener Politikfelder zusammen. Die Delegation des EWSA ist mit dem Präsidenten,
den drei Gruppen- und sechs Fachgruppenpräsidenten sehr ranghoch besetzt, was die Bedeutung dieser Kontaktgruppe unterstreicht.8
Einige wichtige Netzwerke lehnten die Teilnahme an der Verbindungsgruppe aber zunächst
ab. Ihre Befürchtungen und Ressentiments
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werden im Ablehnungsschreiben eines wichtigen Bündnisses von Umwelt-NGOs (heute
„Green 10“) beispielhaft auf den Punkt gebracht:
„Es […] ist nicht klar, welchen praktischen
Nutzen dieser zeitliche Aufwand […] haben soll,
da wir über andere Wege verfügen, Themen von
allgemeinem Interesse mit anderen europäischen
zivilgesellschaftlichen Organisationen zu diskutieren. […] Außerdem möchten wir einer […]
stärkeren Rolle des EWSA keinen Vorschub leisten, da dies eventuell die Möglichkeiten der direkten Konsultation mit […den] Institutionen
[…] einschränken würde.“ (zitiert nach Fazi/
Smith 2006: 35, FN 100; Übers.: GE).
Trotz der anfänglichen Skepsis traten zunehmend mehr NGOs der Verbindungsgruppe bei.
Wichtige Mitglieder sind heute unter anderem
VertreterInnen des „European Civic Forum“,
der Europäischen Frauenlobby und des Entwicklungshilfe-Bündnisses CONCORD, während bedeutende Akteure aus anderen Bereichen
wie etwa Umweltschutz nach wie vor nicht in
der Verbindungsgruppe vertreten sind. An den
meisten Treffen der Verbindungsgruppe nehmen zudem lediglich etwa ein Drittel bis die
Hälfte ihrer Mitglieder teil.
Zu den bisherigen Arbeitsergebnissen der
Kontaktgruppe zählt ein Positionspapier zu den
finanziellen Regulierungen der Kommission; die
Ergebnisse fanden inhaltlich auch in einer Stellungnahme des EWSA Eingang. Darüber hinaus wirkt die Verbindungsgruppe an Berichten
des EWSA zur Lissabon-Strategie mit. Neben
diesen schriftlichen Beiträgen diskutierte die
Verbindungsgruppe verschiedene für die Beteiligten relevante Fragen und traf sich mehrmals
mit Vertretern der Kommission. Insgesamt erarbeitete die Verbindungsgruppe nur sehr wenige greifbare Ergebnisse, was unter anderem auf
eine gewisse Zurückhaltung seitens der VertreterInnen der Netzwerke zurückzuführen ist. EinE
EWSA-AngestellteR beschreibt das Problem
bildhaft:
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„Es ist wie mit einer verschlagenen Kuh, die
sie in einen Pferch treiben wollen, um sie auf
dem Lastwagen fortzubringen. Um diese Kuh
herum stehen überall Bauern, die Stöcke haben
und winken und so bewegt sich die Kuh oder
sie tut zumindest so, ohne dass sie dem Lastwagen aber tatsächlich näher kommt.“
Da die Verbindungsgruppe in der Geschäftsordnung des EWSA keine Erwähnung findet,
bleibt offen, in welchem Verhältnis ihre Ergebnisse zu Stellungnahmen des EWSA oder zu
Meinungen der Gruppen stehen. Diese Unklarheit erschwert es auch VertreterInnen der EUInstitutionen, das Gewicht der Verbindungsgruppe einzuschätzen (Interviews Kommission, beratendeR ExpertIn beim EWSA).
Die Verbindungsgruppe erwies sich entsprechend bisher eher als ein Mittel des Dialogs zwischen dem EWSA und europäischen
Netzwerken – und zwischen den Netzwerken
untereinander – denn als Werkzeug, mit dem
Synergien für gemeinsame Arbeitsprogramme
und Initiativen geschaffen werden. Dennoch
erhielt die Gruppe insbesondere seitens des
Brüsseler NGO-Kosmos einige Aufmerksamkeit, wie das steigende Interesse an einer Mitgliedschaft belegt. Die größte bisherige Anerkennung der Verbindungsgruppe durch die
EU-Institutionen war ihre Erwähnung im Kooperationsprotokoll zwischen dem EWSA und
der Kommission (Europäische Kommission/
EWSA 2005: Art. 12). 2006 entschied der
EWSA, das ,Experiment‘ der Verbindungsgruppe fortzuführen. Eine interne Evaluation
bekräftigte, dass die Existenz und die schriftlichen Beiträge der Verbindungsgruppe die Sichtbarkeit des Ausschusses signifikant erhöhe.
Zudem verkörpere die Verbindungsgruppe die
Brückenfunktion zwischen den EU-Institutionen und der organisierten Zivilgesellschaft
(vgl. auch GPlus Europe 2005: 25). Der Evaluationsbericht forderte die Mitglieder der Verbindungsgruppe auf, stärker als bisher zu kommunizieren und zu kooperieren, um mehr Syn-
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ergien zu schaffen, beispielsweise durch ein
jährliches Arbeitsprogramm (EWSA 2006b).
Die Schaffung der Verbindungsgruppe ist
somit ein positiver, wenn auch zögerlicher
Schritt, die Sichtbarkeit und die Repräsentativität des EWSA zu erhöhen. Der EWSA bindet
mit dieser Zusammenarbeit einige der großen
und repräsentativen europäischen Netzwerke in
einen horizontalen Dialog ein und versucht damit, sowohl die nationalstaatliche Logik der
Rekrutierung auszugleichen als auch seine Brückenfunktion stärker mit Leben zu füllen. Mittel- und langfristig sind aber mehr greifbare
Ergebnisse und eine eindeutige Definition der
Rolle innerhalb des EWSA notwendig; sonst
liegt der Verdacht nahe, der EWSA unterhalte
die Verbindungsgruppe lediglich zu Image-Zwecken. Um mit einem Mitglied der Gruppe ,Verschiedene Interessen‘ zu sprechen: „Die Verbindungsgruppe hat viel Potential, aber sie
schöpft es noch nicht aus“.
3.3 Der Forumsansatz
Die dritte hier vorgestellte Herangehensweise,
der Forumsansatz, versucht zu beweisen, dass
der EWSA ein glaubwürdiges Forum der gesamten Zivilgesellschaft am Puls der Zeit ist.
Zudem soll durch eine Stärkung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, insbesondere der Kommission, die Rolle und Sichtbarkeit des EWSA vergrößert werden. Als Mittel wurde eine besondere Veranstaltungsform
gewählt, die hinsichtlich ihrer Zielsetzung und
Innovation innerhalb des EWSA herausstach:
Das Stakeholder-Forum zum Thema „Die Kluft
überbrücken: Wie können Europa und seine
Bürger einander näher gebracht werden?“, das
im November 2005 stattfand.
Vor dem Hintergrund der gescheiterten Referenden über den Verfassungsentwurf im Frühjahr 2005 maßen die europäischen Institutionen
der Kommunikation Europas eine hohe Bedeutung bei. Dies bot dem EWSA eine hervorra-
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gende Gelegenheit zu zeigen, dass er einen wertvollen Beitrag zu europäischen Debatten leisten
und eine „Brücke“ darstellen kann. Kommissarin Margot Wallström sicherte zu, dass die Ergebnisse eines Stakeholder-Forums bei der Erarbeitung des Weißbuchs über europäische
Kommunikationspolitik berücksichtigt würden.
Bereits im April 2005 hatte der EWSA ein
Stakeholder-Forum mit der Open-Space-Methode organisiert (siehe Dokumentation EWSA
2005). Diese Methode fördert Interaktivität und
unterscheidet sich stark von gängigen Anhörungen, bei denen „Menschen vorhersagbare
Stellungnahmen im Namen ihre jeweiligen Organisationen vorlesen“ (Interview EWSA-Mitglied Arbeitgebergruppe).
Am Stakeholder-Forum ,Die Kluft überbrücken‘ nahmen etwa 300 Menschen teil, neben
EWSA-Mitgliedern, VertreterInnen von Brüsseler NGO-Netzwerken sowie EU-BeamtInnen,
JournalistInnen und Multiplikatoren auch sehr
viele VertreteterInnen nationaler zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die ,üblichen Verdächtigen‘ aus der Brüsseler Szene wurden bewusst ausgelassen, um frische Ideen zu diskutieren und um „das Vorurteil zu überwinden [...],
der Ausschuss bringe nur Menschen zusammen, deren Stimmen ohnehin gehört werden“
(Interview EWSA-AngestellteR).
Zu den unbestrittenen Erfolgen des Stakeholder-Forums gehörte entsprechend, dass es
,neue Gesichter‘ zusammenbrachte. Die interessantesten Arbeitsgruppenergebnisse wurden
direkt mit EU-Kommissionsvizepräsidentin
Margot Wallström, der Präsidentin und dem Vizepräsidenten des EWSA sowie mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments diskutiert.
Ein Mitglied der Gruppe „Verschiedene Interessen“ sah das Forum so auch als Beweis, „dass
wir wirklich die Zivilgesellschaft zusammenbringen können“.
Innerhalb des EWSA gab es jedoch auch
Vorbehalte gegenüber der Methode sowie dem
Einladungsverfahren. Mitglieder der Arbeitge-
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ber- und Arbeitnehmergruppen kritisierten, die
Teilnehmenden hätten nicht als VertreterInnen
von Organisationen gesprochen. Ein EWSAAngestellteR forderte den EWSA auf, dem
Konzept der organisierten Zivilgesellschaft
wieder mehr Vertrauen entgegenzubringen:
„In den meisten Fällen mangelte es an der
Repräsentativität der Teilnehmenden, wenn sie
nicht sogar völlig fehlte. Es ist ja völlig in Ordnung, die Meinung der normalen BürgerInnen
zu hören, aber daraus kann man keine Politik
machen. [...] Das ist eine sehr populistische Herangehensweise, wie man BürgerInnen einbezieht. [...] Wir machen hier ja keine Umfrage.“
Gegner des Stakeholder-Forums fühlten sich
in ihrer Skepsis bestätigt, als das Weißbuch über
eine europäische Kommunikationspolitik veröffentlicht wurde: Die Kommission erwähnte
das Stakeholder-Forum zwar anerkennend (Europäische Kommission 2006: 3, FN 3), inhaltlich fanden sich die Vorschläge des Stakeholderforums im Weißbuch aber nicht wieder.
Eines der Hauptziele des Forumsansatzes
war, die Kooperation zwischen den Institutionen, insbesondere die Zusammenarbeit des
EWSA mit der Kommission, zu stärken. Im
Anschluss an das Brüsseler Stakeholder-Forum plante der EWSA Stakeholder-Foren in den
Mitgliedsstaaten, ganz im Sinne der lokalen
Dimension der Kommunikationsstrategie. Zwar
fanden zwei regionale Stakeholder-Foren zum
selben Thema statt, aber die Bemühungen, die
Kommissionsvertretungen in den Mitgliedstaaten in die Veranstaltungen einzubeziehen, scheiterten. Insgesamt erhielten die Hoffnungen im
EWSA auf eine verstärkte Kooperation mit den
EU-Institutionen einen empfindlichen Dämpfer.
Auch wenn die ehrgeizigen Ziele des Brüsseler Stakeholderforums nicht erreicht wurden,
so konnte der EWSA doch sein Profil als offenes Forum für die Zivilgesellschaft auf innovative Weise stärken und seine Sichtbarkeit erhöhen. Zwischen dem ernst zu nehmenden Anlie-
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gen der Repräsentativität der Teilnehmenden
und dem Ziel einer freien, interaktiven Aussprache gälte es bei zukünftigen Stakeholder-Foren
ein Gleichgewicht auszuloten. Stakeholder-Foren bieten dem EWSA die Möglichkeit, zu Kernfragen ein breites Meinungsbild an europäische
Entscheidungsträger zu vermitteln. Der Erfolg
dieses Ansatzes hängt jedoch nicht nur vom
EWSA – und der dortigen Weiterverfolgung –
ab, sondern auch von der Kommission: Bleibt
es bei bloßen Lippenbekenntnissen und finden
die Arbeitsergebnisse der Stakeholder-Foren
überhaupt keinen Eingang in die tatsächliche
Politik, so ist die Durchführung eines innovativen Austauschs mit der breiten Zivilgesellschaft
überflüssig.
4

Fazit

Im vorliegenden Beitrag wurde untersucht, auf
welche Weise der EWSA auf die sich ihm stellenden Herausforderungen reagiert, und die Frage gestellt, ob die gewählten Herangehensweisen geeignet sind, diesen zu begegnen. Mit Blick
auf die hohe Bedeutung, die der Zivilgesellschaft
seit einiger Zeit in der europäischen Politik und
Öffentlichkeit beigemessen wird, bietet sich dem
EWSA die Chance, sich als Brücke zur Zivilgesellschaft und als Forum des zivilen Dialogs zu
positionieren. Um diese Chance effektiv zu nutzen, kann er auf drei seiner zentralen Stärken
zurückgreifen: die Doppelfunktion seiner Mitglieder, die erfolgreiche Konsensbildung sowie
seinen vertraglich garantierten Status. Problematisch ist hierbei allerdings, dass der EWSA
die Zivilgesellschaft nur bedingt repräsentiert,
da große europäische Netzwerke nicht in ihm
vertreten sind und vor allem da gerade schwache Interessen und NGOs – wichtige Teile der
Zivilgesellschaft – in der Mitgliedschaft deutlich unterrepräsentiert sind. Außerdem mangelt
es dem Ausschuss an Sichtbarkeit im Institutionengefüge der EU und in der Öffentlichkeit.
Dies erschwert es ihm zusätzlich, die Brücken-

funktion effektiv auszufüllen. Die wichtigsten
Herausforderungen, denen der EWSA folglich
begegnen muss, sind die Erhöhung seiner Repräsentativität und die Steigerung seiner Sichtbarkeit. Die Möglichkeiten, seine Mitgliedschaft
auszuweiten und so eine erhöhte Repräsentativität zu erreichen, sind durch die nationale Logik seiner Besetzung wie durch seinen mangelnden Einfluss auf die Ernennung von Mitgliedern sehr begrenzt.
Der EWSA verfolgt derzeit gleichzeitig mehrere Wege, um den Herausforderungen zu begegnen und gleichzeitig die Chancen zu nutzen.
Diese wurden hier analytisch in drei verschiedene Herangehensweisen unterschieden: den
Formalisierungsansatz, den Vernetzungsansatz
und den Forumsansatz.
Mit den Stellungnahmen verwenden die
Akteure des Formalisierungsansatzes eines der
traditionellsten und etabliertesten Instrumente
des EWSA. Durch die Stellungnahme zur Repräsentativität zivilgesellschaftlicher Organisationen erreichte der EWSA eine vergleichsweise
hohe Aufmerksamkeit. Einige der aufgestellten
Kriterien waren ebenso wie die Notwendigkeit
einer solchen Definition umstritten. Insgesamt
tragen die Differenzierungen nicht zu einer glaubhaften Untermauerung der Repräsentativität des
Ausschusses bei. Seinem Bestreben, eine Brückenfunktion zwischen der EU und der Zivilgesellschaft einzunehmen, dürften diese Stellungnahmen sogar eher schaden, da Teile zivilgesellschaftlicher Organisationen einer Formalisierung skeptisch begegnen.
Die beiden anderen Herangehensweisen sind
aussichtsreicher. Mit der Gründung der Verbindungsgruppe unternimmt der Vernetzungsansatz den Versuch, europäische Netzwerke an
den EWSA heranzuführen und in leichter Form
einzubinden – allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Dies liegt zum einen an dem verhaltenen
Engagement der europäischen Netzwerke, zum
anderen aber auch am EWSA selbst, der die
Verbindungsgruppe insgesamt nur sehr zöger-
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lich fördert. Entsprechend gelingt es dem EWSA
mit diesem Ansatz auch nur begrenzt, seine
Sichtbarkeit wie seine Repräsentativität zu erhöhen. Damit er sein Potential entfalten kann,
muss die Beziehung zwischen der Verbindungsgruppe und dem EWSA insbesondere mit Blick
auf die Arbeitsergebnisse der Verbindungsgruppe definiert und konkretisiert werden. Mehr
Unterstützung und Enthusiasmus seitens der
EWSA-Mitglieder wären ebenso hilfreich wie
eine verstärkte Reflexion darüber, welchen
Mehrwert die Verbindungsgruppe für die europäischen Netzwerke schaffen könnte. Nur wenn
aus lückenhafter Teilnahme eine wirkliche Beteiligung zivilgesellschaftlicher Netzwerke
wird, kann sich der EWSA mittels dieser Kontaktgruppe wirksam als Forum des zivilen Dialogs positionieren.
Der Forumsansatz wagt sich mit den Stakeholderforen an ein neues Veranstaltungsformat,
mit dem sich der Ausschuss erfolgreich als offenes Forum der Zivilgesellschaft präsentiert.
Er trägt zudem zumindest punktuell zu einer
stärkeren Sichtbarkeit des EWSA in der europäischen Öffentlichkeit und bei den europäischen Institutionen bei. Insgesamt ist dieser
Ansatz bisher also vorsichtig positiv zu bewerten, auch wenn die Ziele in Bezug auf die interinstitutionelle Kooperation bisher nicht erreicht
wurden. Um aber sein Potential hinsichtlich der
Sichtbarkeit und Repräsentativität überhaupt
entfalten zu können, ist ein kontinuierlicheres
Engagement des Ausschusses in diesem Bereich notwendig.
Innovationen und Reformen sind für den
EWSA unumgänglich, denn Interessen zu repräsentieren und ein Meinungsbild zu liefern,
sind auch auf europäischer Ebene schon lange
keine Alleinstellungsmerkmale mehr. Dabei
reicht es nicht aus, neue Ansätze zu entwickeln.
Auch gegebene Strukturen müssen hinterfragt
werden, um den Schwächen auch jenseits der
aktuellen Herausforderungen grundlegend zu
begegnen. Denkbar wäre beispielsweise, bei
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obligatorischen Anhörungen nur noch Stellungnahmen zu erarbeiten, wenn der Ausschuss wirklich etwas beizutragen hat. Dies würde potentiell die Sichtbarkeit und den Einfluss des EWSA
stärken. Gleichzeitig könnten freiwerdende Ressourcen für Sondierungs- und Initiativstellungnahmen sowie für den Ausbau der vorhandenen Potentiale eingesetzt werden. Darüber hinaus muss die stark konsensorientierte Arbeitsweise kritisch hinterfragt werden, da sie die
Aussagekraft und den politischen Nutzen der
Stellungnahmen des EWSA häufig minimiert.
Ein kritischer Diskurs innerhalb des EWSA
muss neu definieren, wie viel Konsens notwendig und wünschenswert ist.
Der EWSA muss „nach neuen Wegen suchen, das Beteiligungsrecht auszuüben“ (Führungskraft EWSA). Gleichzeitig muss er aber
auch die bestehenden Strukturen reformieren,
will er die Potentiale dieser neuen Wege ausschöpfen und in ihrer Umsetzung nicht über
seine eigenen Schwächen stolpern.
Gudrun Eisele, Magistra Rerum Europae,
promoviert in der Nachwuchsgruppe „Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel Governance“ an der Universität Münster,
gudrun.eisele@uni-muenster.de.
Anmerkungen
1
Interviews wurden mit Vertretern sowohl
der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmer- und
der Verschiedene-Interessen-Gruppe geführt.
2
Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag,
der im September 2006 auf dem 23. Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft in Münster gehalten wurde. Für das erhaltene Feedback sei an dieser
Stelle gedankt.
3
Vgl. http://www.eesc.europa.eu/documents/
follow-up/index_en.asp [03.11.2007], Interview Kommission sowie die Ergebnisse einer
unabhängigen „Studie zur Wahrnehmung des
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EWSA zur Messung seiner Effektivität“ (GPlus
Europe 2005: 3). In der Studie wurden – im
Auftrag des EWSA – insgesamt 24 Personen
als ExpertInnen befragt, nämlich Angestellte der
Europäischen Kommission, des Europaparlaments, der Ständigen Vertretungen, Mitglieder
des Europäischen Parlaments sowie JournalistInnen und VertreterInnen von Gewerkschaften, Think-tanks und NGOs (GPlus Europe
2005: 7).
4
„Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft.“ (Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 2007, Art. II-8b Abs.
2) Dieser Artikel war auch Teil des gescheiterten Verfassungsentwurfs (Artikel I-47, Läufer
2005).
5
Ab der ersten Direktwahl des europäischen
Parlaments verlor der EWSA als Interessen
vertretendes Organ relativ an Gewicht (Lodge/
Herman 1980). Darüber hinaus verlor er durch
die institutionelle Anerkennung des sozialen
Dialogs als vollwertigen Bestandteil europäischer Gesetzgebungsprozesse 1997 (Artikel
138 EG-Vertrag) teilweise an Legitimationsgrundlage.
6
Trotzdem lehnen einige Mitglieder diesen
Begriff ab, insbesondere Mitglieder aus Zentral- und Osteuropa. Dort bezieht sich der Begriff ,Zivilgesellschaft‘ sehr stark auf Basisorganisationen und bottom-up-Bewegungen, die
einen vergleichsweise niedrigen Organisationsgrad aufweisen (Interviews EWSA).
7
„Konsultation ist ein top-down-Prozess,
d.h. die Kommission entscheidet, wer konsultiert wird – außer bei wirklich offenen Anhörungen via Internet –, während die Partizipation ein bottom-up-Recht ist.“ (Interview
EWSA)
8
In der praktischen Arbeit war dies
manchmal eher hinderlich, da sich rangniedrigere MitarbeiterInnen mit einem genuinen Interesse an der Verbindungsgruppe tendenziell stär-
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ker engagieren als die anderweitig sehr beschäftigten und zum Teil desinteressierten Präsidenten der Fachgruppen (Interview EWSA). Entsprechend wurde die EWSA-Delegation kürzlich über den Kreis der Präsidenten hinaus erweitert.
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Matthias Dembinski/Jutta Joachim
Von der Zusammenarbeit europäischer Regierungen zum
Europäischen Regieren?
Nichtregierungsorganisationen in der EU-Außenpolitik

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und
andere Interessengruppen wurden bisher von
der Forschung zur Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) der EU kaum wahrgenommen. Stattdessen wird die zeitgeschichtliche (Nuttall 2000) und politikwissenschaftliche (Bretherton/Vogler 2006) Literatur zur EUAußenpolitik von staatszentrierten Ansätzen
dominiert. Ihr Augenmerk gilt den Aushandlungsprozessen zwischen Regierungen. Daneben finden allenfalls der Hohe Repräsentant,
hier und dort noch die Kommission und das
Europäische Parlament Erwähnung (Smith
2003).
Damit steht die Forschung zur GASP in einem auffälligen Kontrast zu dem Teil der EUForschung, der sich den in der ersten Säule angesiedelten Feldern des Binnenmarkts widmet.1
Hier wurde im Laufe der 1990er Jahre die staatszentrierte Perspektive von Modellen wie dem
des Mehrebenensystems (Marks/Hooghe/Blank
1996; Marks/Hooghe 2001) und des Regierens
in Netzwerken (Jansen/Schubert 1995; Börzel
1997; Kohler-Koch/Eising 1999) zurückgedrängt. Unter dem Schlagwort Governance etablierte sich eine gesellschaftsorientierte Perspektive, deren Vertreter mehrheitlich davon ausgehen, dass europäische Entscheidungen nicht
mehr exklusiv von Regierungen getroffen, sondern in einem Neben- und Miteinander von
Regierungen, supranationalen Organen, nationalen Legislativen und Gebietskörperschaften
sowie eben von privaten Interessengruppen und
NGOs ausgehandelt werden.
Ausgehend von der Annahme, dass der
staatszentrierte Blickwinkel zur Erfassung der

Vorgänge in der zweiten Säule zu eng geworden ist, widmet sich dieser Beitrag der Rolle
von NGOs im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik auf europäischer Ebene. Neben ihren Aktivitäten und Strategien ist vor allem von
Interesse, wie und inwieweit ihr Engagement
europäische Politik beeinflusst. Der Aufsatz
gliedert sich in drei Abschnitte. Während wir
im ersten auf die Veränderungen in der Außenund Sicherheitspolitik eingehen, die dieses Politikfeld für NGOs zugänglich machen, wenden wir uns im zweiten Abschnitt dem Fallbeispiel des EU-Verhaltenskodexes zu Rüstungsexporten zu. Abschließend vergleichen wir das
Engagement von NGOs in der ersten und zweiten Säule und diskutieren, welche Folgen sich
daraus für das Verständnis der GASP ableiten
lassen.
1

NGOs in der GASP: Empirische
Beobachtungen

Zwei Voraussetzungen entscheiden darüber, ob
sich die Governance-Perspektive in der GASPForschung in ähnlicher Weise fruchtbar machen
lässt, wie sie die Forschung zum EU-Binnenmarkt inspiriert hat. Erstens ist zu klären, ob
NGOs in der zweiten Säule in nennenswerter
Weise aktiv sind, ihre bisherige Vernachlässigung also in erster Linie der theoretischen Linse staatszentrierter Ansätze geschuldet ist.
Zweitens ist zu klären, ob sich die institutionellen Bedingungen in beiden Säulen hinreichend
gleichen oder inwieweit in der GASP besondere Barrieren den Zugang von Interessengruppen zum politischen Prozess versperren.
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1.1 NGO-Engagement
Der erste Nachweis ist einfach zu führen. Tatsächlich verlagerten in Übereinstimmung mit
der von Kohler-Koch (1996) und anderen (Eichener/Woelzkow 1994; Stone Sweet/Sandholtz
1997) vertretenen Ko-Evolutionsthese außenund sicherheitspolitisch interessierte NGOs und
Interessengruppen in dem Maße ihre Aktivitäten von der nationalen auf die europäische Ebene, in dem die EU auf diesen Feldern politische
Steuerungskompetenz gewann.
Besonders ausgeprägt ist das Engagement
der NGOs im Bereich der Entwicklungshilfe
und des Katastrophenschutzes, der Menschenrechtspolitik und der internationalen Umweltpolitik. Aber selbst im Kernbereich der Sicherheitspolitik ist die GASP längst keine verbandsund öffentlichkeitsfreie Zone mehr. Auch hier
begleiten eine Reihe von NGOs und Interessengruppen europäische Außenpolitik.
Lokale friedenspolitische Graswurzel-Organisationen und NGOs bildeten in den 1990er
Jahren europäische Netzwerke wie das Network
for Civil Peace Services (EN.CPS), die European Platform for Conflict Prevention and Transformation oder den europäischen Arm des International Action Network on Small Arms
(IANSA). Diese Zusammenschlüsse verfolgen
das Ziel, die Kontakte untereinander zu stärken
und gemeinsam europäische Politik zu beeinflussen. Umgekehrt sollen Gruppen auf lokaler
Ebene über friedens- und abrüstungspolitisch
relevante Prozesse und Entscheidungen auf europäischer Ebene informiert werden. Neben
Netzwerken lokaler Graswurzelgruppen betreiben eine Reihe von professionellen, transnationalen Organisationen in Brüssel friedens- und
abrüstungspolitische Lobbyarbeit. Hierzu zählen Verbände mit kirchlichem Hintergrund wie
das Quaker Council for European Affairs, Pax
Christi International oder World Vision sowie
Organisationen mit weltlicher Orientierung, die
wie Greenpeace oder Oxfam im Schnittfeld von
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friedens- und umwelt- bzw. entwicklungspolitischer Arbeit aktiv sind. Schließlich haben sich
Akteure im Grenzbereich von NGOs und Think
Tanks in Brüssel angesiedelt. Besonderer Resonanz erfreuen sich die International Crisis
Group oder ISIS-Europe, ein 1995 vom Londoner International Security Information Service gegründeter Ableger. Erwähnung verdient
daneben das European Peacebuilding Liaison
Office (EPLO), ein 2001 ins Leben gerufener
Zusammenschluss von heute 22 NGOs, Think
Tanks und Netzwerken.
Neben der Präsenz friedenspolitisch ausgerichteter Organisationen ist ein geradezu boomartiges Wachstum außen- und sicherheitspolitischer Expertennetzwerke festzustellen. Die
schon seit Längerem in Brüssel ansässigen und
ursprünglich auf binnenmarktpolitische Themen
spezialisierten Einrichtungen wie das Centre for
European Policy Studies (CEPS) und das European Policy Centre befassen sich seit Ende
der 1990er Jahre zunehmend auch mit außenund sicherheitspolitischen Themenstellungen.
Die 2002 gegründete Security & Defense Agenda (SDA) widmet sich vor allem verteidigungsund rüstungspolitischen Fragestellungen. Das
von der EU finanzierte Institute for Security
Studies (EUISS), die Nachfolgeeinrichtung des
früheren WEU-Instituts, soll beratend tätig werden und zum Entstehen eines europaweiten sicherheitspolitischen Diskurses beitragen. Diese Zielsetzung hat sich auch die jüngste Gründung auf seine Fahne geschrieben, das von der
Soros-Foundation großzügig unterstützte Projekt eines European Council on Foreign Relations.
1.2 Institutionelle und politische
Barrieren?
Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik
ist ein relativ junges Politikfeld. Daher liegt die
Vermutung nahe, die noch beobachtbaren Unterschiede des NGO-Engagements in der ersten
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und zweiten Säule würden sich im Laufe der
nächsten Jahre nivellieren. Ein solcher Analogieschluss wäre angesichts der in der Literatur
ins Feld geführten These struktureller Unterschiede zwischen beiden Säulen jedoch vorschnell. Zwei Argumente werden regelmäßig
zur Verteidigung der unterschiedlichen Forschungsansätze angeführt: die stärkere intergouvernementale Ausrichtung der GASP sowie die
These der Außen- und Sicherheitspolitik als
Domäne exekutiver Prärogative, die im Interesse der Staatsraison dem Einfluss der Interessengruppen entzogen ist oder zu entziehen sei.
Beide Argumente überzeugen nicht.
Die institutionellen Bedingungen in der zweiten Säule ändern sich. Bereits die heutige GASP
hat nur noch wenig mit der vertrauten Diplomatenrunde der früheren Europäischen Politischen
Zusammenarbeit (EPZ) gemein. Und mit dem
Vertrag von Lissabon werden die institutionellen Unterschiede weiter nivelliert. Bereits in den
1990er Jahren konnten die supranationalen Organe ihre Kompetenzen im Bereich der GASP
ausbauen. Darüber hinaus beschleunigte sich
mit der Einrichtung des Hohen Repräsentanten,
des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees und der außenpolitischen Abteilungen
im Ratssekretariat der Prozess der „Brüsselisierung“ (Allen 1998). Damit entstehen neue
Zugangspunkte für NGOs auf europäischer Ebene. Schließlich verliert sich die scharfe Trennung zwischen erster und zweiter Säule mit der
wachsenden Bedeutung der gemischten Kompetenzen.
Auch die Außenpolitik unterliegt einem Wandel, insofern als die klassische Diplomatie zunehmend durch eine Außenpolitik ersetzt wird,
bei der (1) die Beeinflussung der Gesellschaften in anderen Ländern im Vordergrund steht,
(2) der Staat das Gestaltungsmonopol zu verlieren droht, weil zivilgesellschaftliche Akteure
Mitspracherecht fordern und (3) sich die Unterschiede zwischen Außen- und Innenpolitik verwischen. In der EU ist dieser Prozess besonders
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weit fortgeschritten und wirft deshalb die Frage
auf, ob das Verhältnis zwischen ihren Mitgliedern überhaupt noch mit dem Begriff der Außenpolitik angemessen bezeichnet ist.
Für offen halten wir dagegen einen dritten
Einwand bezüglich der strukturellen Angleichung der zweiten Säule an die erste (Dembinski 2007), der hervorhebt, dass sich anders als
in der GASP die Betroffenen europäischer Binnenmarktpolitik innerhalb der EU befinden.
Diese so genannten „stakeholder“ haben nicht
nur ein starkes Motiv, ihre Interessen auf europäischer Ebene geltend zu machen, sondern treffen dabei auf Entgegenkommen der supranationalen Organe. Insbesondere die Kommission
sieht in der Zusammenarbeit mit betroffenen
Interessengruppen den entscheidenden Baustein
für effektives und legitimes Regieren jenseits
des Staates, vorausgesetzt alle von einer Entscheidung betroffenen Interessen haben die
Chance, gleichberechtigt an der Formulierung
der Entscheidung mitzuwirken. Um ein ,level
playing field‘ zu schaffen, fördern die für den
Binnenmarkt zuständigen Generaldirektionen
der Kommission mit großem Aufwand zivilgesellschaftliche Organisationen wie NGOs. Sie
unterstützen ihre Projekte, tragen zu ihrer Kernfinanzierung bei – das jährliche Förderungsvolumen liegt bei ca. einer Mrd. Euro – und haben
nicht selten die europäischen, zivilgesellschaftlichen Verbände und Netzwerke als ihre Partner
erst geschaffen (Europäische Kommission
2000). Die erste Säule bildet also nicht zuletzt
aufgrund der Empowerment-Strategie der Kommission einen hervorragenden Nährboden für
NGOs. Dagegen befinden sich die Betroffenen
europäischer Außenpolitik außerhalb der EU.
Während in der zweiten Säule die Adressaten
europäischer Entscheidungen kaum eine Chance haben, auch zum Autor derselben zu werden,
steht die Repräsentativität und Glaubwürdigkeit derjenigen, die sich äußern – in erster Linie
NGOs –, aus Sicht der europäischen Organe in
Frage. Die Kommission greift zwar auf deren
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Serviceangebote zurück. Insbesondere die Generaldirektion Entwicklung arbeitet bei der
Umsetzung der entwicklungspolitischen Programme sowie bei humanitärer Hilfe mit NGOs
zusammen und finanziert im Gegenzug neben
deren Projekten auch die Kernaktivitäten des
entwicklungspolitischen NGO-Dachverbandes
CONCORD. Eine Reihe von Beobachtungen
legen aber den Schluss nahe, dass sich die Kommission im Allgemeinen und die Generaldirektion Außenbeziehungen im Besonderen von der
Zusammenarbeit mit NGOs auf diesem Feld
keinen signifikanten Beitrag zur Stärkung der
Legitimität europäischer Politik oder zur Aufwertung ihrer eigenen Position versprechen. So
illustrieren etwa die federstrichartige Entscheidung des damaligen Kommissars für Entwicklungshilfe, Poul Nielson, die Vorgängerorganisation von CONCORD – CLONG – 2002 zur
Selbstauflösung zu zwingen (Lefèbvre 2003)
oder die Entscheidung der Generaldirektion
Außenbeziehungen, die Zusammenarbeit mit
dem Conflict Prevention Network vorzeitig einzustellen und damit das Ende dieses Expertennetzwerks zu besiegeln (Rummel 2003: 246),
das einseitige Abhängigkeitsverhältnis der
NGOs.
Am Beispiel des EU-Kodexes zu Rüstungsexporten zeigen wir im folgenden Abschnitt,
dass es NGOs trotz dieser institutionellen Barriere möglich ist, Zugang zur zweiten Säule zu
erlangen und dass ihr Engagement Auswirkungen auf außenpolitische Prozesse hat.
2

NGOs und ihr Beitrag zum EUVerhaltenskodex zu Rüstungsexporten

Der 1998 verabschiedete Verhaltenskodex zu
Rüstungsexporten besteht aus acht Kriterien,
die EU-Staaten beachten sollen, wenn sie Rüstungsgüter an Dritte liefern. Darüber hinaus
verpflichten sich die Mitgliedstaaten in dem
Kodex, sich gegenseitig über die Ablehnung
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von Rüstungsexporten zu informieren. Wenn
ein Staat beabsichtigt, ein Rüstungsgeschäft zu
tätigen, das bereits von einem anderen abgelehnt worden ist, soll er diesen zuvor konsultieren. Schließlich sieht der Kodex den Austausch
von Informationen über Rüstungsexporte im
Rahmen der Arbeitsgruppe des Rats zu konventionellen Waffen (COARM) vor, die ihrerseits jährlich einen vertraulichen Bericht an den
Rat verfassen soll.
Bis zum Ende des Ost-West-Konflikts unterlag die Rüstungsexportpolitik ebenso wie der
gesamte Rüstungssektor der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten. Erst 1991 setzten
die Außenminister die COARM Arbeitsgruppe
mit dem Mandat ein, Möglichkeiten für ein gemeinsames Vorgehen zu identifizieren. Obwohl
sich die Gruppe schnell auf sieben der späteren
Kriterien einigte – ein entwicklungspolitisches
Kriterium wurde vom Europäischen Rat hinzugefügt – verhedderten sich die Verhandlungen
danach im Dickicht der unterschiedlichen Interessen der großen europäischen Rüstungsexporteure. Deutschland befürwortete eine zeitnahe
Regelung auf europäischer Ebene, weil es fürchtete, das sich die vergleichsweise anspruchsvollen deutschen Exportkontrollbestimmungen
bei der sich abzeichnenden Liberalisierung der
europäischen Rüstungsmärkte als Standortnachteil erweisen werden. Frankreich und Großbritannien, deren Regelwerke den Transfer von
Waffen auch in Spannungsgebiete zuließen, argumentierten dagegen, Rüstungsexporte beträfen den Kern der Staatsraison und müssten
ausschließlich von den nationalen Regierungen
getroffen und verantwortet werden. Aus staatszentrierter Perspektive ist die lange Verzögerung angesichts dieser Konstellation nicht überraschend und das Zustandekommen des Kodexes mit zwei Erwartungen verknüpft. Erstens
könne das Mitgliedsland mit den laxesten Exportkontrollen die inhaltliche Ausgestaltung des
Kodexes bestimmen. Zweitens würden die Exekutiven die Europäisierung dieses Politikfeldes
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nutzen, um ihre Autonomie und Entscheidungsspielräume auf Kosten ihrer Legislativen und
Gesellschaften zu erhöhen. Erwartbar wären aus
dieser Sicht folglich weiche Bestimmungen auf
dem niedrigsten nationalen Niveau sowie eine
Einschränkung der Transparenz und der Mitsprachemöglichkeiten der Parlamente.
Wie verhält es sich mit nicht-staatlichen Akteuren? In der Tat wurde die Entwicklung des
Kodexes von einer Gruppe friedenspolitischer
NGOs begleitet (Joachim 2005). Bereits 1991
hatte beispielsweise Saferworld Vorschläge für
ein europäisches Exportkontrollregime entwickelt (Saferworld 1991). Nachdem seine Ideen
im Europäischen Parlament auf fruchtbaren
Boden gefallen waren, entwickelte Saferworld
zusammen mit anderen NGOs präzise Definitionen der Regeln und Prinzipien des Kodexes
(British American Security Information Council et al. 1995). 1997 schließlich knüpfte Saferworld ein Netz bestehend aus NGOs und Think
Tanks, das europaweit nationale Informationskampagnen koordinierte (Davis 2002: 100).
Dabei setzten die beteiligten NGOs nicht auf
sozialen Protest, sondern auf ihre Reputation
als Experten, die aufgrund ihres Fachwissens
bessere Ideen für europäische Lösungen anbieten konnten.
Eine Reihe von Untersuchungen rechnet den
NGOs einen Teil des Erfolges zu (Anders 2003).
Dennoch scheint der Regierungswechsel in
Großbritannien 1997 für den Durchbruch bei
den Verhandlungen ausschlaggebender gewesen zu sein. Vor dem Hintergrund britischer
Rüstungsskandale hatte Labour im Wahlkampf
eine Reform der nationalen Exportpolitik angekündigt. Um die Verschärfung der Richtlinien
innenpolitisch abzusichern, strebte die neue
Regierung deren europäische Einbettung an
(Mepham/Eavis 2002).
Nach dem britischen Positionswechsel zeigte
auch Paris mehr Flexibilität. In Frankreich
schlug die Aufdeckung mehrerer Rüstungsexportskandale hohe Wellen. Zudem ging Paris
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davon aus, es werde die genaue Ausformulierung des europäischen Regelwerkes entscheiden können. Tatsächlich enthielt der Ende Mai
1998 von den Außenministern verabschiedete
Kodex striktere Regelungen, die bis dahin diskutiert worden waren, nicht mehr. „In the face
of threats by France to jeopardize the whole
arrangement, all the weaker options were chosen“ (Davis 2002: 101). Der Kodex, der rechtlich nicht bindend ist, stellt die Frage, ob ein
Waffentransfer eines der Kriterien verletzt, in
das Ermessen des exportierenden Staates, erlaubt selbst die Durchführung von Geschäften,
die ein anderes Land zuvor abgelehnt hat, betont die Vertraulichkeit und verhindert so, dass
Regierungen gegenüber ihren Parlamenten und
Öffentlichkeiten rechenschaftspflichtig werden.
Er nährt darüber hinaus den Verdacht, dass das
europäische Regelwerk den Exekutiven dazu
diene, die in einigen EU-Staaten bestehenden
Mitsprachemöglichkeiten der Legislativen und
Gesellschaften über nationale Rüstungsexporte
einzuschränken (Holm 2006).
Wenngleich sich die Entstehung des Kodexes mit staatszentrierten Modellen erklären lässt,
beobachten wir nach 1998 drei Entwicklungen,
die diesen widersprechen: a) eine Präzisierung
und Verschärfung der Regeln und Normen auf
europäischer Ebene, b) eine Zunahme der Transparenz und c) überraschende Anpassungsleistungen auf nationaler Ebene.
a) Weiterentwicklung der Regeln
Die jährliche Überprüfung des Kodexes eröffnete rüstungskontrollfreundlichen Staaten und
NGOs die Möglichkeit, erfolgreich für seine
Weiterentwicklung zu werben. Beispielsweise
einigten sich die Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Liste der zu kontrollierenden militärischen Güter und definierten zentrale Begriffe
des Kodex wie „essentially identical transactions“ (Bauer 2004). Im vierten Jahresbericht
sind diese Präzisierungen erstmals in einem
Compendium of Agreed Practices niedergelegt
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(Europäischer Rat 2003). Darüber hinaus wurden die Regeln des Kodexes auf zusätzliche
Tatbestände wie die Vermittlung von Waffengeschäften durch EU-Bürger oder den Transfer
von nicht-tangiblen Gütern ausgeweitet.
b) Transparenz
Entgegen der Erwartung aus staatszentrierter
Perspektive führte die Europäisierung dieses
Politikfeldes zu mehr Transparenz zwischen
Regierungen (interne Transparenz) sowie zwischen dem intergouvernementalen Verhandlungsraum und öffentlichen Räumen (externe
Transparenz). In Bezug auf die interne Transparenz verbesserten sich die Quantität und Qualität der Informationen in den jährlichen nationalen Berichten an den Rat nachhaltig. Die Staaten passten das Format ihrer Berichte einander
an und gaben untereinander mehr und genauere
Informationen über ihre Rüstungsexporte preis.
Unter anderem einigten sie sich auf eine schnel-
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lere Unterrichtung über abgelehnte Exportanträge und die Einrichtung einer zentralen Datenbasis beim Ratssekretariat (Bauer/Bromley
2004: 16). Schließlich verständigten sie sich
2001 darauf, einen „undercut“ nicht, wie im
Kodex vorgesehen, nur dem betroffenen Land,
sondern „to the extent compatible with national
considerations and on a confidential basis“ allen Mitgliedstaaten mitzuteilen (Bauer 2004:
163; siehe auch Europäischer Rat 2003: 6).
Insgesamt notieren selbst kritische NGOs substanzielle Fortschritte (Gemeinsame Konferenz
Kirche und Entwicklung 2005; Saferworld
2004).
In Bezug auf die externe Transparenz ist
zuallererst die Veröffentlichung der konsolidierten EU-Berichte selbst erwähnenswert, die der
Kodex gar nicht vorsieht und die der Rat auf
Basis der nationalen Berichte jährlich erstellt.
Die Quantität und die Qualität der Daten in diesen Berichten nahmen im Laufe der Jahre deut-
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lich zu. War der erste Bericht nur vier Seiten
lang und enthielt lediglich unvollständige Globalzahlen zu den erteilten Ausfuhrgenehmigungen und deren Wert sowie den abgelehnten
Anträgen und Konsultationen, wurden die Angaben im Laufe der Zeit immer präziser und
umfangreicher. Der im November 2005 veröffentlichte Jahresbericht umfasste 373 Seiten und
enthielt detaillierte Angaben über die Empfängerländer und exportierten Waffen (Europäischer Rat 2005). Schließlich folgten mehr und
mehr EU-Mitglieder dem Beispiel Schwedens
und veröffentlichten ihre nationalen Berichte
über ihre Rüstungsexportpolitik (Bauer
2004:144; Gemeinsame Konferenz Kirche und
Entwicklung 2004).
c) Verschränkung der Ebenen
Drittens beobachten wir erhebliche Anpassungsleistungen auf nationaler Ebene. Selbst Frankreich, ein großer, rüstungsabhängiger und gegenüber dem Kodex skeptisch eingestellter Staat,
reformierte und verschärfte als Reaktion auf die
europäischen Bestimmungen seine nationale
Exportkontrollgesetzgebung (Dembinski/Schumacher 2005).
Für diese Veränderungen ist sicherlich nicht
allein und nicht einmal in erster Linie das NGOEngagement verantwortlich. Ausschlaggebender war vielmehr die Europäisierung dieses
Politikfeldes. Damit einher ging zum einen eine
Aufwertung institutioneller Rollen wie die der
Ratspräsidentschaft. Zum anderen sahen sich
die Staaten untereinander einer Begründungspflicht ausgesetzt. Aufgrund dieser Entwicklungen ergaben sich neue Handlungsmöglichkeiten für NGOs. Umgekehrt verstärkte ihr Engagement die Effekte der Europäisierung.
So spielte die Institutionalisierung des Kodexes den argumentativen Strategien der NGOs
in die Hände. Sie konnten die in der Präambel
ausformulierten Zielvorstellungen als europäische Norm darstellen und mit der davon abweichenden Praxis einiger EU-Regierungen kon-
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trastieren (Amnesty International et al. 1998;
Saferworld 2004). Anders als vor 1998 gelang
es nun NGOs, die europäische Agenda zu beeinflussen und Staaten rechenschaftspflichtig zu
machen.
Mit der Institutionalisierung des Kodex traten aber auch neue Akteure auf den Plan und mit
ihnen potentielle Koalitionspartner für NGOs.
Beispielsweise wurde das Europäische Parlament (EP) – ein traditioneller Ansprechpartner
der NGOs – aufgewertet, weil sich die finnische Präsidentschaft entschied, den konsolidierten Bericht seinem sicherheits- und verteidigungspolitischen Unterausschuss zuzusenden,
der eine Debatte abhielt und Vorschläge zur Weiterentwicklung des Kodexes diskutierte. Ein
Jahr später folgte die schwedische Ratspräsidentschaft diesem Beispiel und etablierte damit
eine seitdem befolgte Praxis.
Mit der Rechenschafts- und Begründungspflicht wuchs auch der Wert der NGOs als Experten, an die sich sowohl die Präsidentschaften aber auch einzelne Staaten wandten. So arbeitete die britische Labour-Regierung während
ihrer EU-Präsidentschaft eng mit einer Gruppe
britischer NGOs zusammen (UK Presidency
Project 1998a, 1998b) und beauftragte die holländische Präsidentschaft das renommierte Forschungsinstitut SIPRI mit der Erstellung eines
Reports über das nationale Berichtswesen mit
dem Ziel, dieses stärker zu harmonisieren (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
2004: 38; Bauer/Bromley 2004). Auch
COARM begann nach 1998 damit, NGOs regelmäßig zu konsultieren.
Schließlich trugen NGOs zu vermehrter
Transparenz bei, indem sie die Rüstungsexportpolitiken der EU-Staaten auf europäischer und
nationaler Ebene kommentierten und kritisierten sowie Medien, Parlamentarier und Graswurzelgruppen in den einzelnen Ländern informierten. Dies lässt sich am Beispiel Frankreichs
zeigen, wo sich nach der Institutionalisierung
des Kodexes NGOs, die bis dahin ausschließ-
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lich im nationalen Rahmen gearbeitet hatten, an
den Kampagnen europaweiter Netzwerke beteiligten und somit den französischen öffentlichen Raum gegenüber Europa öffneten. In der
Folge wird die restriktive Politik der französischen Regierungen, die Informations- und Mitsprachewünschen der Gesellschaft und des Parlaments traditionell ablehnend gegenüber stand,
unmittelbarer mit den liberaleren Praktiken in
anderen Ländern vergleichbar und dadurch einem beachtlichen Anpassungsdruck ausgesetzt.
Umgekehrt rückt die oft bremsende Politik
Frankreichs auf europäischer Ebene deutlicher
ins Blickfeld der französischen Gesellschaft
und wird so im nationalen Diskurs thematisierbar. In der kommunikativen Verknüpfung
beider Ebenen und der daraus resultierenden
Sicherung der Rechenschaftspflicht nationaler
Regierungen liegt wahrscheinlich der wichtigste Beitrag der NGOs zum europäischen Regieren.
3

Schlussfolgerungen

Die von uns beobachteten Entwicklungen seit
der Verabschiedung des EU-Verhaltenskodexes
zu Rüstungsexporten sind mit den Erwartungen staatszentrierter Ansätze nicht in Übereinstimmung zu bringen. Dies gilt in besonderer
Weise für das Engagement von NGOs. Sie begleiteten, kommentierten und beeinflussten die
Entwicklung des Kodexes. Dadurch gelang es,
das Informationsmonopol der Exekutiven aufzubrechen, einen öffentlichen europäischen
Raum zu schaffen, und diesen Raum mit nationalen Diskursräumen zu verknüpfen. Weil sich
die europäische Politik der nationalen Regierungen auf einer öffentlichen Bühne vollzog,
von einer Fachöffentlichkeit kommentiert und
kritisiert werden konnte, blieben die Regierungen rechenschaftspflichtig.
Diese von NGOs induzierten Prozesse lassen sich in ähnlicher Weise auch in der ersten
Säule wiederfinden, wo private Akteure auf-
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grund ihrer Informationen das Agenda-Setting
und die Umsetzung von Entscheidungen beeinflussen. Das zivilgesellschaftliche Engagement
in der GASP unterscheidet sich von dem in der
Binnenmarktpolitik insofern, als dass die Kommission nur bedingt die Rolle eines Förderers
spielt, NGOs in erster Linie Zugang zum Europäischen Parlament und den Organen des Rates
statt zur Kommission suchen und die Staaten
die entscheidenden Akteure bleiben. Aber hier
wir dort verändern NGOs den Kontext und damit sowohl die Form der Interaktionen als auch
die Ergebnisse. Dieser Befund legt nahe, dass
sich eine theoretische Öffnung hin zu mehr gesellschaftsorientierten Ansätzen wie
beispielsweise Governance für zukünftige Studien zur GASP als fruchtbar erweisen könnte.
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Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt
am Main, dembinski@hsfk.de.
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Oberassistentin am Institut für Politische Wissenschaft der Leibniz Universität Hannover,
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Anmerkung
1

Mit dem EU-Vertrag von Maastricht von
1992 wurde die EG zur Europäischen Union
aufgewertet und die bis dahin außerhalb des
EG-Vertrages angesiedelte Europäische Politische Zusammenarbeit als Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik in einer zweiten Säule
Bestandteil des EU-Vertrages. Eine dritte Säule
des Maastricht-Vertrages beinhaltet die damals
neu geschaffenen Bestimmungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, während die erste Säule die Bestimmungen zur EG (Binnenmarkt) und zur Wirtschaftsund Währungsunion enthält. In der zweiten und
dritten Säule kommen besondere Verfahren zum
tragen. Beispielsweise verfügen die Kommissi-
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on und das Europäische Parlament hier über
weniger Rechte.
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Kristina Charrad
Teilhaber oder Beobachter?
Interessengruppen aus Mittel- und Osteuropa auf Brüsseler Parkett

Für Rucksacktouristen in Brüssel ist der Reiseführer Lonely Planet eine beliebte Orientierungshilfe, führt er doch kompetent zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten der belgischen
Hauptstadt. Wer sich allerdings abseits von Atomium und Manneken Pis mit der politischen
Entscheidungsfindung in Europas Kapitale auseinandersetzen möchte, dem sei der Reiseführer
Lobbyplanet des Corporate Europe Observatory ans Herz gelegt, der einen kompetenten
Wegweiser durch den wuchernden Brüsseler
Lobby-Dschungel bereithält und besonders haarsträubende Auswüchse irreführenden, manipulativen und unethischen Greenwashings dokumentiert.1
Zweifellos hat sich Brüssel in den vergangenen Jahren zur Hauptstadt europäischer Lobbyaktivitäten gemausert: Seit Unterzeichnung
der Einheitlichen Europäischen Akte im Februar 1986 ist die Zahl der verschiedenen Interessenorganisationen und Public Affairs Profis
beständig angestiegen (Aspinwall/Greenwood
1998; Greenwood 2007; für die Arbeit von professionellen Beratern vgl. Lahusen 2003).
Gleichzeitig haben sich zahllose transnationale
zivilgesellschaftliche Interessengruppen (sogenannte Eurofeds) und nationale Dachverbände
in Belgien niedergelassen, um gezielt auf die
europäische Regelsetzung Einfluss zu nehmen
(Hooghe/Marks 2001: 15; Woll 2006: 458). Mit
der großen Osterweiterung der Union in den
Jahren 2004 und 2007 um insgesamt zwölf Staaten wurde zudem ein erhebliches Anwachsen
der Lobbyistenszene in Brüssel vorausgesagt.
Bislang ist allerdings recht wenig darüber bekannt, ob es tatsächlich zu einem Massenansturm osteuropäischer Lobbyisten gekommen
ist und unter welchen Bedingungen Interessen-

vertreter aus den neuen EU-Staaten arbeiten.
Diesen Fragen will der vorliegende Beitrag nachgehen.
Die Europäischen Institutionen, allen voran
die Kommission, begrüßen grundsätzlich das
Anliegen von Lobbyisten, auf die europäische
Regelsetzung Einfluss zu nehmen, betrachten
sie doch die Partizipation von Interessenvertretern der ,organisierten Zivilgesellschaft‘ an der
politischen Entscheidungsfindung als Möglichkeit, das vielfach konstatierte Demokratiedefizit europäischen Regierens zu überwinden. Es
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht eine EUVerlautbarung zivilgesellschaftliche Interessengruppen als Transmissionsriemen zwischen
Bürgern und EU preist, wobei die Brüsseler
Institutionen unter Zivilgesellschaft ausdrücklich auch Wirtschaftsverbände verstehen (siehe
den Beitrag von Matthias Freise in diesem Heft).
Aus demokratietheoretischer Perspektive
betrachtet sind diese hochtrabenden Hoffnungen sicherlich übertrieben. Dies gilt umso mehr,
als dass trotz des anhaltenden Stroms europäischer Interessengruppen nach Brüssel ein erhebliches Erkenntnisdefizit hinsichtlich ihres
Einflusses und ihrer Beziehungen mit den europäischen Institutionen klafft. Vor allem über
mittel- und osteuropäische Interessenorganisationen auf Brüsseler Parkett weiß man bislang
wenig. Wie agieren Interessenvertreter aus den
neuen Mitgliedsstaaten? Welche Politikinhalte
sind für sie von besonderem Interesse, und
welche Strategien verfolgen sie? Welchen besonderen Herausforderungen müssen sie sich
stellen, und wie hat sich die Lobbyszene in Brüssel nach der EU-Erweiterung insgesamt verändert? Gibt es heute einfach nur mehr Interessen
und Lobbyisten im europäischen Entscheidungs-
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findungsprozess oder haben sich neue Interessenkoalitionen herauskristallisiert?
Im vorliegenden Beitrag sollen Interessenvertretung und Lobbying nicht grundsätzlich als
,demokratieabträgliches schmutziges Geschäft‘
gebrandmarkt werden, wie dies bisweilen in der
Öffentlichkeit geschieht. Stattdessen knüpft der
vorliegende Beitrag an die pragmatische Zugangsweise der EU-Kommission an, die unter
Lobbying die „Gesamtheit aller Aktivitäten“
betrachtet, „die mit dem Ziel durchgeführt
werden, die Politikformulierung und den Entscheidungsfindungsprozess der Europäischen
Institutionen zu beeinflussen“ (Europäische
Kommission 2006: 5). Zu diesen Maßnahmen
gehört weniger das Ausüben von Druck, als
vielmehr das Monitoring des legislativen Prozesses, der Aufbau von Netzwerken, die Pflege
von Themenkoalitionen und das Aufzeigen von
alternativen Lösungsansätzen im politischen
Diskurs durch Informationsinput (Guéguen
2007). Für gewöhnlich wird Lobbying mit direkter oder indirekter politischer Einflussnahme
gleichgesetzt. Praktiker weisen aber darauf hin,
dass ihre Arbeit von Interessenorganisationen
im Wesentlichen in der Bereitstellung von Informationen liegt und darauf abzielt, dem politischen Entscheidungsträger unbeabsichtigte
Nebenwirkungen seines Handelns aus der Perspektive der betroffenen Stakeholder aufzuzeigen (Cassidy 1999: 9, vgl. auch den Beitrag
von Kathrin Glastra in diesem Heft).
Aus einer pluralistisch-demokratietheoretischen Perspektive ist dies zunächst einmal unproblematisch, wenngleich eingeräumt werden
muss, dass der Brüsseler „Lobbyplanet“ wegen
seiner Intransparenz tatsächlich ein erhebliches
Demokratiedefizit aufweist und deshalb zu Recht
massiv in der Kritik steht. Darum soll es an
dieser Stelle aber nicht gehen. Vielmehr interessiert, wie sich Interessengruppen aus Mittelund Osteuropa in diesem undurchschaubaren
Gewimmel von Public Affairs Consultancies,
Rechtsanwaltskanzleien, NGOs, Think Tanks

und „In-House Representatives“ (Firmenniederlassungen in Brüssel) und anderen Interessenorganisationen zurechtfinden.
Lobbying im Prozess der Brüsseler Entscheidungsfindung ist weitaus anspruchsvoller
als in den politischen Systemen der Nationalstaaten, ist es doch in das hochkomplexe System europäischer Governance eingebunden.
Bevor die Anstrengungen der osteuropäischen
Interessengruppen in Brüssel analysiert werden, sollen deshalb zunächst die Besonderheiten des europäischen Mehrebenensystems für
das Lobbying skizziert werden.
1

Rahmenbedingungen europäischer
Governance

Lisbeth Hooghe und Garry Marks (2001: 28)
haben europäische Governance als Mehrebenenmodell beschrieben, das zwei Dimensionen
aufweist: eine vertikale Dimension, die die verschiedenen Ebenen europäischen Regierens von
der lokalen, über die regionale, nationale bis hin
zur europäischen Ebene umfasst und eine horizontale Dimension, die die verschiedenen Stakeholdernetzwerke beschreibt.
Für die europäischen Interessengruppen ergeben sich aus dieser Charakteristik europäischen Regierens größere Handlungsoptionen.
Die nationalen Regierungen sind nicht länger
die exklusiven Ansprechpartner bei der Umsetzung transnationaler Interessen. Vielmehr besteht die Möglichkeit, direkte Zugangspunkte
auf europäischer Ebene aufzubauen, um damit
ohne nationalen Umweg in der EU-Policy Arena mitzumischen. Die große Herausforderung
für Interessengruppen im europäischen Mehrebenensystem besteht deshalb in der Etablierung von Strukturen, die eine aufeinander abgestimmte Interessenvertretung auf allen Ebenen
sicherstellt. Beate Kohler-Koch (1997: 3) bringt
dies schön auf den Punkt:
„[t]he combination of multiple channels of
access is mandatory, because, in the course of
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the policy-making cycle, the arena changes from
one level of government to the other and because European decision-making still is a mix of
intergovernmental and supranational bargaining.
It would therefore be a short-sighted strategy
just to concentrate on one level or one institution.“ (Kohler-Koch 1997: 3)
Allerdings ist diese ebenenübergreifende
Partizipation am Entscheidungsfindungsprozess
sowohl kosten- als auch personalaufwändig.
Insbesondere für kleinere Interessengruppen ist
die Vertretung ihrer Anliegen auf subnationaler
und auf europäischer Ebene nur schwer zu bewerkstelligen (Greenwood 1997: 27). Dies gilt
insbesondere für die extrem hohen Transaktionskosten, die für eine Koordination der Strategien im Mehrebenensystem aufgewendet werden müssen (Grande 2000: 20) und die ein sehr
hohes Maß an Professionalisierung erfordern,
insbesondere hinsichtlich der Koalitionsfähigkeit mit anderen Interessengruppen im europäischen Mehrebenensystem (Eising/Kohler-Koch
2005: 48f). Verstärkt wird dieser Effekt umso
mehr, als dass die Entscheidungsgewalt in einer
Mehrebenenstruktur auf verschiedene Institutionen verteilt ist und es deshalb keinen einzelnen Ansatzpunkt für europäisches Lobbying gibt
(Grande 1996: 383). Im Ergebnis müssen Interessengruppen also auf europäischer und nationaler Ebene dauerhaft präsent sein und dabei
gleichzeitig verschiedene Strategien der Interessenvertretung entwickeln (Kohler-Koch 1996:
199). Dies verdeutlicht, dass ressourcenstarke
Interessengruppen deutliche Vorteile in ihrer
Lobbytätigkeit gegenüber kleineren oder schwer
zu organisierenden Interessen aufweisen (Jachtenfuchs/Kohler-Koch 1996: 25).
Die europäische Lobbyforschung unterscheidet drei Strategien, die Interessengruppen auf
europäischem Parkett verfolgen können (vgl.
Furtak 2005: 77; Pappi/Henning 1999: 262f):
eine direkte nationale, eine indirekt supranationale und eine direkte supranationale Strategie.
Bei der direkten nationalen Strategie versuchen
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die Interessengruppen, EU-Policies über ihre
jeweiligen nationalen Regierungen zu beeinflussen, etwa durch das Lobbying der im Ministerrat vertretenen Ministerien oder der nationalen
ständigen Vertretungen in Brüssel. Im Rahmen
des zweiten Ansatzes eröffnen die Interessengruppen ein eigenes Büro in Brüssel oder werden Mitglied in einer Eurofed, um so die europäische Politikformulierung zu beeinflussen. Im
dritten Ansatz richten sich die Interessenorganisationen mit ihrem Informationsinput direkt
an die Beamten der Kommission und die Parlamentsabgeordneten. Da sich im europäischen
Politikzyklus die nationalen und gesamteuropäischen Kompetenzen abwechseln und ergänzen,
ist es für Interessengruppen von großer Wichtigkeit, alle drei Strategien zu kombinieren (Furtak 2005: 76; Kohler-Koch 1998: 130). Wenn
dies gelingt, steht den Interessengruppen im
Mehrebenensystem der EU eine sehr effektive
Doppelstrategie zur Verfügung: Sie können
einerseits die nationalen Regierungen beeinflussen, die ihre Anliegen vor allem in den Rat einbringen. Andererseits üben sie direkten Einfluss
auf die Initiativen der Kommissionsbeamten und
das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier
aus (Jachtenfuchs/Kohler-Koch 1996: 25).
Neben der Adaption der vertikalen Dimension des europäischen Mehrebenensystems stellt
die Orientierung an der horizontalen Dimension eine nicht minder große Herausforderung
für europäische Interessenorganisationen dar.
Ein herausstechendes Charakteristikum der europäischen Governance ist das Regieren ohne
echte Regierung (Kohler-Koch 1999: 14). Der
einzigartige Aufbau des institutionellen Gefüges der EU lässt sich nicht mit nationalstaatlichen Regierungssystemen vergleichen. Deshalb
ist innerhalb der EU ein spezifischer Governance-Modus herangewachsen (Benz/Papadopoulos 2006: 15), der vielfach mit dem Begriff
Netzwerk-Governance beschrieben wird (Kohler-Koch 1999: 14f). Darunter versteht man die
horizontalen Interaktionsformen verschiedener
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unabhängiger Akteure, die in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen stehen, aber nicht in der
Lage sind, die Entscheidungsfindung zu monopolisieren (Schmitter 2006: 162). Diese Interaktionsmuster sind ihrerseits durch eine Reihe
von Aushandlungsverfahren gekennzeichnet,
die sich häufig gegenseitig überlappen. Dabei
lässt sich keine klare Differenzierung von öffentlicher und privater Sphäre vornehmen, da
die staatlichen Akteure ihrerseits in verschiedene Netzwerke eingebunden sind (Kohler-Koch
1999: 26). Ein Charakteristikum dieses Netzwerkmodells ist die Existenz hochgradig ausdifferenzierter Einzelnetzwerke, die für die europäische Politikformulierung verantwortlich
zeichnen. In diesem Zusammenhang führt europäisches Regieren nicht zu verbindlichen Regelungen, wie es in hierarchischen Systemen
der Fall ist, sondern eher zu einem Zusammenführen der relevanten staatlichen und gesellschaftlichen Akteure, die sich auf themenspezifische Regelmuster verständigen (Eising/Kohler-Koch 1999: 5).

