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Im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) betreiben rund 
160 deutsche und ausländische Wissenschaftler problemorientierte Grund-
lagenforschung. Soziologen, Politologen, Ökonomen, Rechtswissenschaftler 
und Historiker erforschen Entwicklungstendenzen, Anpassungsprobleme und 
Innovations chancen moderner Gesellschaften. Gefragt wird vor allem nach 
den Problemlösungskapazitäten gesellschaftlicher und staatlicher Institutionen. 
Von besonderem Gewicht sind Fragen der Transnationalisierung und Globali-
sierung. Die Forschungsfelder des WZB sind:

– Arbeit und Arbeitsmarkt
– Bildung und Ausbildung
– Sozialstaat und soziale Ungleichheit
– Geschlecht und Familie
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– Zivilgesellschaft
– Internationale Beziehungen
– Governance und Recht
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Vor kurzem wurde ich zu einer großen Tagung im März 2013 eingela-
den. Das Thema: EU Science: Global Challenges and Global Collaboration, 
der inhaltliche Auftakt zu „Horizon 2020“, dem neuen EU-Förderpro-
gramm für Forschung und Innovation (2014 bis 2020). 

Als eines der übergeordneten Ziele der EU-Forschungsförderung ist 
formuliert, die Geistes- und Sozialwissenschaften sollten systematisch 
zur Entwicklung einer integrativen, innovativen und sicheren Gesell-
schaft beitragen. Außerdem sollen sie in Kernbereiche wie Gesundheit, 
Ernährungssicherheit, Energie, Verkehr und Klimaschutz hineinwirken. 
Ihre Expertise soll als eine Art Querschnittsaufgabe in all diesen Zu-
kunftsfeldern gefragt sein – „Mainstreaming“ in der EU-Sprache. 
Das sind gute Nachrichten. Und es kommt noch besser. Zwar sieht der 
von den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Haushaltsplan der 
EU erstmals deutliche Budgetkürzungen vor. Forschung und Wissen-
schaft aber sollen 4 Milliarden mehr als bisher bekommen. Auch davon 
werden die Gesellschaftswissenschaften profitieren.

Den Termin der großen EU-Konferenz habe ich dennoch aus meinem 
Kalender gestrichen. Drei volle Märztage EU-Science finden nämlich 
ohne Sozial- und Geisteswissenschaften statt. Die eigene Forschungs-
agenda wird missachtet. Ist dieses Mainstreaming ein Lippenbekennt-
nis? Die European Alliance for Social Sciences and Humanities hat ge-
nau dies befürchtet, als sie im November in einem offenen Brief an 
Kommissarin Geoghegan-Quinn, das Europäische Parlament und den 
Europäischen Rat forderte, die Sozial- und Geisteswissenschaften voll 
einzubeziehen. Auch das WZB hat unterschrieben. Und wird darauf be-
stehen, gesellschaftswissenschaftliche Expertise überall dort einzu-
bringen, wo es um die Zukunft unserer Gesellschaften geht. Die EU wird 
beim Wort genommen.

Jutta Allmendinger

Papier allein reicht nicht
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Es gibt kaum einen Begriff in den Politik- und Sozialwissenschaften, der so häu-
fig auftaucht wie das Wort „Krise“. Krise des Sozialstaats, Krise der politischen 
Parteien, des Parlaments, Eurokrise, Krise im Mittleren Osten, Krise der Diktatu-
ren und – schon seit je: Krise der Demokratie. Krise und Demokratie wurden von 
Anfang an begrifflich als siamesische Zwillinge betrachtet. Dies gilt für die 
Wahrnehmung Platons und Aristoteles’ in der Antike über die des Thomas Hob-
bes in der beginnenden Neuzeit bis hin zu den Schriften so unterschiedlicher 
Denker wie Karl Marx, Max Weber oder Carl Schmitt.

Zu Beginn der 1970er Jahre nahm der Krisendiskurs erneut an Fahrt auf. Claus 
Offe sprach von Strukturproblemen der (spät)kapitalistischen Demokratien 
(1972), Jürgen Habermas von einer Legitimationskrise (1973) und Samuel Hun-
tington und andere von einer Überlastung der zu liberal gewordenen Demokra-
tie (1975). Colin Crouch gelangte 2004 mit einem dünnen Büchlein und der gro-
ßen These von der „Postdemokratie“ zu Weltruhm. 

Gegenwärtig lassen sich im Krisendiskurs drei große Debattenlinien erkennen. 
Zunächst der öffentliche Diskurs. Hier dominiert die Meinung, dass sich viele 
Teilkrisen, wie die Vertrauenskrise der politischen Eliten, der Parteien, Parla-
mente und Regierungen, zu einer allgemeinen „Krise der Demokratie“ verdich-
ten. Auch in der politischen Theorie hat sich von Anfang an das Verdikt durch-
gesetzt, dass Demokratie ohne Krise nicht zu denken ist. Die Aussage von links 
bis rechts, von Postmarxisten bis Neokonservativen ist klar: Die Demokratie 
befindet sich in einer Krise. Die empirische Demokratieforschung ist vorsichti-
ger. Zwar konzediert sie partielle Herausforderungen und Probleme der Demo-
kratie wie das abnehmende Vertrauen in die politischen Eliten oder die nachlas-
sende Leistungsfähigkeit demokratischer Institutionen. Aber von einer 
Systemkrise der Demokratie wagen die Empiriker nicht zu sprechen. 

Ist also die Krise der Demokratie eine Erfindung komplex denkender, aber em-
pirieferner Theoretiker, die zudem meist einem überzogenen normativen De-
mokratie-Ideal folgen? Oder bleiben die empirischen Analysen zu sehr einer 
Partialdiagnostik verhaftet, die sich mit der Oberfläche von Umfragedaten und 
Wähleranalysen zufriedengibt, ohne die tieferen Krisenphänomene zu erken-
nen, die sich gerade aus der kumulierenden Wirkung singulärer Krisenphäno-
mene ergeben?

Die Frage nach einer Krise der Demokratie lässt sich weder allein mit empirie-
abstinenten Theorien noch mit theoriefernen empirischen Analysen lösen. Bei-
de Stränge müssen miteinander verknüpft werden. Dabei wird es besonders 
darauf ankommen, präzise zu klären, was unter den beiden zentralen Begriffen 
„Demokratie“ und „Krise“ zu verstehen ist. Dies unterbleibt in den meisten 
Untersuchungen. 

Der Demokratiebegriff ist umstritten: Konservative, liberale, soziale, pluralisti-
sche, elitäre, dezisionistische, kommunitaristische, kosmopolitische, republika-
nische, deliberative, partizipative, feministische, kritische, postmoderne und 
multikulturalistische Demokratie bilden nur die Spitze eines begrifflichen Eis-
bergs. Vereinfacht lassen sich drei Gruppen von Demokratietheorien unter-
scheiden: das minimalistische, das mittlere und das maximalistische Modell.

Schumpeters „realistische“ Demokratietheorie (1942) ist der Klassiker des de-
mokratischen Minimalismus. Für ihn sind Wahlen nicht nur der Kern der Demo-

Gibt es eine Krise der Demokratie? 
 Mythen, Fakten und Herausforderungen
Wolfgang Merkel

Summary: The discourse about the 
crisis of democracy is as old as demo-
cracy itself. While political theorists 
and the media dominate these deba-
tes, their claims are rarely based on 
empirical evidence. The initial results 
of an empirical research project at 
the WZB show how opaque the more 
or less metaphoric terminology in 
this discourse is. There is no doubt, 
however, that democracy faces seri-
ous challenges in the 21st century, es-
pecially in regard to problems of par-
ticipation and representation. Another 
core question is: Who actually rules 
our democracies?