Für Interessengruppen bedeutet diese Art der
Netzwerk-Governance zuvörderst zahlreiche
Gelegenheiten, sich in den politischen Entscheidungsfindungsprozess einzubringen. Sie werden seitens der Institutionen als GovernancePartner akzeptiert und bilden einen integralen
Bestandteil der Netzwerke. Deshalb sind sie in
der Lage, Policies durch ihren Input zu beeinflussen.
Ein großer Nachteil dieses GovernanceModus ist die Fokussierung auf die Problemlösung und die damit einhergehende Tatsache, dass
sich für jeden Politikinhalt verschiedene Stakeholderkonstellationen ergeben. Für Interessengruppen ergibt sich somit die Herausforderung,
sich in die verschiedenen Netzwerke einzubringen und ihre Strategien an den jeweiligen Politikinhalten und Aushandlungsmodi zu orientieren. Es ist offensichtlich, dass in hohem Maße
personelle, organisatorische und finanzielle
Kapazitäten zur Verfügung stehen müssen, um
eine effiziente Interessenvertretung betreiben zu
können. Insofern ist es nicht verwunderlich,
dass es für Newcomer im System europäischer

Tabelle 1: Interessengruppen aus den neuen Mitgliedsländern in Brüssel
Tschechien

2 Regionenvertretungen
2 Firmenvertretungen

Estland

1 Regionenvertretung

Ungarn

2 Wirtschaftsverbände
1 Regionenvertretung

Rumänien

1 Wirtschaftsverband

Polen

5 Regionenvertretungen
2 Wirtschaftsverbände
1 Firmenvertretung

Slowakei

2 Regionenvertretungen
1 Wirtschaftsverband
1 NPO (kirchennahe Organisation)

Zusammenschlüsse aus MOE

1 Umweltorganisation

Quelle: Register der beim Europäischen Parlament akkreditierten Interessenvertreter (abgerufen
am 20.01.2008)
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Governance besonders schwierig ist, sich einzufügen. Beide Dimensionen bergen eine Vielzahl von Ansatzpunkten für Interessengruppen,
sind aber gleichzeitig eine große Herausforderung für eine effektive Lobbyarbeit, die sich
nicht mit nationalen Gepflogenheiten vergleichen lässt.
2

Wen zog es nach Brüssel?

Vor der großen Beitrittsrunde im Mai 2004
wurde allgemein angenommen, dass die Zahl
der Interessengruppen auf dem Brüsseler Parkett drastisch zunehmen werde, sogar ein regelrechter Boom im ,Eurolobbying‘ wurde prophezeit. Neue Interessengruppen würden sich
auf den Weg nach Brüssel machen und Einlass
in die Lobbyszene begehren (Kohler-Koch 1997:
8). Vier bzw. zwei Jahre nach dem Beitritt Estlands, Litauens, Lettlands, Polens, Tschechiens,
der Slowakei, Sloweniens, Ungarns, Rumäniens und Bulgariens hat sich diese Prophezeiung
allerdings (zumindest noch) nicht bewahrheitet.
Ein Blick in das online zugängliche Register
der beim Europäischen Parlament akkreditierten Interessenvertreter offenbart vielmehr, dass
sich hier nur einige wenige Interessengruppen
aus Mittel- und Osteuropa haben eintragen lassen (siehe Tabelle 1).
Somit sind Anfang 2008 lediglich 21 Interessengruppen aus Mittel- und Osteuropa und
ein Zusammenschluss von mittel- und osteuropäischen NGOs beim EU-Parlament akkreditiert. Im Verhältnis zu den fast 5.000 akkreditierten Interessenvertretern aus den alten Mitgliedsstaaten fällt ihre Zahl kaum ins Gewicht.
Die meisten Veröffentlichungen, die sich mit
dem ,Lobbyplaneten‘ Brüssel beschäftigen,
darunter auch die Transparenz-Initiative der
Kommission aus dem Jahr 2006, schätzen, dass
es rund 15.000 Personen in Brüssel gibt, die
sich im weitesten Sinne als Lobbyisten bezeichnen lassen und etwa 3.000 Organisationen, die
ein Büro in Belgiens Hauptstadt unterhalten.

Diese Zahlen halten sich seit Längerem in der
EU-Forschung, lassen sich aber nicht durch
konkrete empirische Studien untermauern.
Greenwood bezweifelt diese Schätzung deshalb
auch und sieht in der Zahl eher eine grobe Hausnummer in der Debatte um die Bedeutung des
Lobbyismus im europäischen GovernanceModell (Greenwood 2007: 11). Trotz alledem
ist die Zahl osteuropäischer Lobbyisten und Interessenorganisationen im Vergleich zu den
westlichen Ländern im Jahr 2008 geradezu verschwindend gering. Es stellt sich deshalb die
Frage, weshalb Interessengruppen derart zögerlich in Brüssel auftreten. Eine eindeutige Antwort darauf lässt sich bis heute nicht finden.
Creber und Spence (2005: 118) konnten aber
nachweisen, dass es beispielsweise den etablierten Eurofeds, den Wirtschaftsverbänden,
Gewerkschaften und NGOs, die nach 2005 geographisch nach Osten expandieren wollten,
überaus schwer gefallen ist, Partnerorganisationen, aber auch Praktiker aus dem Gebiet der
Public Affairs in den neuen Mitgliedsländern
aufzutun. Selbst wenn die Organisationen umfangreiche Finanzierungsangebote und Fortbildungsprogramme wie etwa die Charity Aid
Foundation in Mittel- und Osteuropa bereitstellten, hatten sie häufig Schwierigkeiten, Kandidaten für die Arbeit in Brüssel zu gewinnen.2
Von einer effektiven Partizipation an der europäischen Entscheidungsfindung sind Akteure
aus Mittel- und Osteuropa also noch weit entfernt. Woran liegt das?
3

,Altlasten‘ und
Adaptionsprobleme

Die Gründe für das Ausbleiben einer ,Lobbyistenschwemme‘ aus Mittel- und Osteuropa nach
der EU-Osterweiterung liegen in der Entwicklung der nationalen Interessengruppen nach der
politischen Zeitenwende 1989/90. Bis heute hat
sich in den postsozialistischen Ländern keine
besonders starke Interessenvertretung heraus-
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gebildet. Dies gilt gleichermaßen für Interessenvertreter aus dem Wirtschaftssektor wie für
anwaltschaftlich tätige NGOs. Der zivilgesellschaftliche Sektor in Mittel- und Osteuropa präsentiert sich dem Beobachter sehr fragmentiert,
weshalb Howard (2003) auch von einer
„Schwäche postsozialistischer Zivilgesellschaften“ spricht. Die Abwesenheit von mitgliederstarken Dachverbänden hat unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung intermediärer Strukturen in diesen Ländern zur Folge gehabt (vgl.
Perez-Solorzano Borragan 2006: 140). Zwar
wurden in allen neuen EU-Mitgliedsländern
formal korporatistische Strukturen implementiert. Dies erfolgte jedoch zumeist staatlich gelenkt und nicht auf der Grundlage gewachsener
historischer Strukturen mit starken Interessengruppen wie dies in den etablierten Demokratien des Westens der Fall gewesen ist (vgl. Optenhögel 2000; Ost 2000; Wiesenthal 1996: 54f).
Darüber hinaus ist es nur in den seltensten
Fällen gelungen, starke Einheitsverbände aufzubauen. So konnte beispielsweise in keinem
der mittel- und osteuropäischen Staaten ein Gewerkschaftsverband aufgebaut werden, unter
dessen Dach sich alle Einzelgewerkschaften versammeln. Für die Brüsseler Gewerkschaftsbewegung ist Mittel- und Osteuropa deshalb bis
heute ein vermintes Terrain geblieben, in dem
niemand mit einer Stimme spricht und schon
gar nicht den Anspruch erheben kann, für alle
Arbeitnehmer zu sprechen. Ähnliche Beispiele
lassen sich für eine ganze Reihe von Politikfeldern anführen, nur sehr wenige Interessen sind
in Mittel- und Osteuropa umfassend dachverbandlich organisiert, was aber als Grundvoraussetzung für ein Mitmischen in der europäischen Mehrebenengovernance betrachtet werden muss. Mit Blick auf die Tabelle scheint sich
einmal mehr die Feststellung Fritz Scharpfs
(1970) zu bestätigen, dass sich Partikularinteressen deutlich besser vertreten lassen als kollektive. Nur eine einzige NGO-Vertretung aus
Polen hat den Weg nach Brüssel gefunden. Sie

ist nach dem Versiegen amerikanischer Fördermittel allerdings bereits wieder geschlossen
worden. Bei den übrigen Organisationen handelt es sich entweder um Vertretungen von Firmen und Arbeitgeberverbänden. Daneben gibt
es vor allem Wissenschaftsverbände und Regionenvertretungen, die Dienste bei der Gewinnung von Fördermitteln für ihre Mitglieder leisten sollen.
Wenn sich eine Interessenorganisation dennoch entschieden hat, sich in Brüssel niederzulassen, dann ist der Weg dorthin in aller Regel
steinig und schwer. Interviewte Vertreter3 von
mittel- und osteuropäischen Interessengruppen
in Brüssel sehen die größte Herausforderung
ihrer Arbeit deshalb in ihren Heimatländern. Ein
slowakischer Lobbyist bringt das auf den Punkt:
„Lobbying beginnt und endet zu Hause: Wenn
die Basis auf nationaler oder regionaler Ebene
Deine Arbeit in Brüssel nicht unterstützt, gibt
es gegenüber den EU-Institutionen und anderen Brüsseler Stakeholdern nichts zu verteidigen oder zu repräsentieren.“ Die Interviewpartner beklagen sich in diesem Zusammenhang über
zwei grundlegende Probleme: Zum einen über
das sehr negative Image von Lobbymaßnahmen generell, die in vielen postsozialistischen
Staaten mit Korruption gleichgesetzt werden,
zum anderen über das fehlende Bewusstsein
für die Bedeutung von Interessenrepräsentation
in komplexen Governancestrukturen und die
daraus resultierende Passivität nationaler Dachverbände.
Pavol Fric (2004) hat die Assoziation von
Lobbying mit Korruption und Schattenpolitik
in den mittel- und osteuropäischen Ländern anschaulich belegt. Ein polnischer Interviewpartner bestätigt dies: „Es ist überaus schwierig, für
die Notwendigkeit der Interessenrepräsentation
zu werben, wenn man unter Lobbying öffentlichkeitswirksames Händeschütteln bei gleichzeitigem Weiterreichen von Geldkoffern unter
dem Tisch versteht.“ Diese ablehnende Haltung
gegenüber Lobbyaktivitäten tritt auch im Ver-
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hältnis zwischen Lobbyisten und den jeweiligen Nationalregierungen zutage. Korruptionsbekämpfung ist ein Dauerbrenner in den mittelund osteuropäischen Wahlkämpfen der vergangenen Jahre. Ministerialbeamte sind deshalb
sehr vorsichtig, Input von Lobbyisten überhaupt
nur anzunehmen. Eingaben und Informationsveranstaltungen werden gemieden, Vorschläge für
eine transparent gestaltete Kooperation zwischen
Interessengruppen und Verwaltung nicht weiter
verfolgt. In anderen Worten: Eine ausgeprägte
Kultur der gegenseitigen Partnerschaft und Abhängigkeit von Lobbyisten und Regierung ist in
Mittel- und Osteuropa nicht vorhanden.
Inwieweit beeinträchtigen diese nationalen
Rahmenbedingungen erfolgreiches Lobbying in
Brüssel? Zum einen ist die Entwicklung einer
Mehrebenenstrategie überaus schwierig, wenn
die einzelnen Maßnahmen auf nationaler und
europäischer Ebene nicht aufeinander abgestimmt werden können, weil Interessengruppen bei ihren nationalen Regierungen auf taube
Ohren stoßen, die vertikale Dimension europäischer Governance bei der Entwicklung einer
Lobbystrategie also weitgehend unter den Tisch
fällt. Zum anderen ist aber auch die horizontale
Dimension in Brüssel selbst betroffen. So ist
die enge Kooperation zwischen den ständigen
Vertretungen der Mitgliedsländer (die in der
Regel mit Beamten besetzt sind) und den europäischen Interessengruppen von großem Vorteil. Im Vergleich etwa zur deutschen Ständigen
Vertretung in Brüssel, die ihre Tätigkeit vielfach eng mit den deutschen Interessenorganisationen abstimmt und diesen sogar ein Forum
bietet, ist die Kooperation und Kommunikation
zwischen den mittel- und osteuropäischen Vertretungen und den Interessengruppen aus ihren
Ländern eher schwach ausgeprägt. Beide Faktoren bedingen eine vergleichsweise geringe
Effektivität von Lobbymaßnahmen aus Mittelund Osteuropa.
Ein weiteres wesentliches Hindernis für eine
stärkere Einbindung mittel- und osteuropäischer
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Interessengruppen in die europäische Governance ist bei vielen Interessengruppen auch ein
Mangel an Professionalität und Erfahrung bei
der Durchführung von Lobbymaßnahmen in
Brüssel, etwa bei der Vertretung eigener Positionen und Vorschläge im europäischen Institutionengefüge. Als die wenigen Lobbyisten aus
Mittel- und Osteuropa ihre Arbeit in Brüssel
aufnahmen, bestand ihre hauptsächliche Arbeit
im Weiterleiten von Informationen an die nationalen Verbände in ihren Entsendeländern. Vier
Jahre nach dem Beitritt konzentrieren sich die
meisten Interessenverbände nach wie vor auf
diese Tätigkeit, obwohl ihre Repräsentanten
durchaus die Bedeutung von Interessenkoalitionen auf Brüsseler Ebene sehen. Die Tatsache,
dass die Interessengruppen in Brüssel so gut
wie gar nicht mit Input aus den nationalen Dachverbänden, wie etwa Thesenpapieren oder anderen Statements, versorgt werden, begrenzt die
Möglichkeiten der europäischen Repräsentanten erheblich, sich in bestehende Netzwerkstrukturen einzubinden. So stehen sie vielfach sogar
vor dem Problem, von Parlament oder Kommission zu einer Stellungnahme zu einem politischen Thema aufgefordert zu werden, letztlich
aber nur bloße Vermutungen über die Position
ihres Verbandes äußern zu können. Ein tschechischer Interviewpartner unterstreicht, dass er
seine Organisation wiederholt dazu anhalten
musste, Positionen zu verschiedenen politischen
Sachverhalten zu entwickeln: „Meine Aufgabe
ist es hier vor allem, meine nationalen Verbände
aufzuwecken und zu mehr Beteiligung zu ermahnen. Sonst hören die sich einfach nur an,
was hier in Brüssel passiert, ohne jemals eine
Position zu Papier zu bringen.“
Als Reaktion auf diese unbefriedigenden
Arbeitsbedingungen haben sich die mittel- und
osteuropäischen Lobbyisten in Brüssel ein neues
Aufgabenfeld erschlossen, nämlich Bildungsmaßnahmen in ihren Heimatländern. Die befragten Repräsentanten von Interessenorganisationen in Brüssel, ganz gleich ob es sich dabei
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um Firmen, NGOs, Arbeitgeberverbände, Wissenschaftsorganisationen oder sogar um private Berateragenturen handelte, gaben übereinstimmend an, dass sie regelmäßig in ihre Hauptquartiere in den Landeshauptstädten reisten, um
dort Seminare und Workshops zur Bedeutung
der EU durchzuführen. Zielgruppen sind demnach nicht nur die Mitgliedsverbände und Firmenabteilungen, sondern bisweilen nationale
Ministerien oder Regionalverwaltungen, die
über die Rolle Europas aufgeklärt werden müssen. Solche Trainingsmaßnahmen scheinen ein
besonderes mittel- und osteuropäisches Spezifikum zu sein, die Vertreter aus Malta (ebenfalls
seit 2004 Mitglied der EU) hatten diese Tätigkeit jedenfalls nicht in ihrem Aufgabenspektrum.
Die Notwendigkeit dieser Dienste kann als Beleg für die noch wenig fortgeschrittene Europäisierung der mittel- und osteuropäischen Verbändelandschaft herangezogen werden. Die
Bemühungen der Brüsseler Repräsentanten, in
ihren Heimatländern das Bewusstsein für die
Bedeutung der EU zu schärfen, ist demnach der

Versuch, die Europäisierung zu beschleunigen,
um somit die Rolle der Brüsseler Interessenorganisationen aufzuwerten.
4

Finanzierung und Personal

Die Ausstattung der Brüsseler Vertretung sowohl mit finanziellen als auch mit personellen
Ressourcen ist ein wichtiger Faktor, wenn man
die Lobbyaktivitäten dieser Organisationen betrachtet. Welche Finanzierungsmodelle lassen
sich bei den mittel- und osteuropäischen Organisationen in Brüssel unterscheiden?
Eine mangelhafte Finanzierung durch ihre
Entsendeorganisationen wird von allen befragten Repräsentanten beklagt. Gleichwohl wird
sie nicht als Hauptproblem angesehen, als wesentlich gravierender wird die Passivität der
nationalen Verbände betrachtet. Dennoch sind
die Errichtung und vor allem der Unterhalt eines Brüsseler Büros alles andere als günstig,
bedenkt man die exorbitanten Mieten im EUViertel, in denen Interessengruppen üblicher-
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weise ihr Quartier aufschlagen. Daneben stehen in Brüssel vor allem Kosten für qualifiziertes Personal und den Betrieb des Büros. Für
eine Interessenorganisation, die erst vor zehn
Jahren in ihrem Heimatland an den Start gegangen ist, stellt der Gang nach Brüssel damit eine
große Herausforderung dar.
Die Organisationen haben deshalb verschiedene Verfahren gewählt, ihre Tätigkeiten auf
EU-Ebene zu finanzieren. Eine Möglichkeit ist
die Finanzierung der Brüsseler Dependance
durch Beiträge der Mitglieder. Die Beiträge
werden in diesem Modell direkt für die Interessenrepräsentation in Brüssel und verschiedene Serviceleistungen aufgewendet, die exklusiv den zahlenden Mitgliedern zur Verfügung stehen. Interviewpartner, deren Organisation sich durch diese Art der Finanzierung
trägt, beklagen ein hohes Maß an Unsicherheit
und den Nachteil, dass sie ihre Dienste nicht
auch anderen Interessengruppen anbieten können, um so zusätzliche Finanzierungsquellen
anzuzapfen.
Eine andere Finanzierungsmöglichkeit ist die
Errichtung einer gemeinsamen Repräsentanz
verschiedener nationaler Interessengruppen, die
sich ein Brüsseler Büro teilen. In diesem Fall
werden typische Dienstleistungen wie das legislative Monitoring, die Weitergabe von Informationen, Strategieentwicklung, Kontaktanbahnung und Direktlobbying auch Dritten gegen Gebühr angeboten. Diese Arbeitsweise
scheint in Brüssel vergleichsweise effektiv zu
sein, wenngleich die befragten Organisationen
noch immer über einen Ressourcenmangel klagen. Ein gutes Beispiel ist die Organisation ,Slowakisches Haus‘, in der verschiedene slowakische Regionalverbände ihre Ressourcen in einem Büro zusammengelegt haben und sich
Arbeit und Kosten teilen. Dies hat zu einer deutlich größeren Wahrnehmung der Organisation
in Brüssel geführt, als dies bei den übrigen Organisationen aus Mittel- und Osteuropa der Fall
ist.

Kristina Charrad

Ein drittes Modell der privaten Interessenvertretung auf EU-Level ist die Teilfinanzierung
durch die nationalen Regierungen. Diese Quelle ist in Brüssel nicht sehr verbreitet und wird
im Grunde nur von mittel- und osteuropäischen
Organisationen angewendet. Trotz der größeren finanziellen Spielräume gehen mit diesem
Modell zahlreiche Risiken einher, darunter der
Verlust der Unabhängigkeit und das Problem
der fehlenden Kontinuität. So bestätigen verschiedene Interviewpartner, dass jeder Regierungswechsel zu Hause großen Einfluss auf die
Arbeitsfähigkeit ihrer Organisation in Brüssel
hat.
Ihre fehlenden Eigenressourcen führen Interessenverbände in Brüssel demnach in eine
Zwickmühle: Entweder sie speisen sich mehr
oder weniger vollständig aus staatlichen Quellen und geben ihre Unabhängigkeit damit weitgehend auf, oder sie müssen sich als Dienstleistungsagenturen betätigen, was aufgrund der
begrenzten Mittel potentieller Kunden ein hartes Brot ist. Der Vertreter einer privaten slowakischen Unternehmensberatung, die sich auf
Wirtschaftslobbying für Firmen spezialisiert hat,
bestätigt das: „Für viele Unternehmen kostet
eine eigene Repräsentanz in Brüssel schlicht und
einfach zu viel Geld, und ein anderes Problem
ist es, geeignetes Personal zu finden.“ Seine
Beraterfirma spezialisiert sich deshalb auf große Firmen, die auf staatliche Hilfen zurückgreifen können, aber auch auf Interessenverbände
wie den slowakischen Arbeitgeberverband und
Forschungsinstitutionen, die Zugriff auf EUFördermittel haben und Unterstützung bei der
Antragsstellung benötigen.
Bei der Personalauswahl stellt sich für viele
Brüsseler Repräsentanzen die Herausforderung,
hoch qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren, die
einerseits die Voraussetzungen an Brüsseler Interessenvertreter erfüllen (also vor allem Fremdsprachenkenntnisse und Public Affairs-Erfahrungen), gleichzeitig aber auch in der Lage sind,
mit den Organisationen vor Ort zu kooperieren.
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Das ist nicht immer einfach: Zwar gibt es zahlreiche hoch qualifizierte Arbeitskräfte, die ihre
Ausbildung in Westeuropa absolviert haben und
auf Berufserfahrung in Brüssel verweisen können, denen dann aber jede Verankerung in den
nationalen oder gar regionalen Verbänden abhandengekommen ist. Auf der anderen Seite
steht Personal zur Verfügung, das zwar diese
Verankerung aufweist, aber in Brüssel nicht
mithalten kann. Für mittel- und osteuropäische
Interessenorganisationen ist dies eine besondere Herausforderung, da der Pool geeigneter Personen aufgrund der nicht langfristig gewachsenen Strukturen deutlich kleiner ist als in anderen Ländern. Dazu kommt erneut ein finanzieller Aspekt: Interessenorganisationen konkurrieren vielfach mit international tätigen Firmen,
vor allem aber mit den Europäischen Institutionen, die qualifiziertes Fachpersonal aus diesen
Ländern rekrutieren wollen. Viele Lobbyisten
konnten aufgrund der Länder-Quoten, die die
EU-Institutionen für ihre Beamten anwenden,
vergleichsweise schnell eine besser besoldete
Stelle in Brüssel auftun und kehrten ihren Interessenorganisationen deshalb schnell den Rücken.
5

Fazit: Teilnehmer oder
Beobachter?

Der seit 2004 erwartete Andrang mittel- und
osteuropäischer Interessenorganisationen auf
den Brüsseler Lobbyplaneten ist bis heute weitgehend ausgeblieben. Nur einige wenige Organisationen haben dort eine Repräsentanz, ihr
Anteil an der Gesamtzahl europäischer Interessenorganisationen ist verschwindend gering. Ein
Blick auf die Anforderungen, denen sich die
mittel- und osteuropäischen Interessengruppen
in Brüssel ausgesetzt sehen und die Möglichkeiten der meisten jungen Organisationen verdeutlicht die immensen Adaptionsprobleme. Die
Kontextbedingungen, in die sich die neuen Akteure integrieren müssen, sind hoch komplex

und stellen aufgrund ihrer Mehrebenenstruktur
eine besondere Herausforderung dar. Gegenwärtig sind die mittel- und osteuropäischen
Neulinge auf dem Brüsseler Parkett nicht über
den Status von Beobachtern hinausgekommen,4
und es ist noch ein weiter Weg hin zu professionellen Teilnehmern am europäischen Entscheidungsfindungsprozess mit weitreichenden Netzwerken und Zugang zu verschiedenen PolicyArenen.
Dabei müssen sie zahlreiche Hindernisse aus
dem Weg räumen, darunter die langfristige Finanzierung ihrer Arbeit, vor allem aber das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Ebenen der regionalen, nationalen und europäischen
Interessenvertretung. Gelingt es nicht, Akzeptanz für Interessenvertretungsmaßnahmen durch
Akteure des Marktes und der Zivilgesellschaft
in Mittel- und Osteuropa zu schaffen, wird auch
der Einfluss der Interessengruppen aus diesen
Ländern in Brüssel langfristig marginal bleiben. Das Problem ungleicher Interessenvertretung besteht dann nicht nur thematisch, sondern
es kommt zusätzlich ein geographisches Ungleichgewicht hinzu.
Für die Weiterentwicklung europäischer
Governance ist das durchaus problematisch.
Denn unabhängig davon, welche normative
Rolle man Lobbying in demokratisch-pluralistischen Gesellschaften zuweist, kommt man nicht
umhin, den Brüsseler ,Lobbyplaneten‘ als Fakt
zu akzeptieren. Wenn Interessenorganisationen
aus den Ländern Mittel- und Osteuropas dort
lediglich die Rolle von Zuschauern zukommt,
verstärkt das allerdings das Demokratiedefizit
der EU zusätzlich.
Übersetzung aus dem Englischen: Matthias
Freise
Kristina Charrad, M.A., ist Mitglied der
Nachwuchsgruppe „Europäische Zivilgesellschaft“ an der Universität Münster. E-Mail:
kriarm@yahoo.com
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Anmerkungen
1

www.corporateeurope.org
Interview mit einer Vertreterin der Charity
Aid Foundation in Brüssel im Februar 2006.
Die Stiftung hatte eine Teilfinanzierung für eine
Repräsentanz von zivilgesellschaftlichen Interessengruppen angeboten. Lediglich die polnische NGO-Szene konnte sich auf einen Vertreter einigen, alle anderen Länder konnten das
Angebot nicht annehmen, da sie sich entweder
auf keinen Vertreter einigen oder die Restfinanzierung nicht aufbringen konnten.
3
Die Interviews wurden von Februar bis Mai
2006 im Rahmen meines Promotionsprojektes
durchgeführt. Die Dissertation erscheint im
Sommer 2008 im Nomos-Verlag Baden-Baden.
4
Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Netzwerkanalyse, die ich im Rahmen meiner Dissertation in Brüssel durchgeführt habe.
2
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Christine Quittkat
Wirklich näher am Bürger?
Konsultationsinstrumente der EU-Kommission auf dem Prüfstand

1

Einleitung

Auch für Laien ist erkennbar, dass sich in Brüssel eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO) um Kontakte zu den politischen Entscheidungsträgern bemühen. Ebenso
ist die Europäische Kommission seit Mitte der
1990er Jahre bestrebt, nicht nur Experten und
Verbände am europäischen Willensbildungsprozess zu beteiligen, sondern auch die ,Zivilgesellschaft‘ in den europäischen Politikprozess
zu integrieren – „to bring the EU closer to its
citizens“ (Turin European Council 1996). Ziel
der Kommission ist vor allem die inhaltliche
Verbesserung und gezieltere Ausrichtung europäischer Politik an den Bedürfnissen der europäischen Bürger. Zudem erhofft sie sich, durch
die Ausweitung von Partizipation und Öffentlichkeit die demokratische Qualität europäischer
Politik erhöhen zu können. Doch wie sieht die
,empirische Wirklichkeit‘ aus? Welche Konsultationsinstrumente setzt die Europäische Kommission ein, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen erreicht sie mit ihnen, und wie wirken sich die diversen Konsultationsinstrumente
auf die zivilgesellschaftliche Infrastruktur aus?
Diese Fragen soll der vorliegende Beitrag klären.
Der recht schwammige Begriff ,zivilgesellschaftliche Organisation‘ (ZGO) erfasst in der
vorliegenden Untersuchung alle Verbände, Vereine, Vereinigungen und Netzwerke, die nicht
gewinnorientiert sind. Innerhalb dieser Gruppe wird differenziert zwischen (1) Wirtschaftsverbänden, (2) Gewerkschaften und Berufsverbänden und (3) Nichtregierungsorganisationen (NRO) im engeren Sinne, d.h. um nichtstaatliche Organisationen in den Bereichen Ver-

braucherinteressen, Sozialarbeit, Umweltschutz, Tierschutz, Bildung, Menschenrechte
u.ä.1
Da die Europäischen Kommission kein einheitlicher Akteur ist und sich die verschiedenen
Generaldirektionen (GD) in ihren Traditionen
und ihrer Konsultationskultur durchaus erheblich unterscheiden, beschränkt sich die Analyse
der neueren Konsultationspolitik der Europäischen Kommission und deren Bedeutung für
die europäische zivilgesellschaftliche Infrastruktur auf die Generaldirektion Beschäftigung und
Soziales (GD Soziales). Diese ist für eine Untersuchung nämlich besonders geeignet: So sind
hier nicht nur eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen auf EU- und Mitgliedsstaatsebene in den von dieser Generaldirektion
abgedeckten Politikbereichen Beschäftigung,
Arbeitsbedingungen und ,Integrative Gesellschaft‘ (inklusive der Bekämpfung von Diskriminierungen) involviert. Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung kann für die GD Soziales auch
eine gewisse Vorbildfunktion in der Konsultationspraxis vermutet werden. Außerdem kann sie
nach eigenen Worten „auf eine lange Tradition
zurückblicken, was die Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen (NRO) am Anhörungsprozess und der Umsetzung von Politiken angeht“ (Kommission 2007).
Grundlage des vorliegenden Beitrags ist eine
Datenbank, die im Rahmen des am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
(MZES) der Universität Mannheim durchgeführten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Forschungsprojektes
,Demokratisierung der EU durch Einbindung
der Zivilgesellschaft: Die Rolle der Europäischen Kommission‘ (DemoCiv) angelegt wur-
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de. Sie erfasst zum einen systematisch all diejenigen Konsultationsinstrumente der GD Soziales, die seit der ,Öffentlichkeitsinitative‘ und
dem Weißbuch der Kommission zum ,Europäischen Regieren‘ (Kommission 2001) auf der
Homepage der Europäischen Kommission aufgeführt werden. Zum anderen erfasst die DemoCiv-Datenbank alle öffentlichen Akteure
(Kommunen, Städte, Regierungen, europäische
und internationale Organisationen etc.) und privaten Akteure (Firmen, Wirtschaftsverbände,
Gewerkschaften, NRO etc.), die an den jeweiligen Konsultationen der GD Soziales beteiligt
waren. Privatpersonen wurden in der DemoCiv-Datenbank hingegen nicht berücksichtigt.
Nach einer Übersicht der Konsultationsinstrumente der GD Soziales untersucht der vorliegende Beitrag, wie die unterschiedlichen Konsultationsinstrumente der Kommission von den
zivilgesellschaftlichen Organisationen genutzt
werden. Schließlich folgt eine empirische Analyse der Auswirkungen der Konsultationspolitik der Kommission auf die zivilgesellschaftliche Infrastruktur.
2

Konsultationsinstrumente der
Europäischen Kommission

Die Begriffe ,Konsultation‘ oder ,Konsultationsinstrument‘ sind durch ihre Beziehung zu
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
definiert. Ähnlich wie ,Lobbying‘ erfüllt die
Konsultation eine Funktion in Hinblick auf die
Entscheidungsfindung der Europäischen Kommission, doch während Lobbying von den Interessenvertretern selbst initiiert wird, lässt sich
die Konsultation als ein von der Europäischen
Kommission gesteuerter Prozess definieren.
Die Vielzahl der Konsultationen der GD
Soziales gruppiert sich seit der Jahrtausendwende im Kern um vier Sachthemen:
• Soziale Verantwortung der Unternehmen
(Corporate Social Responsibility, CSR),
• Demographie,
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• Gleichberechtigung (Geschlecht und Behinderung),
• Arbeitsmarkt (inklusive Arbeitsrecht).
Dabei ist das verwendete Konsultationsinstrumentarium breit gefächert und variiert nach
Adressaten, die sich in drei Gruppen einteilen
lassen: (1) Instrumente zur Konsultation von
Experten, (2) Instrumente zur Konsultation der
Politikbetroffenen (Englisch stakeholder) und
(3) Instrumente zur Konsultation der (interessierten) Öffentlichkeit.
(1) Die Konsultation von Experten erfolgt
über Expertenseminare und Expertengruppen.
Der Begriff ,Experte‘ bezieht sich bei der Europäischen Kommission in der Regel auf Wissenschaftler. Expertenseminare dienen in erster Linie
der Wissensbeschaffung und haben einen exklusiven Teilnehmerkreis. So wurden von der
GD Soziales beispielsweise zwei DemographieExpertenseminare organisiert, zu denen ausgewählte Wissenschaftler eingeladen worden waren und an denen der zuständige Kommissar
und einige wenige hochrangige Mitarbeiter teilnahmen (11.01.2006: 4 Wissenschaftler;
13.03.2006: 5 Wissenschaftler). Expertengruppen sind in ihrer Zusammensetzung etwas heterogener und beziehen neben Vertretern der mitgliedstaatlichen und europäischen Verwaltung
gelegentlich auch Wissenschaftler und/oder Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen ein.
Obwohl ein altbekanntes Instrument der Europäischen Kommission, hat die Nutzung von
Expertengruppen in den vergangenen sieben
Jahren erheblich zugenommen (Gornitzka/Sverdrup 2007: 11). Für beide Instrumente gilt
allerdings, dass die Kommission die Kriterien
für die Auswahl der Experten nicht spezifiziert
oder offenlegt (vgl. Quittkat/Finke 2008), was
vor dem Hintergrund ihres Politikziels einer
höheren Transparenz durchaus problematisch
ist.
(2) Instrumente zur Konsultation der Politikbetroffenen sind sogenannte Politikforen
(Englisch policy forum) und ,strukturierte Kon-
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takte mit der Bürgergesellschaft‘. Der Begriff
Politikforum wird von der Kommission und
der GD Soziales freilich relativ breit verwendet. Als Konsultationsinstrument erfasst er Arbeitsgruppen mit einem offiziellen Mandat, die
die Europäische Kommission bei der Suche nach
Problemlösungen unterstützen sollen. Sie kommen seit den 1990er Jahren zum Einsatz, um
eine Senkung von Transaktionskosten zu erreichen (Broscheid/Coen 2002). Politikforen setzen sich üblicherweise aus ZGO der EU-Ebene
zusammen, allerdings ist oft ein (deutliches)
Übergewicht der Wirtschaftsverbände erkennbar. Als Beispiel sei hier das von 2002 bis 2004
existierende ,European Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (CSR
EMS Forum)‘ genannt, das sich mit der sozialen Verantwortung der Unternehmen befasste.
Die Arbeit des CSR EMS Forums erfolgte über
vier themenspezifische Runde Tische, zu denen
jeweils drei Treffen in unterschiedlicher Zusammensetzung stattfanden (CSR EMS Forum
2007). Ähnlich wie bei der Auswahl der Experten gilt leider auch für die Politikforumsteilnehmer, dass die Auswahlkriterien der Europäischen
Kommission im Dunklen bleiben.
Anders als die Experteninstrumente oder die
Politikforen beziehen sich die strukturierten
Kontakte mit der Bürgergesellschaft ausschließlich auf ausgewählte europäische Netzwerke von
Nichtregierungsorganisationen. Diese heben
sich weniger dadurch hervor, dass die Kommission ihre volle Finanzierung übernimmt wie
im Falle der Plattform europäischer Sozial-NRO
(Soziale Plattform), dem Europäischen Netz
gegen Rassismus (ENAR) oder der Internationalen Lesben- und Schwulenvereinigung – Europa (ILGA-Europe) oder sich an den operativen Kosten beteiligt wie bei der Europäischen
Blindenunion, der Europäischen Union der
Gehörlosen (EUD), bei Inclusion Europe, bei
Autisme-Europe und bei Mental Health Europe. Die Kommission unterstützt auch andere
europäische ZGO finanziell (vgl. Abschnitt 4).
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Vielmehr sind diese Organisationen die einzigen NRO, die auf der Homepage der GD Soziales namentlich aufgeführt werden. Dieser Kategorie an Konsultationsinstrumenten hinzugefügt werden kann auch der Europäische Soziale
Dialog. Die Kontakte zwischen den europäischen Gewerkschaften und Arbeitgeber- bzw.
Wirtschaftsverbänden und der Europäischen
Kommission haben allerdings einen besonderen Institutionalisierungsgrad, da Artikel 138
EG-Vertrag die Anhörung der Sozialpartner auf
europäischer Ebene zu beschäftigungspolitischen und sozialen Fragen zwingend vorsieht.
(3) Die Konsultation der (interessierten)
Öffentlichkeit schließlich erfolgt mit zwei recht
unterschiedlichen Instrumenten: Konferenzen
und Online-Konsultationen. Obwohl Kommissionskonferenzen üblicherweise jedermann offen stehen und die Kommission in der Regel
auch keine Teilnahmegebühren verlangt, ist eine
gewisse Selbstselektion der Teilnehmer zu vermuten. Unter den Bedingungen begrenzter Personal- und Finanzressourcen (Stichwort Reisekosten) können zivilgesellschaftliche Organisationen eine Konferenzteilnahme gegenüber
ihren Mitgliedern nur dann rechtfertigen, wenn
die behandelte Thematik tatsächlich auch für das
Tagesgeschäft von Bedeutung ist, d.h. an Konferenzen nehmen zumeist Politikbetroffene und
weniger die breite Öffentlichkeit teil. OnlineKonsultationen werden von der Kommission
seit 2000 eingesetzt und über das Internet durchgeführt. Durch ihre einfache Zugänglichkeit
über die Homepage ,Your Voice in Europe‘ sind
die Zugangs- und Beteiligungshürden für Bürger und NRO an Online-Konsultationen relativ
gering (vgl. den Beitrag von Hüller in diesem
Heft).
Für alle vier Themenbereiche der GD Soziales gilt, dass die Konsultationsinstrumente
mitnichten wahllos zum Einsatz kommen; vielmehr ist der Konsultationsprozess durch ein
komplexes, aber strukturiertes Wechsel- und
Zusammenspiel unterschiedlicher Konsultati-
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onsinstrumente gekennzeichnet. Steht ein Sachthema erst einmal auf der politischen Tagesordnung, setzt die GD Soziales zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Politikformulierungsprozess
das Instrument der Online-Konsultation ein, das
sich an die breite (interessierte) Öffentlichkeit
richtet. Der weitere Verlauf der Politikformulierung wird von mehreren Konferenzen, die Teilaspekte des Sachthemas abdecken, begleitet.
Politikforen, die in der Regel über einen längeren Zeitraum hinweg existieren, ermöglichen es
der Europäischen Kommission, bei spezifischen
Teilaspekten und Problemstellungen von der
Sachkenntnis ausgewählter Politikbetroffener zu
profitieren. Verwiesen sei hier noch einmal auf
das oben genannte Beispiel des ,European Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (CSR EMS Forum)‘. Schließlich
wird die Konsultation der interessierten Öffentlichkeit und der Politikbetroffenen durch den
Input sachverständiger Experten bzw. Wissenschaftler über Expertenseminare und Expertengruppen ergänzt, wobei die Expertenkonsultation vor allem dazu dient, die eigene, kommissionsinterne Fachkompetenz zu erhöhen bzw. zu
aktualisieren.
3

Nutzung der Konsultationsinstrumente durch ZGO

Konferenzen und Politikforen erlauben aufgrund
ihres beschränkten Teilnehmerkreises eine intensivere und interaktivere Beteiligung, binden
aber auch mehr personelle und finanzielle Ressourcen, da einer erfolgreichen Teilnahme auch
eine entsprechende Vorbereitung vorausgehen
muss. Diese Rahmenbedingungen führen dazu,
dass vergleichsweise wenige ZGO an Konferenzen oder gar Politikforen teilnehmen und
Teilnahmen auch eher einmalige als regelmäßige Ereignisse sind. Nur 17 Prozent aller ZGO,
die an den Konsultationsinstrumenten der GD
Soziales beteiligt waren, haben mehr als ein Mal
an Konferenzen oder Politikforen teilgenom-
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men, wobei es sich bei diesen im Wesentlichen
um europäische ZGO handelt.2
Einen wichtigen Erfolg bezüglich ihres Ziels,
neben Experten und Verbänden auch die Zivilgesellschaft in den europäischen Politikprozess
zu integrieren, konnte die Europäische Kommission bisher durch den Einsatz der OnlineKonsultationen erzielen. Deren Nutzung hat seit
ihrer Einführung im Jahr 2000 kontinuierlich
zugenommen, erreichte 2005 die 100er Grenze
und verdoppelte sich 2007 noch einmal.
Auch die Online-Konsultationen lassen sich
hinsichtlich ihrer Adressaten in drei Gruppen
einteilen: (1) Die kleinste Gruppe bilden Online-Konsultationen, die nur ausgewählten Adressaten offenstehen; hier werden beispielsweise
,Steuer- und Buchhaltungswissenschaftler‘,
,Akteure des Zivilschutzes‘, „Akteure des Erasmus Mundus Programms“ u. ä. als Zielgruppe
genannt. (2) Eine weitere Gruppe an OnlineKonsultationen richtet sich ausschließlich an
Organisationen und Institutionen. (3) Die Mehrheit der Online-Konsultationen (ca. drei Viertel) richtet sich an alle Politikbetroffenen sowie
die breite (informierte) Öffentlichkeit und sieht
auch die Teilnahme von Privatpersonen vor.
Obwohl das aus der Literatur bekannte Beispiel der 2003 durchgeführten Online-Konsultation „Registrierung, Bewertung, Genehmigung
und Einschränkungen von Chemikalien“ (Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals, REACH) mit rund 6.400
Beiträgen eher ein Ausnahmefall ist (vgl. Persson 2007), erreichen viele Online-Konsultationen aufgrund der Breite der Adressaten durchaus mehrere hundert Beiträge. Das Beispiel der
GD Soziales zeigt zudem, dass die Zahl der
Konsultationsteilnehmer auch vom behandelten Thema und dem verwendeten Fragenformat
abhängt. Obwohl alle fünf Online-Konsultationen der GD Soziales, für die Beteiligungsdaten
zur Verfügung stehen, als Zielgruppe die ,Öffentlichkeit‘ nannten, waren die Beteiligungsraten sehr unterschiedlich. Während das Thema
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der Online-Konsultationen als Einflussgröße
auf die Beteiligung wenig überrascht, weist ein
anderer empirischer Befund auf das Dilemma
von Online-Konsultationen hin: Multiple-choice
Fragebögen, bei denen die Teilnahme nur das
Ankreuzen von verschiedenen möglichen Antworten erfordert, erreichen die höchsten Beteiligungsraten, insbesondere von Privatpersonen.
Online-Konsultationen mit semi-standardisiertem Fragebogen, der aus strukturierten, aber
offenen Fragen besteht, erreichen eine deutlich
geringere Beteiligung, die noch weiter sinkt,
wenn für Online-Konsultationen ein vollständig offenes Format gewählt wird, d. h. wenn zu
einem neuen Kommissionsdokument Kommentare erbeten werden. Somit wird die höchste
Teilnahmequote bei Online-Konsultationen mit
einem Format erreicht (Multiple-choice Fragebogen), das kaum neuen Input ermöglicht und
den Beteiligten nur einen relativ geringen Einfluss auf die Politikformulierung erlaubt, während bei Online-Konsultationen mit (semi-)offenem Format, das großen Spielraum für qualitative Politikvorschläge lässt, eine geringere
Teilnehmerzahl festzustellen ist. Diese Variationen in den Beteiligungsraten je nach Fragebogenformat werfen auch normative Fragen auf.
Es bleibt zu untersuchen, ob die Europäische
Kommission die unterschiedlichen Formate je
nach ihren eigenen Interessen strategisch einsetzt, um ggf. die Ergebnisse der Online-Konsultationen ,kontrollieren‘ zu können.
Richtet sich der Blick spezifischer auf die
Beteiligung von europäischen und internationalen ZGO an den diversen Konsultationsinstrumenten der Kommission, zeigen sich zwischen
den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen Unterschiede, die bei den europäischen
Wirtschaftsverbänden und den europäischen
NRO am deutlichsten hervortreten: Rund 64
Prozent beider Gruppen nahm ausschließlich
an Online-Konsultationen der GD Soziales teil.
Doch während bei den Wirtschaftsverbänden
etwa 16 Prozent sowohl Konferenzen, Politik-
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foren und Online-Konsultationen zur Einflussnahme auf den europäischen Politikprozess nutzen, konzentrieren sich die NRO stärker auf die
Teilnahme an solchen Konsultationen, die höhere Wirkungserfolge aufgrund der intensiveren und direkteren Kommunikation zwischen
zivilgesellschaftlichen Akteuren und Kommission erwarten lassen, nämlich Konferenzen und
Politikforen. Doch nicht allein wegen ihrer knapperen Ressourcenausstattung leisteten sich nur
rund acht Prozent der europäischen und internationalen NRO eine Beteiligung an dem gesamten Spektrum der Konsultationsinstrumente der GD Soziales. Bei den Nichtregierungsorganisationen macht sich auch eine gewisse Unzufriedenheit mit den Online-Konsultationen
bemerkbar. Diese ergibt sich zum einen aus dem
bereits genannten Dilemma der Online-Konsultationen zwischen Quantität und Qualität. Zum
anderen zeigt sich bei den Vertretern europäischer NRO auch eine große Frustration über
den Umgang der Europäischen Kommission mit
diesem Konsultationsinstrument: Die Ergebnisse der Online-Konsultationen und die eingebrachten Vorschläge würden oft mangelhaft dokumentiert. Zudem fehlten auch hinreichende Stellungnahmen der Kommission zu den Konsultationsergebnissen und Erklärungen darüber, weshalb
Veränderungsvorschläge angenommen oder abgelehnt würden (Interview Soziale Plattform,
Oktober 2007; vgl. auch Fazi/Smith 2006: 29).
4

Zivilgesellschaftliche Infrastruktur
der GD Soziales

Neu und bemerkenswert für die heutige europäische zivilgesellschaftliche Infrastruktur ist,
dass bezogen auf die 235 europäischen und internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die an den 31 untersuchten Konsultationen der GD Soziales zwischen 2000 und Mitte
2007 teilgenommen haben, Nichtregierungsorganisationen die größte Gruppe stellen (58 %),
gefolgt von den Wirtschaftsverbänden (29 %)
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und schließlich den Gewerkschaften und Berufsverbänden (14 %).
Zugleich ist das durchschnittliche Organisationsalter der europäischen NRO deutlich niedriger als das der Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Berufsverbände.3 Europäische
Wirtschaftsverbände wurden, wie auch Gewerkschaften und Berufsverbände – allerdings
auf sehr viel niedrigerem Niveau –, vor allem in
den frühen Jahren der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, wobei die Einführung
der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Vertrag von Maastricht 1992
noch einmal eine Gründungswelle verursachte.
Der „Gründungsboom“ der europäischen
Nichtregierungsorganisationen dagegen reichte
von Mitte der 1980er Jahre bis etwa 2001. Die
Neugründungen europäischer NRO in dieser
Phase spiegeln das Ausgreifen der Europäischen
Gemeinschaft auf neue Politikfelder von der
Einheitlichen Europäischen Akte über den Vertrag von Maastricht und den Vertrag von Amsterdam bis hin zu dem Vertrag von Nizza wider.
Heute macht sich die Verlagerung der EU-Politik auf die Konsolidierung des Integrationsprozesses und auf die EU-Osterweiterung in dem
deutlichen Rückgang an Neugründungen europäischer NRO seit Anfang des Jahrhunderts
bemerkbar.
Das Spektrum der von europäischen NRO
vertretenen Interessen gegenüber der GD Soziales ist weit gestreut. Menschenrechtsorganisationen (18 %) und Wohlfahrtsorganisationen
(14 %) stellen die beiden größten Gruppen, doch
ergänzt wird die Liste durch Organisationen,
die sich für den Umwelt- oder den Verbraucherschutz einsetzen, die die Anliegen der sog. „Dritten Welt“ vertreten oder die sich mit der sozialen Verantwortung der Unternehmen befassen.
Diese Ausdifferenzierung der auf EU-Ebene vertretenen Interessen wurde durch Förderprogramme der Europäischen Kommission unterstützt. Ihren besonderen Schwerpunkt legt
die GD Soziales dabei auf Wohlfahrtsorganisa-
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tionen und auf solche Organisationen, die die
Vertretung schwächerer Gesellschaftsgruppen
übernehmen. Sie trägt beispielsweise nicht nur
für die auf ihrer Homepage genannten Organisationen wie das Europäische Netz gegen Rassismus (ENAR), die Soziale Plattform oder Inclusion Europe, sondern auch für andere NRO
wie die europäische Organisation der Kinderrechte Eurochild AISBL, das europäische Jugendforum (Youth Forum Jeunesse, YFJ), das
europäische Anti-Armutsnetzwerk (European
Anti-Poverty Network, EAPN) und für die europäische Föderation der nationalen Organisationen, die mit Obdachlosen arbeiten (Fédération Européenne des Associations Nationales
Travaillant avec les Sans-abri, FEANTSA),
zwischen 75 und 90 Prozent der Finanzierung.
Doch die europäische zivilgesellschaftliche
Infrastruktur beschränkt sich nicht auf diejenigen Organisationen, die sich auf europäischer
Ebene gegründet haben. Der Europäischen
Kommission ist es gelungen, mit ihren diversen
Konsultationsinstrumenten auch ZGO der nationalen, sub-nationalen und lokalen Ebene zu
erreichen.
Hier sind allerdings deutliche Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten zu erkennen:
• Zum einen zeigt sich, dass ZGO aus den
alten und großen EU-Mitgliedstaaten
(Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Italien) am stärksten in den Konsultationen
der GD Soziales präsent sind; dies gilt für
Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und
Berufsverbände wie auch für NRO gleichermaßen.
• Ebenso wird deutlich, dass die nationale
Herkunft der NRO sehr viel weiter gestreut
ist als diejenige der Wirtschaftsverbände oder
der Gewerkschaften und Berufsverbände.
Während bei den Konsultationen der GD
Soziales Nichtregierungsorganisationen aus
allen EU-Mitgliedstaaten vertreten sind, überlassen Wirtschaftsverbände aus kleineren
und/oder neueren Mitgliedstaaten, ähnlich
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wie die Gewerkschaften und Berufsverbände, die Vertretung ihrer Interessen auf EUEbene lieber den Euroverbänden, den sogenannten EUROFEDs.4
• Schließlich gilt: Je länger ein Land Mitglied
in der EU ist, desto höher ist die Zahl seiner
auf EU-Ebene aktiven ZGO, d.h. der Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Berufsverbände sowie Nichtregierungsorganisationen. Finanzielle Ressourcen sind somit
zwar eine wichtige Voraussetzung für den
Aktivitätsradius von zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die Vertrautheit mit dem
politischen System der EU aber ist ein weiterer Faktor, der die Beteiligung von mitgliedstaatlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen am europäischen Politikprozess
wesentlich mitbestimmt (vgl. auch Quittkat
2005, Roose 2003).
Somit reicht die Finanzierung derjenigen europäischen Nichtregierungsorganisationen, die
sich für schwächere Gesellschaftsgruppen einsetzen, nicht aus, um die zivilgesellschaftliche
Infrastruktur der EU weiter zu verbessern. Es
sind auch Anstrengungen notwendig, die Barrieren zwischen der Europäischen Kommission
und den zivilgesellschaftlichen Organisationen
aus den neuen EU-Mitgliedstaaten weiter zu
senken (vgl. auch den Beitrag von Charrad in
diesem Heft).
Trotz dieser Schieflage lässt sich festhalten,
dass die zivilgesellschaftliche Infrastruktur der
GD Soziales breit gefächert ist und aus NRO,
Wirtschaftsverbänden sowie Gewerkschaften
und Berufsverbänden der lokalen, nationalen,
europäischen und internationalen Ebene besteht.
Eine wesentliche Rolle in den Konsultationen
kommt dabei denjenigen ZGO zu, die auch in
institutionalisierte Konsultationsverfahren eingebunden sind, denn sie weisen die stärkste
Beteiligung an den Online-Konsultationen,
Konferenzen und Politikforen der GD Soziales
auf. Dies gilt für den Europäischen Gewerkschaftsbund (European Trade Union Confede-
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ration; ETUC: 16 Teilnahmen) und für Business Europe (ehemals Union of Industrial and
Employers’ Confederations of Europe (UNICE);
13 Teilnahmen), die beide in den Europäischen
Sozialen Dialog eingebunden sind. Ebenso trifft
dies auf die 1995 gegründete Soziale Plattform
zu (14 Teilnahmen), mit der gemeinsam die GD
Soziales unter dem Titel ,Strukturierter Dialog
mit der sozialen Plattform‘ zwei Mal jährlich
ein Treffen zur Erörterung verschiedener gemeinschaftlicher Fragen organisiert, das den in
der Sozialen Plattform organisierten NRO ein
Forum bietet, zu aktuellen Themen Stellung zu
beziehen, während die Kommission über neue
Initiativen berichtet.
Business Europe, Europäischer Gewerkschaftsbund und Soziale Plattform agieren als
,Informationsbroker‘ und Interessenvertreter.
Sie informieren ihre Mitglieder über anstehende Konsultationsverfahren, um sie für eine aktive Teilnahme zu mobilisieren, und nehmen selber an den Konsultationsverfahren der Kommission teil. Dabei gestaltet sich die Bündelung
der vertretenen Interessen für diese drei Organisationen unterschiedlich schwierig. Während
Business Europe mitgliedstaatliche Dachorganisationen organisiert, handelt es sich bei den
Mitgliedern des Europäischen Gewerkschaftsbunds um mitgliedstaatliche Dachorganisationen und um zwölf europäische Fachgewerkschaften. Noch sehr viel inhomogener ist im
Vergleich hierzu die Zusammensetzung der Sozialen Plattform. Sie vereint rund vierzig Eurogruppen, die wiederum pro Mitgliedsland mehrere Dachorganisationen zu ihren Mitgliedern
zählen – und die vertretenen Anliegen reichen
von Frauen, Arbeitslosen, Senioren, Behinderten, Lesben und Schwulen bis hin zu Jugendlichen, Kindern, Familien u.a. So ist der Kommunikations- und Abstimmungsprozess innerhalb der Sozialen Plattform nicht nur von der
schwierigen Bündelung sehr unterschiedlicher
Interessen geprägt, auch die Kommunikationskette über die europäischen Dachverbände zu
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den nationalen (und subnationalen wie lokalen)
Verbänden ist sehr viel länger – ein Problem,
mit dem sich die Soziale Plattform im Rahmen
einer internen Studie ab 2008 verstärkt befassen wird (Interview Soziale Plattform, Oktober
2007).
5

Fazit

Obwohl die zivilgesellschaftliche Infrastruktur
der GD Soziales breit gefächert ist und die Beteiligung an den Konsultationsinstrumenten der
Kommission territorial (lokale, sub-nationale
und nationale ZGO) wie funktional (Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Berufsverbände, NRO ) weit ausdifferenziert ist, führen nicht alle Konsultationsinstrumente
gleichermaßen zu einer großen Breite vertretener Interessen. Für den Differenziertheitsgrad
der Beteiligung ist nicht nur die spezifische
Adressatenausrichtung der unterschiedlichen
Konsultationsinstrumente maßgeblich. Die Zugangshürden aufgrund unterschiedlicher Ressourcenbindung haben ebenfalls Einfluss auf
das Spektrum der beteiligten ZGO.
Es ist vor allem der Einführung von OnlineKonsultationen zu verdanken, dass sich die zivilgesellschaftliche Infrastruktur der EU deutlich ausdifferenziert hat. So ist im Vergleich mit
Konferenzen und Politikforen das Spektrum der
vertretenen Interessen in Online-Konsultationen am breitesten. Zudem ist die verstärkte Teilnahme von nationalen, sub-nationalen und lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen am
europäischen Prozess der Politikformulierung
den Online-Konsultationen geschuldet. Aber
auch die Finanzierungshilfen der Kommission
haben dazu beigetragen, dass heute nicht mehr
Wirtschaftsverbände, sondern Nichtregierungsorganisationen die größte Gruppe zivilgesellschaftlicher Organisationen stellen.
Allerdings ist die Bilanz nicht nur positiv.
So zeigt sich zum einen zwar das Bemühen der
Kommission um mehr Öffentlichkeit an der Ein-
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führung und zunehmenden Nutzung von Online-Konsultationen und an den vielen auf der
Homepage der Kommission zugänglichen Informationen. Doch gerade dort, wo die Kommission eine Selektion ihrer Ansprechpartner
vornimmt (Expertengruppen, Expertenseminare und Politikforen) bleibt sie die Offenlegung
der Auswahlkriterien schuldig. Zum anderen ist
die Beteiligung von ZGO der EU-Mitgliedstaaten an den Konsultationsinstrumenten der Kommission ungleich verteilt und vor allem die neuen EU-Mitgliedstaaten sind bisher noch
unterrepräsentiert. Schließlich zeigt sich, dass
Online-Konsultationen zwar die zivilgesellschaftliche Infrastruktur der Europäischen
Kommission verbreitern, die Möglichkeiten der
Mitwirkung an der europäischen Politikformulierung sind über dieses Konsultationsinstrument aber oftmals sehr eingeschränkt. Dass sich
gerade die Nichtregierungsorganisationen, deren Ressourcen in der Regel besonders knapp
sind, deutlich stärker als Wirtschaftsverbände
auf Konferenzen und Politikforen beschränken
und nicht noch ergänzend an den Ressourcen
schonenden Online-Konsultationen teilnehmen,
unterstreicht den Handlungsbedarf.
Damit die bisherigen Erfolge im Aufbau einer europäischen zivilgesellschaftlichen Infrastruktur fortbestehen und sich weiterentwickeln,
muss es der Europäische Kommission gelingen, den wesentlichen Vorteil von Politikforen
und Konferenzen, nämlich deren Interaktivität
und soziale Rückkoppelung, zumindest ansatzweise auf die Online-Konsultationen zu
übertragen, indem sie nicht nur die eingehenden
Beiträge publiziert, sondern auch zu den Ergebnisse und – wichtiger noch – den daraus resultierenden Entscheidungen Stellung bezieht.
Dr. Christine Quittkat ist Politikwissenschaftlerin am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES)/Universität
Mannheim, christine.quittkat@mzes.unimannheim.de.
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Anmerkungen
1
Die Europäischen Kommission bezieht
Wirtschaftsverbände unter den Begriff ,Zivilgesellschaft‘ mit ein (vgl. Weißbuch „Europäisches Regieren“ KOM(2001) 428).
2
Da die GD Soziales besonders viele Konferenzen in dem Themenfeld ,Soziale Verantwortung von Unternehmen‘ durchgeführt hat,
dominieren Wirtschaftsverbände, Menschenrechtsorganisationen und NRO, die sich für die
Belange der sogenannten ,Dritten Welt‘ einsetzen, das Teilnehmerspektrum.
3
Die Auswertung basiert auf den europäischen und nationalen zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die an den Konsultationen der
GD Soziales teilgenommen haben und die sich
in die ehemalige EU-Datenbank CONECCS
eingetragen hatten. Die Datenbank wurde
allerdings seit März 2007 nicht mehr aktualisiert und ist seit November 2007 auch nicht
mehr im Internet zugänglich. Mitteilung der
Kommission auf der CONECCS Homepage:
„Am 21. März 2007 nahm die Kommission eine
Mitteilung über Folgemaßnahmen zu dem Grünbuch „Europäische Transparenzinitiative“ an
(KOM (2007) 127). Aufgrund dieser Mitteilung hat die Kommission entschieden ein neues
freiwilliges Register der Interessenvertreter einzurichten und im Frühjahr 2008 einzuführen.
Daher ist die Datenbank CONECCS von nun
an geschlossen.“ (http://ec.europa.eu/
civil_society/coneccs/index.html; 7.12.2007).
4
Keine oder einmalige Teilnahme von Wirtschaftsverbänden an Konsultationen der GD
Soziales (in alphabetischer Reihenfolge): Estland, Finnland, Lettland, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowakei,
Slowenien, Tschechische Republik und Zypern.

Literatur
Broscheid, Andreas/Coen, David 2002: Business Interest Representation and European Com-

Christine Quittkat

mission Fora: A Game Theoretic Investigation.
MPIfG Arbeitspapier 02/7, Juli 2002.
CSR EMS Forum 2007: Homepage; http://
circa.europa.eu/irc/empl/
csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/en/
csr%20ems%20forum.htm; Stand: 9.12.2007.
Fazi, Elodie/Smith, Jeremy 2006: Civil Dialogue - Making it work better. Brüssel:
Act4Europe.
Gornitzka, Åse/Sverdrup, Ulf 2007: Who
consults? The use of expert groups in the European Union. Vortragspapier vorgestellt im Rahmen eines ARENA-Seminars am 8. Mai 2007,
Oslo.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001: Europäisches Regieren. Ein
Weißbuch. KOM (2001) 428 endg. 25.7.2001.
Brüssel.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2007: Homepage der Generaldirektion
Beschäftigung und Soziales; http://ec.europa.eu/
employment_social/fundamental_rights/civil/
civ_de.htm; Stand: 29.11.2007.
Persson, Thomas 2007: Democratising European Chemicals Policy: Do Online Consultations Favour Civil Society Participation? In:
Journal of Civil Society, Jg. 3, Heft 3, 223-238.
Quittkat, Christine 2005: Die Europäisierung
nationaler Wirtschaftsverbände: Lehren für die
Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft
in den europäischen Politikprozess. In: Knodt,
Michèle/Finke, Barbara (Hg.): Europäische Zivilgesellschaft. Konzepte, Akteure, Strategien.
Wiesbaden: VS Verlag, 365-388.
Quittkat, Christine/Finke, Barbara 2008: EU
Commission Consultation Regime. In: KohlerKoch, Beate/De Bièvre, Dirk/Maloney, William
(Hg.): Opening EU Governance to Civil Society – Gains and Challenges, CONNEX Report
Series, Band 5, 183-222.
Roose, Jochen 2003: Die Europäisierung von
Umweltorganisationen. Die Umweltbewegung
auf dem langen Weg nach Brüssel. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag.

Forschungsjournal NSB, Jg. 21, 2/2008

73

Thorsten Hüller
Demokratisierung der EU durch Online-Konsultationen?

Online-Konsultationen sind ein zentrales, regelmäßig genutztes Instrument der Europäischen
Kommission zur Einbindung nicht-staatlicher
Akteure in europäische Politikprozesse. Sie verfolgt damit zwei Ziele: Die Informationsbasis
ihrer politischen Entscheidungen soll sich durch
erweiterte Einbindung verbessern und die demokratische Qualität erhöhen (und beides zusammen soll die Legitimität der europäischen
politischen Ordnung steigern). Diese Vorstellungen gehen auf das Weißbuch über „Europäisches Regieren“ (Kommission 2001) zurück,
welches vor allem im Hinblick auf das Demokratieziel eine Veränderung der Erwartungen der
Kommission an die Leistungen zivilgesellschaftlicher Einbindung darstellt (Kohler-Koch/Finke 2007). Inwieweit die Demokratisierungserwartungen berechtigt sind, wird in diesem Aufsatz überprüft.
Mit Online-Konsultationen sind hier diejenigen Angebote zur politischen Beteiligung gemeint, die die Kommission über ihre Internetseite ,Ihre Stimme in Europa‘ und den entsprechenden Seiten ihrer Generaldirektionen ankündigt. Hier können Bürger, zivilgesellschaftliche
Organisationen, aber auch staatliche Körperschaften in einem Zeitraum von zumeist mindestens acht Wochen Stellung zu den konkreten
Vorhaben der EU beziehen. Online-Konsultationen können sich entweder an bestimmte, von
der Kommission ausgewählte Adressaten richten (beschränkte Konsultationen) oder an alle
möglicherweise Betroffene (offene Konsultationen).
Online-Konsultationen sind bei weitem nicht
das einzige Instrument der Kommission zur Einbindung zivilgesellschaftlicher Organisationen
(für einen Überblick siehe Fazi/Smith 2006 und

den Beitrag von Christine Quittkat in diesem
Heft). In der Praxis bestehen nebeneinander informelle Kontakte zwischen einzelnen Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen und
Kommissionsmitarbeitern, restriktive und nicht
unbedingt transparente formelle Beteiligungsverfahren und schließlich offene Online-Konsultationen. Letztere können wohl für ‚best democratic practice‘ unter den unterschiedlichen
vorhandenen Zugängen für zivilgesellschaftliche Akteure genommen werden, weil sie sich
durch das Offenheitskriterium zumindest dem
Prinzip formaler Chancengleichheit (in der Konsultation) verschrieben haben und auch eine hinreichende Transparenz entsprechend behandelter Regelungsgegenstände anzunehmen ist.
Zudem bietet das Internet Partizipationswilligen einen vergleichsweise aufwandsarmen Zugang an.
Doch wird das selbst gesetzte Ziel der Kommission, die Demokratisierung, durch das Einführen und die Nutzung von offenen OnlineKonsultationen tatsächlich befördert? Bevor
diese Frage im zweiten Schritt geklärt werden
kann, braucht es einen Maßstab für Demokratisierung. Zunächst geht es also um die Frage:
Woran erkennen wir Demokratie/Demokratisierung?
1

Demokratisierung:
Eine Begriffsbestimmung

Zur Messung demokratischer Performanz schlage ich folgenden normativen Demokratiebegriff
vor: Demokratisch ist eine Herrschaftsordnung,
wenn ihre wesentlichen Entscheidungen öffentlich hervorgebracht werden und ein beliebiger
Mechanismus den Inhalt der Entscheidungen
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egalitär und effektiv an die Mitglieder dieser
Ordnung zurückbindet.
Dieser Vorschlag beinhaltet drei normative
Prinzipien, die entsprechende Entscheidungen
und Ordnungen zu demokratischen machen.
Diese normativen Prinzipien sollen nun präzisiert werden.1
1.1 Politische Gleichheit
Spiegeln politische Entscheidungen nur die Präferenzen und Ansprüche einzelner oder weniger Mitglieder einer Gesellschaft wider, handelt es sich nicht um eine Demokratie. Stattdessen geht es idealer Weise in einer Demokratie
darum, die Präferenzen und Ansprüche aller
Bürger (oder Betroffener) nach einem anspruchsvollen Gleichheitskriterium zu berücksichtigen. In einer ‚aggregativen‘ Demokratie
kommt jedem Bürger eine gleichgewichtige
Stimme zu und in einer deliberativen Demokratie sollen gleich gute Argumente unabhängig
von ihrer Herkunft gleiche Berücksichtigung
finden (siehe hierzu Christiano 1996).
Grob lassen sich drei anspruchsvolle Varianten politischer Beteiligungsgleichheit unterscheiden: Wenn alle Mitglieder einer bestimmten Gruppe sich tatsächlich an einem Entscheidungsfindungsprozess beteiligen, besteht eine
ideale partizipative Gleichheit. Wenn alle Mitglieder das Recht und die Möglichkeit haben,
sich zu beteiligen und sich eine unter sozialstratifikatorischen Gesichtspunkten unauffällige
Teilgruppe der Mitglieder beteiligt, besteht eine
ideale politische Chancengleichheit.2 Sobald es
in politischen Verfahren um die direkte Beteiligung von Bürgern geht, sollte untersucht werden, ob eine Chancen- oder eine partizipative
Gleichheit annäherungsweise realisiert wird
oder nicht. Eine ideale repräsentativ-egalitäre
Beteiligung findet statt, wenn sämtliche sozialen Merkmale einer Gruppe sich in gleicher Stärke in einem repräsentativen Sample wieder finden (soziale Repräsentation) oder wenn sämtli-
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che relevanten Ansprüche Eingang und Aufmerksamkeit in ein Verfahren erhalten (sachliche Repräsentation) (siehe Hüller 2005: Kap.
5).
Die egalitäre Berücksichtigung im Entscheidungsakt würde je nach normativer Konzeption
danach fragen, ob sich politische Entscheidungen mit der Position des Medianwählers decken (aggregative Demokratie) oder ob die Ergebnisse reziprok-verallgemeinerungsfähig sind
(deliberative Demokratie).
1.2 Wirksamer Bindungsmechanismus
Autorisierung, Kontrolle, Verantwortlichkeit,
Responsivität oder Rechenschaft(-spflicht) sind
Begriffe, die darauf zielen, politische Entscheidungen und/oder das Handeln der Entscheidungsträger an den ‚Willen des Volkes‘ zu binden.3 Eine solche Bindung kann prospektiv
durch eine Delegation von Entscheidungsmacht
erfolgen, retrospektiv in der Kontrolle gefällter
Entscheidungen bestehen und sie kann aufgehoben sein in Akten tatsächlicher kollektiver
Selbstgesetzgebung. Je nach normativem Ideal
sind nicht alle drei Mechanismen gleichermaßen
geeignet, die jeweils gewünschte Bindung zu
erzeugen.4 Entscheidend ist, dass im Entscheidungssystem eine wirksame Bindung an die
Ansprüche der Bürgerschaft besteht. Gibt es
einen solchen Mechanismus nicht, handelt es
sich bei dem Herrschaftssystem schlicht nicht
um eine Demokratie.
1.3 Publizität
Damit es einen wirksamen Bindungsmechanismus geben kann, müssen die Mitglieder wissen, was ‚die da oben‘ entscheiden. Dafür bedarf es zumindest der Transparenz politischer
Entscheidungen, d.h. die Bürger müssen die
Chance haben, sich ohne großen Aufwand über
die Inhalte politischer Entscheidungen zu informieren. Darüber hinaus müssen die wesentli-
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chen Verfassungsinhalte sowie Gegenstände
und Positionen in den wichtigsten politischen
Entscheidungen auch tatsächlich allgemein bekannt sein (Publizität).5
Diese Liste kann nun mit ganz unterschiedlichen Einwänden konfrontiert werden: Sie
könnte zu kurz sein, zu lang, falsch besetzt oder
zu unspezifisch sein.
Zu kurz wäre die Liste, wenn mit Blick auf
den Untersuchungsgegenstand ein Ergebnis
generiert würde, welches sich bei der Verwendung weiterer demokratierelevanter Prinzipien
signifikant anders darstellen würde. Es gibt
mindestens zwei Kandidaten für weitere demokratierelevante Prinzipien: politische Freiheitsrechte und gesellschaftliche Demokratieermöglichungsbedingungen. Spezielle politische Freiheitsrechte (z.B. Beteiligungsrechte) sind Teil
des Gleichheitsprinzips und gehen entsprechend
in die Untersuchung ein. Allgemeine politische
Freiheitsrechte (Meinungsfreiheit, Pressefreiheit
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etc.) können hier ausgeblendet werden, weil sie
nicht auf EU-Ebene gewährleistet werden müssen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen finden ebenfalls indirekt Eingang, weil nicht
nur die formale Gewährleistung von Rechten
zu untersuchen ist, sondern auch ihre tatsächliche Ausübung.
Zu lang wäre die Liste, wenn mindestens
eines der Prinzipien verzichtbar oder gar unangemessen wäre. Die präzise Frage lautet dann:
Kann eine demokratische Ordnung als gewährleistet gelten, wenn wesentliche Verfassungsinhalte nicht unter Beachtung aller drei Prinzipien
hervorgebracht worden sind? Tatsächlich wird
von einigen Autoren ein schmaleres Demokratieverständnis erwogen. So wird gelegentlich
auf die Untersuchung einer egalitären Praxis
verzichtet und exklusiv auf formale Bestimmungen rekurriert, Publizität als eigenständiges Prinzip ausgeblendet oder in elitären Ansätzen das
Prinzip der Rechenschaftspflicht bis zur Un-
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kenntlichkeit verdünnt. Hier wird gegen diese
Vorstellungen nur argumentiert, dass unter sonst
gleichen Bedingungen eine egalitäre politische
Praxis signifikant demokratischer ist als eine
inegalitäre usw.
Und falsch besetzt wäre die Prinzipienliste,
wenn die Präzisierungen der Prinzipieninhalte
unplausibel sind, wenn zum Beispiel statt offener eindeutige Standards in der Partizipationsfrage benannt werden könnten oder wenn die
gemachten Festlegungen (z.B. Publizität statt
Transparenz) unplausibel sind. Was Demokratie letztlich ausmacht, ist durchaus umstritten
und zwar in mindestens drei Hinsichten: Normativ ist vor allem umstritten, welches Mischungsverhältnis aus liberalen und egalitären
Zielen verwirklicht werden sollte, institutionell
ist unklar, wie dies am besten funktioniert und
schließlich können die tatsächlichen Realisierungsbedingungen (‚Sollen impliziert können!‘)
in unterschiedlicher Weise Eingang in die Bewertungsstandards finden. Um nun Einwände
der dritten Art zu überwinden, müssen die umstrittenen Positionen in allen drei genannten
Dimensionen gegeneinander abgewogen und
dann – soweit es geht – überwunden werden.
Eine umfassende, systematische und zufriedenstellende Behandlung dieses Problems gibt es
aber bisher nicht.6
Der vorgeschlagene Demokratiebegriff ist
offen für unterschiedliche Willensbildungsideale und Partizipationsverständnisse: Es wird
erstens nicht entschieden, in welchem Maße die
Präferenzen der Bürger im politischen Prozess
aufgeklärt, gereinigt oder sogar erst entdeckt
werden. Zweitens wird nicht theoretisch festgelegt, wo eine solche Ordnung zwischen den
Polen einer vollständig partizipativen und einer
vollständig repräsentativen Herrschaftsordnung
genau zu verorten ist. Die normativen Standards
lassen sich auf beide Typen (und damit auch auf
entsprechende institutionelle Settings) anwenden, müssen dann ggf. nur entsprechend angepasst werden. Es macht für den demokratiethe-
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oretischen Bewertungsprozess einen erheblichen
Unterschied, ob die Bürger sich selbst beteiligen oder ob zivilgesellschaftliche Organisationen sich ‚stellvertretend‘ engagieren. Die Untersuchung der Online-Konsultationen geschieht im
Hinblick auf beide Demokratieverständnisse.
Es wäre ein Fehler, diesen Demokratiebegriff als ‚minimalistisch‘ zu etikettieren, auch
wenn er sicher keine umfassende oder hinreichende Bestimmung darstellt. Er ist eng, weil er
sich auf den Kern demokratischer Entscheidungsprozeduren konzentriert, aber er ist
zugleich auch normativ anspruchsvoll, weil er
als regulative Idee präsentiert wird. Publizität,
politische Gleichheit sowie Rechenschaftspflicht
bzw. Verantwortlichkeit sind Prinzipien, denen
wirkliche politische Ordnungen mehr oder weniger entsprechen können, ohne dabei in der
Lage zu sein, sie vollständig zu realisieren. Solch
ein idealer Demokratiebegriff ist dann angezeigt,
wenn es – wie hier – um eine Messung gradueller Veränderungen in der demokratischen Performanz über die Zeit geht und nicht um eine
grobe Verortung politischer Systeme auf einer
Achse zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Ordnungen (Abromeit 2004).
Veränderungen durch institutionelle Innovationen, um deren Bewertung es hier geht, können dann mit Blick auf die unterschiedlichen
Kriterien mehr oder weniger positiv oder negativ ausfallen. Eine Demokratisierung findet eindeutig statt, wenn über die Zeit hinweg eines
oder mehrere der normativen Kriterien in signifikant höherem Maße realisiert werden und keines in geringerem Maße. Jede signifikante Veränderung, die also pareto-superior ist, zeigt eine
Demokratisierung an.
Die Demokratisierung kann mit Blick auf
unterschiedliche Aspekte politische Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse freilich
höchst unterschiedlich ausfallen. So kann gefragt werden, ob eine Demokratisierung der
Agendakontrolle, des politischen Verhandlungsund Beratungsprozesses (im weiten Sinne) und/
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oder des Entscheidungsaktes durch die institutionelle Innovation gefördert wird – oder eben nicht.
2

Demokratisierung durch offene
Online-Konsultationen?

Offene Online-Konsultationen sind demokratietheoretisch kein einfacher Fall. Es ist nämlich
prima facie nicht klar, ob solche Beteiligungen
auf eine breite direkte Einbindung der Bürgerschaft zielen (partizipative Demokratisierung)
oder ob sie vornehmlich auf eine Einbindung
repräsentativer (zivilgesellschaftlicher) Organisationen zielen (assoziative Demokratisierung).
Zwar sind an beide Strategien dieselben normativen Maßstäbe der Demokratie anzulegen, nur
muss die Bewertung auf die je unterschiedliche
Bedeutung der direkten Einbindung der Bürger
bzw. der zivilgesellschaftlichen Organisationen
Rücksicht nehmen. Wo wir jeweils nach Demokratie suchen müssen, soll nun kurz gezeigt
werden, bevor dies am Beispiel der Online-Diskussionen entwickelt wird.
Wie kann mehr Bürgerbeteiligung zu mehr
Demokratie führen? Wenn eine breite direkte
Beteiligung der Bürger in Entscheidungsverfahren erreicht wird, sollten sich erstens mit
Blick auf alle drei Prinzipien (Gleichheit, Publizität, Rechenschaftspflicht) quasi automatisch
Verbesserungen einstellen. Wenn beispielsweise
alle mitentscheiden, ist der Gegenstand automatisch öffentlich und unter sonst gleichen Umständen ist es plausibel zu erwarten, dass mehr
Beteiligung zu erhöhter Publizität und zu einer
Egalisierung führen würde. Schließlich kann
argumentiert werden, dass eine direkte Beteiligung kompetenter Bürgerschaft demokratische
Responsivität und/oder Rechenschaftspflicht
erhöht oder sogar ersetzt (siehe z.B. Pitkin/Shumer 1982/2001: 455, Nagel 1987: 11ff.).
Zweitens sind aber auch bestimmte demokratierelevante Entwicklungseffekte möglich. Die tatsächliche politische Beteiligung der Bürger
könnte positive Effekte auf ihre Befähigung und
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Motivation zur Beteiligung haben. Zum einen
wird eine Verbesserung prozeduraler Kompetenzen erwartet. Wer sich politisch beteiligt, erlernt quasi nebenbei relevantes ‚Handwerkszeug‘. Wer regelmäßig mit anderen diskutiert,
wird eher bestimmte Gesprächsnormen und rhetorische Fähigkeiten ausbilden, als jemand der
dies nicht tut. Wer sich regelmäßig an Wahlen
beteiligt, wird im Zuge dieser Aktivitäten das
Wahlsystem besser durchdringen (und damit zu
nutzen wissen), als jemand der dies nicht tut.
Zum anderen werden positive Effekte auf demokratierelevante habituelle Dispositionen bzw.
Bürgertugenden erwartet. Genannt werden hier
u.a. Toleranz, bestimmte Gesprächstugenden
sowie Vertrauen gegenüber Mitbürgern und der
politischen Elite.
Eine Untersuchung assoziativer Demokratisierung muss anders erfolgen. Grob lassen sich
zwei mögliche Demokratiesierungskanäle unterscheiden7: Die intermediären Organisationen
können zum einen über eine Top-down-‚Aufklärung‘ demokratierelevante Leistungen erbringen. Gesellschaftliche Assoziationen können
weitgehend transparente politische Ordnungen
und Entscheidungsprozesse mehr oder weniger
systematisch beobachten und ihren Mitgliedern
und/oder der allgemeinen Öffentlichkeit einen
Bericht über ihre Einschätzung der hervorgebrachten Leistungen darbieten. Durch ein solches assoziatives Monitoring würde sich die
Publizität der Regierungstätigkeit und in der
Folge auch die Rechenschaftspflicht repräsentativer Institutionen erhöhen. Die Einbindung
zivilgesellschaftlicher Organisationen kann zum
anderen auch von unten nach oben demokratisieren: Assoziationen haben viele Mitglieder und
deren Präferenzen können in Beteiligungsverfahren klarer in den politischen Entscheidungsprozess eingespeist werden. Damit kann im
Entscheidungsprozess eher auf eine Verbreiterung der Informationsbasis über normativ respektable Präferenzen der Betroffenen gehofft
werden als in Prozessen, in denen staatliche In-
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stitutionen allein entscheiden. Dieser Bottomup Mechanismus führe zu einer egalitäreren Interessenrepräsentation (Fung 2003: 523ff.) und
bei entsprechender Berücksichtigung zu einer
Stärkung demokratischer Rückbindung. Dabei
sind Informationen oder lokales Wissen nicht
die einzigen Gegenstände, die ‚von unten nach
oben‘ transportiert werden können. Proteste, Demonstrationen etc. werden ebenfalls durch zivilgesellschaftliche Organisationen betrieben
und sie können als Hinweise an das politische
Zentrum auf nicht hinreichend bearbeitete Probleme und Konflikte gedeutet werden. Bei entsprechender gesellschaftlicher Basis der Proteste kann eine Resonanz im Regierungssystem
auch als Demokratiegewinn (im Sinne der Rückbindung) gedeutet werden. Schließlich können
zivilgesellschaftliche Akteure ihre Beiträge auch
in argumentativer Münze einbringen. Dabei
transportieren sie dann idealerweise die in egalitären, dezentrierten Kommunikationen gewonnenen guten Argumente von der Peripherie ins
Zentrum des politischen Systems. Sofern diese
‚oben‘ nachvollzogen werden und Resonanz
erzeugen, kann ebenfalls die demokratische
Qualität gefördert werden (Habermas (1992:
Kap. VIII).
Im Folgenden wird diskutiert, ob sich im
partizipativen oder im assoziativen Sinne eine
Demokratisierung der EU durch Online-Konsultationen erwarten lässt.
2.1 Online-Konsultationen als partizipative Demokratisierung?
Durch das Prinzip des offenen Zugangs auch
für ‚einfache‘ Bürger kann man die Online-Konsultationen als ein Modell partizipativer Demokratie beschreiben bzw. untersuchen. Entsprechend kann mit Blick auf die in Abschnitt 1
entwickelten Kriterien vor allem gefragt werden, ob eine breite egalitäre Inklusion im Sinne
partizipativer oder aber politischer Chancengleichheit stattfindet.
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In politischen Entscheidungsprozessen kann
die Gleichheit der Beteiligung für drei Bereiche
untersucht werden, für die Möglichkeit die politische Tagesordnung zu besetzen, für die Beteiligung im politischen (Beratungs-)prozess und
für den Einfluss auf die Bestimmung des Ergebnisses.
Die Agendakontrolle liegt formal und faktisch bei der Kommission. Sie ist nicht Gegenstand der Konsultationen. Gleiches gilt für die
Entscheidungsebene, die ebenfalls der Kommission vorbehalten bleibt. Und die auf der Ebene
des Agendasetting wie der Entscheidungsfindung ablaufenden politischen Prozesse und Ergebnisse sind kaum transparent und erfüllen
nicht das Publizitätsprinzip. Ob innerhalb der
Kommission Responsivitätsgesichtspunkte
faktisch eine Rolle spielen, ist unklar. In den
entsprechenden Handlungsanweisungen für
Kommissionsmitarbeiter finden sich solche Erwartungen zumindest und in den Folgenabschätzungen sollen entsprechende handlungsleitende
Gründe zur Auswahl von Themen, Adressaten
und die (Nicht-)Berücksichtigung ihrer Eingaben auch dokumentiert werden. Die existierenden Auswertungsdokumente lassen allerdings
keinen (positiven) Schluss über die Berücksichtigung von Eingaben zu (siehe auch 2.2).
Responsivität bleibt so in jedem Fall vom guten
Willen in der Administration abhängig, weil sie
weder erzwungen werden kann, noch im politischen Alltag wahrgenommen würde.
Der demokratiefunktionale Kern solcher
Konsultationsverfahren liegt demnach in der
Beratungsdimension. Diskurse unter den Beteiligten können schon deshalb ausgeschlossen
werden, weil die offenen Konsultationsprozesse keinen Forumscharakter haben. Die Beiträge
der Beteiligten werden – von wenigen Ausnahmen abgesehen – erst nach Abschluss der Verfahren transparent gemacht. Diese nicht vorhandene sofortige Publizierung der Beiträge ist unter Anwendung eines deliberativen Willensbildungsideals fatal, nicht aber unter Anwendung
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eines ‚aggregativen‘. Schließlich können Akteure nur schwer auf Positionen und Argumente eingehen, die sie im Laufe des Beteiligungsverfahrens gar nicht präsentiert bekommen, sondern erst nach dessen Abschluss.
So stellt sich die Gleichheitsfrage in der Beratungsdimension nur im Hinblick auf die egalitäre Inklusion gegebener ‚Präferenzen‘. Die
formale Offenheit konnte dabei bisher in keinem der durchgeführten Verfahren auch nur
annährend eine partizipative oder auch nur eine
chancengleiche auffällige Beteiligung provozieren. Persson (2006) zeigt dies für den REACHFall, der noch die höchste Beteiligung hervorgerufen hat (siehe auch den Beitrag von Quittkat in diesem Heft).
In der kausalen Herangehensweise zeigt sich,
warum Online-Konsultationen eine vergleichsweise schwache Demokratisierung erwarten lassen: Bestehen wirkliche Einflusschancen für die
Bürger? Werden für den ‚einfachen‘ Bürger interessante Themen behandelt? Wie hoch ist der
Aufwand (prozedurale Kompetenzen und allgemeine Fähigkeiten) für eine effektive Teilnahme?
Das Interesse der Bürger, zumindest an einzelnen der behandelten Themen, ist (nach deren
Selbsteinschätzung) recht hoch. Trotzdem zeigen empirische Untersuchungen, dass ihre aktive Beteiligung an Online-Konsultationen niedrig ausfällt, das Mittel selbst öffentlich kaum
bekannt ist und ihre Beiträge und Ergebnisse
kaum öffentliche Resonanz erzeugen. Woran
liegt das? Von allen Massenkommunikationsmitteln ist das Internet allein durch die damit
verbundenen technischen Ansprüche ein Medium, das politische Ungleichheit provoziert.
Nicht einmal die Hälfte der Europäer nutzt es.
Zur Informationsbeschaffung über die Politik
der EU wird es, auch im Vergleich zu anderen
Massenkommunikationsmedien, nur spärlich
genutzt. Schon durch das Medium der OnlineKonsultationen allein kann nur ein kleiner Teil
der aktivierbaren Bürger erreicht werden. Die
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allermeisten Bürger bekommen von den allermeisten Konsultationsprozessen, kurz gesagt,
gar nichts mit.
Der Beteiligungsaufwand ist etwa im Vergleich zu Volksabstimmungen recht hoch. Um
selbst einen Beitrag zu leisten, muss sich der
Bürger eben nicht nur eine Position zu einem
Sachverhalt bilden, diese muss auch formuliert
und im Rahmen der angebotenen Beteiligungsinstrumente der Kommission artikuliert werden.
Dazu ist die große Mehrheit der Bürger schlicht
nicht bereit (aus welchen Gründen auch immer).
Der subjektiv erwartbare Einfluss für Bürger in Online-Konsultationen ist ebenfalls gering. Zum einen können Bürger hier nur zu von
der Kommission vorgegebenen Themen Stellung beziehen. Dadurch ist ein Einfluss auf die
Besetzung der Agenda praktisch ausgeschlossen. Zudem sind der Kommission keinerlei
Pflichten für den Umgang mit den Beiträgen in
Konsultationsverfahren auferlegt. Damit bleibt
ihr ein großer Spielraum im Umgang mit unterschiedlichen Beiträgen. Das kann ein (generalisiertes) Misstrauen befördern, das ebenfalls
hemmend auf die Motivation wirkt, sich bei anspruchsvollen Akten politisch zu beteiligen.
Es mag Bedingungen geben, die eine Demokratisierung auf europäischer Ebene grundsätzlich schwieriger machen als eine im Nationalstaat. Die hier genannten Defizite gehören
nicht dazu. Sie hängen schlicht an der Qualität
der angebotenen Verfahren. Trotzdem lautet das
Fazit: Eine signifikante partizipative Demokratisierung findet durch Online-Konsultationen
nicht statt.
2.2 Online-Konsultationen als
assoziative Demokratisierung?
Die (erwartbare) partizipativ-demokratische
Performanz von offenen Online-Konsultationen ist äußerst beschränkt. Dasselbe Verfahren
kann aber auch unter Anwendung des stärker
repräsentativen Verständnisses einer assoziati-
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ven Demokratisierung getestet werden. Aber
auch dann muss zunächst einmal festgestellt
werden, dass mit Blick auf eine Demokratisierung der Agendakontrolle und der Entscheidungsfindung die Defizite von Online-Konsultationen strukturelle sind. Hier wird es keine
eigenständigen, signifikanten Demokratisierungen geben.
Im Hinblick auf die Beratungsdimension
kann gefragt werden, ob in Online-Konsultationen unterschiedliche Positionen und damit der
gegebene Argumentationshaushalt zu einem
Thema hinreichend repräsentiert wird und ob
darüber eine Art repräsentativer Gleichheit hergestellt wird. Das ist weitgehend eine empirische Frage, zu der bisher keine systematischen
Erkenntnisse vorliegen. Bisherige Untersuchungsergebnisse sind wenig optimistisch. Sie
zeigen vor allem eine insgesamt geringe Beteiligung, in der sich keineswegs die Breite zivilgesellschaftlicher Positionen widerspiegelt (Kohler-Koch 2003: 207f; Persson 2006).
Diese Untersuchungen sind aber insofern
beschränkt, als dass sie überhaupt nur die Beziehungen zwischen Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen und der Kommission in
den Blick genommen haben. Bei der assoziativen Demokratisierung gilt es aber, einen ‚Doppelschritt‘ in den Blick zu nehmen, dessen anderer Teil auf die Prozesse zwischen den beteiligten Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen und ihrer Mitgliedschaft und/oder einer breiteren Öffentlichkeit fokussiert. Und genau in diesem Bereich scheinen die eigentlichen
Restriktionen für die Demokratisierung der EU
zu lauern. In der breit wahrgenommenen Öffentlichkeit kommen die Online-Konsultationen
nicht vor. Sie werden schlicht nicht wahrgenommen und ihre Themen und Konflikte werden von Assoziationen auch nicht dorthin transportiert. Und dass innerhalb der Assoziationen
breite Meinungs- und Willensbildungsprozesse zu den Themen der Online-Konsultationen
stattfinden, ist ebenfalls nicht zu vermuten.
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Empirisch ist die Frage aber nicht hinreichend
geklärt.
Die Transparenz dürfte für ein Modell assoziativer Demokratisierung aber hinreichend sein.
Jedenfalls bestehen keine strukturellen Hindernisse für Assoziationen jeglicher Art, um für sie
relevante Regelungsentwürfe der EU zur Kenntnis zu nehmen und zu kommentieren.
Schließlich bleibt die Frage, ob und wie die
Kommission sich für den Umgang mit Konsultationsbeiträgen zu rechtfertigen hat.
Wir können zwei Sorten von Rechenschaftspflichten unterscheiden, eine starke oder sanktionsbewährte materiale Rechenschaftspflicht
und eine weiche rein symbolische Rechenschaftspflicht. Eine Rechenschaftspflicht der
ersten Art könnte es geben (z.B. könnten Gerichte auf Antrag der Beteiligten prüfen, ob bestimmte Beiträge hinreichend gewürdigt wurden), gibt es aber nicht. Eine symbolische Rechenschaftspflicht besteht und diese muss in
Folgenabschätzungen auch transparent gemacht
werden. Aber eine gerade veröffentlichte Evaluation dieser Folgenabschätzungen zeigt auch,
dass die Teilnehmer gerade nicht sehen können,
ob und wie ihr Input in den Konsultationsprozessen beachtet wird (Evaluation Partnership
2007: 77f.).
3

Schluss

Findet also durch die Anwendung des Instruments offener Online-Konsultationen eine Demokratisierung der EU statt? Davon kann, so
ist argumentiert worden, insgesamt kaum die
Rede sein.8 Mit Blick auf die Agendakontrolle
und den Entscheidungsakt politischer Prozesse
ist eine solche Demokratisierung nicht einmal
beabsichtigt. So bleibt allein die Beratungsdimension politischer Prozesse für Demokratisierungshoffnungen. Hier kann erwartet werden, dass diese Konsultationen zumindest Raum
dafür schaffen, dass bestehende Ansprüche und
Sichtweisen in den politischen Prozess einge-
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speist werden können. Die Beteiligung ist
allerdings in hohem Maße ungleich und wird
dies auch dauerhaft bleiben. Und der Gesamtprozess findet kaum breitere Resonanz. Kurz
gesagt: Von offenen Online-Konsultationen kann
überhaupt nur eine partielle Demokratisierung
ausgehen und selbst die fällt noch höchst beschränkt aus.
Auf den ersten Blick ließe sich gegen diese
Bewertung vielleicht erwidern, dass die Demokratisierungsmöglichkeit der EU sowieso strukturell beschränkt sei und deshalb das Ergebnis
nicht überrascht. Dagegen zeigt der Fall der
Online-Konsultationen aber auch deutlich, dass
die Demokratisierungsbilanz der EU vor allem
durch ‚Selbstbeschränkung‘ bei den Beteiligungsmöglichkeiten unnötige Demokratiebeschränkungen in Kauf nimmt. Anders formuliert: Selbst unter Berücksichtigung der beschränkten Demokratisierungsmöglichkeiten
wäre deutlich mehr Demokratie möglich – mit
Online-Konsultationen aber auch durch andere,
nicht genutzte Beteiligungsinstrumente.
Dr. Thorsten Hüller ist Politikwissenschaftler und arbeitet am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung der
Universität Mannheim sowie am Sonderforschungsbereich 597 ‚Staatlichkeit im Wandel‘
an der Universität Bremen, E-Mail:
thueller@uni-bremen.de.
Anmerkungen
1
Eine ausführlichere Diskussion dieser Prinzipien findet sich in Hüller (2005: Kap. 3). Erwägungen darüber, warum sie für die EU angewendet werden sollten, in Hüller (2007a).
2
Weniger kompliziert ausgedrückt: Alle, die
sich beteiligen wollen, haben nicht nur das formale Recht dazu, sondern werden auch nicht
durch strukturelle soziale Bedingungen (geringes Einkommen, Bildungsarmut etc.) faktisch
daran gehindert.
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Zu unterschiedlichen Dimensionen und
Operationalisierungsversuchen des ‚Kontroll‘Begriffs in der Demokratietheorie siehe Lauth
(2000).
4
Ein aggregatives Willensbildungsideal betont in der Regel die prospektive Autorisierung
durch exogene Präferenzen in Wahlen. Sie kann
aber auch durch faktische Responsivität politischer Entscheidungsträger realisiert werden,
genauso wie durch eine spätere Korrektur durch
den Demos (sei es durch Abwahl oder entsprechende Referenden). In einer deliberativen Konzeption geht es hingegen stärker um eine Responsivität gegenüber allen relevanten Ansprüchen und Gründen. Entsprechend stehen hier
zumeist die Beratungsprozesse im Mittelpunkt.
Aber auch dies ist keineswegs exklusiv zu verstehen (siehe Gutmann/Thompson 1996: Kap.
4).
5
Zu der Unterscheidung von Transparenz
und Publizität und deren Relevanz für unterschiedliche Demokratiekonzeptionen siehe Hüller (2007b).
6
Ein Beispiel eines solchen Versöhnungsversuchs konkurrierender normativer Konzeptionen findet sich in Hüller (2005: Teil I), für
das Verhältnis normativer und institutioneller
Gesichtspunkte siehe Fung (2007), einige Überlegungen zur Berücksichtigung des europäischen Kontextes finden sich in Hüller (2007a)
und Hüller/Kohler-Koch (2008).
7
Für eine ausführlichere Darstellung und
eine stärkere Anbindung an die EU siehe Hüller/Kohler-Koch (2008).
8
Im Rahmen des Aufsatzes wird nur das
Demokratisierungspotential offener OnlineKonsultationen diskutiert. Einleitend ist
allerdings auch auf ein weiteres Ziel der Kommission (die Gewinnung von Informationen
bzw. Expertise) hingewiesen worden. Die entsprechende Leistungsfähigkeit dieses Instruments muss anders geprüft werden. Ich vermute, dass die Kommission hierfür aber
sowieso vor allem auf andere Foren, insbe-
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sondere ihre sog. Expertengruppen setzt. Insofern wären offene Online-Konsultationen
nicht der erste Ort, an dem nach der epistemischen Qualität europäischer Beteiligungsprozesse zu suchen ist.
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Kathrin Glastra
Public Affairs Management in Brüssel
Ein Praxisbericht am Beispiel des Anti-Dumping Verfahrens für
Energiesparlampen

Kritiker des EU-Lobbyings zeichnen häufig das
Bild eines durch und durch korrupten Systems,
das durch prall gefüllte Geldkoffer, Schlapphüte, dunkle Hinterzimmer und die Vermittlung
von Lustreisen gekennzeichnet ist. Ohne Zweifel gibt es derartige Auswüchse auch immer
wieder in Brüssel. Als Praktikerin mit mehrjähriger Erfahrung im Brüsseler Public-AffairsManagement will ich im folgenden Beitrag zur
Korrektur dieses Bildes beitragen, indem ich
das Brüsseler Tagesgeschäft anhand eines Fallbeispiels näher beschreibe.
Auf der anderen Seite des Atlantiks gehören
Lobbying, Public Affairs, Advocacy oder simpel ausgedrückt: die Vertretung und Vermittlung
von Interessen zum politischen und regulatorischen Arbeitsalltag. Davon sind die Europäer in
ihrem Selbstverständnis noch weit entfernt:
Auch über 25 Jahre nach der Einrichtung der
ersten Interessenvertretungen in Brüssel1 bleibt
es ein Thema mit Beigeschmack, der durch Presseberichte über Korruptionsskandale und Vetternwirtschaft noch verstärkt wird. Allerdings
zeigt die Praxis ein anderes Bild: Die überwältigende Mehrheit der in der EU-Hauptstadt ansässigen Lobbyisten hält sich an die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Public
Affairs Management und leistet mit ihrer Arbeit
einen Beitrag zur demokratischen Meinungsbildung.
Wenngleich Public Affairs Management in
Brüssel mit anderen Ansätzen, Methoden und
Mitteln arbeitet als in den USA oder auch in
den einzelnen europäischen Hauptstädten, so
gehört diese Disziplin doch mehr und mehr zum
Alltag europäischen Regierens. Und das ist auch
gut so – schließlich ist Brüssel als Zentrum der

EU-27 und als Gesetzgeber in vielen europäisch regulierten Politikfeldern für beinahe eine
halbe Milliarde Europäer Dreh- und Angelpunkt
der politischen Entscheidungsfindung. Um an
diesem komplexen Prozess beteiligt zu sein, ihn
zu kontrollieren und zu beeinflussen, ist ein
gutes Verständnis der Institutionen und Kompetenzfelder vonnöten, aber auch eine Präsenz
vor Ort – sei es durch ein eigenes Büro, einen
Verband oder eine Interessenvermittlungsagentur.
Das hat allerdings auch dazu geführt, dass
die Zahl der Interessenvertreter in Brüssel
sprunghaft angestiegen ist, um auf den wachsenden – vermeintlichen oder reellen – Bedarf
zu reagieren, der durch neue Regulierungsfelder und neue Mitgliedsländer (wie seit 2007
Rumänien und Bulgarien) entsteht. Zu den Interessenvermittlern zählt man in Brüssel nicht nur
Ländervertretungen und Wirtschaftsverbände,
wie wir sie aus Deutschland kennen, sondern
auch Firmenrepräsentanzen großer Konzerne
(also „In-House-Lobbyisten“). BMW oder Siemens haben beispielsweise längst den Weg nach
Brüssel gefunden, ebenso Umweltorganisationen wie Greenpeace und Verbraucherschutzorganisationen wie die BEUC. Dazu gesellen sich
law firms wie Freshfields, große und kleine
Politikberatungsunternehmen wie Burson Marsteller und EU.select runden das Bild ab.2 Was
charakterisiert deren Arbeit konkret? Und wie
gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren und den Vertretern der Europäischen Institutionen? Welche Interessen vertreten die oben genannten Vermittler und aus welchem Eigeninteresse (oder auch Fremdinteresse) handeln sie? Und schließlich: Welche ge-
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schriebenen und ungeschriebenen Regeln gelten für das Miteinander?
1

Public Affairs Management in der
Praxis

Schätzungsweise 80 % der europäischen Wirtschaftsgesetzgebung werden in Brüssel beschlossen (Maastrichturteil des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 89/155), somit ist diese Arena für wirtschaftliche Interessen nicht zu
vernachlässigen. Aber nicht nur für Wirtschaftsverbände oder Nichtregierungsorganisationen
(NRO) ist der Austausch mit der EU über neue
Gesetzesvorhaben unerlässlich, auch die europäischen Institutionen sind auf den Input aus
der „realen“ Welt mehr als angewiesen und eröffnen immer mehr Partizipationsmöglichkeiten. Ausdruck dieses verstärkten Austausches
ist beispielsweise die steigende Zahl von sogenannten stakeholder consultations oder aber von
Folgenabschätzungen (impact assessments), die
die Auswirkungen von geplanten Gesetzen stärker untersuchen und in die Erarbeitung derselben mit einfließen lassen.
Dieser Austausch ist systemimmanenter
Kern des Prozesses: Gestalter und Betroffene
von gesetzlichen Rahmenbedingungen organisieren sich in allen Phasen im Prozess und handeln dabei mit Wissen, um das Ergebnis der
Legislativinitiative hinsichtlich Nutzwert und
Praktikabilität zu prüfen und zu optimieren.
Die Tätigkeiten von Public Affairs Agenturen sind im Gegensatz zu Anwaltskanzleien und
NRO mit einem deutlichen wirtschaftspolitischen Akzent ausgestattet. Dabei können Agenturen sowohl ergänzend und unterstützend für
ein bestimmtes Themengebiet, zum Beispiel
Umweltpolitik, aktiv sein, als auch die Gesamtvertretung eines Unternehmens oder Verbandes
in Brüssel wahrnehmen. Die Tätigkeitspalette
von Public Affairs Agenturen erstreckt sich entsprechend von reinen Monitoring-Aufgaben
(also die regelmäßige Überwachung und Über-

prüfung von ausgewählten Themen hinsichtlich neuer Entwicklungen) und Early-WarningFunktionen (Frühwarnfunktion, z.B. frühzeitige Information über die anstehende Erarbeitung
eines Weißbuchs als erster Schritt hin zu einer
neuen Gesetzgebung) über konkretes IssueManagement (also spezifische Veranschaulichung und Bearbeitung eines Problemfelds und
möglicher Lösungsansätze) bis hin zur aktiven
Interessenvermittlung an die europäischen Entscheider. Abhängig von der Expertise und je
nach Auftrag kann eine Agentur als one-stopshop für ein Unternehmen tätig sein und Anträge für Fördermittel begleiten, die Positionierung
zu einem aktuellen Gesetzesvorhaben betreiben
und die Netzwerkpflege für das Unternehmen
durchführen.
Was charakterisiert aber konkret PAM und
welche Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein? Als informelle Regeln für den Erfolg
europäischen Lobbyings gelten gemeinhin
(Michalowitz 2007: 76):
• Europäisierte Argumentation
• Repräsentativität
• Konstruktive Argumentation
• Bescheidenheit im Auftreten
• Schaffung von Unverzichtbarkeit
• Aufbau von Reputation
• Flexibilität
• Fähigkeit, Schlüsselpersonen zu identifizieren
• Netzwerkfähigkeiten
• Gutes Timing
• Mehrsprachigkeit und interkulturelles Verständnis.
Dazu kommen als conditio sine qua non eine
detaillierte Kenntnis der EU, also ihrer Institutionen, Prozesse und Positionen sowie der aktuellen kurz-, mittel- und langfristigen politischen
Agenda. Sind diese Grundvoraussetzungen gegeben, so entwickelt sich das praktische PAM
üblicherweise wie folgt: Nach der übergeordneten Zielsetzung sind drei strategische Schritte
unabdingbar: Die Analyse des Status Quo (whe-
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re do we stand?), die Entwicklung einer zielgerichteten Strategie (where do we want to go?)
und schließlich (die Empfehlung für) die Umsetzung (how do we get there?) anhand eines
maßgeschneiderten Maßnahmen-Mix, bei dem
all jene PAM-Instrumente zum Einsatz kommen, die Aussicht auf Erfolg versprechen.
Die folgende Grafik veranschaulicht, wie der
Werkzeugkasten einer Public Affairs Agentur
aussehen kann, aus dem der sogenannte Maßnahmen-Mix ausgewählt wird.
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Hindernis 1: Der zuständige Handelskommissar verfolgt eine massive Marktliberalisierung und weitestgehende Begrenzung der handelspolitischen Schutzinstrumente. Ausgangspunkt hierfür ist die im Dezember 2006 begonnene Diskussion zur neuen handelspolitischen
Ausrichtung der EU („Global Europe. Green
Paper on Trade Defence Instruments“ vom
6.12.2006), welche in einer stakeholder consultation starke Kontroversen hervorgerufen
hatte. Die ursprünglich für Herbst 2007 ange-