Kurz gefasst: Die Rede von der Krise 
der Demokratie ist so alt wie diese 
selbst. Sie wird vor allem von der po-
litischen Theorie, aber auch von pub-
lizistischen Medien geprägt, selten je-
doch mit systematischen empirischen 
Analysen überprüft. Erste Analysen 
zeigen die analytische Unergiebigkeit 
eines meist nur metaphorisch ver-
wendeten Krisenbegriffs. Dennoch 
steht die Demokratie vor erheblichen 
Herausforderungen im 21. Jahrhun-
dert. Dies gilt vor allem für Probleme 
der Partizipation und Repräsentation  
sowie die Frage: Wer regiert eigentlich 
in unseren Demokratien?
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kratie, sondern diese selbst. Vertreter mittlerer Demokratiemodelle wie etwa 
der „eingebetteten Demokratie“ argumentieren, dass freie und allgemeine Wah-
len nur dann demokratisch wirkungsvoll sind, wenn sie in gesicherte Bürger-
rechte und Gewaltenkontrolle eingebettet sind und tatsächlich die gewählten 
Regierungen regieren und nicht etwa „Märkte“, (Zentral-)Banken oder andere 
demokratisch nicht legitimierte Akteure. Den Maximalisten ist dies nicht genug. 
Sie wollen Politikergebnisse, vor allem soziale Gerechtigkeit und soziale Sicher-
heit, in die Definition der Demokratie mit einbeziehen. 

Folgt man dem normativ anspruchslosen Demokratieverständnis Schumpeters, 
wird man unter den entwickelten Demokratien kaum Krisenanzeichen erken-
nen. Fühlt man sich aber dem normativ höchst anspruchsvollen Konzept der 
„sozialen Demokratie“ verpflichtet, wittert man allerorten nichts als Krise. Sozi-
ale Ungerechtigkeit wird dann umstandslos zu einer Krise der Demokratie 
hochgerechnet. Kurzum: Je nachdem, welches Demokratiemodell man heran-
zieht, wird man kaum oder fast immer von einer „Krise der Demokratie“ spre-
chen können.

Der Begriff der Krise ist nicht nur umstritten, sondern auch diffus. Er wird in-
flationär in Soziologie, Politikwissenschaft und Publizistik verwendet, aber nur 
selten definiert. Auch stellt kaum jemand die Frage, wann eine Krise der Demo-
kratie beginnt und wann sie endet. Vereinfacht lassen sich bei den Krisentheo-
rien zumindest zwei Verwendungen des Begriffs unterscheiden: 

–  Die akute Krise, die die Existenz bedroht und sofortiges Handeln erfordert. Die 
Krise wird als Vorbote eines Demokratiekollapses gesehen. Es geht um Demo-
kratie oder Diktatur. 

–  Für die entwickelten Demokratien der (alten) OECD-Welt wird der Begriff der 
latenten Krise herangezogen. Latent heißt zum einen, dass die Krise sich lange 
hinzieht und ein Ende nicht in Sicht ist. Zum anderen verbirgt sich darin die 
Annahme, dass die Krise zu einem Qualitätsverfall der Demokratie führt, ihre 
normative Substanz von innen ausgehöhlt wird und am Ende nur noch 
Schwundstufen der Demokratie übrig bleiben. 

Je nachdem, welchen Begriff man zugrunde legt, sieht man eine Krise oder nicht. 
Die Anhänger Schumpeters und des akuten Krisenbegriffs erkennen praktisch 
nie eine, während der latente Krisentheoretiker mit einem maximalistischen 
Demokratieverständnis die Demokratie permanent in der Krise sieht. Wenn aber 
Krise zum Normalzustand wird, wird die Diagnose begriffslogisch unsinnig und 
analytisch unbrauchbar. 

Soll der Krisenbegriff für die empirisch vergleichende Demokratieforschung 
sinnvoll sein, muss er konzeptualisiert werden. Eine solche Konzeptualisierung 
erfordert die Bestimmung der systemrelevanten Krisensymptome, eine Diagno-
se der Krisenverläufe, das Herausarbeiten der Faktoren, die eine Demokratiekri-
se auslösen, und schließlich das Entwickeln von Kriterien für den Anfang und 
das Ende einer Krise.