Abb. 1: Werkzeugkasten einer Brüssler PAM-Agentur

Quelle: Website EU.select
2

Praktisches Beispiel: AD-Fall
Energiesparlampen

Anhand eines praktischen Beispiels lässt sich
diese Vorgehensweise verdeutlichen. Die Ausgangssituation stellt sich nach der Status-QuoAnalyse wie folgt dar: Eine Firma produziert
als europäischer Marktführer Energiesparlampen und gerät dabei immer stärker unter Druck
durch asiatische Dumping-Importe. In einem
europäischen Anti-Dumping(AD)-Verfahren,
welches über die fortlaufende Verhängung von
sogenannten AD-Zöllen auf die importierten
Dumping-Produkte und somit der Wiederherstellung einer fairen Wettbewerbssituation entscheidet, stellen sich unter anderem die folgenden Hindernisse in den Weg:

kündigte Unterbreitung eines Legislativvorschlags durch den britischen EU-Handelskommissar Peter Mandelson ist aufgrund der anhaltenden Diskussion innerhalb der Kommission,
aber auch zwischen den Mitgliedsstaaten,
zunächst auf Anfang 2008 verschoben und seit
dem 11. Januar 2008 (Pressekonferenz mit Peter Mandelson) vorübergehend auf Eis gelegt
worden. Gut informierte Quellen sprechen
davon, dass die französische Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2008 das gesamte
Paket kippen wird.
Hindernis 2: Weitere europäische Produzenten formieren sich und unterstützen aufgrund
eigener Investitionen in Asien die Fortführung
der AD-Zölle nicht weiter, sondern setzen sich
stark für deren Aufhebung ein (damit ihre in
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Asien produzierten Produkte ohne Strafzölle
eingeführt werden können).
Hindernis 3: Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen wollen den europäischen
Bürgern den Zugang zu günstigen Energiesparlampen aus dem asiatischen Ausland (trotz negativer CO2-Bilanz durch lange Transportwege
und Qualitätsunterschiede bei den Lampen)
nicht verwehren.
Hindernis 4: Der Prozess muss gemäß europäischen Verfahrensrechts innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen sein, nämlich innerhalb von zwölf Monaten, in Ausnahmefällen
einmalig verlängerbar um drei Monate. Im vorliegenden Fall war das Verfahren im Juli 2006
eröffnet worden und musste nach einer Verlängerung im Sommer 2007 bis Oktober 2007
mit einer Entscheidung im Amtsblatt veröffentlicht sein.
Vor dem Hintergrund dieser spezifischen
Problemlage entwickelt eine Public Affairs
Agentur gemeinsam mit dem unter Druck geratenen europäischen Produzenten eine Strategie
zur Aufrechterhaltung der AD-Zölle. Zu Anfang wird dazu eine Art politische Standortbestimmung per Status-Quo-Analyse durchgeführt, die in der PAM-Sprache auch political
audit genannt wird. Dabei muss das Problemfeld und die Vielschichtigkeit der Herausforderungen konkret erfasst werden. Ein Bestandteil
davon ist beispielsweise das Formulieren und
Bewusstmachen der oben genannten Hindernisse. Wichtig für die Vermittlung ist im ersten
Schritt die klare und verständliche Beschreibung
des zur Diskussion stehenden Themas. Dies
geschieht durch die Aufbereitung von Hintergrundinformationen, praktische Darstellungen
(beispielsweise eine Energiesparlampe in Einzelteilen) und schließlich der Erstellung einer
überzeugenden Argumentation in Form eines
Positionspapiers. Im konkreten AD-Fall gilt es
zudem zwischen einer juristisch-verfahrenstechnischen Argumentation, welche konkrete Kriterien abzuarbeiten hat (wie zum Beispiel das
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Gemeinschaftsinteresse) und einer politischen
Argumentation zu unterscheiden, welche auch
auf weitere Aspekte wie Umwelt- und Verbraucherschutz, Arbeitsplätze, globale Kooperation
etc. eingehen kann.
Um in einem nächsten Schritt coalition-building betreiben zu können, muss zunächst ein
Überblick über Unterstützer und Gegner gewonnen werden, die im PAM-Jargon als „Friends & Foes“ bezeichnet werden. Wie positionieren sich andere und mit welcher Argumentation? Entsprechen die vorgetragenen Fakten der
Realität? Existieren hidden agendas, also sekundäre Ursachen für Positionen, die erst auf
den zweiten oder dritten Blick erkennbar sind,
und wie stabil und wichtig sind diese? Wo können möglicherweise Allianzen und Koalitionen
geschmiedet werden, um die eigene Argumentation mit mehr Repräsentativität und weiteren
Fakten zu verstärken?
Sobald Inhalt und weitere Akteure klar bestimmt sind, geht es um die Positionierung gegenüber den europäischen Institutionen. In diesem Fall ist die Europäische Kommission Ansprechpartner Nummer eins, da sie über die
Verhängung von AD-Zöllen entscheidet.
Allerdings geschieht dies im engen Zusammenspiel mit den Mitgliedsstaaten, die in einem beratenden Ausschuss, dem Anti-Dumping-Komitee, ihre Empfehlung abgeben. Für die Interessenvermittlung gilt es daher, die EU-Akteure
und die Prozesse (also Fristen, Sitzungstermine, Vorlagen und gesetzliche Vorgaben) gut zu
kennen und entscheidungskritische Zeitpunkte
zu verinnerlichen. Selbst das beste Argumentationspapier ist sinnlos, wenn man die falsche
Person anspricht, den rechten Zeitpunkt verpasst und zu früh oder zu spät das Gespräch
sucht, Stil und Format der Argumentation nicht
angemessen sind und/oder über kein Verständnis für das Gegenüber und das, was er/sie benötigt, verfügt. Das Wann, Wie und Mit-Wem
sind entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Lobbying.
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Im vorliegenden Fall war es beispielsweise
von Bedeutung, die europäischen Produktionsund Vertriebsstandorte für Energiesparlampen
zu recherchieren und die nationalen Entscheidungsträger entsprechend zu informieren. Das
Tauschen und die Weitergabe von Positionen
und Informationen funktioniert nach dem
Schneeballprinzip und kann oft eine ungeahnte
Eigendynamik entwickeln. In unserem Beispiel
hatte das verschiedene Reaktionen zur Folge:
Einige Mitgliedsstaaten sahen die europäische
Produktion nicht in Gefahr, da sie schließlich
noch präsent sei und zudem Billigimporte aus
Asien die erhöhte Nachfrage in Europa deckten, was die europäische Produktion nicht zu
leisten vermöge. Andere Mitgliedsstaaten hingegen sahen die Notwendigkeit, ihre Produktion und Arbeitsplätze aufrecht zu erhalten und
plädierten entsprechend für fairen Wettbewerb
und einen europäischen Schutz vor Billigimporten. Um in Europa für den europäischen
Markt produzieren zu können, müssten die
Weichen entsprechend gestellt werden.
Nicht zu unterschätzen sind aber auch die
neutralen Akteure (beispielsweise Mitgliedsstaaten ohne Produktion, also ohne nahe liegendes
nationales Interesse), die sich dem klaren Schema nicht ohne weiteres zuordnen lassen und die
möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt
Stellung beziehen. Ein permanentes Monitoring
dieser Positionen durch Gespräche mit Entscheidungsträgern in den Institutionen und den Mitgliedsstaaten ist daher unabdingbar.
Wichtige EU-Akteure sind die decisionmaker, also die letztendlich Verantwortlichen
für eine Entscheidung, aber fast noch mehr die
decision-shaper, also diejenigen, die Entscheidungen vorbereiten und abwägen. Einen EUKommissar zu „kennen“ reicht in den meisten
Fällen nicht aus, wenn man keinen Zugang zu
seiner Administration bis hin zum desk officer
hat und diese Personen nicht einbinden kann.
Dabei ist es von Vorteil, zuverlässige Kontakte
auf allen Ebenen bereits etabliert zu haben und
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so auf ein stabiles Netzwerk zurückgreifen zu
können. A und O guter Lobbyisten-Arbeit in
Brüssel ist also die permanente Pflege bestehender und der Aufbau neuer Kontakte. Dabei
kommt es weniger auf schicke Visitenkarten oder
das permanente Versenden von Newslettern,
sondern viel mehr auf Zuverlässigkeit, gezielte
Informationen und Integrität an. Wie in jedem
anderen Lebensbereich auch, wird man daran
gemessen, ob man ehrlich ist, Absprachen einhält (also versprochene Informationen zusendet) und vertrauenswürdig ist (also z.B. Vertrauliches auch wirklich so behandelt).
Die Ausgangssituation im Fall der Energiesparlampen war schwierig und noch dazu hoch
politisch. Eine vorschnelle Entscheidung konnte durch gezieltes und informierendes Lobbying
verhindert werden, welches innerhalb kürzester
Zeit in Brüssel und in beinahe zwanzig Mitgliedsstaaten in Form von persönlichen Gesprächen mit Fachleuten und Entscheidungsträgern
durchgeführt wurde. Die übrigen Mitgliedsstaaten sind wie alle anderen auch schriftlich und/
oder telefonisch informiert worden, und hatten
im Vorfeld bereits deutlich zu erkennen gegeben, dass sie einer Verlängerung der Zölle nicht
zustimmen würden. Das hatte zur Folge, dass
dem Vorschlag der federführenden Generaldirektion in der Interservice Consultation nicht
zugestimmt wurde, die Mitgliedsstaaten im beratenden Ausschuss schließlich die Zustimmung
verweigerten und eine Diskussion auf Kabinetts- und letztlich Kommissarsebene stattfand,
die einem Kompromiss den Weg ebnete. Im
Spannungsfeld der globalen Beziehungen zu
Asien, dem EU-internen Streit um die handelspolitischen Schutzinstrumente, der von der EU
selbst forcierten Lissabon-Agenda mit dem
Schwerpunkt „Growth and Jobs“ und vor dem
Hintergrund der aktuellen Klimadiskussionen
entwickelte sich dieser Fall zu einem Politikum,
welches bis zu den höchsten Entscheidungsebenen vordrang und eine ungewöhnlich hohe
Aufmerksamkeit erlangte.
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Stärken und Schwächen des
europäischen PAM

Der geschilderte Fall gibt einen ersten Einblick
in die Notwendigkeiten des Lobbyings auf EUEbene, zeigt aber auch einige Grenzen auf: In
der politischen Gemengelage ist zuweilen ein
Kompromiss der einzige Weg, um alle Stakeholder halbwegs zufrieden zu stellen und keinen Gesichtsverlust zu erleiden.
Wenngleich Public Affairs Agenturen angreifbar sind, weil sie keine eigenen, sondern
nur Fremdinteressen vertreten, so ist ihre Rolle als Mediator an der Schnittstelle zwischen
Politik und Wirtschaft nicht zu unterschätzen.
Public Affairs Agenturen sind in der Regel
bereits etablierte Player in Brüssel und, sofern
sie in der Vergangenheit zuverlässig und seriös gearbeitet haben, mit der entsprechenden
Reputation ausgestattet, die ihnen die Tür bei
den EU-Akteuren öffnet. Die Vielzahl der Interessenvertreter in Brüssel sorgt zudem für
eine gewisse Eigenregulation des Marktes, ein
exklusives Zugangsrecht zu den Institutionen
kann kein Interessenvertreter für sich beanspruchen. Vielmehr muss er sich kontinuierlich im Wettbewerb mit den anderen Lobbyisten bewegen und durch ein unverkennbares
Profil, zuverlässige Informationen und beste
Zugänge positionieren – sowohl in Richtung
der Institutionen als auch in Richtung der potenziellen Mandanten. Vorteile gegenüber InHouse-Lobbyisten haben Politikberater dadurch, dass sie bereits in Brüssel etabliert, aber
unternehmensfremd sind und dadurch einen
frischen Blick auf Sachverhalte haben, bzw.
diese mit der europäischen Agenda abgleichen
können. Genau aus diesem Grund stellen Politikberatungsunternehmen für ein Unternehmen
ohne eigene Repräsentanz in Brüssel eine Alternative dar, die zudem eine kosteneffektive
und kurzfristig aktivierbare Lösungskomponente zur Positionierung der unternehmensspezifischen Interessen bedeuten.

Auf der anderen Seite sind Public Affairs
Agenturen natürliche Grenzen gesetzt: Sie sind
in erster Linie Vermittler, Übersetzer und Überbringer der Position eines bestimmten Mandanten und haben nur eingeschränkt die Möglichkeit, Unternehmenspositionen mit zu beeinflussen. Als reinen Erfüllungsgehilfen wird sich aber
sicher keine Agentur sehen, sondern im Fall
einer Position, die nicht mehr mitgetragen werden kann, die Zusammenarbeit aufkündigen.
Eine Agentur ist schließlich auf ihren Ruf als
seriöser Informationsmittler angewiesen, um
auch zukünftig in der Kommission Gehör zu
finden.
Lobbying ist ein ständiger wechselseitiger
Austausch und Erkenntnisgewinn und sollte
demnach nicht als Einbahnstraße verstanden
werden, sondern in beide Richtungen funktionieren und somit auch präventiv und gestalterisch in Richtung der Unternehmenspolitik wirken.
4

Ausblick: Die Europäische
Transparenzinitiative

Angesichts der wachsenden Zuständigkeiten
der EU und der immer größer werdenden Zahl
von Interessenvertretern hat die Europäische
Kommission unter der Führung des estnischen
Kommissars Siim Kallas (zuständig für Triple
A, Brüsseler Jargon für Administration, Audit
und Anti-Korruption) bereits im November
2005 einen ersten Vorstoß unternommen, die
europäischen Prozesse mit einer größeren
Transparenz auszustatten. Im Zuge des Plan D
der Europäischen Kommission, der in einer
weiteren europatypischen Alliteration für mehr
Demokratie, Dialog und Diskussion steht und
Europa näher an den Bürger bringen soll, wurde die Europäische Transparenzinitiative (ETI)
begründet, welche vor allem in den folgenden
drei Bereichen Verbesserungen und stärkere
Kontrolle bringen soll (Europäische Kommission 2006):
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1. Mittelvergabe der EU-Finanzen
2. Persönliche Integrität der EU-Beamten und
Unabhängigkeit der EU-Institutionen
3. Kontrolle der Lobbying-Aktivitäten
Nach dem Motto „Größere Einbindung erfordert aber auch größere Verantwortung“ (Europäische Kommission 2001) will die Kommission der Öffentlichkeit ermöglichen, die Beziehungen zwischen den EU-Institutionen und den
Interessenvertretern zu kontrollieren (Europäische Kommission 2006: 5). Die Kommission
stuft Lobbying grundsätzlich als legitimen Bestandteil des demokratischen Systems ein und
spricht den verschiedenen Lobbyisten eine wichtige Rolle zu (ebd. 4ff). Umso strenger erscheint
daher die ETI auf den ersten Blick – ein Diktat
mit Überregulierung als Ergebnis, das dem Dickicht an EU-Gesetzen und -Initiativen nun eine
weitere Hecke hinzufügt. Konkret formuliert die
Initiative in vier Eckpunkten die neuen Anforderungen an Lobbyisten wie folgt:
1. Einrichten eines öffentlichen, zunächst freiwilligen Lobbying-Registers
2. Erstellung eines Verhaltenskodex
3. Veröffentlichung der Zielsetzung des Lobbyings
4. Offenlegung der Finanzierungsquellen
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass in Bezug auf die Transparenzvorgaben für Lobbyisten nun Regeln aufgestellt werden, die für gute
Lobbyisten ohnehin selbstverständlich sind,
nämlich ihre Arbeit zuverlässig, transparent,
offen und mit seriösen Mitteln zu verfolgen.
Sofern mehr Transparenz mehr Vertrauen
schafft, können derartige Vorschläge nur befürwortet werden. Allerdings besteht die Gefahr,
dass mit der Forderung nach mehr Transparenz
nicht das eigentliche Ziel der höheren Glaubwürdigkeit erreicht wird, sondern der Eindruck
entsteht, die Situation sei nicht im Griff und nur
durch strenge Regulierung zu kontrollieren.
Noch dazu ist eine detaillierte Erläuterung der
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Zielsetzung Dritter, für die Politikberatungsagenturen tätig werden, mehr als problematisch
und auch datenschutzrechtlich nicht ohne
Schwierigkeiten. Zudem sollen für Anwaltskanzleien und Public-Affairs-Agenturen die
gleichen Auflagen gelten – Rechtsanwälte können sich aber auf ihre Verschwiegenheitspflicht
berufen und diese Aussagen verweigern. Dieses Recht haben Politikberater hingegen nicht,
obwohl ihr Verhältnis zu Mandanten vergleichbar ist und sie ein beinahe identisches, wenngleich ungeschriebenes Vertraulichkeitsgebot zu
befolgen haben hinsichtlich des Umgangs mit
Mandanten und ihren Informationen.
Es gerät auch leicht aus dem Blick, dass der
Brüsseler Mikrokosmos trotz allem klein (weil
beinahe „jeder jeden kennt“) und einzigartig ist,
was die Verflechtung der verschiedenen Politikfelder betrifft. Das bedeutet zugleich für Lobbyisten, dass ein unethisches Arbeitsverhalten
unweigerlich Konsequenzen haben wird, nämlich verschlossene Türen und einen schlechten
Ruf – ein Todesurteil für jeden Lobbyisten.
Zur besseren Positionierung im Rahmen der
Forderung nach mehr Transparenz haben sich
in den vergangenen Jahren einige Public Affairs Agenturen zu verschiedenen Dachverbänden3 zusammengeschlossen, die die Interessenvertretung der Interessenvertreter wahrnehmen
– und es ist zumindest fragwürdig, ob eine derartige Bürokratisierung wirklich notwendig war.
Gleiches gilt für den Vorschlag der allgemeinen
Registrierung: Statt erneut eine Datenbank zu
schaffen, könnte man leicht und unbürokratisch
eine Ausweitung der bereits öffentlich zugänglichen Parlaments- oder Kommissionsregister4
vornehmen. Ein Verhaltenskodex, der für so
viele verschiedene Arten von Interessenvertretern gleichermaßen Anwendung finden soll, kann
mangels Praxisbezug und Sanktionen nicht mehr
als ein good will document sein. Und sollte man
sich doch noch auf Sanktionen einigen, so bliebe die Frage offen, wie diese durchgesetzt und
wie Verstöße geahndet werden sollen.
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Schwierig wird es insbesondere für Public
Affairs Agenturen, wenn sie die Zielsetzung und
Finanzierungsquellen ihrer verschiedenen Mandate offenlegen sollen. Das stellt nicht nur ein
Datenschutzproblem dar, sondern würde auch
das Vertrauensverhältnis mit den Mandanten
empfindlich stören. Und auch hier stünde eine
unabhängige Überprüfung im Raum, welche die
Vergleichbarkeit der Daten gewährleisten könnte.
Sollten trotz aller Bedenken diese Schritte
dazu führen, dass schwarze Schafe identifiziert
werden und vom politischen Prozess ausgeschlossen werden könnten, so ist dies zweifellos im Sinne eines jeden verantwortungsbewussten Lobbyisten.
In der praktischen Arbeit in Brüssel zeigt
sich, dass Lobbying mittlerweile ein normaler
und legitimer Bestandteil des demokratischen
EU-Entscheidungsfindungsprozesses geworden ist, in dem jede Stimme ein Interesse vertritt
und verdient, gehört zu werden. Welche Stimme sich am Ende durchsetzt, ist keine Frage von
Ressourcen, sondern eine Frage der besseren
Argumente.
Kathrin Glastra, M.A. (geb. Ahlbrecht) ist
Politikberaterin und arbeitet bei der Public Affairs & Communications Consultancy EU.select
in Brüssel, glastra@eu-select.com.
Anmerkungen
1

Entsprechend spät hat in Europa die politikwissenschaftliche Befassung mit der Interessenvermittlung begonnen. Das wissenschaftliche Interesse ist aber in den vergangenen 20
Jahren stetig angestiegen (Woll 2006: 456).
2
Rinus van Schendelen zufolge ist die Verteilung wie folgt: „European trade federations
(35%), commercial consultants (15%), companies (13%), European NGOs in such fields as
environment, health care and human rights
(13%), national business and labour associati-

ons (10%), regional representations (8%), international organisations (5%) and think tanks
(1%).“ (Schendelen 2005: 50).
3
Beispielhaft seien hier SEAP (Society of
Public Affairs Professionals) und EPACA (European Public Affairs Consultancies’ Association) genannt.
4
Die Auflagen für die Registrierung beispielsweise im Europäischen Parlament sind in
den vergangenen fünf Jahren erheblich verschärft worden: So ist die Zahl der zugelassenen Interessenvertreter pro Büro heruntergesetzt
worden (auch als Reaktion auf die letzten beiden Erweiterungsrunden und die Notwendigkeit, Interessenvertretern aus weiteren Ländern
Zugang zu gewähren) und die Formalitäten für
die Antragstellung (zum Beispiel durch das Vorlegen eines aktuellen Polizeilichen Führungszeugnisses) ausgeweitet worden.
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Gloria Possart
Die Bürgerkommune auf dem Prüfstand

Das dritte Forum Bürgergesellschaft stellte
am 14. und 15. März 2008 in Schloss Diedersdorf bei Berlin in Form von fünf Diskussionsforen sowohl das theoretische Konzept
Bürgerkommune als auch dessen best practice
und Entwicklungspotenziale auf den Prüfstand. Auch dieses Jahr trafen sich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bundesländern, Verwaltungen (sowohl ministerialen als auch kommunalen), gemeinwohlorientierten Organisationen (sowohl Wohlfahrtsverbänden, Stiftungen, Landes- und Städtenetzwerken als auch regionalen Fördervereinen und Freiwilligenagenturen), Wirtschaft
(sowohl international und bundesweit agierenden als auch Einzelunternehmen) und Wissenschaft (Universitäten, Fachhochschulen,
Berufsakademien und Instituten). Obwohl es
keine ausgewiesenen politischen Vertreter vor
Ort gab, zeigte sich bald, dass alle Beteiligten
partei- und programmübergreifend politisch
dachten und konzeptionell agierten. Damit
bildete schon das Forum selbst die angestrebte
Verbindung der drei Sektoren Staat, Markt
und Zivil-/Bürgergesellschaft ab. Aufgrund

dieser Dynamik entstand eine konstruktive
Diskussion.
Die im Forum Bürgergesellschaft 2007 (siehe auch Forschungsjournal NSB, Heft 2, 2007:
134-176) festgestellte Tendenz einer Monetarisierung von Teilbereichen des bürgerschaftlichen Engagements wurde nicht nur als Risiko,
sondern auch als Chance hybrider Formen der
Engagementförderung wahrgenommen (vgl.
Jakob 2007). In diesem Zusammenhang fokussieren sich die Herausforderungen an die Bürgerkommune u.a. auf die nachhaltige Gewinnung und Einbeziehung örtlicher Unternehmen.
Während es im Forum 2007 verschiedene unternehmerische Kooperationsmodelle gab, zeichneten sich die Diskussionsforen in 2008 durch
innovative mehrsektorale Konzepte zwischen
Politik, Verwaltung und Bürgerengagement aus.
Die Beteiligung von Vertretern der Wirtschaft
und wirtschaftsnahen Organisationen signalisiert allerdings deren grundsätzliches Interesse:
Es ist zu erwarten, dass Vertreter der Wirtschaft
demnächst ihrerseits Modelle mehrsektoraler
Partnerschaften in Diedersdorf vorstellen werden.

„Forum Bürgergesellschaft“
Unter dem Titel „Forum Bürgergesellschaft“ diskutierten Experten und Expertinnen aus Wissenschaft, Politik, Unternehmen, Verwaltung, Medien, Verbänden, Stiftungen und anderen
gemeinnützigen Organisationen auf Einladung der Stiftung Bürger für Bürger am 14. und 15.
März 2008.
Nachfolgend dokumentieren wir einige Beiträge dieses Diskusionsforums. Kontakt: Bernhard
Schulz, Geschäftsführer der Stiftung Bürger für Bürger, Kontakt: info@buerger-fuer-buerger.de
Die Redaktion
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Thomas Olk, Vorsitzender der Stiftung Bürger für Bürger und Professor an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg führte kurz
und prägnant in das Thema des Forums ein. Er
erläuterte die Grundidee des Konzepts der Bürgerkommune am Beispiel des von der Bertelsmann-Stuftung mit Kooperationspartnern durchgeführte Civitas-Projekts ‚Die bürgerorientierte Kommune‘. Bei der hier verfolgten Stärkung
sowohl der Auftraggeber- als auch der Mitgestalterrolle von Bürgerinnen und Bürgern ging
es noch primär um das demokratiepolitische
Ziel, die Partizipationschancen möglichst aller
Bürger in der Kommune zu erweitern. Die Achillesferse aller dieser Ansätze besteht in der systematischen (und nicht nur fallweisen) Vermittlung der direktdemokratischen Foren und Gremien mit den repräsentativ gewählten und damit formal legitimierten Gremien (wie etwa dem
Gemeinde- oder Stadtrat). Inzwischen – so seine These – haben sich die Formen, Adressatengruppen und Ziele kommunaler Aktivierungspolitiken unter veränderten Rahmenbedingungen (wie ethnische Vielfalt, soziale Ausgrenzung, Armut, demographischer Wandel etc.)
verschoben: Unter Begriffen wie intersektorale
Kooperation bzw. local Governance können wir
eine wachsende Bedeutung von horizontalen
Netzwerken, bestehend aus Vertretern kommunaler Politik und Verwaltung, organisierten und
unorganisierten Bürgern sowie Wirtschaftsunternehmen beobachten, in denen gemeinsame
Projekte und Anliegen vorangetrieben werden.
Hinter diesen Entwicklungen steht weniger ein
demokratiepolitischer Impuls, sondern vielmehr
die Einsicht, dass keiner der Akteure die anstehenden Herausforderungen allein zu bewältigen in der Lage ist. Hier stellt sich die Frage,
wie solche eigendynamischen Formen horizontaler Governance mit dem System des hierarchischen kommunalen Governments verzahnt
werden können.

Gloria Possart

Die dokumentierten Beiträge
Hannes Wezel, Leiter der Geschäftsstelle für
Bürgerengagement der Stadt Nürtingen, stellte
im ersten Diskussionsforum die Bürgerkommune als Gesamtkonzept vor. Er erläuterte die
sog. Nürtinger Formel: Bürgerkommune =
Empowerment (Beteiligungsförderung x Engagementförderung). So einfach diese Formel erscheint, so nachhaltig wirkt sie durch Einbeziehung aller Sektoren in das Nürtinger Gemeinwesen. Die eingehende Erläuterung der Formelteile und das gesamte Spektrum engagementfördernder Praxis in Nürtingen kann im Folgenden nachgelesen werden.
Thomas Röbke, Geschäftsführer des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement
Bayern, präsentierte im zweiten Diskussionsforum mit dem Titel „Müssen wir näher an den
Bürger ran? Zur Bedeutung stadtteilbezogener
Ansätze der Bürgerkommune“ die lokale Engagementförderung der Stadt Nürnberg. Das Zentrum Aktiver Bürger hat sich dort mittlerweile
von einem ehemaligen Modellprojekt zu einem
strategischen Akteur kommunaler Sozialpolitik
etabliert. Die Entwicklung von Schlüsselprojekten hat zu einer städtisch relevanten Infrastruktur bürgerschaftlich erbrachter Dienstleistungen geführt, die per Stadtratsbeschluss im
Jahr 2005 in einen kommunalpolitischen Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Jugend-,
Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik in Nürnberg implementiert wurde. Durch eine systematische Vernetzungsstruktur des Zentrums Aktiver Bürger werden kommunalpolitische Ermöglichungsstrukturen unterstützt und durch kommunale Rahmenvereinbarungen verstetigt.
Roswitha Rüschendorf vom Regierungspräsidium Kassel stellte im dritten Diskussionsforum „Die Bürgerkommune im ländlichen
Raum“ eine „Anleitung zur Selbstbewertung
dörflicher Aktivitäten“ vor. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem hessischen Ministerium
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für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz entwickelt und bietet eine Evaluierungsmethode dörflicher Aktivitäten. Diese dient vorrangig der Qualitätsentwicklung ländlicher Regionen.
Elke Becker, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Stadt- und Regionalplanung
der Technischen Universität Berlin, entfaltete
im abschließenden Diskussionsforum den Fragenkomplex „Lässt sich die Bürgerkommune
auf Beteiligungsansätze reduzieren?“ Die
Schnittmengen Corporate Social Responsibility bzw. Corporate Citizenship zwischen den
Sektoren Markt und NonProfit-Sektor sowie
Bürgerbeteiligung bzw. Politik zwischen den
Sektoren Staat und NonProfit-Sektor zeigten
die Vielfalt mehrsektoraler Zusammenarbeit auf.
Wichtige Handlungsfelder der dreisektoralen
Kooperationen bilden das Quartiersmanagement,
das City-Management oder Stadtmarketing und
die Lokale Agenda 21. Der aktuelle Trend ist
die Entwicklung einer nationalen Stadtentwicklungspolitik. Ihr Beitrag macht in diesem Zu-
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sammenhang auf Stolpersteine und Ansätze gelingender Bürgerkommunen aufmerksam.
Für den Veranstalter, so bilanzierend Thomas Olk, gilt es die neu gewonnenen Erkenntnisse des dritten Forums Bürgergesellschaft in
der Weiterentwicklung einer nachhaltigen Leitbildidee zum Konzept Bürgerkommune zu verdichten.
Gloria Possart promoviert an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg zum Thema „Wirkungsorientierte Evaluation von Freiwilligendiensten“, ist Lehrbeauftragte für Sozialmanagement an der Alice Salomon Hochschule Berlin und selbstständige Betriebliche
Sozialberaterin für die Bombardier Transportation GmbH.
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Aus den Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung
lernen

Stadtplanung umfasst heute – im Regelfall –
mehr als planerische Zeichnungen und Festlegungen. Gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen sowie Mitsprache der
Bürgerschaft beeinflussen gegenwärtig das
Handeln von Planer/innen. Dies war nicht immer
der Fall: Über die 1960er Jahre schreibt Selle:
„Aus dem Handwerkszeug für Spezialisten wird
eine gesellschaftliche Aufgabe, Planungseuphorie kommt auf. Der Glaube an die umfassende
Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Entwicklung ist
weit verbreitet“ (Selle 1996: 57). In dieser Zeit,
in der Planer/innen, sich vermeintlich in der Lage
sahen, die Gesellschaft in allen ihren Facetten
zu begreifen und mit ihren Planungen zu bedienen, wurde die Bürgerschaft in Planungs- und
Entscheidungsprozesse nicht einbezogen. Heute sieht das Bild anders aus: Stadtplanung lässt
sich inzwischen treffender mit Stadtentwicklung
umschreiben. Der Planer und die Planerin sind
Gestalter und Moderatoren komplexer Raumentwicklungsprozesse. Der Anspruch besteht
nicht mehr darin, für die Menschen, sondern
mit den Menschen zu planen. Dies impliziert,
dass diese Moderator/innen zwischen allen –
oder zumindest möglichst vielen – Interessen
und Akteuren vermitteln müssen: aus der Bürgerschaft, der Wirtschaft und der öffentlichen
Hand. Umschrieben wird dies u.a. mit dem Begriff integrierte Stadtentwicklung, der in Förderprogrammen wie Soziale Stadt aber auch in
EU-Förderprogrammen eingefordert wird. Gegenstand und Ziel dieses Ansatzes ist nicht allein eine bessere Vernetzung und Einbeziehung
der Akteure in den jeweiligen räumlichen Kulissen, sondern auch eine ämterübergreifende
Zusammenarbeit in der Verwaltung.

Die hier vorgestellten Ausführungen basieren in weiten Teilen auf in mehreren Jahren gesammelten persönlichen Erfahrungen in der
Kommunalberatung in den neuen Ländern,
insbesondere bei der Umsetzung von EU-Förderprogrammen und der Bürgerbeteiligung. Da
erlebte Situationen in Vor-Ort-Büros, bei Beteiligungsverfahren oder in Verwaltungsrunden zu
Grunde liegen, besteht weder einen Anspruch
auf Vollständigkeit noch basieren die Ausführungen auf empirischen oder wissenschaftlichen
Erhebungen.
Trends und Themen in der Stadtentwicklung in den letzten zehn bis
fünfzehn Jahren
Im Folgenden werden wesentliche Trends und
Aufgabenfelder in der Stadtentwicklung seit den
1990er Jahren angerissen. Die einleitenden
Worte lassen erwarten, dass diese Themen nicht
alleine im Dunstkreis der hoheitlichen Aufgabe
Planung eine Rolle spielten, sondern Schnittmengen zwischen den Säulen Öffentliche Hand/
Staat, Markt/Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft/
Dritter Sektor bestehen (vgl. Abb. 1).
Schnittmenge Staat – Wirtschaft
Public Private Partnership (ppp): Beim ppp
handelt sich um vertraglich vereinbarte Partnerschaften zwischen der öffentlicher Hand und
Unternehmen, mit dem Ziel beispielsweise öffentliche Infrastrukturprojekte effizienter zu realisieren. Business Improvement Districts (BID):
BIDs haben ihre Wurzeln in den 1970er Jahren
in den USA. Es handelt sich dabei um eine
Kombination von Eigeninitiative, Selbstver-
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pflichtung und ppp. Für einen vertraglich definierten Zeitraum schließen sich Geschäftsleute
zusammen, mit dem Ziel – u.a. mit eigenen finanziellen Mitteln –, ihr Quartier und damit ihre
eigene geschäftliche Lage aufzuwerten und zu
verbessern.
Schnittmenge Markt – Dritter Sektor
Corporate Social Responsibility/Corporate Citizenship: Zunehmend sehen sich Unternehmen
und Unternehmer/innen als verantwortungsvolle
Bürger/innen in der Stadt und engagieren sich –
oftmals über Spenden und Sponsoring – für
das Gemeinwohl vor Ort.
Schnittmenge Staat – Dritter Sektor
(Informelle) Bürgerbeteiligung: Gemeint ist
hier nicht die gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung nach Baugesetzbuch (BauGB),
sondern zusätzliche und freiwillige informelle Beteiligungsverfahren der öffentlichen
Hand. Diese gewissermaßen top-down ermöglichende Angebote, sich bei stadtentwicklungsrelevanten Projekten zu engagieren, sind
von denen zu unterscheiden, bei denen die
Bürgerschaft Mitsprache und -wirkung, z.B.
in Bürgerbegehren oder -initiativen, einfordert.
Politiker/innen: Auch wenn die Politik zweifelsfrei der Säule des Staates/der öffentlichen
Hand zuzuordnen ist, ist sich zu vergegenwärtigen, dass viele der Politiker/innen ein Ehrenamt
ausüben. Entsprechend werden sie – gewollt
oder ungewollt – einen anderen Blick auf bürgerschaftliches Engagement haben, als
beispielsweise das Gros der Verwaltungsmitarbeiter.
Schnittmenge Markt – Dritter Sektor
– Staat
City-Management / Stadtmarketing (CM):
Hierbei handelt es sich um einen freiwilligen
Zusammenschluss, oftmals in Vereinsform, von
Gewerbetreibenden und der Stadt zur Stärkung
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der Innenstadt. Die Akteure beziehen dabei auch
bürgerschaftliches Engagement mit ein.
Quartiersmanagement (QM): Das Quartiersmanagement hat durch das Förderprogramm
Soziale Stadt einen gewissen Boom erlebt. Ziele sind u.a. die Verbesserung der Lebensqualität, Hilfe zur Selbsthilfe sowie die Aufwertung
des öffentlichen Raumes in benachteiligten
Stadtteilen mit dem Anspruch eines integrierten
Ansatzes (s.o.).
Lokale Agenda 21: Die Lokale Agenda 21
wurde 1992 auf der Weltkonferenz für Umwelt
und Entwicklung in Rio unterzeichnet. Unter
dem Motto global denken – lokal handeln sind
die Projekte im Rahmen der Lokalen Agenda
von der Nachhaltigkeitsidee geprägt, also von
der Idee, Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen zu übernehmen. Eine Grundvoraussetzung ist die Beteiligung der Kommunalverwaltung; zusätzlich fordert sie die Beteiligung von Bürger/innen, der Privatwirtschaft
und Nichtregierungsorganisationen ein.
Bürgerstiftungen: Die Idee beruht auf dem
Gedanken, eine politisch und religiös neutrale
Stiftung von Bürgern für Bürger zu gründen.
Sie hat das Ziel, entlang ihrer Stiftungszwecke,
die Lebensqualität der Menschen vor Ort zu
verbessern. In einer Bürgerstiftung kann sich
jeder nach seinen Möglichkeiten finanziell und
zeitlich einbringen.
„Auf dem Weg zu einer nationalen Stadtentwicklungspolitik“ – Memorandum des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS): Das Memorandum fordert
das Zusammenwirken von Büger/innen, der
Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Es hat u.a.
zum Ziel, Stadt zum öffentlichen Thema zu machen und ein Bewusstsein für das Engagement
für die Stadt zu entwickeln.
Die zusammenfassende Grafik (vgl. Abb.
1) zeigt, dass in den letzten Jahren in einer Reihe stadtentwicklungsrelevanter Themen Erfahrungen mit den Schnittmengen der drei Säulen
gesammelt werden konnten.
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Abb.1: Disziplinrelevante Schnittmengen:

Quelle: eigene Darstellung
Stolpersteine
Es gibt zweifellos einen hohen Erfahrungsschatz
und eine Reihe guter Beispiele, Projekte und
Ansätze. Im Folgenden wird der Versuch unternommen, sich weniger über gute Erfahrungen,
als vielmehr über mögliche Stolpersteine einer
„Exzellenzinitiative Bürgerkommune“ zu nähern. Schließlich sollte es zukünftig nicht allein
darum gehen, diejenigen Initiativen und Personen zu unterstützen, die für eine Bürgerkommune stehen, sondern darum, auch diejenigen
zu erreichen, die bislang mit dem Begriff nicht
umgehen können oder wollen.
Nicht von sich auf andere schließen
Wenn Experten unter sich sind, wird oftmals
übersehen, dass in der breiten Masse der Gesellschaft kein Wissen, vielleicht auch kein Interesse an ihrem Thema besteht. Dies ist bei
einem gesellschaftsrelevanten Ansatz wie der
Zivilgesellschaft oder Bürgerkommune nicht
anders. Unabhängig von gesellschaftlichem oder
politischen Interesse oder sozialer Kompetenz

ist davon auszugehen, dass beispielsweise der
Begriff ‚Zivilgesellschaft‘ im Sprachgebrauch
eines großen Teils der Bevölkerung nicht vorkommt – oder etwas sehr anderes darunter
verstanden wird. Was dem Forscher oder Praktiker, aus seiner täglichen Arbeit heraus, selbstverständlich scheint, ist für viele andere ein Buch
mit sieben Siegeln.
Ein weiterer Aspekt sind gesellschaftliche
Hemmschwellen. Erfahrungen aus Ostdeutschland zeigen, dass viele Bürger/innen es vermeiden, ein Rathaus zu betreten. Das Aufsuchen
eines Stadtteilbüros mit der Bitte, eine Auskunft
aus der Stadtverwaltung zu erhalten, ist nicht
zwangsläufig eine Frage von Bequemlichkeit,
sondern auch von Angst, unverhältnismäßigem
Respekt und Überforderung. Der Besuch und
gar persönliche Worte eines Bürgermeisters
können für Mitarbeiter/innen des zweiten Arbeitsmarktes in einem Stadtteilbüro zu einer
Nerven- und Belastungsprobe werden. Die Ferne und Vorbehalte gegenüber der öffentlichen
Hand spiegeln sich auch in zahlreichen Gesprä-
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chen in dem für Bürger/innen ‚neutralen‘ Stadtteilbüro wider. Erfahrungsgemäß sind sie offener, freier und intensiver, wenn keine Verwaltungsmitarbeiter am Tisch sitzen. So selbstverständlich für eine Vielzahl von Bürger/innen der
Umgang mit Politikern oder ‚Reichen‘ oder vermeintlichen Eliten scheint, so sehr kann er einzelne Bürgergruppen, die eigentlich besonders
von den Qualitäten einer Bürgerkommune profitieren sollten, ausgrenzen.
Als dritter Punkt sei hier der Unterschied
bei Begrifflichkeiten genannt. Die Zivilgesellschaft wurde bereits als Beispiel angesprochen.
Es kann aber z.B. bereits Irritationen geben,
wenn in einer Runde mit Bürger/innen anstatt
von Kiez von Quartier gesprochen wird oder an
Stelle von Bezirk Stadtteil. Sich und sein Vokabular als Standard vorauszusetzen, führt zu
Missverständnissen und einem Dialog, der nicht
auf Augenhöhe geführt wird.
Bürgerkommune und Geld
Im Rahmen geförderter Projekte wird eine Vielzahl innovativer, nachhaltiger und integrierter
Beteiligungsansätze durchgeführt – nicht zuletzt,
weil solche gefordert sind. Die Situation sieht
anders aus, wenn Beteiligungsansätze allein aus
Haushaltsmitteln bestritten werden müssen. Auch
wenn im Vorfeld im Rahmen von Förderprogrammen gute Erfahrungen gemacht wurden. Oftmals
funktioniert eine zusätzliche Beteiligung also nur,
wenn sie gefordert – und gefördert – wird.
Eine bürgernahe Kommune kostet Geld und
die Effekte, die mit ihr erzielt werden, sind nur
schwer messbar. Wie ist also ein solches Vorgehen in Zeiten knapper Kassen zu rechtfertigen?
Wie geht man mit räumlichen Disparitäten um?
Was sind Indikatoren für eine gut funktionierende Bürgerkommune in Städten, die in den
letzten Jahren zahlreiche Bürger/innen verloren
haben? Kaum einer wird in einer ostdeutschen
Stadt verbleiben, nur weil sie bürgerfreundlich
ist. Es wird viel bewegt, dies aber nur unzureichend belegt.
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Bei der Betrachtung der drei Säulen öffentliche Hand, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ist sich
zu vergegenwärtigen, dass trotz eines Interesses
aneinander und gemeinsamer Anätze unterschiedliche Denkweisen, Hierarchien und Ziele im Raum
stehen. Dies lässt sich bereits am Beispiel der öffentlichen Hand zeigen: Wenn der Bürgermeister
eine bürgerfreundliche Kommune will, bedeutet
dies noch lange nicht, dass die Verwaltung diesen
Wunsch teilt und entsprechend handelt. Wenn ein
Unternehmer etwas für die Verbesserung der Lebensqualität vor Ort tun will, sind die Ziele, die er
damit verbindet, andere, als wenn die öffentliche
Hand solche Aufgaben erfüllt. Bereits innerhalb
der Säulen wird eine unterschiedliche Sprache gesprochen. Die Ziele sowie die Motivation zu einer
finanziellen Unterstützung und damit mögliche verbundene Effekte sind für die drei Sektoren sehr
unterschiedlich.
Was soll mit einer Bürgerkommune
erreicht werden – und wer will das
überhaupt?
Insider mögen sich darüber einig sein, was sie
unter einer Bürgerkommune verstehen, und dass
sie für die Gesellschaft gut ist. Aber sieht die
breite Masse darin tatsächlich mehr Transparenz
und Legitimation – oder doch eher ein Abwälzen
hoheitlicher Verantwortung? Das Bewusstsein
in der Bevölkerung für das, was die öffentliche
Hand leisten kann, darf oder soll, ist wenig entwickelt. Nur wenige haben eine Vorstellung
davon, was Pflichtaufgaben und was freiwillige
Aufgaben sind – dass es hierfür überhaupt eine
Differenzierung gibt. Eine Verlagerung von Aufgaben –, dazu kann auch eine andere Form der
Mitsprache gehören – wird oft als Rückzug verstanden und nicht zwangsläufig als Chance, einen gestalterischen Beitrag für eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu leisten.
Ansätze für eine Bürgerkommune
Für eine Exzellenzinitiative können folgende
Gedanken herangezogen werden. Sie unterlie-
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gen räumlichen und strukturellen Besonderheiten und können sicherlich eine unterschiedliche
Relevanz und Ausprägung haben:
Eine Bürgerkommune funktioniert nur, wenn
die Akteure auch überzeugt sind: der Wille eines
Bürgermeisters ist kein Garant für eine funktionierende Bürgerkommune und die breite Masse
der Bürgerschaft ist für die Idee nur zu gewinnen,
wenn sie die Vorteile ihre Rolle darin erkennt.
Es braucht eine klare Kommunikation, die
vermittelt, was eine Bürgerkommune vom wem
erwartet und was sie wem bringen soll: Das
Angebot bürgernaher Strukturen reicht nicht aus,
wenn die Bevölkerung der öffentlichen Hand
argwöhnisch gegenüber steht oder diese Strukturen nicht zu nutzen weiß. Hier muss Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit betrieben werden, die abgestimmt ist auf unterschiedlichen
Bevölkerungs- und Interessensgruppen.
Erwartungen sollten nicht zu hoch geschraubt werden: Insider müssen sich – auch
um Enttäuschungen und Missverständnissen
vorzubeugen – vergegenwärtigen, dass ihre Leidenschaft nicht von der gesamten Bevölkerung
geteilt wird. Entsprechend sollten sie sich auch
nicht zum Maßstab machen.
Eine intakte Bürgerkommune braucht in der
Bevölkerung ein Bewusstsein für die (Stadt-)Gesellschaft: Der Gedanke, die Stadt zum öffentlichen Thema zu machen (aus dem Memorandum des BMVBS) und damit das Bewusstsein
zu entwickeln, überhaupt eine Verantwortung
für die Stadt zu haben, ist zukünftig ein wesentlicher Baustein für die Tragfähigkeit einer Bürgerkommune.
Bürgerkommune funktioniert nur dann,
wenn es auch niedrigschwellige Angebote gibt:
Um einen besseren Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen, werden neutrale Orte und
Personen gebraucht. Stadtteilbüros sind nur ein
Beispiel dafür. Dabei sollte es nicht nur niedrigschwellige Beteiligungs- und Mitspracheangebote bei der Problemlösung, sondern bereits bei
der Problemerfassung geben.
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Exzellenzinitiative Bürgerkommune
Baustein einer Exzellenzinitiative sollte nicht nur
sein, gut laufende Projekte zu unterstützen, sondern dazu gehört auch der Anspruch, Ansätze zu
erfassen, die womöglich noch nicht gut funktionieren, sich aber um eine umfassende Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit im Vorfeld bemühen. Es wird Orte geben, an denen es nicht
reicht, eine Bürgerkommune anzubieten, sie muss
der Bevölkerung auch näher gebracht, wenn nicht
sogar erklärt werden. Ein Blick auf Beteiligungsprojekte und den integrierten Ansatz in der Stadtentwicklung – sowohl auf Erfolge, als auch auf
die Fehler – kann lehrreich sein. Des Weiteren ist
sich zu vergegenwärtigen, dass es eine Differenzierung geben sollte zwischen dem, was von der
öffentlichen Hand ermöglicht und angestoßen
wird, und dem, was aus der Bevölkerung heraus
entsteht und wächst. In beiden Fällen wird wertvolles zivilgesellschaftliches Engagement generiert. In dem einen Fall handelt es sich aber
gewissermaßen um eine Zivilgesellschaft von
oben, im zweiten Fall um eine Zivilgesellschaft
von unten. Dies ist an dieser Stelle weder zu
kritisieren noch zu bewerten, sondern ist lediglich
im Umgang mit den Akteuren und bei den Erwartungen an sie zu berücksichtigen.
Elke Becker ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Stadt- und Regionalplanung
der TU-Berlin, Fachgebiet Planungstheorie.
Arbeitsschwerpunkte: integrierten Stadtentwicklung, Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung
im lokalen und regionalen Kontext, Bürgerstiftungen, Moderation und Kommunikation von
(Planungs-)Prozessen und Öffentlichkeitsarbeit
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Thomas Röbke
Zwischen Graswurzelbewegung und geordneten Strukturen
Lokale Engagementpolitik am Beispiel Nürnberg

1 Die Neue Unübersichtlichkeit
Bürgerschaftliches Engagement wächst von
unten, das macht seine Stärke und Innovationskraft aus. Gerade im Gefolge der neuen sozialen Bewegungen sind viele Initiativen entstanden, die zu stabilen Einrichtungen wurden und
schließlich überregionale Netzwerke bildeten:
Mütterzentren, Tauschringe, soziokulturelle Einrichtungen. Manchmal gelingt es sogar, mit intelligenten Förderrichtlinien und Modellprogrammen, wie im Falle der Selbsthilfekontaktstellen und Seniorenbüros, den Nerv der Zeit zu
treffen und diesen Initiativen einen weiteren
Wachstumsschub und sogar dauerhafte Stabilität zu verleihen.
Freilich steht dieser fruchtbare Wildwuchs
nach gewisser Zeit in Gefahr, sich gegenseitig
das Licht zu nehmen und die Nährstoffzufuhr
abzuschneiden, wenn nicht eine vorausplanende Engagementpolitik die gewachsenen Kulturen ordnet und verdichtet. So war es etwa bei
den Wissensbörsen, die sich nach dem Berliner
Vorbild in den 1990er Jahren flächendeckend
ausbreiteten. Ihre einfache und zwingende Idee
war, Menschen unterschiedlicher Generationszugehörigkeit und Herkunft über gemeinsame
Interessen oder Hobbies zusammenzubringen.
Nur: Wenn jeder Wohlfahrtsverband schließlich
eine eigene Wissensbörse betreibt, dann kommt
es nicht zu überraschenden neuen Bekanntschaften, sondern es treffen wieder nur die alten Bekannten aufeinander. Damit wird die Intention
ad absurdum geführt und erstickt am eigenen
Erfolg.
Die Gefahr wächst, dass den kommunalen
Anlaufstellen für das bürgerschaftliche Engagement ein ähnliches Schicksal widerfahren

könnte. Der ungeahnte Erfolg der Freiwilligenagenturen, deren es schon an die 250 in Deutschland gibt, offenbart ein Bedürfnis nach kompetenter Vermittlung und Entwicklung Bürgerschaftlichen Engagements. Diese Agenturen reagieren letztlich schon auf die wachsende Unübersichtlichkeit des Engagementangebots. Sie
bilden eine Metastruktur der Information über
Angebote, gleichsam eine ‚One-Stop-Agency‘
für das Ehrenamt. Wie ein Tourismusbüro wollen sie die Angebote in ihrem Umkreis bündeln.
Kühn gedacht: Am besten sollen alle Einwohner einer Stadt oder eines Landkreises mit einem kurzen Blick ins Telefonbuch das richtige
Kompetenzzentrum für das Ehrenamt finden.
Nun steht diese Metaebene selbst vor jenem
Problem, dass sie lösen wollte, denn durch
immer neue Modellprogramme werden weitere
Institutionen geschaffen, die in ihren Profilen
Teilfunktionen von Freiwilligenagenturen übernehmen: Dazu zählen aktuell die neuen Mehrgenerationenhäuser, die Koordinierungsstellen
für die generationsübergreifenden Freiwilligendienste, zum Teil auch die historisch früheren
Bündnisse für Familie. Wenn nun auch die vorgesehenen Pflegestützpunkte kommen, werden
voraussichtlich weitere Aufgaben neu sortiert
und ausgelagert.
Obwohl Freiwilligenzentren sich historisch
noch gar nicht stabilisiert haben, wird immer
wieder eine neue – und für einige Jahre der
Modellfinanzierung wohlgenährte – Sau durchs
Dorf getrieben. Was aber wird geschehen, wenn
die Mehrgenerationenhäuser aus der Modellphase entlassen werden? Vorhersehbar ist jetzt
schon der wachsende Konkurrenzdruck unter
den unterschiedlichen Kompetenzzentren des
Bürgerschaftlichen Engagements.
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Vor diesem Hintergrund plädiere ich für eine
ordnungspolitische Sicht auf den Engagementbereich, um nachhaltige und effiziente Arbeitsstrukturen mit möglichst geringen Reibungsverlusten zu garantieren. Sie ist vor allem auch deswegen nötig, weil im Aufbau der neuen Engagementstrukturen sozialräumliche Aspekte sträflich
vernachlässigt wurden. Welchen lokalen Umgriff
sollte eine eigenständige Freiwilligenagentur haben? In München gab es zum Beispiel über Jahre
als eingeführte Adresse nur die zentrale Agentur
‚Tatendrang‘, bis die Caritas auf einen Schlag
fünf weitere Agenturen eröffnete. Die Diakonie
zog nach, wobei ihre eigene Agentur nur kurz
überlebte. Das mag für eine Stadt dieser Größe
sinnvoll sein, aber richtig koordiniert war dieser
Gründungsboom sicher nicht.
Man kann diese wachsende Unübersichtlichkeit durch größere Internetportale in den Griff zu
bekommen versuchen, wie es vorbildlich in Berlin
(mit dem neuen Auftritt auf den Seiten von
www.berlin.de) gelungen ist. Wie aber können integrierte Lösungen auf dem flachen Land aussehen,
wo sich manchmal Gemeinden mit 5.000 Einwohnern eine Freiwilligenagentur leisten, obwohl ein
paar Kilometer weiter schon ein nächster Stützpunkt besteht. Macht das Sinn? Natürlich kann es
sinnvoll sein, vorausgesetzt, die Agentur ist gut in
die örtlichen Gegebenheiten der Engagementlandschaft eingebunden. Von Kontext zu Kontext, von
Fall zu Fall wird diese Einbettung anders aussehen,
in Berlin anders als in Marktheidenfeld. Das Plädoyer sollte aber eindeutig lauten: Wir brauchen, mehr
denn je, einen ordnungspolitischen Blick auf das
Engagement. Man sollte sich nicht mit wohlklingenden Floskeln wie Buntheit und Vielfalt über diese anstehende Aufgabe hinwegmogeln.
2 Beispiel Nürnberg:
Das Zentrum Aktiver Bürger
Vor diesem Hintergrund sind unsere Nürnberger Erfahrungen sicher für andere Städte anregend. Wie gesagt. In jedem sozialen Kontext
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werden Lösungen anders aussehen. Ich bin aber
davon überzeugt, dass wir uns alle eine ordnende und überblickende Perspektive zu eigen machen müssen, um damit die Spontaneität des
Bürgerschaftlichen Engagements zu zügeln,
nicht aber zu ersticken. Ich halte den Begriff der
Ordnungspolitik für übertragbar. Er leitet sich
ja her aus der Theorie der sozialen Marktwirtschaft und stellt den Versuch dar, den spontanen und autonomen Kräften des Marktes (in
unserem Fall des Bürgerschaftlichen Engagements) eine zurückhaltende, staatliche Rahmung
zu geben. Nicht um ihre Spontaneität abzuwürgen, sondern um sie möglichst gemeinwohlorientiert und ressourcenschonend umzusteuern.
Vor elf Jahren wurde in der zweitgrößten
bayerischen Großstadt mit über 500.000 Einwohnern das Zentrum Aktiver Bürger (ZAB)
gegründet. Im Gegensatz zu anderen Freiwilligenzentren, die zu dieser Zeit ihren ersten Gründungsboom erlebten, setzte das ZAB nicht auf
Vermittlung in bestehende, sondern auf Entwicklung neuer Engagementfelder. Insbesondere
wurde Menschen in der nachberuflichen Phase
als Freiwillige gewonnen. Dies erklärt sich nicht
zuletzt durch die sozialen Schwierigkeiten, die
Nürnberg überstehen musste. Massiv wurden
altindustrielle Arbeitsplätze abgebaut, das letzte
bundesweit bekannte Beispiel war die Schließung des AEG-Werkes. Viele Menschen wurden dadurch zwangsweise in den Vorruhestand
geschickt, die fit und kompetent waren und natürlich ein wichtiges Reservoir für bürgerschaftliche Aktivitäten bildeten.
Über die Jahre entstanden im ZAB an die
zwanzig Engagementfelder aus unterschiedlichen Gründungsinitiativen. Manchmal brachte
eine Gruppe Ehrenamtlicher eine Idee ein, die
dann gemeinsam mit Hauptamtlichen realisiert
werden konnte, manchmal griffen Hauptamtliche interessante Projekte auf, die andernorts
entstanden waren, um sie auch in Nürnberg anzusiedeln. Schließlich äußerten kommunale Sozialpolitiker bestimmte Wünsche.

Zwischen Graswurzelbewegung und geordneten Strukturen

Es kristallisierten sich Engagementbereiche
heraus, die für viele Ehrenamtliche attraktiv
waren, sich aber auch deswegen besser als andere entwickelten, weil sie durch öffentliche
Finanzierungen entsprechend ausgestattet waren. Heute hat das ZAB elf hauptamtliche und
über 500 ehrenamtliche Mitarbeiter, von dehnen mehr als zwei Drittel in Projekten tätig sind,
die sich der Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie der Unterstützung von Familien
widmen: Mit Patenschaften wird überforderten
Familien unter die Arme gegriffen. Ehrenamtliche in Kindergärten und Schulen unterstützen
durch individuelle Hilfen den Bildungsanspruch
der Kinder. Bildungspaten begleiten Jugendliche in der Zeit der Berufsfindung. Im Projekt
‚Betreuter Umgang‘ kann das Umgangsrecht
im Scheidungsfall mit Hilfe einer ehrenamtlichen, neutralen Begleitperson ausgeübt werden.
Die Arbeit des ZAB wurde anfangs überwiegend durch begrenzte Modellprojekte finanziert. Seit etwa zwei Jahren allerdings hat die
Stadt die kommunalen Haushaltsmittel massiv
aufgestockt. Das ZAB erhält 255.000 Euro Zuschuss, was für eine deutsche Stadt dieser Größenordnung wohl einmalig ist. Mit weiteren
Projektfinanzierungen und den Aktivitäten des
ZAB im Bereich des Corporate Volunteering
betrug 2007 der Gesamtetat ein halbe Million
Euro.
Bürgerengagement als Ressource
strategischer Sozialpolitik
Diese Entwicklung kam nur durch eine engere
Verknüpfung der Projekte des ZAB mit den
Zielen der Nürnberger Sozialpolitik zustande,
die seit Jahren sehr ernsthaft das bürgerschaftliche Engagement in ihre strategischen Überlegungen einbezieht. Im Dezember 2005 verabschiedete der Stadtrat den Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Familien-, Bildungsund Sozialpolitik, der einen Paradigmenwechsel einläutete. Vor dem Hintergrund neuer sozialer Probleme und angesichts einer schwierigen
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Haushaltslage plädierte Nürnbergs Sozialreferent Reiner Prölß für eine Neuausrichtung, die
die Handlungsfelder der so genannten drei As
(Aufwachsen, Armut, Alter) mit einem deutlichen sozialräumlichen Bezug kombinieren sollte. Damit war einerseits die stärkere Konzentration sozialer Dienste und Einrichtungen auf
Stadtteile beabsichtigt, die einen vergleichsweise
hohen Migranten- und Sozialhilfeanteil sowie
niedrigere Bildungsabschlüsse aufweisen.
Andererseits ging es darum, die für die Unterstützung von Familien bestehenden Dienste und
Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Beratungsdienste etc.) durch eine übergreifende
Stadtteilkoordination besser zu vernetzen.
Unter den zwölf Leitlinien des Orientierungsrahmens wird dieser Anspruch in der Leitlinie 8
‚Soziale Nahräume entwickeln‘ folgendermaßen
wiedergegeben: ‚Der Stadtteil ist wegen seiner
Überschaubarkeit nicht nur für Kinder, Jugendliche und Familien der geeignete soziale Bezugsraum. Auch für ältere Menschen sind funktionierende Beziehungs- und Infrastrukturnetze
wichtig für das Überwinden der Isolation und
das Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit. Ein
lebendiger Nahraum steigert die Lebensqualität
in der Stadt ... Soziale Arbeit muss verstärkt die
Bildung von Netzwerken unterstützen und fachübergreifend tätig werden.‘ Dieser Leitlinie werden konkrete Maßnahmen zugeordnet: Dazu
zählen vordringlich:
• die Einrichtungen zu Stadtteilzentren entwickeln (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Seniorentreffs);
• der Einsatz von Stadtteilkoordinator/inn/en
und Quartiersassistent/inn/en.
Durch die sozialräumliche Ausrichtung der Sozialpolitik ergeben sich wichtige Anschlussstellen für das Bürgerengagement: Wenn Schulen
und Kindergärten zu stadtteil- und familienoffenen Einrichtungen weiter entwickelt werden,
liegt es nahe, die Ressourcen der Nachbarschaft,
das Sozialkapital des Bürgerengagements, zu
aktivieren. Wenn zudem eine stärkere Durch-
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lässigkeit der Einrichtungen und Dienste durch
Stadtteilkoordinatoren im professionellen Bereich angestrebt wird, ist es erforderlich, sich
der Vernetzungspotenziale des bürgerschaftlichen Engagements zu bedienen. Ehrenamtliche
Mitarbeit öffnet Einrichtungen ja nicht nur für
Erfahrungswelten, die in der vielfach vorhandenen professionellen Enge nicht vorhanden
waren. Ehrenamtliche scheren sich zudem auch
nicht um Zuständigkeitsgrenzen. Sie haben die
Familie oder das Kind im Blick, egal, ob es
gerade mit der Schule oder dem Sozialdienst
konfrontiert ist.
Diese Transfer- und Kooperationsqualität,
aber auch den Eigensinn des Bürgerschaftlichen
Engagements will sich Sozialpolitik nach dem
Orientierungsrahmen bewusst zu Nutze machen. Die Leitlinie 7 ‚Zivilgesellschaft aktivieren – Verantwortung aller einfordern‘ des Orientierungsrahmens lautet: ‚Die Zivilgesellschaft
lebt vom Engagement ihrer Bürgerinnen und
Bürger wie auch von Unternehmen, die Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen (...)
Auch jenseits des klassischen Ehrenamtes, etwa
in der Kirchengemeinde (...), gibt es viele Betätigungsfelder. Der vorhandene Reichtum an Talenten wird, ergänzend zur und in Partnerschaft
mit der professionellen sozialen Arbeit, dringend benötigt(...).‘
In einem Diskussionspapier vom 20. September 2007 äußert sich Nürnbergs Sozialreferent Reiner Prölß zur konkreten Rolle des
ZAB: ‚Das ZAB ist für den Geschäftsbereich
Ref.V (i.e. des Sozialreferats) wichtigster Partner bei der Entwicklung und Begleitung des
bürgerschaftlichen Engagements und wird entsprechend gefördert. Ziel ist eine engere Verzahnung der kommunalen sozialpolitischen
Strategien und der Aktivierung und Begleitung
von bürgerschaftlichem Engagement entsprechend der Leitlinie 7. Dabei ist unbestritten,
dass die Logik bürgerschaftlichen Engagements
sich nicht mit einer straffen operativen und betriebswirtschaftlichen kommunalen Steuerung
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in Einklang bringen lässt – engagierte Bürgerinnen und Bürger brauchen auch eigene Gestaltungsfreiheiten und Entwicklungsspielräume. Allerdings ist es erforderlich, dass die
Kommune Korridore vorgibt, innerhalb derer
bürgerschaftliches Engagement intensiv gefördert wird.‘
Wenn sich kommunale Sozialpolitik mit ihren Ansprüchen der gerechten Daseinsvorsorge und flächendeckenden Versorgung mit einem bisher eher punktuell organisierten bürgerschaftlichen Engagement verbinden, müssen
Brücken zwischen beiden Welten gebaut werden. Unterschiedliche, Systeme und Lebenswelten prallen auseinander. Auf einen Widerspruch
macht Prölß aufmerksam und gibt gleich die
Richtung einer konstruktiven Lösung an: Es
dürfen nicht zu enge Korridore definiert werden, die eine Passung zwischen bürgerschaftlichen und professionellen Unterstützungsformen
garantieren, ohne den Eigensinn des Engagements zu zerstören.
Schlüsselprojekte und ihre
sozialräumliche Einbettung
Wie kann dieser Brückenbau gelingen? Vor allem durch eine diskursive und prozesshafte
Ausgestaltung der Kooperation auf Augenhöhe: In einer Rahmenvereinbarung des Sozialreferats mit dem ZAB werden hierfür die wichtigsten Komponenten benannt.
Schritt 1: Schlüsselprojekte aufbauen
In einem ersten Schritt werden Schlüsselprojekte definiert, die das ZAB vor allem in den
benachteiligten Sozialräumen umsetzen soll.
Dafür erhält es ein Budget, das für die Zielerreichung flexibel eingesetzt werden kann. Hierzu
zählen
• Familienpatenschaften
• Betreuter Umgang
• Bürgerschaftliches Engagement in Kitas und
Schule
• Bildungspatenschaften sowie
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• zentrale Dienste, die zum Beispiel für die
Anwerbung Ehrenamtlicher, die Organisation von Fortbildungen und einer passenden
Anerkennungskultur zuständig sind.
Die Schlüsselprojekte können im gegenseitigen
Einvernehmen zwischen Stadt und ZAB erweitert werden. Derzeit im Gespräch sind Integrationsangebote des bürgerschaftlichen Engagements, aber auch frühkindliche Unterstützungsnetzwerke, die nach der Geburt jungen und unerfahrenen Eltern zur Verfügung stehen. Klar
ist, dass jedes weitere Schlüsselprojekt auch
zusätzliche Ressourcen beansprucht. In allen
Schlüsselprojekten besteht ein fachlicher Kern
von Hauptamtlichkeit, der zum Beispiel die
Aufgabe hat, geeignete Rahmenbedingungen
und Passungen für die Ehrenamtlichen bereitzustellen.
Das ZAB kann zusätzlich zu den Schlüsselprojekten weitere Ideen, die im jeweiligen sozi-
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alräumlichen Kontext entstehen, verwirklichen.
Derzeit gibt es neben der ZAB-Zentrale drei
stadtteilnahe Anlaufstellen. In Langwasser etwa,
einem Quartier mit einem hohen Anteil älterer
Menschen, entstand ein ehrenamtlicher mobiler
Handwerkerdienst, der auch kleinere Reparaturen im Haushalt durchführt. Im ZAB-Süd werden zusätzlich bildungsunterstützende Projekte
für Jugendliche mit Migrationshintergrund aufgebaut, da hier eine besonders hohe Jugendarbeitslosigkeit herrscht. In dem vom ZAB mitgetragenen Mehrgenerationenhaus in Schweinau
wird unter anderem ein Secondhand-Laden ehrenamtlich betrieben. Er bietet Frauen im Stadtteil ein kleines Verdienst und ein mögliches
Sprungbrett in die wirtschaftliche Selbstständigkeit.
Das ZAB wird zudem von der Stadt ermuntert, weitere Modellprojekte einzuwerben. Auf
diese Weise können sich die Schlüsselprojekte

Abbildung 1: Vernetzung von Stadtteil- und Ehrenamtskoordination im Sozialraum
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zu unverwechselbaren Stadtteilprofilen weiterentwickeln, die die jeweils vorhandenen Kompetenzen und Ideen ehrenamtlicher Mitarbeiter,
aber auch die besonderen lokalen Problemlagen
konstruktiv aufgreifen.
Dieser Organisation des bürgerschaftlichen
Engagements im Stadtteil, das in den drei lokalen Anlaufstellen des ZAB – Langwasser, Südstadt und Schweinau – gebündelt ist (zu denen
noch ein ZAB in der Nachbarstadt Fürth und
die ZAB-Zentrale hinzukommen), stehen Stadtteilkoordinator/inn/en gegenüber. Sie haben als
städtische Mitarbeiter die Aufgabe, die professionellen Dienste und Einrichtungen im Quartier, die für das Leben der Familien wichtig sind,
zu vernetzen. Hierzu zählen Schulen, Altenheime, Beratungsdienste, Jugendeinrichtungen,
Kindergärten, Kulturläden usw. Diese Funktion ist natürlich mit der des Quartiersmanagers
vergleichbar, den wir aus den Modellprogrammen der ‚Sozialen Stadt‘ kennen.
Die sozialräumliche Orientierung der Nürnberger Sozialpolitik ist davon geprägt, die zum
Teil stark versäulten Bereiche kommunaler Zuständigkeit vor dem Hintergrund der besonderen Lebenslagen von Familien behutsam zu öffnen und miteinander zu vernetzen. Wenn heute
etwa Armut nicht mehr nur materiellen Mangel,
sondern vor allem Bildungsferne oder Milieuzugehörigkeit umfasst, müssen neue Kooperationsformen zwischen sozialen Diensten, Kultureinrichtungen und Schulen gefunden werden. Wenn Sozialpolitik vom Subjekt (der Familie, dem Kind, dem pflegebedürftigen Menschen) aus gedacht wird, versteht sich die Notwendigkeit vernetzenden Denkens von selbst.
Es stößt heute aber immer noch an die harten
Grenzen regelkonformen Verwaltungshandelns.
Die Dezentralisierung stellt das ZAB vor
massive Herausforderungen der Organisationsentwicklung. Aus einer Einrichtung werden viele, das bedeutet: Der Kommunikationsfluss, die
Verantwortungsstrukturen müssen neu geordnet werden. Kernprozesse müssen definiert
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werden, deren Qualität über alle Einrichtungen
hinweg gesichert sein muss. Neben den üblichen Instrumenten gemeinsamer Teambesprechungen und Supervisionen setzt das ZAB auf
moderne IT-Strukturen. Alle lokalen Standorte
sind miteinander vernetzt. Im gemeinsamen Intranet werden durch ein online verfügbares
Qualitätshandbuch der Aufbau und die Arbeitsweise der Schlüsselprojekte (s.o.) genau beschrieben. Hinterlegte Vereinbarungen (zum
Beispiel mit kooperierenden Kindertagesstätten)
und Leitfäden (zum Beispiel für Erstgespräche
mit potenziellen Ehrenamtlichen) sichern die
Standards. Zudem werden im Handbuch Zuständigkeiten festgelegt, Teambeschlüsse veröffentlicht und so genannte Kernprozesse beschrieben, die sich über die einzelnen Schüsselprojekte hinweg ziehen. Hierzu gehören zum
Beispiel Themen für Fortbildungen, Anforderungen an eine gemeinsame Anerkennungskultur, Verfahrenswege des Beschwerdemanagements oder Aufgaben der Gesamtleitung.
Eine besondere Herausforderung besteht
darin, die sozialräumliche Logik mit der fachlichen Zuständigkeit für die Schlüsselprojekte zu
kombinieren. Beide Logiken müssen die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in ihrem Alltagshandeln bedenken. Jede/r Mitarbeiter/in eines
ZAB-Lokal hat insofern eine Doppelfunktion:
Im Sinne der sozialräumlichen Logik arbeitet
er/sie mit dem Tandem der Stadtteilkoordination gemeinsam an der Öffnung der sozialen Einrichtungen und Dienste im Quartier. Als Verantwortliche/r für ein Schlüsselprojekt (zum Beispiel für das bürgerschaftliche Engagement in
Kindertagesstätten) sitzt die direkte fachliche
Ansprechperson in der Abteilung Kindertagesstätten des Nürnberger Jugendamts oder beim
jeweiligen Träger der kooperierenden Kitas.
Diese doppelte Perspektive stets im Blick zu
haben ist sicher nicht einfach, aber sie ist wichtig, weil sie die Scharnierfunktion des Bürgerschaftlichen Engagements stark macht. Sie wirkt
als Relais zwischen den Anforderungen der
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Familien im Sozialraum und der fachlichen und
einrichtungsbezogenen Sichtweise der Verwaltung.
Jedes ‚ZAB-Lokal‘ ist derzeit mit einem
hauptamtlichen Kontingent von ca. 30 Personalstunden ausgestattet. Hinzu kommt ein Kompetenzteam von vier bis fünf Ehrenamtlichen,
das die Infrastruktur der Einrichtung aufrechterhält und die Projekte vor Ort koordiniert.
Übergreifende Aufgaben, wie zum Beispiel die
Koordination der Öffentlichkeitsarbeit oder die
Konzeption von Fortbildungen, werden in der
ZAB-Zentrale gebündelt. Im eigentlich operativen Geschehen, also als Hausaufgabenhilfe oder
Bildungspate etc., arbeitet jedes ZAB-Lokal
etwa mit 80 bis 100 Ehrenamtlichen zusammen
Schritt 2: strategische Steuerung und
Weiterentwicklung sicherstellen
Soweit zur inneren Organisationsform des ZAB.
Mit der städtischen Sozialpolitik ist das ZAB
auf unterschiedlichen Ebenen verknüpft. Die
gemeinsamen Schnittstellen in der unmittelbaren operativen Arbeit wurden schon benannt.
Das ZAB sucht immer den doppelten Bezug
zum Sozialraum und zur Fachverwaltung. Es
übt zwischen beiden Ebenen eine Gelenkfunktion aus und kooperiert, gleichsam im Tandem,
mit der zuständigen Stadtteilkoordination bzw.
Fachstelle.
Darüber hinaus gibt es zwei weitere strategische Verknüpfungen. Zum einen werden in
monatlichen Besprechungen zwischen einem im
Sozialreferat angesiedelten Stabmitarbeiter für
das bürgerschaftliche Engagement und der Leiterin des ZAB wichtige strategische Weichenstellungen vorbereitet. Hierzu zählt zum Beispiel die Aufstellung des Haushalts, Fragen
mittelfristiger Projektentwicklung oder die bessere Darstellung des Bürgerengagements auf
den städtischen Internetseiten. Und schließlich
trifft zweimal im Jahr unter dem Vorsitz des
Sozialreferenten eine Strategiegruppe Bürgerengagement zusammen, der alle wichtigen Ab-
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teilungsleiter der Sozial- und Jugendverwaltung
angehören, um langfristige Perspektiven zu diskutieren, neue Schlüsselprojekte abzustimmen
und die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse
vorzubereiten.
Dies alles wird in der gemeinsam von der
Stadt Nürnberg und dem ZAB ausgearbeiteten
Rahmenvereinbarung ‚Entwicklungs- und Regiestelle soziales Bürgerengagement‘ festgehalten.
3 Offene Fragen
Verglichen mit vielen politischen Stellungnahmen über die grundlegende Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements, die dann allzu oft
strukturell und finanziell folgenlos bleiben, kann
man über das in Nürnberg erreichte Niveau zufrieden sein. Zurücklehnen sollte man sich
freilich nicht. Positiv ist: Bürgerschaftliches
Engagement wird als ernsthafter und integraler
Bestandteil sozialpolitischer Strategien anerkannt, die die Ressource ‚Sozialkapital‘ systematisch für das Gemeinwohl nutzbar machen.
Hauptamtliche Strukturen und ehrenamtliche
Mitarbeit werden auf verschiedenen Ebenen –
von der alltäglichen Arbeit vor Ort bis zur politischen Planung – in Beziehung gebracht. Das
bürgerschaftliche Engagement ist Partner auf
Augenhöhe. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob diese experimentelle Anordnung dauerhaft verlässliche Ergebnisse hervorbringt.
Es bleiben Unwägbarkeiten und Gefahren
auf dem eingeschlagenen Weg. Ich möchte vier
Punkte zum Schluss ansprechen, von denen ich
glaube, dass sie in den kommenden Jahren in
ihrer Bedeutung zunehmen werden:
Das Verhältnis von Freiheit und
Bindung des bürgerschaftlichen
Engagements
Es besteht ein grundlegender Widerspruch zwischen institutionellem Handeln und dem Eigensinn bürgerschaftlichen Engagements. Die
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Kunst ist, aus diesem Widerspruch Energien zu
schöpfen. Falsch wäre hingegen, das bürgerschaftliche Engagement umstandslos den gegebenen Anforderungen der professionellen Einrichtungen und Dienste unterzuordnen, Ehrenamtliche gleichsam zu Hilfserziehern, Minipädagogen oder Schmalspurberatern zurechtzustutzen. Bürgerschaftliches Engagement kann auf
der einen Seite Korrektiv für die Pathologien
moderner sozialer Institutionen sein, es kann
ihre Betriebsblindheit lindern. Auf der anderen
Seite darf es sich aber nicht über Regelkonformität eingespielter Betriebsabläufe vollständig
hinwegsetzen. Um diesen vorhandenen Widerspruch fruchtbar zu machen, müssen Freiheitskorridore definiert und Managementtechniken
erprobt werden, die aus den unterschiedlichen
Handlungslogiken etwas Neues zu formen verstehen. Die Zentripetalkräfte routinierter Verwaltungsabläufe sind zweifellos sehr stark.
Aber nur da, wo Spannung ist, kann auch Strom
fließen.
Wie verlässlich ist die Ressource
‚bürgerschaftliches Engagement‘?
Man greift sicher zu kurz, das wachsende politische Interesse am Ehrenamt darauf zurückzuführen, dass der Staat Verantwortung abwälzen
will. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass
angesichts des demografischen Wandels unser
bewährtes Spiel: ‚Problem erkannt, öffentliche
Stelle geschaffen‘, seinen Sinn verloren hat.
Es ist legitim, danach zu fragen, wie weit die
Ressource bürgerschaftliches Engagement
überhaupt reicht? Bis auf wenige Ausnahmen
(Feuerwehr, Sport) gibt es kaum Erfahrungen
darüber, ob bürgerschaftliches Engagement verlässlich Teilbereiche der Daseinsvorsorge übernehmen kann. Wenn sich heute in Nürnberg
insgesamt etwa 300 Ehrenamtliche in Kindertagesstätten engagieren, klingt das eindrucksvoll.
Wieviel aber wiegt dies gegenüber den 386 bestehenden Kitas? Natürlich zählt jedes einzelne
Engagement. Aber Sozialpolitik muss einen flä-
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chendeckenden Anspruch verfolgen, wenn sie
für Chancengerechtigkeit sorgen will. Punktuelle Modellprojekte helfen dabei wenig. Davon
unberührt werden vom Gesetzgeber aber schon
Fakten geschaffen. Es mehren sich die Anzeichen, dass Bürgerschaftliches Engagement als
integraler Bestandteil in die Erstellung von Regelleistungen einbezogen werden soll (zum Beispiel bei den neuen Pflegestützpunkten, beim
Aufbau von Hospizen, bei der Selbsthilfe im
Gesundheitsbereich). Kann das gut gehen?
Regeleinrichtungen und neue Institutionen des Engagements
Neue Institutionen des Engagements sind entstanden. Freiwilligenagenturen und andere Einrichtungen bringen innovative Impulse in die
professionelle Landschaft der Schulen, Altenheime, Familienzentren etc. Ihr eigentliches Ziel
ist ein neuer Alltag zwischen Haupt- und Ehrenamt, eine andere Art Leistungserbringung
durch gemeinsame Koproduktion, eine bessere
Einbettung von Institutionen in die alltägliche
Lebenswelt der Menschen.
Einerseits sind diese Institutionen extrem
gefährdet. Nur die wenigsten können sich wie
das ZAB derzeit auf eine dauerhafte Haushaltsstelle verlassen. Die enge Ökonomie des Sozialstaats im letzten Jahrzehnt hat es nicht zugelassen, verlässliche Infrastrukturen zu schaffen.
Legitim ist daher ihr Wunsch nach dauerhafter
Sicherung.
Andererseits ist zu fragen, was das Ziel dieser innovativen bürgerschaftlichen Impulse sein
soll, die von Freiwilligenagenturen ausgehen?
Man könnte behaupten: Im Grunde sollte es das
Ziel sein, sich (fast) überflüssig zu machen.
Nehmen wir an, jede soziale, kulturelle oder
Bildungseinrichtung hätte die Botschaft verstanden und eine engagementfreundliche Organisationskultur geschaffen. Warum sollte es dann
noch externe Entwicklungsagenturen geben?
Nur wenige Funktionen würden dann weiterhin
übergreifend auszuüben sein: Zum Beispiel ein
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gemeinsames Informationsportal, eine stadtweite Öffentlichkeitsarbeit, um Ehrenamtliche zu
gewinnen oder ein gemeinsames Fortbildungsprogramm (was freilich auch Volkshochschulen übernehmen könnten).
Bis es dazu kommt, wird sicher noch viel
Zeit verstreichen. Heute gibt es genug Entwicklungsfelder, um externe Organisationen wie
Freiwilligenagenturen nicht arbeitslos werden
zu lassen. In Nürnberg haben wir dies Dilemma
als ‚Haus- oder Zeltstrategie‘ beschrieben. ‚Wieviel Haus muss sein?‘ Mit anderen Worten: Wie
groß in Bezug auf Aufgabenstellung und Personalausstattung und mit welchem sozialräumlichen Umgriff muss ein einzelnes ZAB-Lokal
konzipiert werden? ‚Wieviel Zelt kann sein?‘
Wann ist ein Entwicklungsauftrag erledigt? Wann
könnte ein ZAB-Lokal geschlossen oder verkleinert werden oder in den nächsten Stadtteil
ziehen, um dort mit einer weiteren Mission zu
beginnen? Dieses Problem sollte uns von Anfang an beschäftigen. Nicht nur, weil es wenige
finanzielle Spielräume gibt, die nicht erlauben,
eine Stadt flächendeckend mit Freiwilligenagenturen zu pflastern. Sondern auch deshalb, weil
jede Institution ein ungeheures Beharrungsvermögen noch dann besitzt, wenn sie ihre Funktion schon längst verloren hat.

neue Vereinbarungskultur gesetzt. Wenn schon
öffentliche Steuermittel verbraucht werden, so
darf man doch fragen, ob sie ihre Wirkung tun.
Damit aber werden Organisationen des so genannten Dritten Sektors zunehmend zu Leistungserbringern gemacht. Das klassische Zuwendungsrecht für gemeinnützige Organisationen, das nach dem Motto verfährt: ‚Der Staat
gibt den Vereinen und Verbänden Geld, damit
diese ihre eigenen Zwecke verfolgen‘, wird sukzessive durch die Logik des Leistungsaustauschs ersetzt. Auch hier stellt sich wieder –
nun auf der Ebene der Organisationen und nicht
der Personen – die Frage nach dem zu bewahrenden Eigensinn, der nur überleben kann, wenn
die gegenseitige Autonomie der Partner gewahrt
bleibt. Aber im Prinzip baut die Partnerschaft
auf einer Asymmetrie auf, wenn einer das Geld
gibt. Werden Einrichtungen der Zivilgesellschaft
vermehrt zu Dienstleistern, besteht die Gefahr
politischer Stromlinienförmigkeit. Und schließlich ist dieser Vorgang auch steuerrechtlich nicht
unproblematisch. Je näher und genauer zu erfüllende Vorgaben in einer Vereinbarung beschrieben werden, desto wahrscheinlicher wird
es, Umsatzsteuer abführen zu müssen, was den
jetzt schon kleinen Finanzkuchen weiter schmälern würde.

Gemeinnützigkeit und Umsatzsteuer
Schließlich ein letzter neuralgischer Punkt: Staatliches Handeln hat in den letzten Jahren auf eine

Thomas Röbke ist Geschäftsführer des Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Bayern
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Hannes Wezel
Die Bürgerkommune als Gesamtkonzept
Die „Nürtinger Formel“

Am 10. Juni 1991 wurde mitten in der schwäbischen 40.000 Einwohner-Stadt Nürtingen ein
Bürgertreff am Rathaus eröffnet. Seitdem ist
das Nürtinger Rathaus mit dem Bürgertreff und
einer Glashalle landauf, landab der Inbegriff
dafür, dass Rathäuser nicht nur für den Rat und
die Verwaltung bestimmt sind, sondern die aktive Bürgerschaft dort ihren festen Platz hat. Seit
nunmehr 17 Jahren wird in der Stadt der 3 Hs
(Hölderlin, Härtling und Harald Schmidt) an
der Vernetzung von Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft ganz im Sinne einer
lokalen Zivilgesellschaft gearbeitet. Und bei aller Kreativität im Alltag ist man in Nürtingen
um eine Systematik bemüht. So entstand die
Nürtinger Formel für eine aktive Bürgerkommune:
BüKo = E(BF x EF)
Das E vor der Klammer steht für Empowerment und ist in Nürtingen das zentrale Instrument bei der Förderung von Beteiligung und
Engagement. Empowerment als Konzept zeichnet sich durch die Abwendung von einer defizitorientierten hin zu einer stärkenorientierten
Wahrnehmung aus. Empowerment wird viel
beschworen und ist dennoch ein in Deutschland viel zu wenig beachteter Ansatz in der Diskussion um das bürgerschaftliche Engagement.
Die Förderung der Selbstkompetenz der Bürger und Bürgerinnen steht dabei im Mittelpunkt
der Praxis. Das ehrenamtliche Engagement soll
sich nicht mehr durch unbezahlte Arbeit und
durch ‚Ehre‘ bei der Übernahme von Ämtern in
Vereinen und Verbänden definieren, sondern soll
dem engagierten Mitbürger eine Plattform bieten, seine Belange selbst in die Hand zu nehmen.

Beteiligungsförderung (BF)
Seit 1994 entstanden im Bürgertreff ganz neue
Formen von Beteiligungsförderung (BF). Die
gewählten Kommunalpolitiker des Stadtparlamentes gehen schon immer im Bürgertreff ein
und aus. Sie haben nach der Eröffnung schnell
gemerkt, was ihnen eine solche ‚permanente
Bürgerversammlung‘ bringt. Und umgekehrt
haben die Bürger die Nähe zu Gemeinderat und
auch Verwaltungsspitze als unverkrampft und
selbstverständlich erlebt. Bürgerorientierung
und Bürgerengagement steht grundsätzlich im
Spannungsverhältnis und im ‚magischen Dreieck‘ zwischen Bürger, Politik und Verwaltung.
Durch die kontinuierliche Einbeziehung der
Kommunalpolitiker in die alltägliche Arbeit stellte sich aber nie die ‚Machtfrage‘. Immer waren
die Rollen klar verteilt und richteten sich stets
an dem aus, was in Schweden mit ‚großer und
kleiner Demokratie‘ gemeint ist: Die ‚große
Demokratie’ als die klassische, gewählte, parlamentarische Form und Bürgerengagement als
die ‚kleine Demokratie‘, die alltägliche Form
der Mitwirkung auf vielen verschiedenen, nicht
immer politischen Feldern. Wir suchten nach
einer Möglichkeit, Beteiligung an dieser Stelle
lebendig werden zu lassen und erfanden hier
gemeinsam mit unserer lokalen Zeitung den
‚Dämmerschoppen-Dialog‘ – ‚Kommunalpolitiker fragen – Bürger antworten‘. Mit einer paradoxen Methode wird das Dialogprinzip fruchtbar gemacht.
Ein wichtiges Lern- und Beteiligungsinstrument ist die seit 1997 jährlich stattfindende
Nürtinger Sozialkonferenz, die auch methodisch
auf Formen der informellen Beteiligung setzt.
In der Sozialkonferenz wurden in den vergangenen Jahren Themen wie das interkulturelle
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Zusammenleben oder die Integration von Menschen mit Behinderungen aufgegriffen, Denkanstöße für ein Zusammenleben zwischen Eigennutz und Gemeinsinn gesucht und BürgerInnen als ExpertInnen beteiligt. Im Jahr 2005
führte Nürtingen als 5. Kommune in Deutschland die im Städtenetzwerk Civitas der Bertelsmann Stiftung entwickelte ‚Lokale Demokratiebilanz‘ durch. Eine repräsentative Bürgerbefragung, eine Verwaltungsenquete und die Ratsbeteiligung sind dabei dynamische Elemente für
die Belebung der lokalen Demokratie. In Nürtingen werden, wie mittlerweile in ganz Baden
Württemberg, systematisch Bürgermentoren als
Brückenbauer zwischen Verwaltung, Bürger und
Politik ausgebildet und eingesetzt. In Nürtingen ganz speziell in den 11 Beteiligungsforen.
Engagementförderung (EF)
Die konsequente Engagementförderung (EF)
durch die Stabsstelle führte 1997 zur Einführung des Nürtinger Freiwilligenpasses. Das lokale Bonussystem bezieht Handel, Banken,
Krankenkassen und Energieversorger als lokale Sponsoren und Förderer in den bürgergesellschaftlichen Kreislauf ein. In einem Scheckheft
werden seitdem jährlich über 140 Gutscheine
an Sachspenden, aber auch an Unterstützung
durch Räume und Menpower den Engagierten
angeboten. Der Freiwilligenpass hat einen finanziellen Wert von ca. 10.000 Euro und erreicht bis zu 3.000 Engagierte. Die drei Ws
Wertschätzung, Würdigung und Weiterbildung
sind zentrale Entwicklungsbausteine der Engagementförderung im Freiwilligenwesen. Theater- oder Kinokarten, Freifahrten bis in die Bundeshauptstadt Berlin, Warengutscheine für Nürtinger Kaufhäuser (Bäcker und Metzger) sind
für die Freiwilligen Anreiz und Anerkennung.
Der Freiwilligenpass steht für öffentliche Anerkennung als Gemeinschaftsleistung innerhalb
unserer Kommune.
Es steckt aber noch ein weiterer qualitativer,
menschlicher Aspekt im Freiwilligenpass: Die
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Initiativen bieten selbst Gutscheine an, nehmen
also nicht nur in Anspruch, sondern bringen ihr
Engagement mit ein. Ob astronomische Führungen, Kirchturmrundblick oder Bootspartie –
dieser Pass schafft die Voraussetzungen für ein
Netzwerk von Geben und Nehmen.
1999: ‚Hier ist der Bürger wirklich
König‘
Die Stadt Nürtingen mit ihren 40.000 Einwohnern gewann den ersten Preis beim Bundeswettbewerb der Bertelsmann Stiftung ‚Bürgerorientierte Kommune – Wege zur Stärkung der
Demokratie‘ unter 83 teilnehmenden Kommunen vor Leipzig und Bremen. Mit dem Preisgeld in Höhe von DM 50.000,– wurde eine
städtische Bürgerstiftung eingerichtet. Der Preis
bedeutete eine große Anerkennung für das Engagement der Bürger in der Stadt Nürtingen,
für den Dialog zwischen Politik und Bürgerschaft und für eine konsequente Anerkennungskultur. Über 5 Jahre hinweg organisierte Bertelsmann das Städtenetzwerk Civitas, das bis
heute durch die ‚Civitas Botschafter‘ zum Erfahrungsaustausch genutzt wird. Die Stadtverwaltung Nürtingen richtete 2001 in Absprache
mit dem Personalrat das erste ‚Azubivolunteering‘ in Deutschland ein: Verwaltungsauszubildende engagieren sich seitdem während der
Arbeitszeit in sozialen Organisationen und Projekten.
Im Rahmen eines Lehrauftrags an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt thematisierte
Hannes Wezel von der Stabsstelle BE im Jahr
2001 das Thema ‚Corporate Volunteering‘. Studenten erarbeiteten Referate zum Thema und
organisieren zusammen mit der Stabsstelle für
BE der Stadt Nürtingen die Verleihung eines
lokalen Ehrenamtspreises ‚Goldener Bingo‘ am
internationalen Freiwilligentag (dem 5. Dezember 2001) an sechs beispielhafte, ortsansässige
Firmen. Diese hatten die Möglichkeit, ihr Engagement einer großen Öffentlichkeit vorzustellen.
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Die Zusammenarbeit zwischen der Stabsstelle BE der Stadt und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt führt im Jahr 2002 zur Einrichtung der Projekts ‚Service learning‘. Studierende hatten fortan die Möglichkeit, sich projektorientiert im Bereich der lokalen Bürgergesellschaft zu engagieren, ihre Fähigkeiten zu
erproben und erhalten dafür ein Zertifikat. Die
Auszubildenden-Vertretung der Firma Heller
fragte im Bürgertreff nach Projekten, in denen
sich 120 Auszubildende engagieren könnten!
Gemeinsam mit den Azubis, der Personalabteilung der Firma Heller und dem Personalrat entstand ‚HAI‘, die Heller-Azubi-Initiative, mit
eigenständigen, neuen Projekten und einer firmeneigenen Organisationsstruktur. Die Projekte reichen von Discos und Fußballturnieren mit
Behinderten, über Waldreinigungsaktionen bis
zum Verkauf von selbst produzierten Waren auf
dem Weihnachtsmarkt.
Erstmalig fand 2003 die ‚Messe Aktiv‘ statt,
eine Freiwilligen-Messe mit 120 Organisationen, darunter auch Firmen, die sich sozial engagieren. Über 10.000 Besucher kommen, staunen, diskutieren und vernetzen sich zu neuen
Projekten. Azubivolunteering macht in Firmen
die Runde: Die Azubis der Maschinenfabrik
Heller engagieren sich jährlich mit 120 Auszubildenden. Diese Initiative war nicht aufzuhalten und gewann den ersten Ehrenamtspreis des
Landes Baden-Württemberg ‚Echt Gut‘
Beim jährlich stattfindenden traditionellen
Benefizlauf ‚In Nürtingen läuft was‘, bei dem
jede gelaufene Runde 50 Cent für soziale Zwecke erbringt, wurde 2005 erstmalig eine Firmenwertung ausgeschrieben. Die Firma mit den
meisten Mitarbeitern am Start erhält einen Pokal. 20 Firmen beteiligten sich mit insgesamt
ca. 500 Mitarbeitern. Eine ganz einfache Idee,
wie Firmen aktiv etwas Gutes für das Gemeinwesen leisten können.
Im Laufe des Sommersemesters wurde von
Studierenden und Mitarbeitern der Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt gemeinsam mit der

Hannes Wenzel

Stabsstelle BE und ausgebildeten BürgermentorInnen eine Fachtagung zum Thema Corporate Citizenship vorbereitet und im Oktober mit
über 80 Teilnehmern aus Hochschule, Unternehmen, Kommunen und Sozialministerium
realisiert. Der Experte Dieter Schöffmann hielt
dabei den Hauptvortrag.
Die vier Firmen Heller, Senner Medien, Pam
Network Studios und die Stadt Nürtingen finanzierten und realisierten im Jahr 2006 einen
Kinospot mit dem Titel: ‚Nürtingen bewegt alle‘
zum Thema ‚Unternehmen übernehmen soziale
Verantwortung‘. Der Nürtinger Kinopalast unterstützte diese Kampagne, indem dieser Spot
zur Werbung neuer Firmen ein Jahr lang vor
jedem Hauptfilm kostenlos gezeigt wurde.
Bereits nach sechs Wochen haben sich 4 neue
Firmen, interessanterweise aus Handwerk und
Einzelhandel, gemeldet.
Ausgehend von der Tagung und den aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem
Kinospot bereitete eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Stabsstelle BE, Bürgermentoren und
Hochschule, zusammen mit der Wirtschaftsförderin der Stadt Nürtingen die Gründung eines
ständigen Forums für CC vor. Dieses Forum ist
eines von momentan elf Bürgerforen, die als
Instrumente der Beteiligung an nahezu allen
kommunalen Fragestellungen im Nürtinger
Gemeinwesen mitwirken. Zur nachhaltigen Förderung des Bürgerengagements in Nürtingen
wurde die bislang rechtlich unselbständige städtische Stiftung vom Nürtinger Gemeinderat in
eine eigenständige Bürgerstiftung umgewandelt.
Und die Zukunft? Ein Szenario
Überall wurden Rathäuser zu Bürgerhäusern
und nach und nach wuchsen aller Orten kommunale Zentren für Zivilgesellschaft, übrigens
nach unserem Nürtinger Vorbild, in denen Politik, Bürger und Verwaltung gegenseitige Seitenwechselprojekte durchführen. So konnte gegenseitiges Verständnis geschaffen werden. Bei
uns hat jeder gewählte Stadtrat zwischenzeitlich
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seinen ausgebildeten Bürgmentor als Berater zur
Seite und in den Verwaltungen gibt es nicht nur
Azubivolunteering, sondern auch Amtsleitervolunteering nach dem Vorbild der Civitas-Kommune Essen aus dem Jahr 2007.
Klar, der monatliche ‚Bürgeraward‘ inklusive den samstäglichen TV-Shows mit Gottschalk und Schmidt hat bei uns längst Kultstatus. Vor allem lässt keiner der Moderatoren aus,
sich mit seiner ganz persönlichen Engagementgeschichte zu outen! Allen voran unser Nürtinger Lästermaul Harald Schmidt. Da kam doch
ans Licht, dass er sich als Zivi und Organist in
seiner Heimatstadt in jungen Jahren schon ins
Zeug legte und als Moderator von Altennachmittagen und Sommerferienlagern Engagementspuren hinterließ. Mir gefallen vor allem
die Talkshows am Nachmittag. Und die Nachmittagsserien und Engagementsoaps ‚Verbote-
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nes Engagement!‘ Oder ‚Gute Menschen,
schlechte Menschen‘ – aus dem Leben der Engagierten erfährt man hautnah, was den Leuten
so auf der Seele brennt.
‚Anerkennungskultur für Alle‘ ist der zentrale Slogan der Bürgergesellschaft. Bei regelmäßigen Ehrungen von engagierten Bürgern,
bürgerorientierter Verwaltung und engagierten
Kommunalpolitikern, die immer Samstagmittags in der Halbzeitpause der Bundesligaspiele
in den Stadien stattfinden und somit eine breite
Öffentlichkeit erreichen, ist eine ganz neue Kultur der Anerkennung entstanden. Und regelmäßige Führungen durch das ‚Engagement-Museums-Dorf‘ in Nürtingen zeigen, wie damals
alles einmal anfing.
Hannes Wezel ist Leiter der Geschäftsstelle
für Bürgerengagement der Stadt Nürtingen
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Roswitha Rüschendorf
Standort bestimmen und Wege ausbauen
Eine „Arbeitshilfe zur Selbstbewertung dörflicher Aktivitäten“

Ohne die Bereitschaft der Bewohnerinnen und
Bewohner, Verantwortung für ihr Gemeinwesen zu übernehmen, wären heute weite Teile
dessen, was ländliche Lebensqualität ausmacht,
nicht mehr vorhanden. Mit einer neuen Arbeitshilfe möchte das hessische Ministerium für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) diese Bereitschaft noch stärker unterstützen, so Minister Wilhelm Dietzel
in dem Vorwort der Arbeitshilfe. Sie liegt als
Broschüre im DIN A 5 Format mit eingelegter
CD-ROM vor.
Ziel der Arbeitshilfe ist, den Dörfern ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem sie
die Stärken und Schwächen ihres Engagements
bezüglich einer nachhaltigen lokalen und kommunalen Entwicklung individuell bestimmen
können. Dieses unterstützt den Entwicklungsprozess und motiviert Orte, sich damit zu befassen. Mit dem Einsatz des Produkts als CDRom soll die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes weiter gestärkt werden.
Die AnwenderInnen sollen unterstützt werden in den Fragen:
• Wo stehen wir jetzt? (Aktuelle Situation bestimmen)
• Wo wollen wir hin? (Ziele für die Zukunft
festlegen, Perspektiventwicklung)
• Wie weit sind wir inzwischen gekommen?
(Teilziele definieren)
Was zeichnet die Hilfe noch aus?
Nicht nur der Inhalt, sondern gerade auch die
Art und Weise wie die Arbeitshilfe entwickelt
wurde, sind neuartig und lassen eine gute Praxistauglichkeit erwarten. So wurden die Inhalte
2006 unter Mitwirkung von 18 örtlich aktiven
Personen aus 17 Landkreisen erarbeitet. Orts-

vorsteher, Mitglieder dörflicher Arbeitskreise
und Bürgermeister beteiligten sich daran. Im
Winter 2006/2007 durchlief der Test einen Probelauf in vier Orten. Nach Einarbeitung der
Anregungen wurde die Arbeitshilfe im April
2007 herausgegeben. Mit knapp 500 Abgaben
ist sie zwischenzeitlich sehr gut verbreitet.
Worum geht es in der Arbeitshilfe?
Wie wird sie eingesetzt?
Das mit der Arbeitshilfe zur Verfügung gestellte Instrument unterstützt die Bewohnerinnen
und Bewohner von Orts- und Stadtteilen, ihre
vielfältigen Aktivitäten im Hinblick auf die Sicherung der örtlichen Lebensqualität einzuschätzen. Die Selbstbewertung erfolgt unter Hinzuziehung aller örtlich engagierten und interessierten Bewohner oder auch im Rahmen einer
Bürgerversammlung. Die vorgegeben Methode ist so konzipiert, dass sie ohne externe Hilfe
eingesetzt werden kann. Die Anleitung (Broschüre) ist gut verständlich im Sinne einer Spielanleitung geschrieben.
Die Bewertung erfolgt mit Hilfe eines Tests.
Er umfasst elf thematische Handlungsfelder.
Diese sind:
A. Soziales Gefüge und Identifikation
B. Kulturelle Vielfalt
C. Kommunikation
D. Motivation
E. Örtliche Organisation
F. Überörtliches und regionales Engagement der
Ortsgemeinschaft
G. Wirtschaftlich-soziale Initiativen
H. Baugestaltung des Ortes
I. Grüngestaltung des Ortes
J. Natur- und Landschaftsschutz
K. Entwicklungsperspektiven.

Standort bestimmen und Wege ausbauen

Wie unschwer zu erkennen ist, definieren
diese Themen einerseits dörfliche Lebensqualität. Andererseits bilden sie die Ansatzpunkte für
das Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Selbsteinschätzung und Selbstbewertung erfolgt über die Fragen ‚Wo stehen
wir?‘ und ‚Wo wollen wir hin?‘ Beispielhaft
sind hierzu einige konkrete Fragen aufgenommen. Da jedes Handlungsfeld jeweils über fünf
Indikatoren definiert wird, stehen insgesamt 55
Ausschnitte dörflichen Lebens zur Diskussion.
Die jeweilige Bewertung erfolgt in den Skalen
1 bis 5 oder 0 % bis 100 %.
Die Auswertung ist EDV-unterstützt. Über
Netz- und Säulendiagramme sind die Ergebnisse
für alle gut lesbar. Sie liefern den Bewohnern
Hinweise, in welchem Handlungsfeld ihr Ort
stark ist und in welchem weniger gut. Welche
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Gründe hierfür verantwortlich sind und welche
Folgerungen daraus gezogen werden können,
dass sollten die weiteren gemeinsamen Diskussion erbringen. Hierin liegt der eigentliche Gewinn der Evaluierungsmethode. In zeitlichen
Abständen eingesetzt, z.B. von zwei bis drei Jahren, lassen sich Veränderungen feststellen. Für
die eigentliche Durchführung des Tests sind ca.
drei bis vier Stunden zu veranschlagen. Daran
schließt sich die Diskussion der Ergebnisse an.
Beispiel: Motivation
Motivation ist einer der 11 Erfolgsfaktoren (Handlungsfelder) zur Selbsteinschätzung. Nachfolgend sind zwei der fünf Indikatoren und die entsprechenden hinführenden Fragen aufgeführt.
Haben wir Bürger, die ihre Ideen einbringen und
andere motivieren können? Gibt es Visionäre?
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Roswitha Rüschendorf

Grafische Darstellung des Gesamtergebnisses

Orte, die sich am Programm
der Dorferneuerung und am
Hessischen Wettbewerb
‚Unser Dorf hat Zukunft’ beteiligen oder sich dafür interessieren.
Hinweise
Sie erhalten die Arbeitshilfe
beim Regierungspräsidium
Kassel, (Roswitha Rüschendorf, Telefon: 0561-1063125; E-Mail: roswitha.
rueschendorf@rpks.hessen.de).
Anleitung, Handlungsfelder und Auswertung finden
Sie auch bei www.rpkassel.de (Direktlink Dorfwettbewerb) unter Aktuelles.
Wer kann die Arbeitshilfe einsetzen?
Der Test richtet sich an alle Orts- und Stadtteile,
die sich um eine ganzheitliche Ortsentwicklung
bemühen. Damit unterstützt er gerade auch die

Roswitha Rüschendorf arbeitet beim Regierungspräsidium in Kassel.

Pulsschlag

SELBSTDARSTELLUNG
...................................................................................................................................

Europa im Blick
Das Observatorium für die
Entwicklung der sozialen Dienste in
Europa
Offene Methode der Koordinierung oder soziale Dienste von Allgemeinem Interesse – mit diesen der EU-Politik entstammenden Wortungetümen müssen sich soziale Dienstleister heute
auseinandersetzen, wollen sie im ‚EU-Dschungel‘ nicht den Überblick verlieren. Das Observatorium für die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa hat dabei seit seiner Entstehung 1999 die Aufgabe, durch die beobachtende Begleitung der EU-Politik und die Bereitstellung von vielfältigen Informationen diesen
EU-Dschungel zugänglicher und übersichtlicher
zu gestalten. Finanziert wird das Observatorium von Beginn an vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), mit der Durchführung des Projekts wurden der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. und das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. betraut.
Bezugspunkt für die Aktivitäten des Observatoriums ist dabei immer die Frage nach der
Relevanz der Themen für die Bereitstellung sozialer Dienste. Soziale Dienste sind dabei wie
folgt definiert:
• Personenbezogene Dienstleistungen im Sinne zeitgleicher und ortsgebundener Interaktionsbeziehungen
• Soziale Dienstleistungen im Sinne beruflicher und ehrenamtlicher Handlungen
• Soziale Dienste im Sinne eines organisatorisch-institutionellen Handlungsrahmens
• Soziale Dienste als Teil des Sozialleistungssystems des Wohlfahrtsstaates, in Ergänzung
zu Geld- und Sachleistungen
Dabei werden drei verschiedene Anbieter von
sozialen Diensten unterschieden: öffentliche,
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frei-gemeinnützige und privat-gewerbliche Organisationen.
Bevor wir uns der Arbeit des Observatoriums zuwenden, bleibt aber die Frage zu klären:
Weshalb ist für diese sozialen Dienste die EU
und ihre Politik relevant?
EU und soziale Dienste
Diese Frage mag sich auf den ersten Blick
durchaus stellen, denn schließlich hat die nationale Ebene nach wie vor die Hauptkompetenzen in dem Bereich der Sozialpolitik. Dies wird
auch durch den Vertrag von Lissabon nicht geändert werden. Auf den zweiten Blick sieht dies
aber anders aus, denn längst haben viele soziale
Themen quasi durch die Hintertür den Weg auf
die EU-Ebene gefunden. Diese Hintertür heißt
‚Offene Methode der Koordinierung‘ (OMK).
Diese Methode ist ein Bestandteil der Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung
und wird angewandt, wenn bestimmte Themen
auf der EU-Ebene behandelt werden sollen,
ohne dass explizite EU-Kompetenzen für dieses Politikfeld bestehen. Auf EU-Ebene werden für die verschiedenen Politikfelder gemeinsame Ziele vereinbart sowie Indikatoren, die die
Erreichung der Ziele bewerten sollen. Die einzelnen EU-Länder haben dann die Aufgabe, regelmäßig Berichte über ihre Fortschritte bei der
Zielvereinbarung nach Brüssel zu senden. Die
OMK wird dabei in Bereichen wie Jugend,
Sozialschutz und soziale Eingliederung, Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege, Bildung und Beschäftigung angewandt. Es entsteht allerdings aus der OMK heraus keine verbindliche Politik für die Mitgliedsländer. Dennoch bleibt festzuhalten, dass wesentliche Aktivitätsbereiche, in denen soziale Dienste aktiv
sind, damit auf EU-Ebene diskutiert werden.1
Hinzu kommt, dass die nationalen Regierungen
angehalten sind, die relevanten Akteure der jeweiligen Politikfelder zur Erstellung der Berichte
zu konsultieren und dies sind eben auch die
sozialen Dienstleister. Besonders gemeinnützi-