Dies kann hier nicht geschehen, ist vielmehr Grundlage des aktuellen empi-
rischen Forschungsprojekts „Krise der Demokratie?“ am WZB. Wir gehen da-
von aus, dass Demokratien nicht einfach Opfer sich ändernder ökonomischer 
und gesellschaftlicher Umwelten sind. In den Demokratien gibt es Institutio-
nen, Verfahren, Reform- und Handlungsmöglichkeiten, um sich den Heraus-
forderungen wie der Globalisierung, deregulierten Finanzmärkten, der Ban-
kenmacht, Währungskrisen, Politikverdrossenheit oder wachsender sozio-
ökonomischer Ungleichheit zu stellen. Deshalb ist es sinnvoll, zunächst die 
Herausforderungen reifer Demokratien zu bestimmen, dann die Reaktions-
weisen der Demokratien zu analysieren, um schließlich fundiert diagnosti-
zieren zu können, welche Bereiche der Demokratie Krisenentwicklungen zei-
gen, welche Segmente heute vielleicht sogar eine höhere demokratische 
Qualität aufweisen als im sogenannten Goldenen Zeitalter der Demokratie 
vor 50 Jahren – und ob wir von einer Krise des demokratischen Systems 
insgesamt sprechen können.

Wolfgang Merkel ist Direktor der Abteilung Demo-
kratie und Demokratisierung und Professor für Ver-
gleichende Politikwissenschaft und Demokratiefor-
schung an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Zudem ist er Co-Leiter des WZB Rule of Law Center. 
[Foto: David Ausserhofer]

wolfgang.merkel@wzb.eu
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Dies soll hier auf drei Ebenen untersucht werden: der Partizipation, der Reprä-
sentation und des effektiven Regierungshandelns. 

Herausforderung Partizipation

In Deutschland, West- und noch viel stärker in Osteuropa geht die Wahlbeteili-
gung zurück. In Westeuropa gaben im Jahr 1975 durchschnittlich noch 82 Pro-
zent, 2012 nur noch 72 Prozent der Wahlberechtigten bei nationalen Wahlen 
ihre Stimme ab. In Osteuropa ist der Wählerrückgang dramatischer: Von 72 Pro-
zent im Jahr 1991 sank die Wahlbeteiligung 2012 auf 55 Prozent. Für die USA 
wären selbst diese Zahlen alles andere als alarmierend; die durchschnittliche 
Beteiligung an den Kongresswahlen betrug in den letzten zwei Jahrzehnten dort 
nicht mehr als 44 Prozent. Amerikanische Wahlforscher tendieren deshalb häu-
fig dazu, die europäische Entwicklung als gesunde Normalisierung der bisheri-
gen Überpartizipation zu deuten. Einer solchen Argumentation mag man mit 
guten normativen Argumenten nicht folgen. Zudem, und das ist besonders pro-
blematisch, steigt mit der sinkenden Wahlbeteiligung die soziale Exklusion. Die 
unteren Schichten steigen aus, die Mittelschichten bleiben. Die amerikani-
sche Krankheit der Unterschichtsexklusion beginnt nun auch die europäische 
Wahlbevölkerung zu ergreifen. Der Wahl-Demos bekommt Schlagseite: Die Domi-
nanz der Mittelschichten droht sich zu verstärken, die unteren Schichten blei-
ben bei den Wahlen außen vor. 

Allerdings gilt es, die Abnahme der Wahlbeteiligung und vor allem der Partei-
mitgliedschaft mit neuen Formen nichtkonventioneller Partizipation zu ver-
rechnen. Solche aktiven Formen der Beteiligung und Einmischung haben ge-
genüber dem vermeintlichen Goldenen Zeitalter der 1950er und 1960er Jahre 
erheblich zugenommen. Dabei verschärft sich jedoch das soziale Selektionspro-
blem. Aktivitäten in zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Amnesty Inter-
national, Greenpeace, Attac, Human Rights Watch oder Transparency Internatio-
nal sind sozial hochgradig selektiv: Hier engagieren sich vor allem junge, gut 
ausgebildete Menschen für die Demokratie; Immigranten sowie bildungsferne 
untere Schichten trifft man kaum an. Dies trifft übrigens auch auf Referenden 
zu. An den sogenannten Volksabstimmungen beteiligt sich vor allem das besser 
gebildete Volk, die unteren Schichten fehlen meist. Kurzum: Weder zivilgesell-
schaftliches Engagement noch Volksabstimmungen vermögen das Problem der 
sozialen Selektion zu lösen. Im Gegenteil, sie verstärken es sogar noch.

Herausforderung Repräsentation

Parteien sind im 20. Jahrhundert zu den wichtigsten Vermittlern zwischen Ge-
sellschaft und Staat aufgestiegen. Sie haben die Meinungen der Bürger aggre-
giert, artikuliert und im Parlament repräsentiert. Den Parteien aber laufen seit 
drei Jahrzehnten die Mitglieder davon. Sie drohen zu mitgliedsarmen Kartellen 
mit einem monopolistischen parlamentarischen Repräsentationsanspruch zu 
verkommen. Alternative Organisationen, die die demokratischen Funktionen im 
21. Jahrhundert übernehmen könnten, sind nicht in Sicht.

Gesellschaften verändern sich – und damit auch ihre kollektive Organisations-
bereitschaft. Die klassischen Massen- und Volksparteien mit ihren hohen Mit-
gliedszahlen und catch all-Programmen drohen in den individualisierten Gesell-
schaften anachronistisch zu werden. Das Menetekel steht längst an die Wand 
europäischer Wahllokale geschrieben. In den letzten fünf Jahrzehnten sank der 
durchschnittliche Wähleranteil der Volksparteien Westeuropas von 60 auf 40 
Prozent. Die Volksparteien waren aber die politischen Integrationsmaschinen 
par excellence in den Nachkriegsdemokratien Europas. Verlieren sie weiter an 
Integrationskraft, wird das erhebliche Rückwirkungen auf die Kohäsion unserer 
Gesellschaften haben. Die Ausdifferenzierung etwa des deutschen Parteiensys-
tems mag zwar eine größere Pluralität des politischen Angebots bedeuten, wird 
aber mit einem Verlust an Integration bezahlt. Die Wettbewerbslogik zwingt die 
Parteien dazu, ihre Wähler in Abgrenzung zu den anderen Parteien zu mobilisie-
ren. Insofern trägt der Niedergang der Volksparteien auch zur Fragmentierung 
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und Segmentierung in unseren Gesellschaften bei – ein Problem, das bisher 
weder in der Wissenschaft noch in der Politik diskutiert wird. 

Ein weiterer beunruhigender Befund ist die immer geringere Zustimmung der 
Bevölkerung zu den Parlamenten. Polizei, Militär, Kirche, Expertengremien, Ver-
fassungsgerichte und Zentralbanken erzielen deutlich höhere Unterstützungs-
werte. Je weiter öffentliche Institutionen vom Kerngeschäft der Politik entfernt 
sind, umso bessere Umfragewerte erhalten sie. Es droht eine Verschiebung der 
Legitimitätsachse von „majoritären“ demokratischen Verfahren zu „nichtmajo-
ritärer“ Fachexpertise. 

Herausforderung Regieren

Die These der Postdemokratie suggeriert, dass zwar die formalen Partizipations-, 
Repräsentations- und Entscheidungsverfahren der Demokratie bestehen blei-
ben, gesellschaftlich wirksame Entscheidungen aber zunehmend außerhalb de-
mokratischer Institutionen getroffen werden. Die Entscheidungsarenen verla-
gerten sich vermehrt auf deregulierte Märkte, globale Firmen, weltumspannende 
Banken, finanzstarke Lobbies sowie supranationale Organisationen und Regime. 
Zentrale Politikfelder wie die Finanz- und Fiskalpolitik, aber auch Bereiche wie 
die Sozial- und Bildungspolitik würden maßgeblich von außen bestimmt. Ganz 
im postdemokratischen Sinne deklarieren Regierende bisweilen zentrale Ent-
scheidungen wie die Bankenrettung, Hilfspakete zur Rettung des Euro oder den 
Export deutscher Sparpolitik kurzerhand als Sachzwänge, zu denen es keine Al-
ternativen gebe. Wäre dies der Fall, würde die Demokratie tatsächlich eine ihrer 
zentralen Legitimationsquellen verlieren, nämlich die demokratische Auseinan-
dersetzung darüber, welches die besten Lösungen sind, die dem Gemeinwohl, 
das heißt den Bürgern dienen. Wie weit eine solche Delegitimierung schon statt-
gefunden hat, kann erst eine empirische, international vergleichende Analyse 
zutage fördern. 