116

ge soziale Dienstleister sind damit in ihrer anwaltschaftlichen Funktion angesprochen. In der
Tat sind diese Akteure ja auch längst in Brüssel präsent, Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie oder der Caritas-Verband haben eigene
Büros dort. Die Prozesse rund um die OMK
wurden vom Observatorium in den letzten Jahren beobachtet und analysiert (Siehe z.B. Maucher 2004).
Ein noch handfesterer Grund für die sozialen Dienstleister sich mit EU-Politik zu beschäftigen, ist die seit längerem bestehende Diskussion, ob soziale Dienstleistungen unter die Bestimmungen des EU-Binnenmarkts und des
Wettbewerbsrechts fallen. Das würde gerade für
Deutschland Konsequenzen haben, da dies das
deutsche System der Bereitstellung sozialer
Dienste, welches durch das Subsidiaritätsprinzip und die steuerliche Begünstigung gemeinnütziger Anbieter gekennzeichnet ist, in Frage
stellen würde.
Ein weiterer Grund für soziale Dienstleister,
sich mit der EU und anderen EU-Mitgliedsländern auseinander zusetzen, ist, dass die grenzüberschreitenden Aktivitäten verschiedener Träger längst Realität ist. Damit ist nicht nur das
deutsche Seniorenheim in Spanien gemeint, sondern gerade in grenznahen Regionen sind Anbieter oft auch in den Nachbarländern aktiv.
Andere Träger haben sich im Zuge der EUErweiterung in Mittel- und Osteuropa niedergelassen.
Die Arbeit des Observatoriums für die
Entwicklung der sozialen Dienste in
Europa
Bereits Ende der 1990er zeichnete sich die zunehmende Relevanz der EU-Politik für die sozialen Dienste ab. Fragen des Wettbewerbsrechts
und der Niederlassungsfreiheit rückten in den
Vordergrund. Aber auch allgemeine Entwicklungstendenzen wie die zunehmende Ökonomisierung der sozialen Dienste gewannen an
Relevanz. Vor diesem Hintergrund entstand die
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Idee des Observatoriums für die Entwicklung
der sozialen Dienste in Europa. Mit der Durchführung dieses Projekts wurden der Deutsche
Verein für private und öffentliche Fürsorge e.V.
sowie das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. vom BMFSFJ beauftragt. Aufgabe des Observatoriums ist seither die Beobachtung aktueller EU-Politik, die für soziale
Dienste von Belang sind. Ein ganz wichtiger
Aspekt ist dabei die vergleichende internationale Perspektive, d.h. es werden auch immer Entwicklungen in anderen EU-Staaten unter die
Lupe genommen. Für das Verständnis der Entwicklung von EU-Politik ist es relevant, diese
nicht immer nur aus der deutschen Perspektive
zu betrachten. Gerade die besondere Situation
deutscher gemeinnütziger sozialer Dienstleister
unterscheidet sich von der Situation in anderen
europäischen Ländern, in denen z.B. der Staat
eine größere Rolle als Anbieter von Dienstleistungen spielt.
In Abstimmung mit dem BMFSFJ und angepasst an aktuelle Diskussionen wird jedes
Jahr ein Arbeitsplan mit übergeordneten Themen und Fragestellungen für das Observatorium entwickelt. Dieser Arbeitsplan lässt aber
auch immer Freiräume, um auf aktuelle politische Entwicklungen auf der EU-Ebene einzugehen. Die zusammengetragenen Ergebnisse werden dann nicht nur dem BMFSFJ zur
Verfügung gestellt, sondern auch der interessierten Öffentlichkeit. Neben Wissenschaftlern, Studierenden und politischen Entscheidungsträgern sind es vor allem die sozialen
Dienstleister, an die die Arbeitsergebnisse herangetragen werden und mit denen ein Austausch stattfindet. Diese Rückkoppelung an
die praktische Arbeit der sozialen Dienstleister erfolgt auf den Tagungen des Fachausschusses ‚Internationale Zusammenarbeit und
europäische Integration’ des Deutschen Vereins für private und öffentliche Fürsorge. Hier
wird die Arbeit des Observatoriums regelmäßig diskutiert.
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Weiterhin veranstaltet das Observatorium
Tagungen und publiziert längere Arbeitspapiere
zu den aktuellen Arbeitsthemen. Zwei mal pro
Jahr erscheint der Newsletter des Observatoriums sowohl in englischer als auch in deutscher
Sprache. Alle Publikationen und Arbeitsergebnisse werden auf der projekteigenen Homepage
bereitgestellt.
Mittlerweile wurde die Förderungsdauer des
Projekts bereits mehrmals verlängert, gerade im
Januar 2008 begann eine neue Förderperiode.
Die Themen des Observatoriums
Ein breites Spektrum an Themen stand in dieser
Zeit auf der Tagesordnung. Zu Beginn wurde
viel Grundlagenarbeit geleistet, so entstanden
im Jahr 2000 und 2003 jeweils umfassende Bibliographien zum Themenbereich Soziale Dienste in Europa. Die Entwicklung der sozialen
Dienste in Mittel- und Osteuropa vor dem EUBeitritt 2004 begleitete das Observatorium mit
mehreren Konferenzen und Artikeln. Die rechtliche Seite der Tätigkeit von sozialen Diensten
in Europa war ebenfalls ein Schwerpunktthema
der letzten Jahre, so wurde beispielsweise im
Auftrag des Observatoriums ein Gutachten erstellt, welches die europarechtlichen Rahmenbedingungen für die Tätigkeit sozialer Dienste
und Einrichtungen prüft (Schulte 2001).
Wie bereits erwähnt, ist das Thema soziale
Dienstleistungen und EU-Binnenmarkt ein
‚Dauerbrenner‘ in der Arbeit des Observatoriums. So ist zwar der besondere Charakter von
sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse anerkannt worden, dennoch macht die
Europäische Kommission deutlich, dass eine
Vielzahl der von sozialen Einrichtungen erbrachten Leistungen unter das Gemeinschaftsrecht
der EU fallen (Kommission der Europäischen
Gemeinschaften 2007: 8).2 Dazu muss beachtet
werden, dass im EU-Recht nicht unterschieden
wird, wer eine Dienstleistung anbietet (also eine
gemeinnützige Einrichtung oder eine gewinnorientierter Anbieter), sondern was angeboten
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wird. Im Bereich soziale Dienstleistungen
herrscht noch viel Unsicherheit rund um das
Thema staatliche Beihilfen und Vergaberechte.
Um diesen Unsicherheiten zu begegnen richtete
die Europäische Kommission Anfang 2008 ein
Internetportal ein, dass offene Fragen beantworten will.3
Aktuelles und Ausblick
Das Thema ‚Soziale Dienste und Binnenmarkt‘
wird damit auch in der aktuellen Förderperiode
eine wesentliche Rolle spielen. Darüber hinaus
wurden in Absprache mit dem BMFSFJ drei
weitere Arbeitsschwerpunkte festgelegt. So wird
das Thema bürgerschaftliches Engagement und
Soziale Dienste behandelt werden. Bürgerschaftliches Engagement spielt in der Diskussion um
die besonderen Charakteristika von Sozialdienstleistungen eine Rolle, da es als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu Dienstleistungen anderer Art dienen könnte. So macht die Europäische Kommission deutlich: „Eine wichtige Rolle bei der Erbringung ehrenamtlicher Helfer, die
damit ihre Fähigkeiten zu aktivem Bürgersinn
unter Beweis stellen und zur sozialen Integration und zum sozialen Zusammenhalt innerhalb
lokaler Gebietskörperschaften sowie zur Solidarität zwischen den Generationen beitragen.“
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2007: 8).
Das zweite Thema auf der Tagesordnung des
Observatoriums ist die Frage nach der Reaktion
von Sozialen Diensten auf den demographischen Wandel. Hier wird der Frage nachgegangen, mit welchen Konzepten die sozialen Dienste
den Herausforderungen des demographischen
Wandels entgegentreten, wie zum Beispiel der
erwarteten wachsenden Anzahl der Demenzkranken oder der Gewinnung ausreichender Arbeitskräfte.
Drittens bearbeitet das Observatorium das
Thema Familienpolitik, das mit der Europäischen
Allianz für Familien im Jahr 2007 unter der
deutschen Ratspräsidentschaft eine EU-Dimen-
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sion bekommen hat.4 Zu diesem Thema richtete
das Observatorium bereits 2007 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein für private und
öffentliche Fürsorge eine internationale Konferenz mit dem Titel ‚Aktuelle Entwicklungen in
der europäischen Familienpolitik‘ aus. Anknüpfend daran steht nun vor allem die Frage im
Vordergrund, welche Konzepte zur Kinderbetreuung in anderen EU-Mitgliedsländern vorherrschen und welche Rolle die einzelnen relevanten Akteure neben der Familie – also Unternehmen, Staat und soziale Dienste – in der Sicherung der Kinderbetreuung spielen. Bei diesem Thema wird wie bei allen anderen im Observatorium bearbeiteten Fragestellungen eine
vergleichende Perspektive angenommen und die
Situation in anderen EU-Mitgliedsländern betrachtet.
Neben diesen grundlegenden Themen wird
die Verfolgung aktueller Politikentwicklungen
nicht vergessen. So wird das Observatorium
aufmerksam die Veröffentlichung der neuen
sozialen Agenda der EU, die für den nächsten
Zyklus der Lissabonstrategie gelten soll, verfolgen.5 Und das Jahr 2009 bringt einige Veränderungen für die EU mit sich: Sollte der Lissabon-Vertrag wie planmäßig in Kraft treten, so
wird die Position des EU-Präsidenten eingerichtet werden. Außerdem finden Wahlen zum
Europäischen Parlament statt und eine neue EUKommission wird ihre Arbeit beginnen. Das
Observatorium wird weiterhin im Blick behalten, wie sich unter diesen Rahmenbedingungen
die für soziale Dienste relevanten Politikfelder
auf EU-Ebene entwickeln.
Unter www.soziale-dienste-in-europa.de
bietet das Observatorium für die Entwicklung
der sozialen Dienste in Europa Informationen
zu den bisher bearbeiteten Themen und eine Liste
aller Publikationen, die auch heruntergeladen
werden können. Auch der halbjährlich erscheinende Newsletter ist auf der Internetseite zu finden.
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Anmerkungen
1
Weitere Informationen zur OMK gibt es auf
den Internetseiten der EU: http://ec.europa.eu/
employment_social/spsi/the_process_de.htm
(abgerufen am 27.3.08).
2
Dieses Dokument bietet einen guten Überblick über die Entwicklungen der letzten Jahre
und den aktuellen Diskussionsstand rund um
soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse.
3
Siehe: http://ec.europa.eu/services_general_
interest/index_de.htm (abgerufen am 27.03.08)
4
Siehe das Webportal der Europäischen Allianz für Familien: http://ec.europa.eu/
employment_social/families/european-alliancefor-families_de.html (abgerufen am 27.3.2008).
5
Beim Treffen des Europäischen Rats im
März 2008 wurden bereits die Grundlagen für
die neue soziale Agenda festgesetzt. Vgl. Rat
der Europäischen Union 2008. Informationen
zur bisherigen sozialen Agenda werden unter
http://ec.europa.eu/employment_social/
social_policy_agenda/social_pol_ag_en.html
(abgerufen am 27.3.08) bereitgestellt.
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Prekäre Lebenslage –
prekäre Repräsentation?
Die Problematik der Repräsentation sogenannter schwacher Interessen gehört sicherlich zu
den Kernfragen demokratischer Theorie und
Praxis. Nicht zuletzt hierbei machen Vertreter
neuerer Demokratietheorien Vorteile ihrer eigenen Konzeptionen gegenüber hergebrachten
pluralistischen, realistischen oder parteiendemokratischen Ansätzen geltend. Zivilgesellschaftliche, partizipatorische und deliberative Vorstellungen von Demokratie erheben den Anspruch,
der Disparität im politischen Wettbewerb wirksam entgegentreten, also den Inklusionsaspekt
von Demokratie gegenüber benachteiligten
Gruppen vergleichsweise besser gewährleisten
zu können.
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‚Kommissionitis‘ und deliberative
Demokratie
Am weitesten gehen diesbezüglich sicherlich
die diskurstheoretischen Überlegungen von Jürgen Habermas. Sein Ansatz besteht im Kern
darin, den „zwanglosen Zwang des besseren
Arguments“ (Habermas 1984: 161) qua Deliberation als Grundprinzip politischer Entscheidungsfindung nutzbar zu machen. Folgt man
dieser Konzeption, so kann über die Richtigkeit
moralischer Handlungsnormen und über die
Wahrheit propositionaler Aussagen ein rational
motiviertes Einverständnis erzielt werden. Angewendet auf den politischen Prozess hieße
dies, dass dem Disparitätsproblem mittels Schaffung entsprechender Entscheidungsprozesse
beizukommen ist. Am Ende einer so ausgestalten Meinungs- und Willensbildung stehen demnach Ergebnisse, von denen anzunehmen ist,
dass sie „von allen Rechtsgenossen rational akzeptiert werden könnte(n)“ (Habermas 1992:
169) – also auch und gerade von den Trägern
schwacher Interessen.
Das Teilprojekt C 7 (‚Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von
Fremden und Armen‘) im Sonderforschungsbereich 600 (‚Fremdheit und Armut‘) an der
Universität Trier beschäftigt sich mit der Überprüfung dieses Inklusionsanspruchs. Als Forschungsgegenstand fungiert die Sozial- und
Migrationspolitik in den beiden Amtszeiten
Gerhard Schröders. Dieser wird im Nachhinein
zwar gerne als ‚Basta-Kanzler‘ tituliert, stellte
seine Kanzlerschaft jedoch zu deren Beginn
unter das Motto eines ‚Regierens durch Diskurs‘. In seiner ersten Regierungserklärung
beschrieb Schröder (1998: 62f.) diesen Politikstil wie folgt: „(...) die Republik der Neuen
Mitte ist auch eine Republik des Diskurses. Er
findet nicht hinter den verschlossenen Türen
der Gremienvorstände statt. Die Neue Mitte
sucht den Konsens über das beste Ergebnis
und nicht den Kompromiss über den kleinsten
gemeinsamen Nenner.“
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Das Konsens- bzw. Diskursprinzip spiegelte sich – obgleich im Einzelfall natürlich auch
machtpolitische Aspekte eine große Rolle spielten – durchaus in der der rot-grünen Regierungspraxis wider. Eine besondere Bedeutung erlangten in diesem Zusammenhang außerparlamentarische Konsensgremien bzw. Expertenkommissionen. Die bekanntesten dieser Gremien
wurden in der öffentlichen Wahrnehmung mit
den Namen ihrer Vorsitzenden – z.B. Peter
Hartz, Rita Süssmuth und Bert Rürup – identifiziert. Im Fall der sogenannten ‚Hartz-Kommmission‘ (‚Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt‘) ist es schon alleine aufgrund der
Bezeichnung ‚Hartz-Gesetze‘ offensichtlich,
dass die Kommissionsergebnisse einen nicht
unerheblichen Einfluss auf die Reformpolitik
der Regierung Schröder besaßen. Auf die ‚Unabhängige Kommission ‚Zuwanderung‘ (‚Süssmuth-Kommission‘) trifft dies mit Abstrichen
ebenfalls zu, wenngleich die vorgeschlagene
Gesamtkonzeption im Gesetz nicht umgesetzt
wurde.
Ziele und erste Ergebnisse
des Projekts
Das Trierer Forschungsprojekt fragt in vergleichender Perspektive danach, ob die Interessen von Migranten und sozial Benachteiligten in den genannten Gremien besser repräsentiert wurden als im parlamentarischen Prozess. Dabei geht es einerseits um die Repräsentation in Form von Prozessen der Interessenvermittlung und -durchsetzung. Daneben
wird anhand von meinungsbildenden Artikeln
in überregionalen Tages- und Wochenzeitungen untersucht, ob die Kommissionsarbeit Einfluss auf die öffentliche Diskussion genommen hat. Im Engeren werden dabei Veränderungen der Deutungsmuster von Fremdheit und
Armut sowie des jeweiligen argumentativen
Rahmens der Debatten zur Migrations- und
Sozialpolitik analysiert. Darüber hinaus hat man
es sich zur Aufgabe gemacht, der Verortung
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schwacher Interessen in verschiedenen Demokratietheorien nachzugehen.
Primär fokussierend auf die letztgenannte theoretische Teiluntersuchung wurde im Jahr 2007
eine Tagung zum Thema ‚Inklusion durch Repräsentation’ veranstaltet, deren Ergebnisse
mittlerweile vorliegen (Thaa 2007b). Von Projektseite wurde dabei herausgearbeitet, wie eng
die Habermassche Deliberationstheorie mit einem politischen Wahrheits- und Vernunftanspruch verbunden ist, dessen Auswirkungen auf
die Inklusion schwacher Interessen eher zweifelhaft sind. Winfried Thaa (2007a) konstatiert
eine Kognitivierung und Informalisierung politischer Repräsentation im deliberativen Modell
von Habermas. Das „begünstigt solche Interessen und Meinungen, die einen strengen Allgemeinheitsanspruch geltend machen können“
(Thaa 2007a: 105), lässt aber im Umkehrschluss
auf erhebliche Nachteile für solche Migrantenund Armengruppen schließen, bei deren Ansprüchen eben jene Rückkopplung an das Allgemeininteresse nur schwer vermittelbar ist.
Darüber hinaus konnte im Rahmen des theoretischen Projektteils gezeigt werden, dass eine
Pluralismuskritik, die sich vor allem an der Postulierung einer ‚naiven‘ Gleichgewichtstheorie
stößt, pluralistischen Demokratietheorien nicht
gerecht wird. Innerhalb dieser Ansätze werden
nämlich (selbst von elitären Vertretern) vielfältige und praktisch durchaus wirksame Inklusionsmodi für die Repräsentation potentiell benachteiligter Interessen genannt (vgl. Linden
2007). Als zentrale Grundbedingungen für deren Funktionsfähigkeit sind jedoch die Transparenz politischer Entscheidungsfindung sowie
die Existenz „überlappender Mitgliedschaften“,
die quer zu sonstigen Gruppenzugehörigkeiten
verlaufen, anzusehen (vgl. Linden 2007: 78f.).
Hinsichtlich der Entwicklung der öffentlichen Debatte zwischen 1998 und 2005 bestätigen die vorgenommenen Auswertungen von
Zeitungsartikeln einen ‚gefühlten Trend‘. In der
Sozialstaatsdiskussion dominieren ökonomische
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gegenüber karitativen und republikanischen
Begründungsweisen. Dabei sehen sich selbst
die Advokatoren sozial Schwacher zunehmend
gezwungen, auf ökonomische Deutungsmuster
zurückzugreifen, da deren Dominanz im Längsschnittvergleich eher zunimmt (vgl. Blaes-Hermanns 2007). Auch in der Debatte zum Zuwanderungsgesetz gewannen im Zeitverlauf Argumentationsweisen an Bedeutung, die Interessen
von Migranten anhand der spezifisch zu erwartenden Gegenleistung gegenüber der Allgemeinheit gewichteten, wenngleich karitative Deutungsmuster hier auch weiterhin präsent blieben (vgl. Blaes-Hermanns 2008). In welchem
Maß diese Entwicklungen, die auch mit Stichworten wie ‚Ökonomisierung‘ bzw. ‚Vermarktlichung‘ beschrieben werden könnten, ursächlich auf die Arbeit von Expertenkommissionen
zurückgehen, kann nicht ermittelt werden.
Zumindest zeugen jedoch die inhaltlichen und
zeitlichen Parallelen zwischen Kommissionberichten und öffentlicher Debatte von einem Verstärkungseffekt.
Tagung zur Repräsentation Fremder
und Armer
Weitere Projektergebnisse wurden im Rahmen einer Tagung vorgestellt, die das Projekt
unter dem Titel ‚Die politische Repräsentation von Fremden und Armen‘ vom 28. Februar bis zum 01. März 2008 an der Universität
Trier veranstaltete. Ein darauf basierender
Sammelband wird im Herbst erscheinen (Linden/Thaa 2008).
Das erste von insgesamt drei Panels der Tagung firmierte unter dem Überschrift Repräsentation in der Krise und Krisenbewältigung
durch Repräsentation. Den Ausgangspunkt für
diese vordergründig konträre Themensetzung
bildet der derzeitige Stand der Debatte zum Thema Repräsentation. Einerseits wird den repräsentativen Institutionen in westlichen Demokratien eine tiefgreifende Krise attestiert. Auf der
anderen Seite erlebt das Repräsentationsprinzip
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selbst in der politischen Theorie jedoch eine
Renaissance.
Im Eröffnungsvortrag sprach Michael Vester (Hannover) zum Thema Soziale Milieus und
die Schieflagen politischer Repräsentation. Vester diskutierte die grundsätzlichen Probleme und
Entwicklungen der politischen Repräsentation
sozialer Milieus ausgehend von der Diagnose
Bourdieus in dem berühmten Kapitel ‚Politik
und Bildung‘ aus den Feinen Unterschieden
(1982). Danach hängt die Beteiligung am politischen Prozess nicht allein von der Sachkompetenz und dem Wissensstand der Menschen ab,
sondern auch von der Statuskompetenz, also
der im Klassenhabitus angelegten Überzeugung,
zum Mitreden und Mitwirken legitimiert zu sein.
Politische Nichtbeteiligung ist demnach Ausdruck einer machtlosen sozialen Stellung und,
so Bourdieu, nicht ein Hindernis, sondern eine
Voraussetzung des Funktionierens eines von
‚Eliten‘ dominierten politischen Systems. Am
Beispiel breiter empirischer Untersuchungen zur
zunehmenden Differenzierung der Klassenmilieus in Deutschland diskutierte Vester das Problem einer solchen ‚Demokratie von oben‘. Er
argumentierte, dass sich im Zuge der Bildungsexpansion und wachsenden Berufskompetenzen auch politisches Urteilsvermögen und Partizipationskompetenz der Volksmilieus erheblich ausgeweitet haben. Dennoch hielten die
oberen Milieus bzw. politischen ‚Eliten‘ an ihren Ansprüchen der Hegemonie und Vormundschaft übermäßig fest. Infolgedessen sind das
Vertrauen in die Volksparteien und die Wahlbeteiligung so weit gesunken, dass man von einer
‚Krise der politischen Repräsentation‘ sprechen
kann, so Vester.
Im anschließenden Vortrag über Das ungelöste Inklusionsproblem in den partizipatorischen Neubewertungen politischer Repräsentation ging Winfried Thaa (Trier) der Frage nach,
ob neuere Ansätze in der Repräsentationstheorie gangbare Lösungsmöglichkeiten für die feststellbaren Repräsentationsdefizite aufzeigen. Der
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Vortrag ging aus von zwei unterschiedlichen
Typen der partizipatorischen Kritik politischer
Repräsentation: der autonomiezentrierten, an
Rousseau orientierten Kritik, der es darum geht,
durch einen allgemeinen vernünftigen Willen
den Gegensatz zwischen öffentlicher und individueller Freiheit aufzuheben und der handlungszentrierten, an Hannah Arendt orientierten
Kritik, die durch politische Repräsentation die
Möglichkeiten für ein eigenes öffentliches Handeln der Bürger gefährdet sieht. Neuere Theorien zur politischen Repräsentation knüpften an
der handlungszentrierten Kritik an, stellten sie
aber gewissermaßen auf den Kopf und argumentieren, erst Repräsentationsbeziehungen eröffneten einen pluralen und optionalen politischen Raum und ermöglichten die Mitwirkung
der Bürger. Thaa führte aus, dass die Rekonstruktionen politischer Repräsentation als offene
politisch gestaltbare Beziehung durch Autoren
wie David Plotke, Nadia Urbinati und Iris Marion Young zwar interessante neue Aspekte in
die demokratietheoretische Diskussion bringen,
in Hinsicht auf institutionelle Konkretisierungen, soziale Selektivität und die geschichtliche
Entwicklung der repräsentativen Demokratie
aber defizitär bleiben. Der Vortrag schloß mit
der Vermutung, die Diskussion sei selbst Teil
eines Formwandels der repräsentativen Demokratie, den Bernard Manin als Übergang von
der Parteien- zur Publikumsdemokratie beschreibt. Anstatt lediglich den offenen politischen Charakter von Repräsentationsbeziehungen zu würdigen, stünde eine partizipatorisch
orientierte Politikwissenschaft vor der Aufgabe
genauer zu bestimmen, welche Repräsentationsformen welche Handlungs- und Einflussmöglichkeiten für welche Gruppen und Interessen
bieten.
An diese Aufforderung anknüpfend lag der
zweite Themenschwerpunkt der Tagung auf der
Frage, inwiefern verschiedene Repräsentationsformen (advokatorisch, deliberativ und parlamentarisch) ein unterschiedliches Inklusions-
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potential gegenüber Fremden und Armen aufweisen. Ingo Bode (Wuppertal) diskutierte in
seinem Vortrag zur advokatorischen Funktion
des Sozialsektors im disorganisierten Wohlfahrtskapitalismus Entwicklungen im Bereich
von Organisationen, die im System sozialer
Dienste verankert sind und dabei mit Blick auf
ihre Klientel auch Funktionen der advokatorischen Interessenvertretung übernehmen (z.B.
die Wohlfahrtsverbände). Unter Bedingungen
einer weit reichenden (Quasi-)Vermarktlichung
ihrer Reproduktionsbedingungen verändert sich
der Charakter der Interessenvertretungsfunktionen dieser Organisationen, so Bode. In einem
mittlerweile permanent dis- und reorganisierten
System sozialer Daseinsvorsorge erführen die
Träger ihre Organisationsdomänen zunehmend
als potenziell gefährdet. Der gewohnte (korporatistische) Kurzschluss mit Verbündeten im
politischen System werde sukzessive aufgehoben. Unter diesen Bedingungen einer permanent prekären Ressourcenalimentierung sowie
einer zunehmend unverbindlichen ‚Sozialpartnerschaft‘ mit Wohlfahrtsstaat und Zivilgesellschaft gebe es nun einerseits mehr Dynamik
und Kreativität gerade auch beim Auftritt in
Öffentlichkeiten, andererseits aber weniger
Kohärenz und Nachhaltigkeit bei den Produktions- und Kommunikationsleistungen des Sektors. Dessen advokatorische Funktionen werden somit einerseits punktuell intensiviert, während sie andererseits an gesellschaftlicher Reichweite zu verlieren drohen, folgerte Bode.
Im Anschluss eröffnete Sven T. Siefken
(Halle) mit einem Vortrag zum Thema Expertenkommissionen als Instrument zur Einbindung
gesellschaftlicher Gruppen in die politische Entscheidungsfindung die Diskussion über deliberative Repräsentationsformen. Ausgehend von
einer Gesamterhebung aller Expertenkommissionen zwischen 1998 und 2005 sowie drei detaillierten Fallstudien analysierte Siefken, inwieweit Expertenkommissionen eine Chance oder
ein Risiko für die Berücksichtigung schwacher
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Interessen bei der Politikformulierung darstellen. Er führte aus, dass es in Deutschland sehr
unterschiedliche Typen von Expertenkommissionen gibt, die jeweils spezifisch zu bewerten
sind. Insgesamt waren Vertreter schwacher Interessen äußerst selten in die Kommissionen
berufen und hatten auch wenig Einflussmöglichkeiten auf deren Arbeit, so Siefken. Für die
Bewertung politischer Entscheidungsfindung
sei der Blick auf Expertenkommissionen alleine
indes nicht ausreichend. Es bedürfe der Analyse kompletter Entscheidungsprozesse im jeweiligen Politikfeld. Gerade im Rahmen der parlamentarischen Mechanismen von Repräsentation und Responsivität vermutet Siefken dabei
ein deutlich höheres Potenzial zur Berücksichtigung schwacher Interessen.
Auf die eher umfassenden Herangehensweisen von Bode und Siefken folgten zwei Vorträge, die sich spezifischer mit den empirischen
Auswirkungen deliberativer Entscheidungsfindung auf die Migrationspolitik beschäftigten.
Unter der Fragestellung Pro Zuwanderung, pro
Zuwanderer? befasste sich Jan Schneider (Gießen/Berlin) mit der Repräsentation von Migrantinnen und Migranten in der deutschen Migrationspolitik, insbesondere in der sog. ‚Süssmuth-Kommission‘ von 2000/2001. Personell
waren Migranten in der Süssmuth-Kommission nur sehr schwach repräsentiert, so Schneider. Demgegenüber seien jedoch im Sinne advokatorischer Repräsentation in ausgeprägter
Form (vermeintliche) Migranteninteressen durch
einzelne Kommissionsmitglieder in die Arbeit
der Kommission eingebracht worden. Zudem
hätten sich während der externen Beratungskommunikationen der Kommission Ansätze der
Inklusion und Repräsentation ergeben – insbesondere durch Anhörungen sowie durch die
Erstattung wissenschaftlicher Gutachten. Im
Hinblick auf den unmittelbaren Policy-Output
im Rahmen des Anfang 2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetzes sei im Vergleich zu
früheren Gesetzgebungsprozessen zwar kaum
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eine gesteigerte Berücksichtigung von Migranteninteressen festzustellen. Schneider argumentierte jedoch, dass die Repräsentationsfunktion
der Süssmuth-Kommission im mittelfristigen
Policy-Impact auf das Handeln der an der Implementation und weiteren Beratung des Migrationsrechts beteiligten Akteure zu verorten ist.
Auch im Hinblick auf den längerfristigen Policy-Outcome ließen sich entsprechende Wirkungen nachweisen, wie z.B. die Einführung einer
Bleiberechtsregelung für langfristig Geduldete
im Jahr 2006, die fortgesetzte Debatte über einen stärker menschenrechtlich orientierten Umgang mit der Problematik irregulärer Migranten
oder die Pläne für Einwanderungsoptionen auf
der Grundlage eines Punktesystems.
Weitere Ergebnisse des Trierer Projekts wurden von Markus Linden in einem Vortrag zur
parlamentarischen und deliberativen Repräsentation von Migranteninteressen in der Ära Schröder präsentiert. Die dabei getroffene Bewertung
der Süssmuth-Kommission weicht teilweise von
den Schlussfolgerungen Schneiders ab, was
auch auf den gewählten Analyseansatz zurückzuführen ist. Der Vortrag ging von der Feststellung aus, dass die Redeweise von ‚den Migranteninteressen‘ in vielen Fällen irreführend ist.
Es müssen vielmehr Interessen verschiedener
Migrantengruppen unterschieden werden. Im
Rahmen der Süssmuth-Kommission erwiesen
sich vor allem jene Interessen als vermittlungsfähig, bei denen ein argumentativer Bezug zu
einem primär ökonomisch definierten Allgemeinwohl hergestellt werden kann. Das betrifft
insbesondere die Anliegen von ausländischen
Hochqualifizierten und von ‚integrationswilligen‘ Migranten in Deutschland. Demgegenüber
wurde die Gruppe der Flüchtlinge trotz gegenteiliger Außendarstellung und -wahrnehmung
der Kommission nur schlecht repräsentiert. Im
parlamentarischen Prozess, dessen Verhandlungsmodi durch die Rückbindung an Wählergruppen und durch die Legitimität der advokatorischen Wahrnehmung spezifischer Interes-
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sen geprägt sind, verliert das Kriterium der Zuträglichkeit für das angenommene ökonomische
Wohl der Mehrheitsbevölkerung hingegen an
Bedeutung. Im vorliegenden Fall konnte eine
relativ bessere Repräsentation von Flüchtlingsinteressen nachgewiesen werden (was auch zu
den von Jan Schneider skizzierten Neuregelungen nach 2005 führte). Außerdem zeichnet sich
die primär parteipolitisch und parlamentarisch
induzierte Debatte zum Staatsbürgerschaftsrecht
im Vergleich zu der durch die Süssmuth-Kommission entscheidend mitgeprägten Zuwanderungsdiskussion dadurch aus, dass Interessen
von Migranten weitaus häufiger ohne argumentative Bezugnahme auf ‚das Allgemeinwohl‘
artikuliert wurden. Mithin, so die These, wirkt
die parlamentarische Repräsentation jenen Disparitäten bei der Interessenvermittlung entgegen,
die deliberativ-rationalisierten Repräsentationsformen zu Eigen sind.
Die Vorträge im abschließenden Themenblock nahmen die spezifischen Partizipationsund Einflussformen Fremder und Armer in den
Blick, wobei die kommunale Repräsentation,
Wirkungsweisen der Selbstrepräsentation sowie konkrete Fälle der politischen Mobilisierung erörtert wurden. Hartmut Häußermann
(Berlin) referierte über die Repräsentation marginalisierter Quartiere in der Stadtpolitik. Als
empirische Grundlage fungierten die Ergebnisse des Projekts ‚Politische Repräsentation in
der fragmentierten Stadt‘. Anlaß für die Studie,
in der vier Städte vergleichend untersucht wurden, war die Befürchtung, dass sich die Stadtpolitik von den sogenannten ‚Problemquartieren‘ abwendet, sie immer mehr ignoriert und
somit zu ihrer weiteren Abkoppelung und Isolierung beiträgt. Das Ergebnis der Erforschung
der politischen Repräsentation von Stadtteilen,
in denen sich soziale Probleme konzentrieren,
war jedoch, dass eine politische Vernachlässigung nicht festzustellen ist, so Häußermann.
Dies sei allerdings nicht auf eine direkte politische Repräsentanz zurückzuführen, sondern auf
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eine inklusive Orientierung der politischen Spitzen und der leitenden Verwaltungsbeamten in
der lokalen Politik. Zusammen mit Wohlfahrtsverbänden, Bürgerinitiativen und lokalen
Medien bildeten sie ein ‚Integrationsregime‘,
dem ein ‚Wachstumsregime‘ gegenüberstehe,
das sich ganz auf die Entwicklungspotenziale
der Städte orientiert. Man könne daher von einem ‚Doppelregime‘ sprechen. An den Problemen dieser Stadtteile ändere sich aber nicht
grundsätzlich etwas. Vielmehr wird die Marginalität laut Häußermann lediglich zuverlässig
verwaltet.
Dominic Heinz (Mannheim) stellte in seinem Vortrag zur parlamentarischen Repräsentation von Migranten erste Ergebnisse des Projektes ‚Die politische Repräsentation von Migranten‘ vor. Analysen der deutschen Abgeordneten mit Migrationshintergrund auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zeigten Unterschiede nach Parteizugehörigkeit und
Schwerpunktsetzungen. Im Vergleich zu den
bürgerlichen Parteien fänden sich auf der politischen Linken mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Diese beschäftigten sich vorwiegend mit migrationsrelevanten Themen und
seien darüber hinaus offener für die Repräsentation sozialer Gruppen. Abgeordnete mit Migrationshintergrund in bürgerlichen Parteien
scheinen formal besser integriert zu sein als ihre
Kollegen auf der politischen Linken, so Heinz.
Aus Beobachtungen und persönlichen Interviews gehe außerdem hervor, dass Abgeordnete mit Migrationshintergrund sich primär als
völlig normale Repräsentanten der deutschen
Gesellschaft sehen. Dieses Selbstbild blende die
zu beobachtende Zurückhaltung politischer Parteien aus, mehrere Kandidaten mit Migrationshintergrund in aussichtsreichen Wahlkreisen
oder auf aussichtsreichen Listenplätzen zu nominieren. Insofern stelle sich die Frage, inwieweit die parlamentarische Repräsentation von
Migranten substanziell oder ‚nur‘ symbolisch
ist.
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Abschließend befasste sich Helen Schwenken (Kassel) mit einem Extremfall von Armut
und Fremdheit, nämlich mit der prekären politischen Repräsentation illegalisierter MigrantInnen in der EU. An diesem Fall sollte ‚getestet‘
werden, ob und in welcher Form sie sich politisch repräsentieren und ihre Interessen vertreten. Methodisch griff Schwenken auf die Frame-Analyse zurück und zeigte anhand von
Mobilisierungen in Grenzgebieten und von in
Privathaushalten arbeitenden Migrantinnen auf,
dass es durchaus eine Spannbreite von Deutungsrahmen gibt, die die MigrantInnen nutzen,
vom ‚Recht auf Rechte‘ bis hin zur Forderung
nach einer ‚Re-Regulierung‘ informeller Beschäftigungsverhältnisse. Mithin verwenden
also auch marginalisierte Gruppen eine große
Bandbreite an argumentativen Instrumenten, so
Schwenken. In Anbetracht der Bedeutung der
Argumentationsfähigkeit von Interessen im
Rahmen politischer Öffentlichkeit könne sich
dies positiv auf deren Vermittlungschancen auswirken.
Will man die Ergebnisse der Tagung auf einen knappen Nenner bringen, so überwog die
Skepsis gegenüber neuen Repräsentationsformen und -bedingungen. Von Seiten des Trierer
Forschungsprojekts wird deshalb vorgeschlagen, primär an der Inklusionsfähigkeit hergebrachter Strukturen, Prozesse und Institutionen
zu arbeiten. Ein dauerhafter Bedeutungszuwachs rationalisiert-deliberativer Repräsentationsformen bei gleichzeitigem Bedeutungsverlust parlamentarischer Repräsentation hätte neue
Exklusions- und Disparitätsmechanismen zur
Folge. Das beträfe insbesondere die Interessen
benachteiligter Gruppen.
Markus Linden, wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Sonderforschungsbereich 600
Fremdheit und Armut an der Universität Trier/
Teilprojekt C 7: Formen und Funktionsweisen
politischer Repräsentation von Fremden und
Armen. Kontakt: lindenm@uni-trier.de
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Gesellschaft und Politik im Web
2.0-Fieber
Wir schreiben April 2008, und das Internet ist
gut 25 Jahre alt – gemessen an der Erfindung
des TCP-IP-Protokolls im Jahr 1982. Verfügten im Dezember 1995 weltweit 16 Millionen
Menschen über Internetzugang, ist die Zahl der
Netznutzer bis Dezember 2007 auf knapp 1,4
Milliarden gestiegen. Die rund 900 Teilnehmer
der zweiten re:publica, einem Szenetreffen der
Blogger und Netzbewohner der deutschsprachigen Internetöffentlichkeit mit politischen
Ambitionen, waren zumeist nur um einige Jahre älter als der zu verhandelnde Gegenstand.
Unter den Teilnehmern war nicht nur Szeneprominenz – die sogenannten A-Blogger – vertreten, sondern auch ein größerer Kreis aktiver
Nutzer, die sich intensiv mit dem Internet beschäftigen, das Netz für ihre Themen und Anliegen nutzen und selbst kreativ gestalten. Das
diesjährige Treffen trug den Titel ‚Die kritische
Masse‘ – im doppelten Wortsinn – und bot einen breiten Rahmen, um zu politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen, wissenschaftlichen und medienöffentlichen Aspekten des
Internet zu diskutieren.
So gab es Veranstaltungen zu Themen wie
‚Wiki-Governance‘, ‚Wahlcomputer‘, ‚Elemente
der Netzkultur‘, ‚Social Networks für jedermann‘, ‚Porno 2.0‘, ‚Polizei 2.0‘, ‚Beten per
Mausklick?‘, ‚Free Culture/Wir wählen die Freiheit‘, ‚Utopien, Singularitäten, Marskolonisati-
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on‘, ‚Advocacy 2.0: Digitaler Aktivismus. Kampagnen und NGOs im Netz‘, ‚Emergente Intelligenz‘, ‚The Internet of Things‘, ‚Greenpeace
Internetstrategie‘, ‚Wer terrorisiert wen? Bloggen gegen Überwachung‘, ‚Auslandrundfunk
2.0‘, ‚Wenn Politiker im Internet sprechen‘,
‚Bloggen & Recht‘, ‚Plagiarismus 2.0‘, ‚Strickblogs oder Postfeminismus‘, ‚Pimp Your Elfenbeinturm: Wiki-Blog-Caster rocken die universitäre Lehre‘ oder ‚Open Video, Open Society‘, um nur einige aufzuzählen.
Nicht mehr vergessen können?
Kommt man auf einzelne Vorträge und Sessions zu sprechen, liegt es nahe, mit dem Keynote-Speaker Victor Mayer-Schönberger von der
Harvard-Universität zu beginnen, der zum Thema Informationsökologie referierte. MayerSchönberger vertrat die These der Nützlichkeit
des Vergessens angesichts einer zunehmenden
Diskrepanz zwischen dem menschlichen Erinnerungsvermögen und der Masse der im Internet gespeicherten Daten. Mit der wachsenden
Datenmenge stehen zwei Kollektivsubjekte gegenüber: die Internetöffentlichkeit und der Superagent Google. Die Unerbittlichkeit des Internet als kollektives Gedächtnis erweist sich
dabei als individuell fatal, wie Mayer-Schönberger am Beispiel der Lehramtsanwärterin Stacy Snyder deutlich machte, die ein Bild von
sich auf ihre Myspace-Homepage gestellt hatte,
das sie als betrunkene Piratin im Karneval zeigte. Daraufhin verweigerte ihr das Ministerium
die Lehrerlaubnis. Mayer-Schönberger plädierte aufgrund solcher Vorfälle u.a. für ein Verfallsdatum der im Netz gespeicherten Informationen, das vom Benutzer selbst festgelegt werden soll.
Im Anschluß daran fand eine recht aggressiv moderierte Podiumsdiskussion zum Thema
‚Die Zukunft der Social Networks‘ statt. Eingeladen waren u.a. Joel Berger von MySpace
Deutschland und Michael Brehm von StudiVZ.
Insbesondere Michael Brehm mußte sich dabei
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eine ganze Reihe sehr direkter und zum Teil
äußerst kritischer Fragen gefallen lassen, die
sich allesamt auf die jüngere Unternehmenspolitik von StudiVZ nach dem Verkauf größerer
Geschäftsanteile an den Holzbrinck Konzern
bezogen, bei der es um die Weitergabe von Userdaten ging, die durch Oktroyierung neuer Vertragsbedingungen strikt durchgesetzt werden
sollten. Aber auch MySpace kam sich nicht ganz
ungeschoren davon, da diese großen Web-Plattformen generell dem Verdacht und den Angriffen aus der Blogosphäre ausgesetzt sind. Allgemeiner Liebling war dagegen Oliver Überholz
von der Wiki-Plattform mixxt, der deutlich stärker noch den ‚grassroots‘-Habitus aufwies.
In einer weiteren Veranstaltung ging es dann
um eine ‚Qualitätsdebatte‘, die die neue Konkurrenz des Printjournalismus durch die Blogosphäre betraf. Hier waren jeweils Journalisten auf dem Podium vertreten, die allesamt in
beiden Welten des Journalisten zuhause sind.
Die Debatte drehte sich dabei vorrangig um
Abgrenzungs- und Selbstbestimmungsbemühungen, ohne zu einem klaren Ergebnis zu kommen.
‚Führt das Erbe von Wallraff fort!‘
Nah verwandt hierzu war der Vortrag ‚Führt
das Erbe von Wallraff fort!‘ von Jan Schmidt
vom Hamburger Hans-Bredow-Institut für
Medienforschung, in dem es um das Bildblog
der Journalisten Stefan Niggemeier und Christoph Schultheis ging, die die Tradition der Bildkritik aus den 1960er und 1970er Jahren im
Rahmen des Genres Mediawatchblog fortführen und dabei ein breites Publikum für sich gewonnen haben, das Kritik an der BILD-Zeitung
und der Springer-Presse pflegt. Die BildblogBefragung beansprucht dabei keinerlei statistische Repräsentativität im strengen Sinne, da die
Befragten mit Beiträgen zur Teilnahme eingeladen wurden. Dennoch kann sie mit knapp 20.000
vollständig ausgefüllten Fragebögen bei einem
Monat Feldzeit als bisher umfangreichste inter-
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netöffentliche Befragung im deutschen Sprachraum gelten. Die Befragung fördert zutage, dass
das Bildblog ein spezielles Publikum anspricht:
86 Prozent der Befragten sind männlich, 14 Prozent weiblich. Mehr als die Hälfte der BildblogLeser sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Mehr
als 40 Prozent haben das Abitur oder die Matura erworben, und über die Hälfte der BildblogLeser sind berufstätig. Intensive und regelmäßige Nutzer des Bildblogs lesen selten oder nie
die BILD-Zeitung. Vielmehr spricht das Bildblog eine Leserschaft an, die der BILD kritisch
gegenüber steht, in systematischer Form über
Fehler, Schwächen und Mängel der BILD-Redaktion informiert werden möchte und bereitwillig auch eigene Beiträge dazu erbringt.
In kritischer Distanz zur Berichterstattung
über den Irak-Krieg bei CNN und anderen großen Medienanbietern der englischsprachigen
Öffentlichkeit steht das amerikanisch-irakische
Projekt ‚Alive in Baghdad‘. Drei US-amerikanische Journalisten und ihre Kollegen aus dem
Irak befragen irakische Bürger in ihrer Sprache
nach ihrem Schicksal und ihren aktuellen Sorgen und Nöten. Die mit Untertiteln in englischer Sprache versehenen Interviews werden
sowohl im Internet verbreitet als auch an Fernsehsender veräußert, beispielsweise an die ARD.
Praktisch jeder irakische Bürger hat Familienangehörige verloren. Drei Journalisten, erst recht
jedoch ihre irakischen Kollegen, bewegen sich
unabhängig vom Militär im Irak, besuchen Städte, Orte und Nachbarschaften, die von den großen Medienhäusern als ‚zu gefährlich‘ erachtet
werden und betreiben ihr Projekt mit minimalen
Finanzmitteln und lediglich geringfügiger Versicherung im Verletzungs- oder Todesfall. Unter den irakischen Journalisten im Projekt ist es
bereits zu Todesfällen gekommen.
Digitale Grundversorgung im Web 2.0
Sebastian Detering von der Universität Utrecht
referierte in seinem Vortrag ‚re-publize this!‘
über die stille Privatisierung der digitalen Grund-
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versorgung im Web 2.0. Damit ist die Tatsache
gemeint, dass die Politik der durch Geschäftsinteressen getriebenen Kommerzialisierung des
Internet in seiner gegenwärtigen Entwicklungsphase bisher keinen gesetzlichen Rahmen entgegensetzt, der eine digitale Grundversorgung
der Bürger im Rahmen der charakteristischen
Lese-Schreib-Kultur gewährleistet. Web 2.0Plattformen wie Facebook, Flickr, MySpace,
Wordpress erbringen einen Großteil der digitalen Grundversorgung. Gemessen an den fünf
Standards Kontrolle, Erschwinglichkeit, Ausfallsicherheit, Gleichberechtigung (bzw. Barrierefreiheit) und Meinungsfreiheit stellte Detering heraus, daß Data Portability, also der Transfer von Profildaten und relationalen Daten der
Nutzer zwischen verschiedenen Plattformen
kommerzieller Anbieter, eine digitale Grundversorgung der Bürger im Internet keinesfalls gewährleistet. Um die mit der gegenwärtigen Entwicklung des Internet entstandenen Informations-, Kommunikations- und Wissensinfrastrukturen allen Bürgern zugänglich zu machen, ist
die Politik wie auf Märkten für die Bereitstellung von Netzinfrastrukturen im allgemeinen
gefordert, d.h. ein entsprechender Rechtsrahmen (Verbraucherrechte), eine Wettbewerbsaufsicht, Preisregulierung, eine Universaldienstleistung (Versteigerung) etc. Da Unternehmen die
digitale Grundversorgung nur im Rahmen ihrer
AGBs erbringen, muss internetöffentliche Informations- und Meinungsfreiheit der Bürger
durch geeignete politische Rahmenbedingungen
gewährleistet werden.
Markus Beckedahl, Co-Organisator der
re:publica08 und Betreiber des Weblogs Netzpolitik, hatte bereits im Vorfeld einen Forderungskatalog für eine zukunftsfähige Internetöffentlichkeit aufgestellt: Das Internet sollte eine
Grundversorgung der Informationsgesellschaft
darstellen. Open-Source-Communities sollen
gezielt gefördert werden. Freie Software ist ein
Wirtschaftsfaktor und bedarf somit Förderung.
Staatliche Instanzen sollten sich als offene
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Schnittstellen für die Demokratie begreifen und
mehr Offenheit und Transparenz wagen. Die
digitalen Infrastrukturen des Staates müssen
selbstverständlich frei, offen und demokratisch
kontrollierbar sein. Was als öffentlich-rechtlich
gilt, sollte dem digitalen Zeitalter angepaßt werden. Eine Möglichkeit bestünde darin, digitale
Strukturen und neue Institutionen zu finanzieren, die Informationen von Relevanz für das
öffentliche Interesse bereitstellen. Kommunen
sollten einen Basis-Zugang zum Netz bereitstellen, analog zu Strassen und Bürgersteigen.
Denn das Internet ist Grundversorgung. Benötigt wird ein Urheberrecht, welches den gesellschaftlichen Realitäten angepasst ist, anstelle von
Einschränkungen der Kunst-, Meinungs- und
Wissenschaftsfreiheit, die sich am Urheberrecht
orientieren. Im privaten Gespräch werden auch
in der digitalen Gesellschaft freie und anonyme
Kommunikationswege benötigt. Politiker sollten sich Internet-Content nicht ausdrucken, sondern das Medium selbst aktiv nutzen.
Web 2.0 und die
Öffentlich-Rechtlichen
Besonders interessant war folglich die medienpolitische Podiumsdiskussion mit ARD-Programmchefin Verena Wiedemann, Thorsten
Schilling von der Bundeszentrale für politische
Bildung und Johnny Haeusler von Spreeblick
über den zukünftigen Auftrag der öffentlichrechtlichen Medienanbieter für das Internetzeitalter. Während sich die öffentlich-rechtlichen
Sender erst jetzt ins Netz bewegen, haben viele
Bürger den Schritt ins Internet als Universalmedium längst vollzogen und richten konkrete
Erwartungen an die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser. Infolge einer Beihilfe-Entscheidung
seitens der Europäischen Kommission – die
Rundfunkgebühren sind eine Beihilfe – sieht
ein derzeit in Verhandlung stehender Entwurf
für den 12. Rundfunkstaatsvertrag eine sehr restriktive Handhabung des öffentlich-rechtlichen
Onlineauftrags vor. Danach müssen sämtliche
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Online-Inhalte der öffentlich-rechtlichen Anbieter nach spätestens sieben Tagen gelöscht werden; dies entspricht nach Aussage von Verena
Wiedemann etwa 95 Prozent des Online-Contents. Ein Großteil der Hintergrundinformationen würden gelöscht, die Nutzungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt, Weiterverbreitung im
Internet juristisch geahndet werden. Die Diskussionsteilnehmer nutzten die Möglichkeit, den
Geschäftsinteressen kommerzieller Anbieter die
Interessen der Blogger entgegenzustellen.
Jedes Medium hat eine Arbeitsgemeinschaft
oder Forschungsgruppe, welche dafür verantwortlich zeichnet, eine Metrik für ihr Medium
zu entwickeln, wie z.B. die IVW für Werbeträger, ag.ma für verschiedene Medienangebote
bis hin zur AGOF, der offenen Organisation
der Online-Vermarkter und Werbeträger. Die
sich abzeichnende Entdeckung des ‚Social Web‘
für die Geschäftsinteressen von Unternehmen,
Werbetreibenden, Verlagen und großen Medienhäusern führt unweigerlich zu dem Versuch,
mit einer geeigneten Blog- oder eine Reichweitenwährung eine größere Relevanz der OnlineAngebote aus Verlagen und Medienhäusern
gegenüber den Bloggern und Netzbewohnern
in Zahlen nachzuweisen, um Werbekapazität zu
beanspruchen.
Gründung der Forschungsgruppe Social
Media
Anläßlich der re:publica08 hat sich eine Gruppierung aus Bloggern, Netzbewohnern, Informatikern sowie Kommunikations- und Sozialforschern dazu entschlossen, diese Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen. Dazu
wurde eine Forschungsgruppe Social Media
gegründet, deren Ziel es ist, eine Metrik des
‚Social Web‘ zu entwickeln und die Erforschung
des Mediums auf dieser Grundlage voranzutreiben. Zudem könnte eine solche Institution
auch als Träger für qualitative wie quantitative
Blogstudien agieren sowie als Informationsstelle, die der interessierten Öffentlichkeit zuver-
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lässige Daten über ‚Social Web‘ zur Verfügung
stellt. Auch die von Vertretern aus Print, Rundfunk und Fernsehen sowie von Institutionen
professioneller Vereinigungen, Forschungsinstitutionen und Hochschulen häufig artikulierte
Zweifel an der Relevanz des ‚Social Web‘ könnte
in diesem Kontext aufgegriffen und beantwortet werden, berufen sich die Kritiker des neuen
Netzes doch immer wieder auf die im Vergleich
mit Print und TV geringere Reichweite von
Weblogs. Doch außer der internen Verlinkung
der Blogosphäre gibt es bisher zu wenig brauchbare Daten für eine profunde Erforschung des
‚Social Web‘, welche einerseits die Verbindung
zur Gesellschaft schlägt, in welche das ‚Social
Web‘ eingebettet ist, und andererseits Vergleichbarkeit in internationalen Forschungskontext
nachweisen kann. Verfügt man über eine zuverlässige und aus der Perspektive der Nutzer relevante Metrik des ‚Social Web‘ – angefangen bei
Weblogs –, läßt sich der Nachweis über ihre
soziale Relevanz bedeutend leichter führen.
Insbesondere steht die Gruppierung dem Kriterium der Page Impressions (Abruf einer Einzelseite innerhalb einer Webseite) kritisch gegenüber. Die Fokussierung auf Klickzahlen verführt
z.B. zu endlosen Bildergalerien, die hohe Klickzahlen produzieren sollen, aber nicht in einem
inhaltlichen Zusammenhang zum jeweiligen
Onlineangebot stehen. Vielmehr kommt es darauf an, an einer geeigneten Metrik und inhaltlichen Erforschung der gesellschaftlichen Bedeutung von Blogs und anderen ‚Social Media‘ zu
arbeiten.
Blogging Scientists
Ein weiteres Panel zum Thema möglicher Perspektiven einer Wissenschaft 2.0 mit Themen
und Diskussionen gestaltete die Gruppe Hard
Blogging Scientists. Der Jurist Peter Schilling
präsentierte sein Weblog Plagiarismus.de, in
welchem er ihm zugetragene Plagiatsfälle in
anonymisierter Form publiziert und Ratschläge
zum Umgang mit der Problematik von Plagia-
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ten unterbreitet. Im Anschluß an seine Kurzdarstellung entwickelte sich mit Beteiligung von
Hochschulabsolventen verschiedener Fachrichtungen und der Anbieter von Wikipedia eine
lebhafte und konstruktive Diskussion. Übereinstimmung wurde in folgenden Punkten erreicht: Erstens solle man auf die Anfertigung
von Plagiaten mit unmissverständlicher Verachtung und wirksamer Bestrafung reagieren, ganz
besonders im akademischen Bereich. Jedoch
könne zweitens ein wirksamer Schutz vor Plagiaten allein mit softwaretechnischen Mitteln
nicht gewährleistet werden. Es werde immer
einen Personenkreis geben, der über das notwendige Wissen und softwaretechnischen Ressourcen verfügt, um eine beliebige Software zur
Identifizierung von Plagiaten zu umgehen oder
außer Gefecht zu setzen.
In der Folgeveranstaltung hatten Nachwuchswissenschaftler aus den Sozial- und Informationswissenschaften Gelegenheit zu diskutieren, ob eine Wissenschaft 2.0 möglich sei,
worin ihre Potenziale bestehen und weshalb diese
bisher nicht ausgeschöpft werden. Marc Scheloske, Betreiber des Blogs Wissenswerkstatt
und des Wissenschaftscafés, stellte besonders
die Potenziale von Wissenschaft 2.0 für den
Forschungs- und Arbeitsprozeß des Wissenschaftlers heraus und berichtete über Verbreitung und Entwicklungsdynamik der wissenschaftlichen Blogosphäre. Mit Bezug auf Paul
Watzlawick stellte er heraus, daß man auch als
Wissenschaftler ‚nicht nicht kommunizieren‘
kann. Benedikt Köhler, Betreiber des Weblogs
Viralmythen, ist in seinem Vortrag der Beobachtung nachgegangen, daß das Internet in der
akademischen Lehre im Fach Soziologie als
Lehrveranstaltungsinhalt fast nicht vorkommt.
Nur an zwei (Bielefeld und München) von achtzehn Hochschulstandorten, an denen Soziologie gelehrt wird, hat Köhler für das Wintersemester 2007/2008 Lehrveranstaltungen identifizieren können, in welchen das Internet substanziell behandelt wird. Köhler verwies auf den
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Klassiker Max Weber, dessen Bemühungen,
eine Soziologie des Zeitungswesens als frühe
Mediensoziologie zu Lebzeiten keinen Anklang
in der soziologischen Disziplin fanden. Tina
Guenther ist in ihrem Vortrag ‚Das macht bei
uns die Hilfskraft‘ der Frage nachgegangen,
weshalb die Potenziale des Web 2.0 in den Sozialwissenschaften – Arbeitsplatz 2.0, Methodologie 2.0 und Öffentlichkeit 2.0 – bisher nicht
ausgeschöpft werden. Mithilfe der Theorie der
Märkte als organisationaler Felder zeigte Guenther auf, daß sich Nachwuchswissenschaftler
mit Online-Biografie in einer herausfordernden
Position und klaren Abgrenzung von dominierenden Akteuren wie DFG, Wissenschaftsrat,
Gutachtern, Anbietern von Hochschulratings,
Organen der Universität und Professoren und
professionellen Vereinigungen befinden und mit
welchen eigenen Ressourcen sie ausgestattet
sind: Einbeziehung des Internet als Ressource
in Arbeitsweisen und Arbeitsprozesse, Erweiterung des methodischen Instrumentariums der
Generierung und Auswertung empirischer Daten, Veränderung der Didaktik durch Einbeziehung von Social Software in die Lehre, eine
eigenständige Informations-, Kommunikationsund Wissensinfrastruktur, um wünschenswerte Öffentlichkeit für ein Thema zu generieren,
ein charakteristisches Reputations-, Beziehungs- und Identitätsmanagement. Guenther
forderte auf, die vielfältigen Möglichkeiten des
Internet professionell zu nutzen und an ihrer
Verbesserung und Gestaltung mitzuwirken.
Martin Memmel (DFKI) stellte in seinem mit
seinem Vortrag ‚Sagt wer?‘ heraus, daß Internetnutzer im Zuge der Praxis des Bookmarkens
kollaborativ Internetobjekte (z.B. Webseiten,
Bücher, Orte) verschlagworten, sortieren, kommentieren, bewerten und empfehlen und auf diese Weise zu einer erhöhten Sichtbarkeit der als
relevant erachteten Objekte beitragen. Am Beispiel einer Eigenentwicklung mit der Bezeichnung ‚ALOE‘ zeigte Memmel wie man diese
Metadaten zur Beschreibung, Strukturierung,
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Sortierung und Empfehlung von Internetobjekten für die Wissensproduktion, Wissensorganisation in einem wissenschaftlichen Kontext einsetzen kann.
Enterprise 2.0
Ein sehr informativer Vortrag wurde von Peter
Schütt von der IBM gehalten, dem Hauptsponsor der re:publica08. Schütt stellte darin eine
unternehmensinterne Evolution in Richtung Web
2.0 vor. Hintergrund war, dass IBM schon vor
Jahren, nach der sehr ernsten Krise Anfang der
1990er Jahre, seine internen Entscheidungsprozesse in vielen Hinsicht auf die neuen Web 2.0Technologien und „ was noch viel bedeutsamer
ist „ damit einhergehende Kommunikationskultur der Transparenz, des Dialogs, der Informationssymmetrie umgestellt hat und ausgezeichnete Erfahrungen mit dieser Unternehmenskulturevolution macht. Erstaunlich war daran nicht
zuletzt, daß ein Unternehmen dieser Größe mit
rund 340.000 Mitarbeitern weltweit in der Lage
ist, wichtige Kommunikations- und Entscheidungsprozesse auf die Web 2.0-Basis umzustellen „was Hoffnung geben mag für andere
Unternehmen vergleichbarer Größe, es dereinst
auch einmal damit zu versuchen“.
Eine letzte Veranstaltung sei noch erwähnt,
in der ein neues Online Projekt vorgestellt wurde, das den Namen ‚Fan 2.0 „Crowdsourcing
im Profisport‘ trug. Die dahinter liegende Geschäfts- und Fanprojektidee war, wie sie schon
in England praktiziert wird, eine kritische Masse an Fußballbegeisterten per Internet dafür zu
mobilisieren, sich durch eine Einlage von 59
Euro am Kauf eines Fußballclubs zu beteiligen,
um diesen dann sportlich zu managen, bis hin
zum Trainingsablauf zur Trikotfrage und der
Spieleraufstellung. Die Diskussion wurde sehr
kontrovers geführt, als das Finanzierungsmodell noch eine Reihe ungeklärter Fragen aufwarf. Nichtsdestotrotz entsprach diese Projektidee genau dem Geist des Web 2.0, wie er Verhandlungsgrundlage der re:publika08 sein soll-
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te: Die Ära des Mitmachweb ist endgültig angebrochen, und jetzt gilt es auszuloten, wohin die
Entwicklung in Zukunft geht.
Tina Guenther/Kai-Uwe Hellmann, Düsseldorf/Berlin
TAGUNGSHINWEIS
...................................................................................................................................