Alarmistische Krisenszenarien für die Zukunft der entwickelten Demokratien 
sind theoretisch wenig überzeugend und empirisch meist nicht begründet. 
Auch die postdemokratische Annahme, dass es früher – in einem imaginierten 
Goldenen Zeitalter der Demokratie – besser gewesen sei, ist kaum haltbar. Man 
frage nur, ob ein Afroamerikaner in den USA der 1950er Jahre, eine Schweizer 
Frau in den 1960er Jahren oder Homosexuelle in Europa und anderswo in den 
1970er Jahren nicht lieber heute leben würden als damals, und die Annahme 
glorreicher demokratischer Vergangenheit entpuppt sich als eine Chimäre. 
Auch wäre zu fragen, warum nach 50 Jahren permanenter Krise keine der ent-
wickelten Demokratien je zusammengebrochen ist. Dennoch ist die Krisenfrage 
ernster zu nehmen, als sie der empiriefernen postdemokratischen Empörungs-
literatur zu überlassen. Es verschieben sich die Legitimitätsachsen demokrati-
schen Regierens; die Hochzeit der politischen Parteien gehört dem 20. Jahrhun-
dert an; die unteren Schichten werden politisch marginalisiert; die Macht der 
Banken und globaler Unternehmen ist immens angestiegen; die Globalisierung 
der Märkte, der Probleme und der politischen Entscheidungen fordert die nati-
onalstaatlichen Demokratien zu Beginn des 21. Jahrhunderts heraus. Diese Pro-
bleme ernst zu nehmen, ihre unterschiedlichen Wirkungen auf die Demokratien 
sowie deren Reaktionsweisen zu verstehen, bedarf theoretisch fundierter und 
empirisch solider Analysen. Gerade daran mangelt es. Unser Forschungsprojekt 
zur Krise der Demokratie soll diesen Mangel beheben helfen. 
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Im Herbst 2012 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dabei ging es 
in der Entscheidung des Gerichts nur vordergründig darum, ob Deutschland 
Geld für die Rettung des Euro zur Verfügung stellen darf. Verfassungsrechtlich 
war umstritten, ob die Übertragung von Kompetenzen an eine europäische In-
sti tu tion die Haushaltsrechte des deutschen Parlaments in grundgesetzwidriger 
Weise einschränkt. Das tiefere Problem für die Demokratie aber ist ein anderes: 
Können Kompetenzen eines gewählten Parlaments an ein Expertengremium 
wie das Bundesverfassungsgericht übertragen werden, das durch rechtliche Ex-
pertise und nicht durch Partizipation legitimiert ist?

Diese aktuelle Frage ist eine von vielen Fällen einer politisch relevanten Span-
nung zwischen den verschiedenen Institutionen des demokratischen Staats – 
und einer Spannung zwischen deren unterschiedlichen Legitimationsquellen. 
Die vergleichende Demokratieforschung hat in den letzten Jahrzehnten einen 
Rückgang politischer Beteiligung diagnostiziert. Im Durchschnitt der OECD-Län-
der sinkt seit Ende der 1960er Jahre die Wahlbeteiligung, auch die Zahl der 
Parteimitglieder geht deutlich zurück. Parteipolitiker, Regierung und Parlament 
genießen weniger Vertrauen. Nach einer Erhebung von Infratest dimap zum In-
stitutionenvertrauen in Deutschland im Jahr 2009 haben nur 23 Prozent der 
Deutschen „sehr großes“ oder „großes“ Vertrauen in die politischen Parteien, die 
damit auf dem letzten Platz der abgefragten Institutionen rangieren. 

Deutschland ist kein Sonderfall. Unter öffentlichen Institutionen erhalten die 
Parteien in den USA und in der EU durchweg die schlechtesten Vertrauenswerte, 
schlechter noch als große Unternehmen und die Medien. Auch die Parlamente 
befinden sich in der Rangliste weit hinten, im Durchschnitt auf dem viertletzten 
Platz von 12 öffentlichen Institutionen. Gleichzeitig genießen die Institutionen 
mit gesamtgesellschaftlicher Entscheidungskompetenz, die dem politischen 
Prozess entzogen sind, wie etwa die Zentralbanken oder die Verfassungsgerich-
te, überall ein deutlich höheres Ansehen als die demokratischen Kerninstitutio-
nen. So ist in allen 22 Ländern, die im European Social Survey 2008 erfasst sind, 
das Vertrauen in das Rechtssystem höher als in das Parlament und die Parteien.

Diese Einstellungsdaten finden eine erstaunliche Entsprechung in der instituti-
onellen Realität. Die Bedeutung nicht majoritärer Institutionen, die kollektive 
verbindliche Entscheidungen treffen und mithin politische Autorität ausüben, 
hat gleichfalls deutlich zugenommen. So ist über die letzten Jahrzehnte eine 
Bedeutungszunahme von unabhängigen Zentralbanken in der ganzen Welt be-
obachtet worden. Sie wurden nach und nach in vielen Ländern – und dann auch 
mit der Europäischen Zentralbank EU-weit – eingeführt und in ihrer Unabhän-
gigkeit gestärkt. Zwischen 1990 und 2008 haben 84 Länder Gesetze verabschie-
det, mittels derer die formale Autonomie der Zentralbanken gestärkt wurde. 
Gleichzeitig wuchs im Zuge des Monetarismus die Bedeutung des geldpoliti-
schen Instrumentariums im Gesamtwerkzeugkasten der ökonomischen Steue-
rung an. 

Mindestens genauso wichtig ist die Bedeutungszunahme von Verfassungsge-
richten. Auch die sind in den letzten Jahrzehnten parallel zu den Zentralbanken 
in über 80 Ländern der Welt gestärkt worden. In beiden Fällen handelt es sich 

Die schwindende Macht der Mehrheiten 
Weshalb Legitimationskonflikte in der 
Demokratie zunehmen werden 
Michael Zürn

Summary: Primary democratic sourc-
es of political legitimacy appear to be 
declining in significance. The crisis of 
parliamentary democracy in the West 
and the emergence of political au-
thority beyond the nation state lead 
to a shift within the set of established 
justifications of legitimate authority. 
Primary democratic sources of politi-
cal authority like participation and 
public discourse are beginning to fall 
by the wayside. Remarkably enough, 
these changes enjoy a high degree of 
public acceptance. This leads to reflex-
ive political conflicts about the appro-
priate justification of legitimate au-
thority.

Kurz gefasst: Originär demokratische 
Quellen politischer Legitimität werden 
weniger wichtig; nicht gewählte Gre-
mien und Entscheidungsträger gewin-
nen hingegen an Bedeutung. Die Auto-
rität etwa von Gerichten oder 
Zentralbanken, aber auch von interna-
tionalen Organisationen und Regimen 
stößt dabei auf ein hohes Maß an Zu-
stimmung, während das Vertrauen in 
Parteien und Parlamente sinkt. Das 
scheint die legitimatorische Fundie-
rung der Demokratie zu schwächen 
und wird vermehrt zu reflexiven Kon-
flikten über Grundfragen der Demo-
kratie führen: Was sind die Quellen 
politischer Autorität? Wer kann be-
gründet Herrschaft ausüben?
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insofern um nicht majoritäre und expertokratische Institutionen, als ihre Auto-
ritätsausübung nicht auf der Beteiligung der Bevölkerung beruht, sondern auf 
dem Fachwissen der Mitglieder des Gremiums (epistemische Autorität).