„In der Lobby brennt noch Licht“ –
Lobbyismus als politisches
Schatten-Management
am 19.-20. September, FriedrichEbert-Stiftung Berlin, Hiroshimastr. 17,
10785 Berlin
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So steht
es im Grundgesetz. Aber gilt das auch für die
parlamentarische Wirklichkeit der Berliner Republik? Warum sich diese Frage stellt, veranschaulichen einige Fallbeispiele der jüngeren
Zeit. Da beratschlagte eine Arbeitsgruppe der
Großen Koalition über einen Gesetzentwurf zum
Nichtraucherschutz und tat dies anhand einer
Vorlage, die vom Verband der Cigarettenindustrie stammte und per Copy & Paste – samt Tippfehlern – in den Entwurfstext kopiert wurde.
Da bekam ein Manager des Flughafenbetreibers Fraport AG ein eigenes Büro im Bundesverkehrsministerium und arbeitete dort an Expertisen, die den Sinn von Lärmschutzmaßnahmen für Flughafenanwohner in Zweifel zogen.
Er ist, wie eine Analyse des Bundesrechnungshofes zeigt, nur einer von vielen Industrieexperten, die im Rahmen von ‚Personalaustauschprogrammen‘ auf Kosten und im Sinne ihrer
Arbeitgeber an Gesetzesvorhaben und Erlassen
mitwirken. Und auch die Fälle, in denen Abgeordnete von VW, Siemens und anderen Konzernen Nebeneinkünfte ohne erkennbare Gegenleistungen bezogen, werfen die Frage auf,
welche Interessen gewählte Volksvertreter ei-
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gentlich vertreten: die der Wähler oder die der
Wirtschaft?
Dass es sich bei den genannten Beispielen
keineswegs um bedenkliche, aber letztlich unbedeutende Einzelfälle handelt, sondern um
Symptome eines Grundproblems unseres Politikbetriebs, belegen zwei Sammelbände zum
Thema Lobbyismus in Deutschland, die unter
den Titeln ‚Die stille Macht‘ (2003) und ‚Die
fünfte Gewalt‘ (2006) erschienen sind. Mit Blick
auf die darin präsentierten Fallstudien und Analysen warnte Hans-Jürgen Papier, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, vor einer ‚Umgehung der Verfahren der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie und einer
Aushöhlung ihrer Formen‘. Welche Dimensionen das politische Schattenmanagement mittlerweile erreicht hat, wird auf der Ebene der Europäischen Union besonders deutlich. Den derzeit
27 Mitgliedern der Europäischen Kommission
sowie den rund 800 Parlamentsabgeordneten
stehen schätzungsweise 15.000 Lobbyisten gegenüber, die in der Mehrzahl von Unternehmen
oder Unternehmensverbänden dafür bezahlt
werden, Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren auszuüben.
Auf Kritik an ihrer Macht ohne Mandat reagieren Profis des Lobbygewerbes mit demonstrativem Understatement: ‚Die Entscheidungen
treffen nicht wir, sondern die Politik‘, so lautet
eine der gängigen Beschwichtigungsformeln,
‚wir informieren nur, und das machen andere
auch‘. Das sehen viele Politikwissenschaftler
ähnlich. Der gängigen Lehrmeinung nach ist
der Lobbyismus für die Praxisnähe des Politikbetriebs unverzichtbar. Ohne das Fachwissen
der Wirtschaft seien Abgeordnete und Ministerialbeamte mit der wachsenden Komplexität der
Gesetzesmaterie heillos überfordert, heißt es.
Doch wenn dem so ist: Woran sollen die abgemagerten Mitarbeiterstäbe des ‚schlanken Staates‘ dann erkennen, wie verlässlich die Informationen sind, die ihnen die Unternehmensvertreter als Fakten präsentieren? An dieser Stelle
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der Diskussion wird gerne darauf verwiesen,
dass ja auch Kirchen, Gewerkschaften und Bürgerinitiativen Einfluss auf die Gesetzgebung
nehmen. Aber haben die Akteure der Zivilgesellschaft tatsächlich dieselbe Chance, sich mit
ihren Anliegen Gehör zu verschaffen? Besteht
ein Unterschied zwischen Gemeinwohl-Interessen – etwa von NGOs vertreten – und schlichten Profitinteressen der Industrie?
Die Einflussnahme auf die Politik stützt sich
heute nicht mehr nur auf die Pflege persönlicher Kontakte in Feinschmeckerlokalen oder
Golfclubs. Effektiv ist das Lobbying vor allem,
wenn die Überzeugungsarbeit im direkten Gespräch durch gleich lautende Botschaften in den
Medien unterstützt und bestärkt wird. Zu diesem Zweck werden wohl gesonnene Journalisten mit Exklusivmeldungen gefüttert, PR-Texte
als redaktionelle Beiträge getarnt, Meinungsumfragen mit absehbarem Ergebnis in Auftrag
gegeben, Unternehmenswerbespots im Fernsehen geschaltet, ‚Graswurzel-Initiativen‘ im Internet simuliert oder Boulevardreporter zu Benefizveranstaltungen eingeladen, bei denen sich
Großbetriebe als ‚gute Bürger‘ in Szene setzen.
Die Kunst, die verschiedenen Instrumente der
Politikbeeinflussung aufeinander abzustimmen,
bezeichnen PR-Agenturen als ‚orchestrierte
Kommunikation‘.
Wie Lobbyisten mit Journalisten umgehen,
ist eine der Leitfragen der Berliner Konferenz,
welche Möglichkeiten es gibt, die Grauzonen
der Gesetzgebung einer demokratischen Kontrolle zu unterziehen, eine andere. Dass die Kontakte der Interessenvertreter zur politischen Klasse transparenter gestaltet werden müssen, um
der wachsenden Politikverdrossenheit in der
Bevölkerung entgegenzuwirken, darüber sind
sich Praktiker und Kritiker des Lobbyismus
weitgehend einig. Doch wie genügend Transparenz hergestellt werden kann, darüber gehen
die Meinungen weit auseinander. Reicht ein freiwilliger Verhaltenskodex für professionelle Interessenvertreter oder brauchen wir ein obliga-
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torisches Lobbyregister? Hat sich die Regelung
zur Offenlegung der Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten bewährt oder sind weitergehende Regularien, wie zum Beispiel eine ‚Karenzzeit‘ zwischen dem Wechsel vom Parlament
in die Industrie, erforderlich?
Bei der Diskussion dieser Fragen sollen
Wissenschaftler und Journalisten ebenso zu
Wort kommen wie Vertreter aus Wirtschaft und
Politik. Zum Rahmenprogramm der Tagung
gehört eine Stadtführung zu den Schauplätzen
der Berliner Republik. Sie wird von der Initiative Lobby Control durchgeführt und soll Einblicke geben in eine Lobbyszene, die durch die
sprunghaft wachsende Zahl von Unternehmensrepräsentanzen und -allianzen, Public AffairsAgenturen und Anwaltskanzleien auffälliger,
aber auch unübersichtlicher geworden ist.
Die Fachkonferenz wird von netzwerk recherche e.V. in Zusammenarbeit mit dem Forschungsjournal neue Soziale Bewegungen
durchgeführt und von der Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt.
Programm (Änderungen vorbehalten):
Freitag, 19. September 2008
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Gerd Mielke (Universität Mainz): Forschungsüberblick – Die (wissenschaftliche) Landkarte
des Lobbyismus
15.15 Uhr: Kaffee und Kommunikation
15.45 - 18.00 Uhr: „Wir informieren doch
nur…“ Eine analytische Lobby-Revue
Marianne Tritz (Deutscher Zigarettenverband):
Lobbyisten als Partner der Politik
Lothar Binding (MdB, SPD): Rauchverbot und
Tabaklobby. Erfahrungsbericht eines Abgeordneten
Dr. Thilo Sarrazin (Finanz-Senator Berlin):
Lobbystrategien zur Durchsetzung der Bahnreform
Kaffeepause
N.N.: Das Personalprogramm Seitenwechsel
Kim Otto (Monitor): Leiharbeiter im Maßanzug.
Zur Tätigkeit von Lobbyisten in den Ministerien
Matthias Corbach (FU Berlin): Lobbyismus und
Emissionshandel. Ergebnisse einer Studie

10.30 - 14.00 Uhr: Vorprogramm
Zwischenbilanz und Zusammenfassung
10.30 Uhr: „Eine Lobby-Reise durch Berlin“,
Politische Stadtführung mit LobbyControl
(NGO, Köln)
13.00 Uhr: Beginn der Konferenz/Imbiss
14.00 - 15.15 Uhr: Lobbyismus heute
Christine Hohmann Dennhardt (Richterin am
Bundesverfassungsgericht): Hausverbot für
Lobbyisten?

18.00 Uhr: Imbiss am Abend
19.00 - 21.00 Uhr:
Festveranstaltung
20 Jahre Forschungsjournal
Neue Soziale Bewegungen
19.00 Uhr: Wolfgang Thierse (Stv. Präsident
des Deutschen Bundestages): Sprachmacht
heute – Wer setzt heute die Themen in der politischen Arena? Reflexionen zur Veränderung
der politischen Kultur in Deutschland.
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19.30 Uhr: Prof. Dr. Roland Roth: Chancen,
Risiken und Nebenwirkungen von Bewegungsforschung – Zur Wirkungsanalyse einer politischen Zeitschrift.
20.00 Uhr: 20-minütiges Feedback zu den Reden mit den Verantwortlichen Redakteuren des
Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen
und befreundeter Fachzeitschriften (Vorgänge,
Neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte, Blätter
für deutsche und internationale Politik)
Was können wissenschaftliche Zeitungen heute
noch bewirken?
Moderation: Dr. Thomas Leif
anschl. Empfang und Buffet
Samstag, 20. September 2008
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14.00 - 15.45 Uhr: Lobbyismus in Europa
David Miller (University of Stratheligde): Lobby-Paradies Brüssel – Wie der Lobbyismus in
Europa funktioniert?
Axel Singhofen (Mitarbeiter der Grünen-Fraktion im Europaparlament): EU-Lobbyismus am
Beispiel von REACH
William Dinan (University of Strathcliyde):
Gegenstrategien zur Macht des Lobbyismus in
Brüssel
15.45 Uhr: Kaffee und Kommunikation
16.15 - 18.15 Uhr: Ausblick. Zukunft des Lobbyismus

10.00 - 12.30 Uhr: Medien und Lobbyismus
Hans Leyendecker (Süddeutsche Zeitung), angefragt: Die mediale Drehtür – Warum eignen
sich (Top)-Journalisten als Lobbyisten?
Cerstin Gammelin (Süddeutsche Zeitung): Lobbyisten und Journalisten – Anatomie einer effektiven Beziehung
Kommentar: Nicola Brüning (BMW Group)

Lobbyregister, Ehrenkodex & Co: Wege zu mehr
Transparenz Roundtable mit
Jürgen Hogrefe – Generalbevollmächtigter
EnBW
Stefan Krug – Greenpeace, angefragt
Dominik Meier – Deutsche Gesellschaft für
Politikberatung
Norbert Theihs – Verband der Chemischen Industrie

N.N.: Die Praxis des Negative Campaignings Erfahrungen eines Betroffenen
Kommentar: N.N.

Moderation Dr. Thomas Leif

Kaffeepause

Sonia Mikich (Monitor): Lobbyismus in der
Demokratie – Einflusschancen und Einflussgrenzen von Interessenvertretungen und die
Rolle des Parlaments

Albrecht Ude (freier Journalist): Das Internet
als Marktplatz des Lobbyismus
Kommentar: N.N.
Dietmar Jazbinsek (freier Journalist): Corporate Social Responsibility als Lobby-Strategie
Kommentar: N.N.
12.30 Uhr: Mittagspause – Buffet

17.15 Uhr: Abschlussvortrag

Rückfragen und Anmeldung: Tobias Quednau,
Sonnenallee
26,
12047
Berlin,
t.quednau@gmx.de, 0176-29257981
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CALL FOR PAPERS
...................................................................................................................................

Orientierung in einem wilden
Komplex
Konzepte und Methoden in der
Forschung über Protest und Soziale
Bewegungen – interdisziplinäre
Nachwuchstagung
Termin 15.11.2008, TU-Berlin
Die Tagung wird in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitskreis Soziale
Bewegungen der DVPW organisiert
Als wilder Komplex mit anarchischer Struktur
(Habermas) wurde einmal jene gesellschaftliche Sphäre charakterisiert, die die Systeme von
Geld und Macht mittels Protest im Belagerungszustand hält. Dass auch die Konzepte zur Analyse von Protestmobilisierungen ein wilder
Komplex sein können, diese Erfahrung machen
viele jüngere Forscher, die soziale Bewegungen in den Mittelpunkt ihrer Studienabschlussarbeiten oder Dissertationen stellen. Es braucht
ein hohes Orientierungsvermögen, um sich in
diesem weniger stark kanonisierten interdisziplinären Forschungsfeld zurechtzufinden. Wichtig ist diese Orientierung vor allem angesichts
einer schwachen Institutionalisierung der Forschung zu Protest und sozialen Bewegungen,
die dazu führt, dass viele NachwuchswissenschaftlerInnen isoliert an ihren Projekten arbeiten. Die Tagung möchte daher jungen Forschenden die Möglichkeit geben,
• ihre Forschungskonzepte zu präsentieren.
• ihre Forschung durch fachlichen Austausch
zu erleichtern.
• Kontakte mit anderen NachwuchsforscherInnen zu knüpfen.
• mit erfahrenen ForscherInnen zu diskutieren.
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• sich über Publikationsmöglichkeiten zu informieren.
Die Tagung soll insbesondere die Möglichkeit
eröffnen, Chancen wie Gefahren im Forschungsprozess frühzeitig zu erkennen. Die häufig zu
hörende Einschätzung einer abnehmenden Protestintensität seit den 1960er Jahren widerspricht
z.B. diametral dem Forschungsstand, der auch
anhand quantitativer Daten in der Regel das
Gegenteil belegt. Grundlagenkenntnis über soziale Bewegungen auch außerhalb der eigenen
Forschung kann also von hohem Nutzen sein,
um voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden
aber auch um Besonderheiten der eigenen Empirie überhaupt erst ‚sehen‘ zu können. In Hinsicht auf die Wahl und Eingrenzung der Untersuchungsgegenstände kann über bisherige Erfahrungswerte und Forschungslücken aufgeklärt
werden. Es macht z.B. einen Unterschied, ob
ganze Bewegungen, einzelne Protestkampagnen, Szenen/Milieus, Organisationen oder Aktivisten untersucht werden. Häufig untersuchten Organisationen (Greenpeace, Attac) stehen
bislang vernachlässigte Bereiche gegenüber
(z.B. aktivistische Biographien in anti-rassistischen Initiativen). Die Wahl der Untersuchungsebenen (lokal, national, transnational), aber auch
der zeitlichen und geographischen Reichweite
der eigenen Forschung hat unter anderem erheblichen Einfluss auf die Wahl adäquater Theorieangebote. In dieser Hinsicht existiert in den
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
eine Reihe von Ansätzen, die von kleinteiliger
Erklärung einzelner Protesthandlungen bis hin
zur Einordnung von sozialen Bewegungen in
Breitwandgemälde gesellschaftlicher Umbrüche
reichen. Hier soll die Tagung vor allem die
Möglichkeit bieten, die eigenen Begrifflichkeiten und Konzepte passgenau zur jeweiligen theoretischen Positionierung auszuwählen, um zu
verhindern, dass theoretische Konstruktionsmängel schon ins Fundament der Arbeit eingeschrieben werden. Schließlich soll die Tagung
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das häufig zeitlich eng begrenzte wissenschaftliche Arbeiten von jungen Forschern erleichtern, indem eine Methodenberatung angeboten
wird. In dieser Hinsicht stehen erfahrene Forscher bereit, die über ihre Erfahrungen mit bestimmten Verfahren wie quantitative wie qualitative Dokumentenanalyse, Interviews, Fragebogenuntersuchungen, teilnehmende Beobachtung, Netzwerkanalyse usw. Auskunft geben
können.
Da auf der Konferenz konzeptionelle und
methodische Probleme diskutiert werden sollen
statt einzelner Themen, Ereignisse oder Bewegungen, richtet sich die Tagung an Teilnehmer,
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die erste Entwürfe ihrer Arbeiten (10-seitiges
Exposé) vorstellen oder bisher unveröffentlichte Arbeiten präsentieren. In dieser Hinsicht bitten wir um abstracts, in denen einzelne Theoreme, Modelle und Konzepte oder die theoretische Konstruktion der eigenen Arbeit diskutiert
werden. Dabei gibt es keine disziplinären, zeitlichen oder thematischen Beschränkungen. Ein
Papier zum Symbolgehalt einzelner Protesthandlungen in der Kaiserzeit ist genauso willkommen wie der aggregierte Vergleich von Bewegungen in mehreren Ländern.
Rückmeldung: Simon Teune, E-Mail:
teune@gmx.de
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Bürgerforum der EU: Agora
Das Europäische Parlament hat ein neues Instrument zur Beteiligung der Zivilgesellschaft
an den Angelegenheiten der Europäischen Union eingerichtet: die ‚Agora‘. Im November 2007
wurde dieses Verfahren zum ersten mal erprobt:
500 Vertreter und Vertreterinnen von Organisationen der Zivilgesellschaft sind eingeladen
worden, gemeinsam mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments zwei Tage lang über die
Zukunft Europas und die Herausforderungen,
Chancen und Instrumente des Reformvertrags
zu diskutieren. Diese Form des Dialogs zwischen Vertretern der EU und den Bürgern soll
institutionalisiert werden und alle sechs Monate stattfinden. Das zweite Agora-Treffen zum
Thema ‚Klimawandel‘ ist für Juni 2008 geplant.
Auf einem eigens eingerichteten Onlineforum
haben akkreditierte zivilgesellschaftliche Organisationen und interessierte Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit, schon vor dem offiziellen Treffen im Juni in den Diskurs einzusteigen.
Weitere Informationen zu Agora und den Teilnahmemöglichkeiten sowie das Onlineforum
gibt es auf der Internetpräsenz des Europäischen
Parlamentes unter www.europarl.europa.eu,
Menüpunkt ‚Agora‘. Dort findet sich auch ein
Link zu den Abschlussberichten der ersten Agora
vom November 2007.
Videobotschaften zur Zivilgesellschaft
Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet auf ihrem Internetportal (www.bpb.de) einen Schwerpunkt zu Europa und zur Europäischen Union. Unter dem Menüpunkt ‚Themen
-> Europa -> Europäische Union‘ finden sich
zahlreiche Dokumente, Analysen und Hintergrundinformationen zur Arbeitsweise der EU,
zu den Kompetenzaufteilungen zwischen den
Organen, zu Bürgerrechten oder zu einzelnen
Mitgliedstaaten. Der Menüpunkt ‚Zivilgesellschaft‘ bietet eine kreative Auseinandersetzung
mit dem Thema der europäischen Zivilgesell-
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schaft: 14 Bürgerinnen und Bürger der EU wenden sich mit Videobotschaften an die Nutzer.
Sie plädieren dafür, eine weitere Vertiefung der
EU ‚mit mehr Bürgersinn anstatt mit mehr Bürokratie‘ zu erreichen und fordern alle europäischen Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit
auf.
Europäische Zivilgesellschaft im
Internet
Viele Vereinigungen, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen haben sich die Förderung und Vertiefung der europäischen Verständigung und Integration zum Ziel gesetzt – sie
organisieren und engagieren sich zivilgesellschaftlich auf europäischer Ebene. Die ‚Ideas
Factory Europe‘ (www.ideasfactoryeurope.eu),
ein Projekt des European Policy Centres, will
vor allem junge Leute zur Auseinandersetzung
mit Europa animieren. Unter der Leitfrage „How
would you do things if you were in charge?“
sollen Themen angesprochen werden, die ‚jungen Menschen auf dem Herzen liegen, die aber
in der europäischen Debatte bislang wenig beachtet werden‘. Das ‚Netzwerk Europäische
Bewegung Deutschland‘ (http://europaeischebewegung.de) ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Interessengruppen im Bereich
Europapolitik. Rund 145 Verbände, Gewerkschaften, Bildungsträger, wissenschaftliche Institute, Stiftungen, Parteien und Unternehmen
haben sich zusammengeschlossen, um die europäische Integration in Deutschland und die
grenzüberschreitende Kooperation der europäischen Zivilgesellschaft zu fördern. Auf der Internetpräsenz des Netzwerkes können neben
Informationen zu aktuellen Projekten auch Dossiers und Studien über europäische Entwicklungen herunter geladen werden.
Über das Internet lassen sich auch vielfältige
Informationen über die institutionalisierte Zusammenarbeit der EU mit der Zivilgesellschaft
finden: Auf der Seite der EU-Kommission
beispielsweise sind Ziele, Zwecke und Bestim-

138

mungen einer Kooperation zwischen der EU
und der Zivilgesellschaft aufgeführt (http://
ec.europa.eu/civil_society/index_de.htm); auf
der Internetseite ‚Debate Europe’ (http://
europa.eu/debateeurope/index_de.htm) hat die
EU ein Forum eingerichtet, in dem Menschen
aus Europa über europäische Themen debattieren können. In vier großen Themenblöcken
(Klimawandel und Energie, Zukunft Europas,
Interkultureller Dialog und Verschiedenes) soll
das Interesse an einer aktiven Auseinandersetzung mit den Angelegenheiten der Europäischen
Union geweckt werden.
Bürgergutachten Europa
Im Frühjahr diesen Jahres wurde in Berlin ein
Bürgergutachten vorgestellt, das ‚Eckpunkte für
ein offenes, ökologisches und soziales Europa‘
formuliert. Das Bürgergutachten, das vom ‚Berliner Institut für Kooperationsmanagement und
interdisziplinäre Forschung – nexus‘ erstellt
wurde, war Teil der ‚European Citizens’ Consultations (ECC)‘, die als europaweite Bürgerbeteiligung durchgeführt wurde. Entlang der
zentralen Fragestellung ‚Was für ein Europa
wollen wir?‘ erarbeiteten 45 Bürgerinnen und
Bürger aus Berlin Empfehlungen zu den Themen ‚Umwelt und Energie‘, ‚Familie und Soziale Sicherung‘ sowie ‚Immigration und Europas Rolle in der Welt‘. Das Gutachten wurde
von der belgischen King Baudouin Foundation
in Auftrag gegeben und von der Europäischen
Kommission und der Initiative Plan D kofinanziert.
Das Bürgergutachten kann im Internet unter
w w w. n ex u s - b e r l i n . c o m / d ow n l o a d /
citizens_report_ECC.pdf herunter geladen werden.
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Europäisches Wissenschaftsparlament
Das ‚Europäische Wissenschaftsparlament‘
(EWP) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt
Aachen und der RWTH Aachen. Mit dem Wissenschaftsparlament soll der Dialog zwischen
Bürgerinnen und Bürgern, der Wissenschaft und
der Politik gefördert werden. Alle zwei Jahre
lädt das EWP europaweit engagierte Menschen
zur Teilnahme ein – über Generationen und Berufssparten hinweg. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der jungen Generation. Die erste Sitzung des EWP wird am 9. und 10. Oktober
2008 in Aachen stattfinden. Sie steht unter dem
Motto ‚Europa unter Strom – geht 2050 das
Licht aus?‘ und widmet sich dem Thema ‚Energie‘.
Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.wissenschaftsparlament.
eu. Die Webseite informiert jedoch nicht nur
über das EWP: Sie spielt vor allem für die Vorbereitung der Veranstaltung eine tragende Rolle. Mit Hilfe dieser interaktiven Plattform können alle Interessierten Fragen stellen, Meinungen äußern oder Lösungen für die Energieproblematik vorstellen und sich dadurch für die
persönliche Teilnahme an der Aachener Tagung
im Oktober bewerben. Innerhalb eines Wettbewerbsverfahrens werden Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Internetplattform selbst die Vorauswahl der Kandidaten bestimmen.
Mehr Demokratie
Der Verein Mehr Demokratie e.V. hat einen bundesweiten Bericht zu Bürgerbegehren veröffentlicht. Der in Zusammenarbeit mit der Universität Marburg entstandene Bericht kann im Internet unter www.mehr-demokratie.de/buergerbegehrens-bericht.html eingesehen werden. Auf
der Homepage des Vereins findet sich auch der
aktuelle Jahresbericht von Mehr Demokratie
e.V., der eine Übersicht über die Arbeit des Vereins und die vielfältigen Bürgerbegehrens- und
Beteiligungsformen bietet.
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Ideenwettbewerb
‚Teilhabe und Integration‘
Die Stiftung Bürger für Bürger hat die Dokumentation des bundesweiten Ideenwettbewerbs
2008 ‚Teilhabe und Integration von Migrantinnen und Migranten durch bürgerschaftliches
Engagement‘ online gestellt. Bürgerschaftliches
Engagement von Migranten ist sowohl Motor
der Integration als auch ein Zeichen gelungener
Integration selbst. Deshalb soll mit dem Wettbewerb dieses Engagement gefördert werden.
Prämiert wurden Projekte, die Vorbildfunktion
haben und Innovationscharakter aufweisen und
damit als gelungenes Beispiel für Integrationsarbeit dienen können.
Die Dokumentation sowie weitere Informationen zum Wettbewerb sind im Internet einsehbar
unter www.buerger-fuer-buerger.de/content/ablage/Doku_Wettbewerb2008.pdf.
Rollenbilder im Wandel
Rollenbilder haben immer noch eine große Wirkungskraft und beeinflussen unser Zusammenleben. Gerade in der Arbeitswelt sind Rollenbilder oftmals die Ursache für Ungleichheiten
und ungleiche Behandlung von Männern und
Frauen. Frauen beschränken sich bei ihrer Berufswahl häufig noch immer auf typische Frauenberufe mit geringeren Verdienst- und Aufstiegschancen; junge Männer dagegen sind in
sozialen Berufen unterrepräsentiert. Die bundesweite Wanderausstellung ‚Rollenbilder im
Wandel‘, ein Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und der Bundesagentur für Arbeit, präsentiert Rollenbilder, Lebenssituationen und
Perspektiven in kurzen Videoporträts und macht
die Bedeutung der Überwindung von alten Rollenbildern für neue berufliche Chancen möglich.
Die Wanderausstellung ist ab Juni 2008 unter
anderem in Erfurt, Frankfurt/Main, Stuttgart und

139

Nürnberg zu sehen. Genauere Angaben zu Terminen und Ausstellungsstandorten sowie weitere Informationen zur Ausstellung finden sich
im Internet unter www.rollenbilder.de.
Weltretter.org
Die neue Internetplattform www.weltretter.org
möchte Menschen zusammenbringen, die kleine soziale Projekte planen. Mit der Plattform
soll ihnen die Möglichkeit zum Ideen- und Erfahrungsaustausch gegeben werden. Die Plattform richtet sich an Menschen, „die in ihrem
Leben mehr erreichen wollen als Mitarbeiter und
Konsument zu sein.“ Man kann Menschen suchen, die einen bei den eigenen Projekten unterstützen, aber auch selber Hilfe und Beratung
für andere geben.
E-Partizipation
Eine im Auftrag des Bundesministeriums des
Innern vom Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib) und Zebralog e.V. erstellte
Studie nimmt die Verbreitung und die Möglichkeiten digitaler Beteiligungsformen unter die
Lupe. Die Studie mit dem Titel ‚E-Partizipation
– Elektronische Beteiligung von Bevölkerung
und Wirtschaft im E-Government‘ gibt zunächst
eine umfassende vergleichende Bestandsaufnahme von E-Partizipation in Deutschland und anderen Ländern. Neben einer Darstellung der
Sicht von Nutzerinnen und Nutzern sowie Verbänden aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft
wurde eine Stärken-Schwächen-Analyse in die
Untersuchung aufgenommen. Abschließend gibt
die Studie Handlungsempfehlungen zur Fortentwicklung von E-Partizipation innerhalb des
E-Government-2.0-Programms der Bundesregierung.
Die Studie kann im Internet unter www.ifib.de/
dokumente/ifib-zebralog_e-partizipation.pdf
eingesehen werden.
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Steuergerechtigkeit und Steuerflucht I
Das Bildungswerk des DGB, das Global Policy Forum Europe und terre des hommes haben
gemeinsam die Dokumentation ‚Steuergerechtigkeit und Unternehmensverantwortung‘ veröffentlicht. Darin konstatieren sie, dass den
Regierungen weltweit durch Steuergeschenke,
manipulierte Verrechnungspreise und andere
Tricks der Gewinnverlagerung Einnahmen in
dreistelliger Milliardenhöhe entgehen oder vorenthalten werden. Deswegen plädieren die Autoren für eine verstärkte multilaterale Zusammenarbeit in der Steuerpolitik unter dem Dach
der Vereinten Nationen. Aber auch auf nationaler Ebene seien den Regierungen keineswegs
völlig die Hände gebunden: Die Dokumentation beschreibt, was in Deutschland zu tun wäre,
um Steuerflucht zu vermeiden und mehr Steuergerechtigkeit zu erhalten, und kritisiert, dass
die beschlossene Steuerreform der Großen Koalition den Unternehmen vor allem weitere Steuergeschenke bringt.
DGB Bildungswerk/Global Policy Forum Europe/terre des hommes: Steuergerechtigkeit und
Unternehmensverantwortung. Bonn/Düsseldorf/Osnabrück, Februar 2008, 32 S., ISBN:
978-3-924493-84-4. In elektronischer Form ist
die Studie erhältlich unter www.tdh.de/content/
themen/weitere/entwicklungspolitik/
doku_steuergerechtigkeit.htm.
Steuergerechtigkeit und
Steuerflucht II
Das globalisierungskritische Netzwerk Attac hat
einen Aktionsplan gegen Steuerflucht entwickelt. Die Organisation tritt für eine rasche Veränderung geltenden Rechts ein, um Steuerflucht
und Steuerhinterziehungen weltweit zu bekämpfen. Dabei geht es vor allem um die „Trockenlegung von Steueroasen“, deren Existenz allein
die Länder des Südens nach Angaben von Attac
jährlich über 50 Milliarden US-Dollar kosteten.
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Weitere Informationen zu Steueroasen und dem
Aktionsplan von Attac gibt es im Internet unter
www.attac.de/steuerflucht/cms/.
Greenwasher Award
Monatlich berichtet die Zeitschrift Ethical Corporation in ihrer Kolumne ‚Greenwasher‘ über
Firmen, deren Handlungen und Arbeitspraktiken in klarem Widerspruch zur gepredigten
Corporate Social Responsibility stehen oder die
in besonderer, häufig satirisch anmutender Weise
ökologische Vertretbarkeit ihrer Produkte oder
ähnliches anpreisen. So wurden beispielsweise
Journalisten, die sich über die Umweltschutzmaßnahmen einer Land Rover-Fabrik in England informieren wollten, zu einem ‚OffroadNachmittag in der Natur‘ in einem der sicherlich
nicht gerade umweltfreundlichen Land RoverGefährte eingeladen. Einen der Preise, die am
Ende des Jahres an herausragende ‚Greenwasher’ verliehen wird, bekam im letzten Jahr Norbert Haug, Motorsportchef von Mercedes, in
der Kategorie „Most useless excuse for inaction of the year“: Auf die Frage, was denn die
Formel 1 an Klimaschutzmaßnahmen ergreife,
antwortete er, während der Rennen würden ja
Millionen von Menschen vor dem Fernseher
sitzen und in dieser Zeit ihr eigenes Auto nicht
benutzen.
Die monatlichen Kolumnen können in englischer Sprache im Internet angesehen werden
unter www.ethicalcorp.com, Menüpunkt Show
All -> Greenwasher.
BBE-Aktionswoche 2008
Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement veranstaltet auch in diesem Jahr eine
‚Woche des bürgerschaftlichen Engagements‘.
Vom 19. bis zum 28. September 2008 können
Interessierte und Unterstützer der Aktionswoche unter dem Motto ‚Engagement macht stark’
auch die eigenen Freiwilligenprogramme, Pro-
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jekte und Initiativen vorstellen. Flyer zur Aktionswoche 2008 können kostenlos auf www.
engagement-macht-stark.de unter dem Menüpunkt ‚Materialbestellung‘ oder per Mail an
aktionswoche@b-b-e.de bestellt werden.
Initiative Nachrichtenaufklärung
Ziel der Initiative Nachrichtenaufklärung ist es,
von den Medien vernachlässigte Themen stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Dazu veröffentlicht die Initiative jährlich eine Rangliste
mit den zehn am meisten vernachlässigten Themen. Aktuell zählt nach Meinung der Initiative
die mangelnde Bereitschaft der Politik, flächendeckend so genannte Bürgerbeauftragte oder
Ombudsmänner einzurichten, zu den am stärksten vernachlässigte Themen. Dabei sei die Einrichtung dieser Bürgerbeauftragten wichtig, da
sich über solche Stellen nicht nur die Kontrolle
über Verwaltung und Parlamente verbessern lasse, sondern auch die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern. Andere aktuelle ‚Top-Themen‘ sind beispielsweise Absprachen über Terminierungsentgelte im deutschen Handynetz
oder auch Qualitätsverluste im deutschen Journalismus.
Weitere Informationen zur Initiative und Erläuterungen zur aktuellen ‚Top Ten‘ gibt es unter
www.nachrichtenaufklärung.de.
Klimapolitik und Lügendetektor
Die von econsense, dem Forum Nachhaltige
Entwicklung der Deutschen Wirtschaft betriebene Webseite http://weltkarte-derklimapolitik.de gibt Informationen zu aktuellen
Fragen der Klimapolitik. Besonders interessant
ist der ‚Map Creator‘, eine interaktive Weltkarte
mit vielfältigen Informationen zur Klimapolitik
und Daten zur Energieversorgung und sozioökonomischen Größen für 14 Länder und Regionen der Welt. Darüber hinaus stellt das Programm aktuelle Rechtsnormen und wichtige
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politische Programme zusammen, so dass Interessierte sich einen guten Einblick in die nationalen Rechtsgrundlagen der Klimapolitik verschaffen können.
Die Internetseite www.klima-luegendetektor.de
hingegen versteht sich als so genanntes watchblog, das Zeitungsanzeigen, Politikerreden oder
Lobbyisten-Statements auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen will. Die Macher des vom Greenpeace-Magazin und dem unabhängigen Internetportal wir-klimaretter.de getragenen Projekts
wollen die untersuchten Statements gegebenenfalls richtig stellen oder auf verschwiegene Informationen und Daten hinweisen und diese
ergänzen.
Fairness durch Netzwerk-Governance?
Regierungen von Entwicklungsländern fehlt
häufig die Fähigkeit, die Einhaltung global vereinbarter Arbeitsstandards im eigenen Land
durchzusetzen. Die Regulierung von so genannten Kernarbeitsnormen findet deshalb zunehmend über private Akteure statt. Eine Untersuchung, die im Rahmen des Promotionskollegs
‚Ökologie und Fairness im Welthandelsregime‘
am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie entstand, untersucht anhand von Fallbeispielen, wie mit Hilfe von Stakeholdern zu einer faireren Gestaltung globaler Wertschöpfungsketten beigetragen werden kann.
Die Studie kann im Internet herunter geladen
werden unter www.wupperinst.org/globalisierung/html/netzwerk-governance.html.

142

REZENSIONEN
...................................................................................................................................

Brüssel auf der Suche nach
demokratischer Legitimität
Obwohl sich die Europäische Union in ihrem
institutionellen Design mittlerweile einem politischen System liberaldemokratischer Prägung
beträchtlich angenähert hat – mit den zentralen
Merkmalen des Respekts der Grundfreiheiten,
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung – verstummt die Diskussion über ihre
demokratische Legitimität nicht. Der Ruf nach
einem ‚Europa der Bürger‘ wurde erneut anlässlich des zu einem Reformvertrag degradierten Verfassungsentwurfes laut.
In den vergangenen Jahren hat sich ein neuer Schwerpunkt in der wissenschaftlichen Diskussion herausgebildet, der sich sowohl aus
normativer wie empirischer Quelle speist und
eine Vielzahl aktueller Veröffentlichungen nach
sich gezogen hat. Im Kontext des ‚deliberative
turns‘ in der Demokratietheorie sowie durch
einen Politikstil in der EU, der sich durch vermehrte Anwendung von horizontalen Governance-Mechanismen anstelle von vertikaler Politikgestaltung auszeichnet, hat sich der Fokus
weg von den aus dem nationalstaatlichen Kontext bekannten institutionellen Mechanismen
repräsentativer Demokratie, hin zu der Rolle der
(organisierten) Zivilgesellschaft und ihrer Beteiligung in Politikprozessen als potentielles
‚cure for the democratic deficit’ (Untertitel Steffek et al.) bewegt. Diese Diskussion zeichnet
sich insbesondere durch ihre Interdisziplinarität aus, beteiligen sich doch Vertreter der Rechtswissenschaft, der Soziologie, der empirischen
Politikwissenschaft und der normativen Politischen Theorie an ihr. Alle vier hier besprochenen, englischsprachigen Sammelbände verstehen sich als Beitrag, die verschiedenen Disziplinen und Denkschulen einander befruchtend
zusammenzuführen, und so der Debatte über
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die demokratische Legitimität der EU neue Impulse zu geben. In der vorliegenden Sammelrezension werden die Bände dahingehend untersucht, ob ihnen ein origineller Zugang zum Thema (organisierte) Zivilgesellschaft im demokratischen Leben der EU gelungen ist und inwiefern sie die verschiedenen interdisziplinären
Stränge zu einem neuen, anregenden Ganzen
integrieren.
Analyse des konzeptionellen Rahmens
Die Edition von Kohler-Koch/Rittberger bietet
den vergleichsweise breitesten Zugang. Der
Sammelband gibt einen sehr gut strukturierten
Überblick über das komplexe Feld der aktuellen Demokratiedefizitsdiskussion und bietet
somit eine wertvolle Orientierungshilfe für Studierende und Forscher gleichermaßen. Angesichts des Überblickscharakters ist es bemerkenswert, dass sich drei des in fünf Teile gegliederten Bandes mit den Themenkomplexen
Zivilgesellschaft, Partizipation und Deliberation beschäftigen und somit Zeugnis ablegen für
den aktuellen Schwerpunkt der Debatte um das
Demokratiedefizit der EU. Es sind sowohl empirische wie theoretische Beiträge, die das Tableau der Diskussion widerspiegeln: Zivilgesellschaft sei nötig, um eine breite Öffentlichkeit
herzustellen (Heinelt), aber letztlich bedürfe es
eines Parlaments, um die umfassenden (konstitutionellen) Fragen zu klären (Lord). Zudem
wird angezweifelt, dass die von der Europäischen Kommission eingeleitete Verstärkung
partizipativer Governance-Elemente die zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen bestehenden Asymmetrien beheben könne,
wenngleich die administrativen Anstrengungen
bezüglich Transparenz und Offenheit möglicherweise unintendierte, positive Effekte auf
die demokratische Legitimität europäischen Regierens haben (Kohler-Koch). Doch sei nicht
zu vergessen, dass partizipative Demokratie ursprünglich die Partizipation von Individuen und
nicht die von zivilgesellschaftlichen Organisa-
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tionen zum Inhalt hatte, und dieser Perspektivenwechsel eine Instrumentalisierung von Partizipation und Zivilgesellschaft mit sich bringen
könnte (Greven). Der Band zeichnet sich insbesondere durch seinen konzeptionellen Rahmen aus, der den Versuch unternimmt, die Vielzahl der vorhandenen demokratietheoretischen
Angebote und institutionellen Vorschläge zu
sortieren. Die Herausgeber gehen von der Prämisse aus, dass demokratische Legitimität nicht
(bloß) durch eine bestimmte Kombination von
input, output und sozialer Legitimität erreicht
wird, sondern durch die Verwirklichung der
fundamentalen demokratischen Werte. Hier heben sie insbesondere das Autonomieprinzip als
zentrales Element des demokratischen Projektes hervor (12). Vor dem Hintergrund dieser
von allen modernen Demokratiekonzeptionen
geteilten Prämisse sei es möglich, die vorhandenen Ansätze einer Dichotomie zuzuordnen:
Für die einen ist (in Schumpeterianischer Tradition) Demokratie ein Mittel zur Entscheidungsfindung, für die anderen ein grundlegendes Gesellschaftsmodell. Anhand der Ausprägung in drei Dimensionen (political institutions
vs. civil society; voting vs. deliberation; instrumental vs. intrinsic participation) können die
Ansätze einer der dichotomischen Positionen
zugeordnet werden. Ziel des Bandes ist es also,
die unterschiedlichen demokratietheoretischen
Angebote und institutionellen Vorschläge auf
ihren Mehrwert für das Prinzip der Autonomie
zu untersuchen. Allerdings bleiben die Herausgeber eine entsprechend dezidierte, zusammenfassende Stellungnahme schuldig. Es bleibt dem
Leser überlassen, sich von den Argumenten des
weiten Tableaus der (jeweils von Experten kommentierten) Beiträge inspirieren zu lassen, da
die Herausgeber kein abschließendes Kapitel
verfasst haben. Dort hätten sie ihren normativen Maßstab – Erreichung von Autonomie –
und eventuelle Spannungen in ihren drei Dimensionen in vergleichender Perspektive über
die Beiträge hinweg reflektieren und dem ge-
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samten Band eine stabilere Klammer verleihen
können.
Typische Konsistenzprobleme von
Sammelbänden
Die zwei Sammelbände von Ruzza und Della
Salla sowie die Edition von Smismans beschäftigen sich beide explizit mit dem Zusammenhang der ‚unequal triangle‘ (Della Salla) von
Demokratie, Governance und Zivilgesellschaft.
Die Beiträge in Ruzza/Della Salla stellen sich
der Herausforderung, über neue Wege nachzudenken, wie Demokratie im Zeitalter postnationaler Governancestrukturen zu ermöglichen ist.
Hierbei ist eine interessante Mischung aus theoretischen und empirischen, aber normativ gesättigten Beiträgen entstanden. Tsakatika
beispielsweise zeigt, dass die Offene Methode
der Koordinierung (OMK) – als zentraler Mechanismus von ‚new governance‘ – nicht im
Stande ist, zentrale demokratietheoretische Erfordernisse so unterschiedlicher Theorieansätze wie aggregativer, deliberativer und agonistischer Demokratie zu erfüllen. Bezüglich der
Rolle von Zivilgesellschaft zeigt sich, dass es
durchaus eine gewisse Europäisierung der nationalen Zivilgesellschaft gibt, dass aber sowohl
die Mobilisierung ‚von unten‘ (Trenz) als auch
‚von oben‘ (Friedrich/Nanz) signifikante Asymmetrien und Ungleichheiten mit sich bringt, die
zu dem Ideal demokratischer Gleichheit in Spannung stehen. Smismans schlägt vor diesem Hintergrund ein normatives Modell reflexiv-deliberativer Polyarchie vor, um den Problemen der
deliberativen Partizipation organisierter Zivilgesellschaft in europäischer Governance durch
Reflexivität zu entgehen. Insgesamt bietet dieser Sammelband interessante und vielfältige Einblicke in den aktuellen empirischen wie theoretischen Forschungsstand über Demokratie in
der EU. Allerdings ist diese Vielfalt konzeptionell nur relativ lose durch das ‚unequal triangle‘
miteinander gekoppelt, so dass ein für Sammelbände typisches Konsistenzproblem entsteht.
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Nichtsdestotrotz zeigt sich an den Beiträgen
besonders eindrücklich, dass die Debatte über
Zivilgesellschaft und demokratisches Regieren
in der EU ‚erwachsen‘ geworden ist und dass
sie sich emanzipiert hat von den euphemistischen Erwartungen an Offenheit, Deliberation
und Partizipation, die sich insbesondere an neuen Governance-Mechanismen wie der Offenen
Methode der Koordinierung (OMK) entzündet
hatten.
Wie lässt sich die demokratische
Zeitbombe entschärfen?
Die Anthologie von Smismans – selbst von
Hause aus Jurist – konzeptionalisiert den Themenkomplex des ‚unequal triangles‘ am offensivsten als interdisziplinäre Herausforderung,
was sich in den drei Teilen des Bandes widerspiegelt: Teil I widmet sich auf konzeptioneller
Ebene den drei Grundthemen, Teil II reflektiert
juristische Implikationen der zivilgesellschaftlichen Partizipation, und Teil III stellt zentrale
empirische Ergebnisse vor. Ausgangspunkt des
Buches ist die Beobachtung einer zunehmenden Verwischung der Grenzen von öffentlicher
und privater Sphäre und damit einhergehender
verstärkter Komplexität der Interaktionen privater und öffentlicher Akteure. Diese Beobachtung ist in den Worten des Herausgebers potentiell „a democratic time bomb … but may also
provide a potential to deepen democracy through
participatory procedures“ (Smismans: 6). Die
drei konzeptionellen Beiträge von Magnette,
Armstrong und Warleigh arbeiten sich alle am
Theorieangebot deliberativer Demokratie ab.
Armstrong zeigt beispielsweise, dass insbesondere der prominente Ansatz von Habermas
weniger gut als normative Folie für das Mehrebenensystem der EU geeignet ist als die direkt-deliberative Polyarchie – welche wiederum
vom Herausgeber selbst in diesem und im vorigen Band kritisiert und erweitert wird. Auch
Magnette betont, dass es zwar gute Gründe für
die Berücksichtigung partizipativ-deliberativer
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Praktiken in EU-Governance gibt, dass sie aber
in klassisch-repräsentative Formen des Parlamentarismus eingebettet sein sollten, um der
Gefahr des Elitismus entgegenzuwirken (ähnlich Lord im Kohler-Koch/Rittberger Band). Die
rechtswissenschaftlichen Beiträge zeigen die
Bedeutsamkeit, die organisierte Zivilgesellschaft
im europäischen Verwaltungsrecht hat, insbesondere bezogen auf Transparenz (Harlow) und
Beschwerdeverfahren beim Ombudsman (Bonnor). De Schutter zeigt jedoch auch überzeugend, dass, solange es keinen ‚locus standi’ für
zivilgesellschaftliche Organisationen vor dem
EuGH gibt, die Debatte über partizipative Demokratie und die europäische Realität auseinanderklaffen.
Im empirischen Teil wird die Rolle der zivilgesellschaftlichen Organisationen kritisch hinterfragt. Saurugger zum Beispiel beschreibt das
partizipative Dilemma, dass die zunehmende
Professionalisierung der zivilgesellschaftlichen
Organisationen deren Legitimität selber in Frage stellt. Demgegenüber hebt Cram hervor, dass
bereits der intensive Diskurs über eine europäische Zivilgesellschaft und die Bemühungen zur
Schaffung partizipativer Governance-Formen zu
einer ‚Erfindung‘ eines europäischen Volkes und
damit zur Lösung des oft zitierten Demos-Problems beitragen.
Höhere Gleichheit und Responsivität
sind vonnöten
Auch der Sammelband von Steffek/Kissling/
Nanz bewegt sich in dem Spannungsfeld von
Governance, Demokratie und Zivilgesellschaft.
Allerdings verfolgt dieser Band ein anderes Ziel
als die zuvor beschriebenen Editionen: Es geht
nicht um eine mit empirischen Beispielen angereicherte Darstellung des Tableaus verschiedener konzeptioneller Überlegungen über dieses
Spannungsfeld. Vielmehr wird ein spezifisches
Modell deliberativer Demokratie operationalisiert und dadurch für empirische Forschung
fruchtbar gemacht, um die in der Literatur so
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prominent zu findende Vorstellung zu überprüfen, eine deliberative Einbeziehung organisierter Zivilgesellschaft erhöhe durch ihre Funktion als ‚Transmissionsriemen’ (Steffek/Nanz)
den demokratischen Gehalt inter- und supranationalen Regierens. Der Band zeichnet sich
durch eine für Sammelbände hohe Konsistenz
aus, da sich die Autoren durchweg zumindest
an einige der von dem Modell vorgegebenen
Kriterien (Zugang, Transparenz, Inklusion, Responsivität) orientieren. Die acht empirischen
Beiträge widmen sich nicht nur europäischen
Politikverfahren (Ferretti, Friedrich, Kamlage),
sondern auch globalen Themen wie dem World
Summit on Information Society (Dany), der ILO
(Thomann), der WTO (Ehling/Steffek) und der
NATO (Mayer). Diese empirische Breite verleiht der Schlussfolgerung einige Überzeugungskraft, dass zwar vielfältige partizipative
Prozesse zu beobachten sind, diese aber nicht
stark genug sind, um den ‚intergovernmental
core of policy-making‘ (Kissling/Steffek) durch
deliberative Praxis demokratischer zu machen.
Insbesondere höhere Gleichheit und Responsivität der öffentlichen Institutionen wären
vonnöten, um das demokratische Potenzial zivilgesellschaftlicher Partizipation zur Wirkung
kommen zu lassen.
Alle vorliegenden Bände bieten dem Leser
einen nuancierten, empirisch wie theoretisch
gehaltvollen Überblick in den Zusammenhang
von Partizipation, Zivilgesellschaft und Demokratie. Sie belegen eindrücklich den Bedarf in
unserer interdependenten Welt, neue gedankliche Wege zu beschreiten, möchte man das Überleben von Demokratie erreichen. Sie zeigen aber
auch, dass es bis dahin sowohl in der theoretischen Erörterung wie auch in der politischen
Praxis noch ein weiter Weg ist. Insbesondere
am Beispiel des Umgangs der Europäischen
Union mit der organisierten Zivilgesellschaft
kann man studieren, wie weit Problemerkenntnis, Lösungswege und tatsächliche Umsetzung
auseinanderklaffen. Eine Zusammenschau die-
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ser Bände, die oft dieselben Personen und ähnliche Beiträge beinhalten, verdeutlicht, dass es
trotz dieses intensiv geführten Diskurses weiteren Forschungsbedarf gibt. Insbesondere
scheint es an der Zeit, Forschungsarbeiten vorzulegen, welche explizit normative Demokratietheorie mit empirischer Forschung zu verbinden versuchen – eine Aufgabe, die von der in
Sammelbänden zu findenden Vielfalt nur schwer
geleistet werden kann.
Dawid Friedrich, Bremen
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Brüssler Lobbyisten packen aus
Die Lobbyismusbranche ist ein boomendes
Geschäft in Brüssel, und für viele bietet sie attraktive Berufsperspektiven. Allerdings würde
kaum jemand auf die Idee kommen, sich seinen
Schwiegereltern als Lobbyist vorzustellen, zu
sehr ist der Begriff im allgemeinen Sprachge-
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brauch negativ konnotiert. Politikberater klingt
da schon viel besser. Und da die Bezeichnung
nicht geschützt ist, nimmt ihn eine ganze Reihe
von Akteuren auf dem europäischen Markt der
Meinungsmache für sich in Anspruch. Der Sammelband von Stefan Dagger und Michael Kambeck hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht,
Beteiligten der Brüssler Politikszene ein Podium zu bieten, um jeweils für ihren Bereich persönliche Wahrnehmungen des Lobbyismus darzustellen. Dabei gehen sie von einem weiten
Begriffsverständnis von Politikberatung und
Lobbyismus aus und betonen auch wiederholt,
dass die beiden Begriffe bis heute nicht auf eine
endgültige und feststehende Definition zurückblicken können.
Drei Perspektiven und ein Fazit
Kernanliegen des Buchs ist die Schilderung von
Politikberatung und Lobbying aus Sicht der
‚praktizierenden Bevölkerung‘. Dazu wird der
Band in drei Akteursguppen eingeteilt, nämlich
Entscheider (Teil 1), Interessenvertreter (Teil 2)
und schließlich Beobachter und Begleiter (Teil
3) der Brüssler Szene.
Die Perspektive der Entscheider wird mit
einführenden Worten des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Hans-Gert Pöttering,
eingeleitet, der die grundsätzliche Legitimität von
Lobbying in pluralistischen Gesellschaften betont, gleichzeitig aber eine bessere Kooperation
von Politik und Lobbying anmahnt. Es folgen
Beiträge mehrerer EU-Parlamentsabgeordneter,
darunter Martin Schulz (SPE), der sich selbst
als Parlamentarier auf der „Beratungsempfängerseite“ sieht (28). Er äußert eine Reihe von
Wünschen an die Politikberatung und weist auf
die Notwendigkeit langfristiger Kooperationen
zwischen Entscheidern und Beeinflussern hin.
Silvana Koch-Mehrin (FDP) vergleicht die Lobbyszenen Brüssel und Berlin, während KarlHeinz Florenz (EVP-ED) Politikberatung am
Beispiel der Chemikalienpolitik analysiert. Er
zeigt, wie sich die anfängliche Informations-
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weitergabe von Politikberatern im Verlauf des
Gesetzgebungsverfahrens zu massivem Lobbying entwickelt hat. Rudolf Strohmeier und
Thomas Scholz stellen Pro und Kontra des Lobbyismus aus Sicht der Europäischen Kommission gegenüber. Jochen Grünhages führt den
ersten Teil des Sammelbandes zusammen und
reflektiert über Politikberatung sowohl aus der
Sicht staatlicher als auch nichtstaatlicher Interessenvertreter, wobei er jedoch keine grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Perspektiven zu finden scheint. Übereinstimmung bei
den Beratungsempfängern herrscht bei der
grundsätzlichen Akzeptanz von Lobbying als
legitimer Bestandteil der Interessenartikulation
in pluralistischen Gesellschaften. Allerdings
wird eindrucksvoll deutlich, dass alle Autoren
bereits unerfreuliche Erfahrungen mit Lobbyisten gemacht haben und eine stärkere Transparenz der Brüsseler Lobbyszene einfordern.
Im zweiten Teil des Bandes wird die Perspektive von Interessenvertretern in den Blick
genommen. Repräsentanten von Greenpeace
aber auch von Landes-, Städte- und Gemeindevertretungen sowie Akteure der Wirtschaftslobbys kommen zu Wort. Während eine Erhöhung
der Transparenz der Beratungsaktivitäten durch
die EU-Institutionen weitgehend auf ungeteilte
Zustimmung stößt, unterscheiden sich die Autoren hinsichtlich ihrer Forderung nach Regeln
für die Brüsseler Politberatung: Jorgo Riss von
Greenpeace engagiert sich für eine erhöhte Regulierung im Sinne des Allgemeinwohls. Klaus
Nutzenberger vom deutschen Städte- und Gemeindebund betrachtet eine stärkere Regulierung hingegen als überflüssig, da seiner Ansicht nach Qualität der Lobbyistenarbeit nur
durch geeignete Persönlichkeiten und nicht
durch restriktive Handlungsrahmen erreicht
werden könne (155). Hans Stein (Landesvertretung NRW) verteidigt die Landesvertretungen in Brüssel als lebensnotwendige Interessenverteidigung, enthüllt allerdings auch Machtspiele zwischen lokaler und europäischer Ebe-
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ne, die durchaus einen Nachgeschmack hinterlassen. Mit einer historischen Einführung, einem Glossar der wichtigsten Brüsseler Lobbyistenbegriffe und einem Hinweis auf bestehende Forschungsdesiderate im Bereich Politikberatung im Prozess der europäischen Integration
liefert Martin Säckl eine gelungene Zusammenfassung. Jeremy Galbraith schließt aus wirtschaftlicher Sicht mit ‚eine[r] Analyse und zwölf
Tipps für effektives Lobbying‘ diesen Teil des
Sammelbandes pragmatisch ab, indem er die
Nützlichkeit der verschiedenen Lobbyingarten
unter rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten veranschaulicht.
Kritische Beobachter
Die Perspektive der ‚Beobachter und Begleiter‘
der Politikberatung, wird von sechs weiteren
Autoren geschildert. Es kommen Vertreter von
Think Tanks, Wissenschaft und Brüsseler Journalismus zu Wort. Gerd Langguth beschreibt
die Grenzen zwischen Lobbyismus, Politikberatung und Public-Affairs als fließend, diskutiert den demokratischen Beitrag dieser notwendigen Aktivitäten und erläutert die Unterschiede zwischen den Lobby Planeten Europa,
Deutschland und Nordamerika. Wolfgang Wessels und Verena Schäfer analysieren daraufhin
Brüssler Think Tanks und qualifizieren sie als
„sanfte Mitspieler“ eines „MehrebenenMeinungsmarkt[es]“ (210), von denen es
allerdings noch nicht genügend gebe, um die
ideologische Bandbreite der politischen Interessen gleichermaßen abzudecken. Ein weiterer
Beratungsbedarf wird ebenfalls von Peter Weilemann konstatiert, der die besondere Beratungskultur Brüssels als „Schmelztiegel“ Europas
(217) klassifiziert und darauf hinweist, dass hier
verschiedene Lobbyistenkodices aufeinander
prallen. Der Journalist Hajo Friedrich provoziert, indem er die Politikberatungsdebatte auf
die Krise der EU insgesamt projiziert und unter
anderem Berichte von höherer Qualität von den
Medien als vierte Gewalt und Gestalter der Öf-
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fentlichkeit erwartet. Axel Heyers Beitrag ist
dagegen eher von technischer Natur und beschreibt Politikberatung am Beispiel von Online-Präsenzen der einzelnen Kommissionsmitglieder.
Politikberatung und Lobbying à la
Bruxelloise
Das umfangreiche Sammelwerk von Dagger
und Kambeck erfährt seinen Mehrwert aus der
Vielfalt der dargestellten Meinungen: Lobbyisten selbst, ihre Zielpersonen, Lobbying-Begeisterte und ihre Kritiker wiegen Pro und Kontra
des Beratungsspiels gegeneinander auf. Wie
häufig in Sammelbänden, in denen Praktiker zu
Wort kommen, ist das Niveau der einzelnen
Beiträge allerdings nicht durchgängig hoch.
Bisweilen entlarven sich einzelne Kapitel durch
ihren Jargon als bloßes Namedropping ohne
wirklichen Tiefgang. Den Herausgebern ist
allerdings zugute zu halten, dass ihnen die Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven und die Anlage des Bandes selbst gut gelungen sind. Insbesondere Leser, die über eine
Tätigkeit auf dem Brüssler Lobbyplaneten nachdenken, erhalten in der Anthologie umfassend
Einblick in die Arbeit von Politikberatern. Auch
werden Neugierige sicher fündig, die neben der
mittlerweile ausufernden Fachliteratur zur Interessenvertretung im institutionellen Gefüge der
EU Einblicke in die Selbsteinschätzung der beteiligten Akteure suchen.
Alexia Duten, Münster
Besprochene Literatur
Dagger, Stefan/Kambeck, Michael (Hg.)
2007: Politikberatung und Lobbying in Brüssel. Wiesbaden: VS Verlag.
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EU-Lobbying:
Mehr Erkenntnis ist notwendig
Viele Entscheidungen, die das Leben der Bevölkerung in den EU-Staaten betreffen, werden
direkt oder indirekt in Brüssel getroffen. In
manchen Schätzungen sind es bis zu 80 Prozent
der nationalstaatlichen Entscheidungen, die in
Brüssel vorbereitet, strukturiert oder angeregt
werden. Auch wenn diese Schätzung durch die
Forschungsergebnisse des amerikanischen Politikwissenschaftler und EU-Experten Andrew
Moravscik inzwischen arg in Zweifel gezogen
wurde – er nennt 30 Prozent als realistische
Größe – so ist doch die Tendenz klar: Die politischen Strukturen der Europäischen Union sind
zu einem wichtigen Adressaten von Interessengruppen geworden.
In Deutschland hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten, besonders in den 1970er und
1980er Jahren eine breite Forschung zu Verbänden und Interessengruppen entwickelt.
Allerdings war diese Forschung im Kern auf
die nationale Politikarena ausgerichtet. Erst in
den vergangenen Jahren beschäftigt sich die EUForschung zunehmend mit der Interessenvermittlung auf der EU-Ebene. Aber in der englischsprachigen Literatur gibt es seit den 1990er
Jahren eine breite Forschung zur Interessenvertretung auf der EU-Ebene. Aus dieser Richtung
kommt auch ein neuer Begriff, mit dem die Interessenvermittelung zunehmend bezeichnet wird:
Lobbying. Während sich die deutsche Interessengruppenforschung vor allem den kollektiven Akteuren (Verbänden) widmete, beschäftigte sich die englischsprachige Forschung mit
dem neuen Phänomen, dass in jüngerer Zeit vor
allem individuelle Akteure (Unternehmen, Public Affairs-Agenturen und Law Firms) den
kollektiven Akteuren Konkurrenz machen.
Interessensvermittlung und Lobbying
Irina Michalowitz hat nun ein Lehrbuch vorgelegt, das einen Überblick über die Interessen-
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vermittlung, das heißt das Lobbying in der EU
bietet. Sie setzt dabei die beiden Begriffe – Interessenvermittlung und Lobbying – gleich. Im
Lobbying aber geht es wesentlich um die Durchsetzung von Interessen, nicht nur um deren Vermittlung in den politischen Prozess. Das Buch
widmet sich einem komplexen und wichtigen
Thema. Schon gleich zu Beginn wird deutlich,
dass für das Lobbying auf der EU-Ebene gängige Muster der Interessengruppenforschung,
die anhand nationaler Strukturen entwickelt
wurden, nur bedingt tauglich sind. Dies zeigt
sich beispielsweise im Kapitel über die Theorien der europäischen Interessenvermittlung. Auf
der einen Seite bleiben die Theorien – Neofunktionalismus, Governance-Forschung und Institutionalismus – zu abstrakt, und auf der anderen Seite sind die Theorien mittlerer Reichweite
(Neopluralismus, Neokorporatismus, Politiknetzwerkanalyse und Rational Choice) eher für
nationale Politikarenen entwickelt worden. Das
größte Problem der Theoriebildung aber scheint
zu sein, dass es immer noch zu wenig empirisches Material gibt, das die Grundlage für eine
Theorie des europäischen Lobbyings sein
könnte.
Akteure und ihre Interessen
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für die
Forschung zum europäischen Lobbying ist es
nach Michalowitz, die Akteure und ihre Interessen zu kennen und ihr Verhalten politischen Prozessen, Inhalten und Strukturen zuordnen zu
können. Deshalb widmet sich Michalowitz in
den zentralen Kapiteln ihrer Arbeit den Akteuren, kollektiven wie individuellen, und der Arbeit der Lobbyisten. In der Akteursstruktur unterscheidet sich die europäische Interessengruppenlandschaft wesentlich von der nationalen. In
Brüssel gibt es viel mehr Unternehmen, die jenseits ihrer Verbände tätig sind und die europäischen Verbände, Eurogruppen genannt, sind
nicht mit nationalen Verbandsstrukturen zu vergleichen. Hinzukommen international tätige
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NGOs. Wesentlich für die europäische Ebene
sind Public Affairs-Agenturen und international tätige Anwaltsfirmen, die Michalowitz
allerdings nicht erwähnt. Wenn von den Akteuren die Rede ist, dann müssen auch die Kommissionsbeamten, die Parlamentarier, die Vertreter von Regierungen und Regionen sowie die
amerikanische Handelskammer und andere Interessenorganisationen ähnlicher Herkunft genannt werden.
Für Wissenschaftler wie für Lobbyisten ist
die Kenntnis der institutionellen Strukturen und
der Eigenheiten der Akteure in diesen Strukturen von entscheidender Bedeutung. So zeigt
sich, dass die europäische Kommission ein großes Interesse hat, sich Interessengruppen zu
öffnen, die repräsentativ sind und die eher
schwache Interessen vertreten. Die Kehrseite
dieser Haltung ist, dass große nationalen Firmen und mittelständische Unternehmen eher
Schwierigkeiten haben, Zugang zur Europäischen Kommission zu bekommen.
Kollektive Interessengruppen und
individuelles Lobbying
Auf der europäischen Ebene ist eine Entwicklung zu beobachten, die nach Michalowitz auch
das nationale Lobbying prägen wird. Denn zu
den kollektiven Interessenvertretungen kommt
das direkte Lobbying durch so genannte InHaus-Lobbyisten von Unternehmen und das
kommerzielle Lobbying von Public Affairs- und
Politikberatungsagenturen hinzu. Michalowitz
macht darauf aufmerksam, dass in der Forschung das individuelle Lobbying bislang vernachlässigt wurde. Interessengruppen haben
durch eine kluge Kombination dieser drei Wege
größere Möglichkeiten, ihre Ziele zu erreichen.
Aber nicht nur dadurch wächst die Komplexität. Michalowitz diskutiert die These von Theodor Lowi, der zufolge Politikprozesse in erster Linie von den zu erwartenden Wirkungen
abhängen, die politische Entscheidungen hervorbringen können (‚Policy drives politics‘).
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Michalowitz analysiert die Politikfelder Forschungspolitik, Landwirtschaftspolitik, Handelspolitik und Umweltpolitik und fragt danach,
wie sich die spezifischen Strukturen des jeweiligen Politikfeldes auf die Art und Weise des
Lobbying auswirken. Wenn aber die Rolle des
Lobbying von der jeweiligen Struktur des Politikfeldes abhängt, dann gerät die Forschung in
eine unkomfortable Lage und Lobbying wird
für die Interessengruppen noch stärker von den
zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig. Es gibt aber auch politikfelderübergreifende Gemeinsamkeiten: in allen Politikfeldern werden Interessenvermittler einbezogen und die
Kommission verfolgt eine aktive Rolle in der
Einbeziehung der Interessengruppen. Letztlich,
so Michalowitz, komme es immer noch auf die
persönlichen Kontakte an.
Auswirkungen des Lobbying auf
Europa
In den letzten Kapiteln diskutiert Michalowitz
die Frage, inwieweit das Lobbying zur Europäisierung beiträgt und welche Auswirkungen es
auf die Entwicklung der europäischen Demokratie hat. Bezogen auf Österreich und Deutschland kommt Michalowitz zur Diagnose, dass
die politische Kommunikation in beiden Ländern durch die Europäisierung eine strategischere
Ausrichtung bekommt. Dies führt zu einer
grundlegenden Veränderung des politischen
Systems, das in beiden Ländern über Jahrzehnte durch korporatistische Strukturen geprägt war.
In der Antwort auf die letzte Frage kommt
Michalowitz zum Ergebnis, dass das Lobbying
in der Tat zu einem demokratischen Regieren
beitragen könne – aber es könne die formelle
Repräsentation nicht ersetzen. Die Lösung der
europäischen Integration kann also nicht in einer weiteren Stärkung der Interessengruppen
bestehen.
Die Hoffnung der Europäischen Kommission, durch verstärkte Partizipation der Interessengruppen die europäische Zivilgesellschaft zu
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stärken, erfüllte sich daher nur bedingt. Denn
die Einbeziehung der Zivilgesellschaft bedeutet
auch, dass diese Organisationen Strukturen der
inneren Demokratie ausbilden müssen. Bei vielen NGOs ist dies allerdings nicht der Fall.
Zudem hat die Kommission in den vergangenen beiden Jahren unter der Regie von Siim
Kallas die europäische Transparenzinitiative ins
Leben gerufen, mit der dem europäischen Lobbying größere Akzeptanz verschafft werden soll.
Allerdings diskutiert Michalowitz diese neue
Stufe der ‚Demokratisierung‘ des Lobbying
nicht.
Stadtführer durch die
Brüssler Lobbyszene
Dafür stellt Lobbycontrol mit seiner Broschüre
‚Brüssel – das EU-Viertel‘ in den Mittelpunkt.
Dieses schmale Heftchen versteht sich als
‚Stadtführer‘ durch die Brüsseler Lobbyszene.
Lobbycontrol verfolgt mit dieser Schrift keinen
wissenschaftlichen Anspruch, sondern versteht
sich eher als Watchdog-Gruppe. Das Ziel der
Organisation ist es, den ‚wuchernden Lobbyismus‘ einzudämmen und die einseitige und ‚manipulative Einflussnahme‘ zu benennen. Entsprechend ist die Broschüre auch aufgebaut. Der
Stadtplan rund um das Gebäude der EU-Kommission verzeichneten nur den Typus der Wirtschafts-Lobby: Unternehmensrepräsentanzen,
Eurogruppen, große Public Affairs-Agenturen
sowie Think Tanks, die den Wirtschaftsinteressen zuarbeiten. Gleichwohl bietet die Broschüre dem politisch Interessierten nützliche Informationen, nicht nur zu den Adressen von Unternehmensrepräsentanzen, sondern auch kurze
Darstellungen zu einzelnen Unternehmen, Lobbying-Fällen und zur Arbeitsweise der EU-Institutionen.
So informiert die Broschüre über die ‚Campaign for Creativity‘, mit der Unternehmen wie
Microsoft, SAP und andere für Softwarepatente warben. Allerdings war diese Kampagne eine
„Irreführung“, weil sie im Namen von Künst-
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lern, Musikern, Designern und Ingenieuren verdeckt für Wirtschaftsinteressen warb.
Auch die Bertelsmann AG und die Bertelsmann-Stiftung finden in der Broschüre Erwähnung. Beide werden für ihre Politikbeeinflussung kritisiert, vor allem darin, dass Elmar Brok,
Mitglied des Europäischen Parlaments und bis
2007 Leiter des auswärtigen Ausschusses, als
Lobbyist für die Bertelsmann AG tätig sei.
Lobbycontrol sieht Brüssel als neuen Brückenkopf für amerikanische Think Tanks, die,
unterstützt von großen amerikanischen Konzernen, in Europa dem schrankenlosen Kapitalismus ein neues Feld eröffnen wollen.
Lobby Control begrüßt daher die Initiative
von Siim Kallas und kämpft für mehr Transparenz und Demokratie. Als eindeutig politische
Organisation hat sie ihre Gegner im Blick und
nicht das ganze Lobbyfeld. Denn auf diesem
gibt es auch viele NGOs, die Kirchen, die Gewerkschaften und andere Gruppen, die öffentliche Interessen vertreten – aber ebenso Lobbying
betreiben wie die Interessengruppen aus der
Wirtschaft.
Rudolf Speth, Berlin
Besprochene Literatur
Michalowitz, Irina 2007: Lobbying in der
EU. Wien: Facultas Verlag, UTB.
Lobby Control 2007: Brüssel – das EU-Viertel. Zu beziehen über www.lobbycontrol.de

Erfolg von Bewegungen –
ein unerforschbares Thema?
Das Buch von Felix Kolb zu den Erfolgen von
sozialen Bewegungen ist ein unwahrscheinliches Buch. Das bearbeitete Vorhaben trägt alle
Züge eines Projektes, das zum Scheitern verurteilt ist. Der Versuch, ein ausgesprochen komplexes Thema mit einer Literaturübersicht, the-
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oretischen Aufarbeitung und doppelten empirischen Anwendung als Fallstudie und international vergleichend aufzuarbeiten, ist eigentlich
schon in der Anlage aussichtslos. Es sind diese
Promotionsprojekte, von denen Betreuer ihren
Kandidaten intensiv abraten. Wenn sie dann
dennoch nicht nur in Angriff genommen, sondern dazu auch abgeschlossen werden mit einem lesbaren Produkt, so handelt es sich oftmals
um einen Glücksfall für die Wissenschaft. Mit
einem solchen Glücksfall hat man es bei Kolbs
Buch zu tun.
Die Schwierigkeit einer
Erfolgsmessung
Die Erfolge von Bewegungen und in diesem
Zusammenhang die Erfolgsbedingungen wissenschaftlich zu untersuchen, ist ausgesprochen
schwierig. Das Buch beschränkt sich auf politischen Erfolg in den westlich industrialisierten,
demokratischen Ländern, was die Schwierigkeit des Projektes kaum entschärft. So wird
zunächst die Komplexität des Unterfangens ausgebreitet. Kolb geht auf drei Komplexe ein:
erstens auf die Art der Effekte beziehungsweise
unterstellten Ziele der Bewegung, zweitens auf
die Art und Stärke der Bewegung beziehungsweise Bewegungsaktivität und drittens auf die
Opportunitäten, die Bewegungserfolg leicht oder
schwer machen, zulassen oder verhindern. Zu
allen drei Komplexen werden Ergebnisse zusammengetragen, die sich allerdings keineswegs
zu einem einheitlichen Bild fügen. Der Schluss
liegt nahe, dass widersprüchliche Ergebnisse auf
zusätzliche, in den referierten Studien jeweils nicht
berücksichtigte Einflüsse zurückgehen.
Fünf Mechanismen
zum Bewegungserfolg
Um die unübersichtliche Ergebnislage und die
vielfältigen theoretisch zu erwartenden Einflüsse
zu integrieren, greift Kolb auf die Idee von Mechanismen zurück. Pate steht dabei das von Hedström und Svedberg (1998) eingebrachte und
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dann vielfach diskutierte Konzept von sozialen
Mechanismen, die über statistische Zusammenhänge hinaus eine Spezifikation der genauen
Abläufe und Kausalketten gefordert haben, um
zu einer echten Erklärung zu kommen (in der
Bewegungsforschung haben dies in einer vieldiskutierten Version McAdam et al. 2001 getan).
Dies strebt Kolb mit den fünf von ihm entwickelten Mechanismen zum Bewegungserfolg an,
für die er dann Bedingungen und zu erwartende
Erfolgsarten skizziert: Beim ‚Disruption Mechanism‘ bekommen sonst machtlose Bewegungen
durch die Störung der öffentlichen Ordnung beziehungsweise einer entsprechenden Drohung
eine Ressource in die Hand, die eine Berücksichtigung ihrer Anliegen durch die Politiker interessant machen könnte. Beim ‚Public Preference
Mechanism‘ werden durch die Beeinflussung
einer wahlrelevanten öffentlichen Meinung die
Politiker zur Reaktion gezwungen. Der ‚Political
Access Mechanism‘ verabschiedet sich von der
Idee einer Bewegung als Außenseiter im politischen System und verweist auf die Möglichkeit,
dass Bewegungsvertreter in den politischen Institutionen selbst aktiv sind. Der ‚Judicial Mechanism‘ beruht auf dem Umweg über Gerichte
und dem Einklagen von Bewegungszielen. Der
‚International Politics Mechanism‘ schließlich
bezieht die internationalen und supranationalen
politischen Konstellationen mit ein, die aus außenpolitischen Gründen eine innenpolitische
Rücksichtnahme auf Bewegungsziele notwendig machen können. (Die Mechanismen hat Kolb
im Forschungsjournal-Heft zum Erfolg von Bewegungen ebenfalls beschrieben, FJ NSB Heft
1/2006.)
Ausgehend von diesen Mechanismen untersucht Kolb nun den Erfolg von zwei Bewegungen: den der Bürgerrechtsbewegung in den USA
und den der Anti-Atomkraft-Bewegung im Ländervergleich. Dies geschieht auf der Basis umfänglicher Literatur, die Kolb aber nicht nur referiert, sondern zu neuen, eigenständigen Daten
zusammenstellt und sekundär analysiert.
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Erfolgsmechanismen der
US-Bürgerrechtsbewegung
Mit der Betrachtung der Bürgerrechtsbewegung
werden die Mechanismen empirisch unterfüttert.
So zeigt sich für diesen Fall, wie eine Taktik
gewählt wurde und welche ermöglichenden oder
beschränkenden Bedingungen zu einem (partiellen) Erfolg geführt oder diesen verhindert haben.
Kolb geht hier noch einmal die fünf Mechanismen nacheinander durch. Die faktenreiche Beschreibung, zum Teil ergänzt durch quantitative
Verlaufsdaten, macht deutlich, wie die Mechanismen ablaufen und zu Ergebnissen führen können, wo aber auch Grenzen liegen. Mit dieser
Analyse werden die Mechanismen mit Leben
gefüllt. Die detailreiche Fallbeschreibung stellt
keine neue Analyse der Wirkungen dar, die von
der Bürgerrechtsbewegung erreicht wurden. Das
Ziel der Darstellung geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Hier soll deutlich werden, dass
die beobachtbaren Zusammenhänge durch die
fünf Mechanismen adäquat beschrieben werden
können. Das theoretische Instrumentarium muss
sich hier an den bekannten Befunden bewähren.
Gleichzeitig wird der kausale Weg zu den erreichten Erfolgen mit Hilfe der Mechanismen
reorganisiert und verdeutlicht.
Strategien und Gelegenheiten der
Anti-Atomkraft-Bewegung
Die Analyse der Anti-Atomkraft-Bewegung folgt
nun einer anderen Analyseperspektive. Hier stehen nicht die Mechanismen im Vordergrund, sondern die Stärke der Bewegung und die politischen Gelegenheiten. Während beim Blick auf
die Bürgerrechtsbewegung diese Aspekte bei der
Betrachtung eines Mechanismus mit einflossen,
ist es nun umgekehrt. Die politischen Gelegenheiten und die Bewegungsstärken in 18 Ländern
sollen Bewegungserfolge erklären. Unter Bewegungserfolg versteht Kolb hier das Ausmaß der
Abweichung von anfänglichen Plänen zum Aufund Ausbau der Atomenergie. Dies muss differenziert werden in zwei Phasen. Die erste Phase
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bezieht sich auf die Zeit bis 1986, dem Jahr des
Tschernobyl-Unfalls, die zweite Phase auf die
unmittelbar folgenden Jahre. Als erklärende Variablen macht Kolb eine Abschätzung der Bewegungsstärke, verschiedener Aspekte der politischen Gelegenheitsstruktur in ihrer klassischen
Konzeption, die öffentliche Meinung, das Ausmaß politischer Krise als Hinweis auf ein Gelegenheitsfenster sowie die sozio-ökonomische Situation aus. Obwohl ein Vergleich mit 18 Ländern umfangreicher ist als alle bisherigen Analysen, ist die Anwendung multivariater statistischer
Verfahren aufgrund der kleinen Fallzahl problematisch. Neben bivariaten Analysen nimmt Kolb
daher eine qualitative komparative Analyse nach
Ragin vor.
Die Stärke der Mobilisierung kann für sich
genommen nicht den Erfolg erklären, sie ist aber
eine notwendige Bedingung für Erfolg. Der Einfluss der öffentlichen Meinung ist ausgesprochen stark. Dies ist ein entscheidender Faktor.
Weder das Ausmaß von Wechselwählern, noch
die Energieabhängigkeit hatten einen Einfluss.
Auch der radioaktive fallout nach dem Tschernobyl-Unfall ist nicht erklärungsrelevant für die
Änderung des Atomprogramms nach 1986. Eine
moderierende Rolle hat die politische Gelegenheitsstruktur, die in unterschiedlichem Maße den
Einfluss von Bewegungsstärke oder öffentlicher Meinung auf den Bewegungserfolg verhindert oder ermöglicht. Abschließend werden
drei der Mechanismen, der judicial, disruption
und public preference mechanism, für einzelne
Länder betrachtet.
Ein großer Wurf
Kolb legt einen großen Wurf zum Thema Erfolg
von Bewegungen vor. Die theoretischen, vor allem
die empirischen Bemühungen zu diesem Thema
waren bislang eher verhalten. Kolbs Buch macht
mehr als deutlich, was die Schwierigkeit einer solchen Analyse ist. Dennoch hat er sich nicht abschrecken lassen und einen praktikablen Weg durch
den Dschungel der Einflüsse gewiesen.
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Freilich bleiben einige Fragen offen, wie es
bei einem solchen Projekt kaum anders sein
kann. So sind die Mechanismen induktiv gewonnen aus vorliegenden Beschreibungen von
Bewegungsverläufen und -erfolgen, mit beeinflusst insbesondere durch den Political Opportunity Structure-Ansatz. Die induktive Vorgehensweise lässt aber vermuten, dass auch andere Mechanismen denkbar wären, vielleicht sogar
gewirkt haben, ohne dass ihnen in den Studienbeschreibungen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wurde. Mit einem Blick in die Theorie der funktionalen Differenzierung könnte man
noch Einflussmechanismen über andere Funktionssysteme jenseits von Politik und Recht vermuten, beispielsweise eine Verbrauchermacht
(vgl. dazu z.B. FJ NSB-Heft 4/2005) oder ein
Einfluss der Bildung und der Sensibilisierung
für ein Bewegungsthema im Laufe des Bildungsweges. Für den Atomkonflikt wäre dies
denkbar, für die Mobilisierung gegen den Klimawandel ausgesprochen plausibel. Bewegungen sind erfindungsreich, und es dürfte schwierig sein, diesen Erfindungsreichtum im Vorhinein in Mechanismen zu bändigen. Andererseits
würde eine Erweiterung der Mechanismen die
Leistung von Kolbs Analyse nicht schmälern,
nur ergänzen. Genauso schwierig bleibt die
Kombination der Mechanismen und Einflussfaktoren, denn alles – so scheint es – bedingt
sich gegenseitig. Im Teil über den Einfluss von
politischen Gelegenheiten und Bewegungsstärke wird dieses Problem deutlich. Es zeichnet
sich aber auch bei der Betrachtung der Mechanismen ab. Hier kann ein Mechanismus möglicherweise ohne die Flankierung des anderen
nicht zum Zuge kommen. Schließlich erscheint
es fast ironisch, dass Kolb, der selbst Attac
Deutschland mit begründet hat, sich auf Effekte
im politischen System beschränkt, wo doch in
der Globalisierungskritik das Verhalten der Wirtschaft eine große Rolle spielt. Die Diskussion
um die beschränkte Handlungsmacht von Politik, die zurzeit eben doch vornehmlich national
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organisierte Politik ist, lenkt den Blick auf andere Akteure, insbesondere Wirtschaftsunternehmen. Damit könnte als strategische Option
für Bewegungen und für deren Erfolgsaussichten die Beeinflussung von Unternehmen durch
Konsumentenboykott und ähnliches wichtiger
werden. Dies betrachtet Kolb nun gerade nicht.
Die genannten Schwierigkeiten oder Lücken
in der Analyse muss man aber vor der Komplexität der Materie beurteilen. Es hat schon seinen
Grund, dass in der Bewegungsforschung die
Untersuchungen zu den Effekten von Bewegungen recht verhalten geblieben sind. Prozesse von gesellschaftlicher Veränderung sind so
komplex und langwierig, dass sie schwer einzelnen Ursachen zugeordnet werden können und
gleichzeitig haben wir mit Bewegungen einen
amorphen Akteur mit einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Aktivitäten. Kolb ist es gelungen,
durch diese verschlungenen Kausalitätspfade und
Scheinwirkungen eine verständliche Schneise zu
schlagen, die Forschung und Diskussion ermöglicht. Natürlich wird dieses Buch nicht das letzte
Wort zum Thema Erfolg von Bewegungen bleiben – aber es sollte ein zentraler Referenzpunkt
der Diskussion werden.
Jochen Roose, Berlin
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Frankfurt/M., New York: Campus.
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Konsumenten und Unternehmen:
‚Gute Bürger‘ im Zeitalter digitaler
Medien?
Nach Aristoteles gilt es als edle Bürgertugend‚
sich ‚sowohl regieren zu lassen als auch regieren zu können‘. Während der ‚gute Bürger‘ seit
jeher eine knappe und fluktuierende Ressource
ist, erfuhr die Konstitution des Bürgerbegriffs
eine stetige Neubestimmung und Entgrenzung.
Vor dem Hintergrund neoliberaler Wirtschaftsund Gesellschaftsreformen seit Mitte der
1980er-Jahre wird der Bürgerstatus nun auf
Marktakteure übertragen. Hybride Figuren und
Gebilde, wie ‚Verbraucherbürger‘ (Consumer
Citizens) und Unternehmen als Corporate Citizens sollen einerseits gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, andererseits Aufklärungsund Politisierungsfunktionen ausüben und somit gesellschaftlichen Einfluss auf Marktprozesse nehmen. Politische Öffentlichkeit wird
dabei insbesondere über digitale Medien erzeugt
– Internet, Webblogs und E-Mail-Kommunikation fungieren als moderne Hilfsmittel bürgerschaftlichen Handelns.
Gegenseitige Durchdringung von
Zivilgesellschaft und Markt
Der von Sigrid Baringhorst, Professorin für
Politikwissenschaft an der Universität Siegen,
und ihren Mitarbeiterinnen Veronika Kneip,
Annegret März und Johanna Niesyto herausgegebene Sammelband ‚Politik mit dem Einkaufswagen. Unternehmen und Konsumenten als
Bürger in der globalen Mediengesellschaft‘ untersucht beide Aspekte: die politische Aufladung
des individuellen Alltagskonsums und unternehmerisches Bürgerhandeln sowie die medialen Inszenierungs- und Vermittlungsstrategien
der neuen Engagementformen. Der Band unterteilt sich in drei thematische Blöcke. Die Beiträge des ersten Teils beschäftigen sich mit Fragen
des individuellen politischen Konsums, also
konkret mit den theoretischen Voraussetzungen

Forschungsjournal NSB, Jg. 21, 2/2008

des ‚Consumer Citizen‘ und handlungspraktischen Methoden der Kampagnenpolitik. Der
zweite Teil diskutiert die Rolle von Unternehmen als (global handelnde) Kollektivbürger. Die
Beiträge des dritten Teils vermitteln lebensweltliche Erfahrungen mit der Anwendung beider
Bürgerdimensionen. Zu den Stärken des Bandes, dessen Herausgeberinnen in der Einleitung
die ‚gegenseitige Durchdringung von Zivilgesellschaft und Markt‘ zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen machen, zählt die Interdisziplinarität der Autorenschaft. Zu Wort kommen
neben Politik- und Medienwissenschaftler und
Soziologen auch Praktiker. Etwas irreführend
ist der Titel: Für Unternehmensbürger passt das
Bild der ‚Politik mit dem Einkaufswagen‘ nicht.
Verbraucherbürger und veränderte
Kampagnenstrategien
Theoretisch fundiert wird der erste Teil durch
die Beiträge ‚Verbraucheröffentlichkeit und
Bürgergesellschaft‘ von Michael Beetz und ‚Die
Autonomie des Verbrauchers und ihre politischen Formen. Bausteine einer Kulturtheorie
des Consumer Citizen‘ von Jörn Lamla. Beetz
betont die dezidiert ‚sanfte‘ Steuerungsmacht
politisch-bewusster und öffentlichwirksamer
Konsumenten, deren Einfluss im Sinne einer
demokratischen Zivilisierung der Wirtschaft
vornehmlich auf der Initiierung eines ‚reflexiven Prozesses‘ basiert. Von symbolischen Kaufentscheidungen der Verbraucheröffentlichkeit
gehen, ‚moralische Appelle‘ an die Wirtschaft
aus, die ihre Warenproduktion entsprechend
anpasst. Der Giessener Soziologe Jörn Lamla
stellt zunächst die Frage nach der Autonomiesicherung von Verbraucherbürgern. Diese müsse
als Voraussetzung für bürgerschaftliches Handeln in der Sphäre der ‚alltäglichen Lebensführung‘ ansetzen. Anhand des Rekurses auf kultursoziologische Theorien von Konsumpraktiken leitet Lamla Bedingungen der ‚Autonomiegewinnung‘ von Verbrauchern her und bietet
Kriterien für eine Emanzipation gegenüber ei-
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ner konsumistisch und ökonomistisch imprägnierten Umwelt. Es sind die theoretischen Beiträge des Bandes, die die Verknüpfung der Politisierungschancen von spätmodernen ‚Verbraucherbürgern‘ mit veränderten Strategien der
Kampagnenpolitik und Medieninszenierung
nachvollziehbar machen.
Wie agieren nun bürgerschaftlich-bewegte
Konsumenten angesichts fragmentierter Medienlandschaften und neuer Möglichkeiten des
politischen Protests? Baringhorst zeichnet in
ihrem Beitrag ‚Konsumenten als Netizens (…)‘
ein ambivalentes Bild. Zwar böte das Internet
neue Chancen von ‚Empowerment und Teilhabe‘ für eine weltanschaulich nicht festgelegte
und nur schwach verbundene Konsumentenbewegung, zum Beispiel durch Webblogs und inputorientierte Interaktionsformen. Auf der anderen Seite könne das Medium in der direkten
Auseinandersetzung mit Unternehmen nicht die
Glaubwürdigkeit traditioneller face-to-faceKommunikation ersetzten. Ob Protestnetzwerke im Internet überhaupt einen ‚kollektiven Sinn‘
erzeugen können, erörtert der Beitrag von Annegret März.
Die Fokussierung des Bandes auf Marktund Zivilgesellschaftsakteure durchbricht der
Beitrag von Kneip und Niesyto. Sie untersuchen, inwieweit politischer Konsum und Kampagnepolitik als nationalstaatliches Steuerungsinstrument geeignet sind. Kampagnen taugen
demnach prinzipiell für eine ‚proaktive Verbraucherpolitik‘. Der Beitrag verdeutlicht auch, wie
stark nationale Verbraucherpolitik dem Schutzgedanken verhaftet ist und sich schwer tut, Konsumenten angemessen zu informieren bzw. ihnen tatsächliche Gestaltungsoptionen zu offerieren.
Spannungsverhältnis zwischen Citoyen
und Bourgeois
Im zweiten Teil des Bandes rückt die Idee von
Unternehmen als globale Kollektivbürger in den
Vordergrund. Diese ist in der öffentlichen Wahr-
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nehmung einflussreicher: Vergleichsweise mächtigen Unternehmen werden eher steuerungspolitische Impulse zugetraut als der sperrigen Figur des Verbraucherbürgers. Hier leistet Janina
Curbach mit ihrem Aufsatz ‚Unternehmen als
Weltbürger‘ vorzügliche Arbeit, indem sie terminologische Klarheit über die Bedeutungsinhalte der Begriffe ‚Corporate Citizenship‘ (CC)
und ‚Corporate Social Responsibility‘ (CSR)
schafft. Während ersterer nach der gesellschaftlichen Rolle eines Unternehmens fragt, also den
‚formalen Bürgerstatus‘ umfasst, definiert CSR
die Verantwortungsdimensionen von Unternehmen. Deutlich wird insbesondere: Gemeinnützige Unternehmensbürger (Citoyen) können ihre
Hauptrolle als Wirtschaftsbürger (Bourgeois)
nicht abstreifen. Der ‚unternehmerische Citoyen‘ bleibt stets der Profitabilität seines Handelns
verpflichtet. An diese grundsätzliche Auseinandersetzung mit Unternehmensbürgerschaft
knüpft Kneips Beitrag ‚Legitimationsfaktor
Bürgerschaft. Die kommunikative Vermittlung
von Corporate Citizenship‘ an. Unternehmen
legitimierten Kneip zufolge mittels CC ihre gewachsene gesellschaftspolitische Stellung und
ihre Ansprüche. Dies fordere zivilgesellschaftliche Akteure zu einer stärkeren öffentlichen
Kontrolle heraus. Für den Leser wäre es spannend, wenn die Beiträge der Wirtschaftsvertreter die konzeptionell-normativen Fragen von
Curbach und Kneip an Unternehmensbürgerschaften kontrovers aufgreifen würden.
Breites Spektrum an
Erfahrungsberichten
Interessant am dritten Teil ist die Spannbreite
der zum Ausdruck kommenden Erfahrungen mit
Verbrauchern und Unternehmen als Bürgern.
Die Beiträge von Lars Rademacher (‚Bürgerschaft und Unternehmensführung‘) und Thomas Löding, Kay O. Schulze sowie Jutta Sundermann (‚Geheimwaffe CSR – wozu braucht’s
noch Kampagnen?‘) repräsentieren entgegengesetzte Pole der Diskussion. Während Rade-
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macher am Beispiel Bildung die ‚unabweisbare
Verantwortung‘ von Unternehmen hervorhebt
in ‚ordnungspolitisch frei werdenden Handlungsfeldern‘ bürgerschaftlich und gemeinwohlorientiert zu intervenieren, fordern die AttacMitglieder Löding, Schulze und Sundermann
Verbindlichkeit, Kontrolle und Sanktionierungsmöglichkeiten von ‚philantrophischem Unternehmenshandeln‘ und plädieren für die Etablierung einer ‚Corporate Accountability‘.
Die Herausgeberinnen leisten mit ihrem
Band einen wichtigen Beitrag zur Synthese
zweier nur lose miteinander verbundener Diskurse: die Politisierung des Konsums sowie dem
Bürgerstatus von Unternehmen und politischen
Vermittlungs- und Kampagnestrategien im Zeitalter digitaler Medien. Unwillkürlich etwas zu
kurz kommt die ‚innere Kohärenz‘ des Bandes;
eine stärke Bezugsnahme der Einzelbeiträge auf
die überzeugenden theoretischen Beiträge wäre
ebenso wünschenswert gewesen, wie eine stärkere Berücksichtung der Rolle des Staates. Sollte
dieser vom klassischen Konsumentenschutz
abrücken und stattdessen mehr Beteiligungsanreize für Verbraucherbürger schaffen? In welchen Bereichen kann Corporate Citizenship (die
vormals staatliche Aufgabe) der Durchsetzung
sozialer Standards übernehmen und wo liegen
die Grenzen der (Selbst-)Übertragung steuerungspolitischer Verantwortung? Ein Gewinn
für den Leser wäre außerdem ein Resümee der
Herausgeberinnen, das die Diskussionsstränge
der drei Teile zusammenführt und einen Ausblick wagt.
Benjamin Ewert, Gießen
Besprochene Literatur
Baringhorst, Sigrid/Kneip, Veronika/März,
Annegret/Niesyto, Johanna (Hg.) 2007: Politik
mit dem Einkaufswagen. Unternehmen und
Konsumenten als Bürger in der globalen Mediengesellschaft, Bielefeld, transcript Verlag.
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Theorie und Praxis des politischen
Protests in Deutschland
Mit ‚Protest Politics in Germany‘ hat Roger
Karapin ein Buch vorgelegt, das der Bewegungsforschung wichtige Impulse für die Weiterentwicklung ihres theoretischen Unterbaus
gibt. Im Zentrum des Buches steht der weitgehend gelungene Versuch, eine präzisere Antwort auf die Fragen nach den Ursachen für die
Größe sozialer Bewegungen und deren unterschiedliche Wahl von Aktionsformen zu formulieren. Ebenso überzeugt das Buch durch sein
auf acht empirischen Fällen basierendes vergleichendes Design, das die typischen Schwächen von Fallstudien vermeidet. Selbst das in
der Bewegungsforschung übliche Vorgehen, linke und rechte soziale Bewegungen getrennt zu
analysieren, wird überwunden. Darüber hinaus
zeichnet sich ‚Protest Politics‘ dadurch aus, dass
es klar strukturiert ist, stringent argumentiert
und den Leser nicht mit nebensächlichen Detailinformationen erschlägt. Neben diesen herausragenden Qualitäten weist das Buch aber auch
einige theoretische Schwächen auf, deren Darstellung ebenso Aufmerksamkeit gewidmet wird
wie den Stärken.
Vier empirische Beispiele
Nach einer kurzen Einleitung skizziert Karapin
im ersten Kapitel seinen interaktiven politischen
Prozess-Ansatz, den er in der Tradition der politischen Prozesstheorie sozialer Bewegungen
verortet und diesen von politisch-institutionellen und sozio-strukturellen Theorien abgrenzt.
In den folgenden vier empirischen Kapiteln
kommt der modifizierte politische Prozess-Ansatz zum Einsatz, um Unterschiede in Stärke
und Form zwischen zwei beziehungsweise drei
Fällen von Protestmobilisierung im gleichen
Politikfeld zu erklären. Im zweiten Kapitel werden die Konflikte um geplante Stadterneuerungsvorhaben während der 1970er und 1980er
Jahren in Hannover und West-Berlin behandelt.
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Im dritten Kapitel werden die lokalen Auseinandersetzungen um den Bau von Atomkraftwerken in Wyhl und Brokdorf verglichen. Im
vierten Kapitel wird die ausländerfeindliche, sich
aber überwiegend konventionellen Protestformen bedienende Mobilisierung gegen den Bau
von Asylbewerberheimen in München und dem
Landkreis Rendsburg untersucht. Im fünften
Kapitel analysiert Karapin die gegen Migranten
und Flüchtlinge gerichtete und in zwei der drei
Fälle extrem gewalttätige Mobilisierung in den
ostdeutschen Städten Hoyerswerda, Rostock
und Riesa. Im sechsten Kapitel werden die neun
Fälle vergleichend zusammengefasst und Unterschiede zwischen der Protestmobilisierung
von links und rechts behandelt.
Der interaktive politische
Prozess-Ansatz
‚Protest Politics‘ entwickelt den politischen Prozess-Ansatz in einer Weise weiter, die den dynamischen Charakter politischer Konflikte ernst
nimmt und theoretisch erfasst. Soziale Bewegungen werden einerseits vom politischen Kontext beeinflusst, können aber andererseits diesen verändern und sogar neue politische Möglichkeiten schaffen. In den meisten Veröffentlichungen wird der politische Prozess-Ansatz
aber auf den ersten Aspekt verkürzt. Deshalb
ist es in meinen Augen der größte Verdienst von
Karapin, theoretisch zu postulieren und empirisch eindrucksvoll darzulegen, dass sich Bewegungen politische Möglichkeiten durch ihr
eigenes Handeln schaffen können. Die Intensität und Form von Protesten werden demnach
von drei miteinander verbundenen Prozessen
beeinflusst, die wiederum auch durch das Handeln der Protestierenden mitbestimmt werden.
Dabei handelt es sich um die Bildung von Allianzen zwischen Protestgruppen und Teilen der
politischen Eliten, durch Regierungen eingeleitete politische Reformen und das Agieren von
Polizei und Sicherheitsbehörden gegenüber den
Demonstranten.
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Karapin zeichnet detailliert nach, wie das
zunächst auf konventionelle Strategien beschränkte Vorgehen der badisch-elsässischen
Bürgerinitiativen gegen das geplante AKW Wyhl
und die totale Ignoranz der Proteste durch die
CDU-Landesregierung ihr die Unterstützung
der lokalen politischen Elite einbrachte. Diese
Allianz wiederum war zusammen mit den teils
überzogenen Polizeieinsätzen die Voraussetzung
für die breite öffentliche Unterstützung der gewaltfreien Besetzung des Bauplatzes im Februar 1975. Innerhalb weniger Tage entschied die
Landesregierung, den Bau des Atomkraftwerkes vorübergehend zu stoppen.
Theoretische Schwächen
Obwohl ich Karapins interaktiven Ansatz als
einen großen Schritt vorwärts betrachte, möchte ich auf einige kritische Punkte hinweisen.
Zunächst einmal scheint es zumindest einer Begründung würdig, warum er seinen Ansatz mit
dem politisch-institutionellen und dem sozioökonomischen Ansatz vergleicht, obwohl selbst
die Protagonisten dieser Ansätze zugeben würden, dass diese beim vorliegenden Forschungsdesign notwendigerweise wenig überzeugen
können. Theoretisch ergiebiger wäre es deswegen gewesen, zum Vergleich der Erklärungskraft den Framing- und den Ressourcenmobilisierungsansatz heranzuziehen (vgl. McAdam et
al. 1996).
Schwerer wiegt allerdings ein anderer Punkt.
Ohne es zu thematisieren, reduziert Karapin die
Palette politischer Möglichkeiten auf institutionelle Faktoren und das Verhalten politischer Eliten. Zwar spricht vieles dafür, die Unterstützung durch Teile der politischen Elite als eine
herausragende politische Möglichkeit zu betrachten, aber auch öffentliche Meinung und
Massenmedien sind Faktoren, deren möglicher
Einfluss nicht einfach ausgeblendet werden sollte (vgl. Kolb 2005). Selbst wenn wir annehmen, dass weder öffentliche Meinung noch die
Berichterstattung in den Massenmedien einen
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Einfluss auf die Stärke und Form der Mobilisierung in den untersuchen Fällen hatte – was
schwer vorstellbar ist –, sollten beide Faktoren
nicht einfach ausgeblendet werden.
In den empirischen Kapiteln tauchen zwar
hin und wieder Verweise auf öffentliche Meinung und die Rolle von Massenmedien auf, aber
da sie in Karapins interaktiver politisch-institutioneller Theorie keinen Platz gefunden haben,
wird ihre mögliche Erklärungskraft in den Zusammenfassungen und theoretischen Schlussfolgerungen ignoriert. Beispielsweise berichtet
Karapin, dass in Hannover Linden 95 Prozent
der Bevölkerung die geplanten Stadterneuerungsmaßnahmen ablehnten. Und ungefähr 75
Prozent der Bevölkerung der umliegenden Gemeinden in Wyhl und Brokdorf lehnten den Bau
der Atomkraftwerke ab. Analog zu Karapins
Argumentation hinsichtlich anderer Faktoren
läge es nahe zu postulieren, dass breite öffentliche Unterstützung eine zentrale Voraussetzung
für starke Mobilisierung ist.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen,
dass das Buch nicht nur für Akademiker eine
lohnende Lektüre darstellt, sondern ebenso für
Aktivisten. Beispielsweise belegt Karapin auf
breiter empirischer Basis, dass legale Formen
der Partizipation wie die Teilnahme an Hearings
oder das Sammeln von Unterschriften zwar eine
wichtige Funktion für die Legitimation und den
Aufbau der Bewegungen hatten, aber erst disruptive Aktionsformen wie Demonstrationen
oder Haus- beziehungsweise Platzbesetzungen
auch politische Veränderung bewirken konnten. Insbesondere der inzwischen weitgehend
gezähmten und damit zahnlosen Umweltbewegung sollte dies eine Lehre für ihre zukünftige
strategische Ausrichtung sein.
Felix Kolb, Bremen
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Ludger Volmer: Der grüne Super-Gau – die Landtagswahlen von Hessen und Niedersachsen. FJ
NSB 2/2008, S. 9-15
Ludger Volmer, ehemaliger Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, analysiert die strategische Positionierung der Partei in der deutschen Parteienlandschaft. Die Grünen haben sich in eine
ausweglose Situation manövriert. Die grünen Grundwerte, die zum Gründungsfundament der
Partei gehörten, lauteten „ökologische, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei“. Im Laufe der
Zeit waren Veränderungen nötig bzw. wurden vorgenommen. Dabei wurden zwei fundamentale
strategische Fehler gemacht. Die Westausdehnung der SED/PDS als Konkurrenz für die Grünen
wurde nicht verhindert, weil bei der Vereinigung mit dem Bündnis 90 nur die Oppositionellen der
DDR aufgenommen wurden, aber nicht die systemnah Kritischen. Damit gab es im Osten kaum
eine Basis für die Grünen, während große Teile der systemkritischen DDR-Bevölkerung wieder
bei der PDS ihre politische Heimat fand. Zudem hat die Partei das soziale Profil geopfert. Damit
verlor sie das Wählerpotenzial der frustrierten SPD-Anhänger, das nun ebenfalls von der Linkspartei absorbiert wird. Im Ergebnis haben sich die Grünen selbst ins Abseits manövriert, was bei
den Wahlergebnissen in Hessen, Niedersachsen und Hamburg deutlich wurde.
Ludger Volmer: A fatal accident – the electoral turn outs for the Greens in Hesse and Lower
Saxony. FJ NSB 2/2008, pp. 9-15
Ludger Volmer, former party leader of Bündnis 90/Die Grünen, analyzes the strategic position of
the Green Party. The Greens are in a hopeless situation. The party declared to be „ecologic, social,
basic democratic and violence free“. Over the years some adjustments on these basic values were
necessary. In the process two fundamental mistakes were made. In the unification process only
those in fundamental opposition to the political system of the GDR were accepted to join, while the
critical but conform people were rejected. As a result the party has only a very slim basis in the east
while many people were forced to join the PDS, the former comunist party. Additionally the party
lost ist social profile. Voters of the Social Democrats, who are frustrated by their party, used to be
an electoral potential for the Greens but now these people turn to the Links-Party (a merger of the
eastern PDS and a new West-German party). Overall the Green party is in a fatal stategic situation,
which became obvious in the poor turnout for the party in the last three Länder elections.

Matthias Freise: Was meint Brüssel eigentlich, wenn von Zivilgesellschaft die Rede ist? FJ NSB
2/2008, S. 16-28
Der Beitrag thematisiert die verschiedenen Stränge des Zivilgesellschaftsdiskurses in Brüssel Er
verdeutlicht, dass die Institutionen der EU Zivilgesellschaft sowohl im Kontext der Input-Legitimierung europäischer Governance durch die Einführung partizipativer und deliberativer Instrumente diskutieren, als auch nach den Möglichkeiten einer Outputsteigerung europäischer Policies
fragen, die durch die Einbeziehung von Akteuren der „organisierten Zivilgesellschaft“ in die Politikimplementation erreicht werden soll. Freise argumentiert, dass angesichts der mangelhaft ausgeprägten europäischen Öffentlichkeit und den in Mehrebenensystemen entstehenden Kontroll- und
Verantwortlichkeitsproblemen deliberative Verfahren Gefahr laufen, der Elitenveranstaltung Europa lediglich ein demokratisches Feigenblatt vorzuhängen. Gleichzeitig sieht der Autor aber auch
Chancen, verschiedene Forschungsfelder der Europawissenschaften unter dem Sammelbegriff
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Zivilgesellschaft zu verbinden und unter gemeinsamen empirischen wie normativen Fragestellungen zu betrachten.
Matthias Freise: What does Brussels mean when talking about civil society? FJ NSB 2/2008, pp.
16-28
The contribution analyses the various strands of the civil society discourse in Brussels. It points out
that the EU institutions discuss civil society in the context of input legitimation by introducing
deliberative and participative elements in the process of decision making as well as in the context of
a possible enhancement of output legitimacy by involving „organized civil society“ in the process
of policy implementation. Freise argues that in regard of the lack of a European public sphere and
other typical problems of control and accountability in multi level systems, deliberative procedures
run the risk of merely hiding an elitist system of European governance behind a democratic fig leaf.
At the same time the author is in favour of unifying several empirical and normative strands of EU
research under the umbrella of civil society.

Gudrun Eisele: Worte und Taten: Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss als Forum
der organisierten Zivilgesellschaft, FJ NSB 2/2008, S. 29-41
Als Brücke zwischen den europäischen Institutionen und der Zivilgesellschaft zu vermitteln – das
ist der Anspruch des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Vor diesem Hintergrund
eröffnet das gestiegene Interesse an Zivilgesellschaft und partizipativer Demokratie dem Ausschuss die Chancen, sein Profil zu stärken und seine Legitimationsgrundlage zu stützen. Um diese
zu ergreifen, muss der Ausschuss Zivilgesellschaft glaubwürdig vertreten und seine Sichtbarkeit
erhöhen. Gudrun Eisele filtert drei verschiedene Reaktionen auf diese beiden grundlegenden Herausforderungen heraus und bewertet diese kritisch: den Formalisierungsansatz, den Vernetzungsansatz sowie den Forumsansatz.
Gudrun Eisele: Walk and Talk: Perspectives of the European Economic
and Social Committee. FJ NSB 2/2008, pp. 29-41
To act as a bridge between the European institutions and civil society – that is the claim of the
European Economic and Social Committee. Against this backdrop, the increased interest in civil
society and participatory democracy provides the Committee on the one hand with the opportunity
to strengthen its profile and back its legitimacy, but this inflicts on it on the other hand the essential
challenges of representativeness and visibility. Three different reactions to these challenges are
analytically distinguished and critically evaluated: the formalizing approach, the liaising approach
and the forum approach.

Matthias Dembinski/Jutta Joachim: Von der Zusammenarbeit europäischer Regierungen zum
Europäischen Regieren? Nichtregierungsorganisationen in der EU-Außenpolitik, FJ NSB 2/2008,
S. 42-51
Der Beitrag thematisiert die Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) im Bereich der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Allgemeinen und am Beispiel des 1998
verabschiedeten EU-Kodexes zum Export konventioneller Rüstungen im Besonderen. In Abgren-
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zung zu der von staatszentrierten Ansätzen geprägten Forschung zur GASP zeigt der Aufsatz, dass
die zweite Säule der EU längst nicht mehr die verbands- und öffentlichkeitsfreie Zone der Diplomatie ist, sondern NGOs auch in diesem Bereich sowohl Entscheidungsträger beraten als auch Entscheidungsprozesse genau beobachten und kommentieren. Im Fall des Kodexes konnten NGOs
eine Erweiterung und Präzisierung des Regelwerkes erreichen, indem sie Bündnisse mit supranationalen Akteuren und kleineren Staaten eingingen und die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen
sowohl im Zuge einer zunehmenden Institutionalisierung der GASP als auch wachsenden Interdependenzen zwischen der europäischen und nationalen Ebene boten.
Matthias Dembinski/Jutta Joachim: From Cooperation between EU Member States to EU
Governance? Non-Governmental Organizations and European Foreign Policy. FJ NSB 2/2008,
pp. 42-51
This article discusses the role of non-governmental organizations (NGOs) in the EU’s Common
Foreign and Security Policy (CFSP), in general, and the adoption of the European Code of Conduct
on Arms Exports in 1998, in particular. Contrary to state-centric approaches which dominated
CFSP-related research until recently, we show that the second pillar is no longer an interest and
civil society group free zone. Instead, NGOs provide information and expertise to decision-makers
and monitor decision-making processes. In the case of the European Code of Conduct on Arms
Exports, they exerted influence following its establishment. They contributed to the tightening and
specification of the Code’s rules by taking advantage of the ongoing institutionalization in the
CFSP, entering into alliances with both supranational actors as well as smaller states, and by
making use of growing interdependencies between the European and the national level.

Kristina Charrad: Teilhaber oder Beobachter? Interessengruppen aus Mittel- und Osteuropa auf
Brüsseler Parkett, FJ NSB 2/2008, S. 52-63
Kristina Charrad untersucht die Rahmenbedingungen, unter denen Interessengruppen aus den
neuen mittel- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU in Brüssel agieren. Deutlich wird
dabei: Der erwartete große Strom von Lobbyisten aus diesen Ländern ist bislang ausgeblieben. Im
Vergleich zu ihren westeuropäischen Pendants haben nur sehr wenige Interessengruppen aus
Europas Osten ein eigenes Büro in der EU-Kapitale eröffnet. Die Autorin illustriert verschiedenen
Zugangshürden, die den Neulingen auf Brüssler Parket die Arbeit erschweren und zeigt auf, dass
mittel- und osteuropäische Interessengruppen bislang nicht über den Status von Beobachtern
europäischer Regelsetzung hinausgekommen sind. Es ist noch ein weiter Weg hin zu professionellen Teilnehmern am europäischen Entscheidungsfindungsprozess mit weitreichenden Netzwerken
und Zugang zu den verschiedenen Policy Arenen. Dies verstärkt das Demokratiedefizit der EU
zusätzlich
Kristina Charrad: Participants or Observers? Lobbyists from East Central Europe in Brussels,
FJ NSB 2/2008, pp. 52-63
The chapter focuses on the framework conditions under which advocacy organizations from the
new Central and East European member countries of the European Union are operating in Brussels.
It points out that the expected run of lobbyists from these countries did not take place as yet. In
contrast to their West European pendants only very few interest groups from Europe’s East have
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opened an own office in the EU capital. They are facing several challenges which complicate their
access to the formal and informal networks of European policy making. Currently they are no more
than observers of European politics. Equally professional participants with similar access to the
various policy fields and networks of European governance are a long way down the road. This
worsens the democratic deficit of the European Union.

Christine Quittkat: Wirklich näher am Bürger? Konsultationsinstrumente der EU-Kommission
auf dem Prüfstand. FJ NSB 2/2008, S. 64-72
Die Europäische Kommission will mit einer veränderten Konsultationspolitik einen Beitrag zur
Verbesserung der demokratischen Qualität europäischer Politik leisten. Die hochgesteckten Erwartungen in die Konsultationspolitik werden bisher allerdings nur bedingt erfüllt, wie die empirische
Analyse am Beispiel der Generaldirektion Soziales verdeutlicht. Der Fokus liegt auf den eingesetzten Konsultationsinstrumenten (u.a. Online Konsultationen, Konferenzen und Expertengruppen),
deren unterschiedliche Akzeptanz durch zivilgesellschaftliche Organisationen und deren Auswirkungen auf die europäische zivilgesellschaftliche Infrastruktur. Während Partizipation und Öffentlichkeit deutlich zugenommen haben, besteht weiterhin erheblicher Handlungsbedarf bezüglich der
Transparenz europäischer Konsultationspolitik, so die gemischte Bilanz der Untersuchung.
Christine Quittkat: The European Commission’s consultation instruments: Closer to the citizen?
FJ NSB 2/2008, pp. 64-72
The European Commission wants to improve the democratic quality of European governance by
changing its consultation regime. An analysis of the General Directorate of Economic and Social
Affairs proves, however, that the high expectations are only partly fulfilled. The focus of the paper
is on the consultation instruments applied (i.e. online consultations, conferences and expert groups),
their varying acceptance by civil society organisations, and their impact on the infrastructure of
European civil society. The results attest the Commission considerable improvements concerning
openness and participation; but there still remains a need for action with regard to the transparency
of the European consultation regime.

Thorsten Hüller: Demokratisierung der EU durch Online-Konsultationen? FJ NSB 2/2008, S.
73-82
Online-Konsultationen sind eines der wichtigsten Instrumente der Kommission, um ihre politischen Entscheidungsverfahren zu demokratisieren. Aber führt ihr Einsatz auch zu mehr Demokratie in der EU? Mit politischer Gleichheit/Reziprozität, Publizität und Rechenschaftspflicht werden
drei normative Prinzipien eingeführt, an deren Verwirklichung sich die demokratische Qualität der
EU ablesen lässt. Eine Demokratisierung kann sich nun durch die Beteiligung ‚einfacher’ Bürger
oder zivilgesellschaftlicher Organisationen ergeben. Thorsten Hüller zeigt, dass in beiden Lesarten
wenig Demokratisierung zu erwarten ist. Eine partizipative Demokratisierung wird schon daran
scheitern, dass entgegenkommende bürgerschaftliche Dispositionen und Kompetenzen, nicht durch
Online-Konsultationen gefördert werden. Eine assoziative Demokratisierung wird vor allem durch
mangelnden Einfluss auf die Besetzung der Beratungsagenda und durch mangelnde Rechenschafts-
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pflicht beeinträchtigt, aber möglicherweise auch durch mangelnde inner-assoziative Meinungsund Willensbildungsprozesse.
Thorsten Hüller: Democratizing the EU via Online-Consultations? FJ NSB 2/2008, pp. 73-82
Online-consultations are one of the most important Commission’s instruments to democratize EU
decision-making. But are they really fostering EU democracy? Political equality/reciprocity, publicity and accountability are introduced as three normative principles. Their realization is indicative
for the democratic quality of the EU. Online-consultations might democratize the EU via involving
,ordinary‘ citizens or civil society organizations. But neither of the mechanisms works effectively.
A participatory strategy fails due to convenient habitual dispositions and competences of EU
citizens, which are not fostered by the online-consultations. An associative democratization is
hampered by the missing of any agenda setting options, the lack of working accountability structures, and possibly ineffective processes of opinion and will-formation within associations.

Kathrin Glastra: Public Affairs Management in Brüssel. Ein Praxisbericht am Beispiel des AntiDumping Verfahrens für Energiesparlampen. FJ NSB 2/2008, S. 83-90
Dem schlechten Image von Lobbying in Brüssel wird in diesem Beitrag ein korrigierendes Beispiel
entgegengesetzt, das den Brüsseler Alltag aus Sicht einer Praktikerin illustriert. Dabei werden die
Werkzeuge und die informellen Regeln für Erfolg genauso beleuchtet wie die Perzeption der
europäischen Entscheidungsträger. Zur Veranschaulichung wird die praktische Arbeit europäischer
Lobbyisten am Beispiel eines hochpolitischen Anti-Dumping-Verfahrens aus dem Jahr 2007 erläutert, bei dem erfolgreiches PAM einen entscheidenden Beitrag zum Ausgang leisten konnte. Eine
anschließende Stärken-Schwächen-Analyse kommt zu dem Schluss, dass Public Affairs Agenturen zwar „Augen, Ohren und Stimme“ für ihre Mandanten in Brüssel sein können, aber in ihrer
Rolle auch beschränkt sind und eher als gut informierte und vernetzte Vermittler nach beiden Seiten
hin agieren.
Kathrin Glastra: Public Affairs Management in Brüssel. A practitioner’s view. FJ NSB 2/2008,
pp. 83-90
The bad image of lobbying in Brussels is contrasted in this article with a correcting example of the
Brussels day-to-day seen from a practitioner’s view. Public Affairs Management (PAM) is still a
quite unusual phenomenon in Europe which has however more and more become an inherent,
democratically legitimate and – against the background of growing competences and members of
the EU – also necessary part of the European decision-making process. The practical work of
European lobbyists is illustrated by the example of a politically sensitive Anti-Dumping-Proceeding of 2007 in which successful PAM has made a significant contribution to the decision. The
following analysis of strengths and weaknesses concludes that public affairs agencies can well be
„eyes, ears and voice“ of a client in Brussels, but are limited in their role and act rather as well
informed „networkers“ and mediators to both sides.
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