Diese Verschiebung von Relevanz und Vertrauen, weg von demokratischen 
Mehrheitsinstitutionen hin zu primär expertokratisch legitimierten Institutio-
nen, wird durch Entwicklungen jenseits des Nationalstaats verstärkt. Dort hat 
sich als Reaktion auf die gesellschaftlichen Denationalisierungsprozesse ein 
dichtes Netz aus internationalen Regelungen und Organisationen entwickelt, die 
sich in Qualität und Quantität von den traditionellen internationalen Institutio-
nen abheben. Die Europäische Union zum Beispiel ist längst eine politische In-
stitution geworden, die eigenständig Herrschaft ausübt und dabei im Kern als 
legitim und notwendig erachtet wird, sich aber nur zweitrangig mit Bezug auf 
die originär demokratischen Legitimationsquellen rechtfertigt. 

Auch viele andere internationale Institutionen greifen tief in innerstaatliche 
Angelegenheiten ein und unterlaufen mithin die demokratische Souveränität. 
Zum einen können internationale Institutionen in der Mehrzahl das zwischen-
staatliche Konsensprinzip umgehen, indem Entscheidungen durch eine Form 
des Mehrheitsstimmrechts bzw. einer informellen Dominanz hegemonialer 
Mächte getroffen werden. Zum anderen delegieren Staaten zunehmend Kompe-
tenzen direkt an internationale Organisationen. So implementieren die Welt-
bank und einige andere internationale Organisationen selbstständig Politiken. 
Aber auch bei solchen internationalen Normen, die erst durch die Nationalstaa-
ten umgesetzt werden müssen, spielen transnationale und internationale Insti-
tutionen eine gewichtige Rolle. Das monitoring der Umsetzung internationaler 
Normen wird häufig von transnationalen Nichtregierungsorganisationen wie 
Human Rights Watch übernommen und liegt nicht mehr alleine in der Hand der 
jeweiligen nationalen Berichterstattung. Falls im Zuge dieser Kontrolle Streitig-
keiten über die Normeinhaltung auftreten, ist inzwischen die Delegation der 
Streitschlichtung an internationale Schiedsgerichte zum Normalfall geworden. 

Als autoritätsausübende Instanzen bedürfen internationale Institutionen der Le-
gitimation. Im Allgemeinen beruhen diese internationalen Institutionen auch auf 
einem bemerkenswerten Maß an Anerkennung. In den konsolidierten Demokra-
tien des Westens wird den Vereinten Nationen mehr politisches Vertrauen entge-
gengebracht als den nationalen Parteien und Parlamenten. Weltweit bewerten 
49,2 Prozent die Vereinten Nationen positiv (die Befragten vertrauten den UN a 
great deal oder quite a lot); diese Zahl sinkt nur geringfügig auf 48,1 Prozent, 
wenn die Befragten aus den EU-Mitgliedsstaaten herausgerechnet werden.

Das Bild kann durch die Ergebnisse von Datensätzen über die Einschätzung in-
ternationaler Institutionen in Deutschland geschärft werden. Dabei zeigt sich, 
dass die Bevölkerung die Lösung von globalisierungsinduzierten Problemlagen 
durch internationale Institutionen nicht nur für wünschenswert hält, sondern 
diesen Institutionen auch realpolitisch bereits einen erheblichen Einfluss zu-
schreibt. Es kann daher kaum noch überraschen, dass die Bevölkerung große 
internationale Organisationen wie die EU und die Vereinten Nationen nach ähn-
lichen Legitimitätskriterien bemessen wie nationale politische Systeme und ih-
nen dabei Bewertungen zukommen lassen, die sich erstaunlich wenig von de-
nen nationaler politischer Systeme unterscheiden.

Die in diesen Daten zum Ausdruck kommende Legitimität internationaler Insti-
tutionen beruht freilich nicht auf direkter politischer Partizipation der von den 
Regelungen Betroffenen oder auf öffentlicher Deliberation. Internationale Insti-
tutionen stellen keine Möglichkeiten für direkte politische Partizipation bereit, 
wenn man von Konsultationsmechanismen für transnationale Nichtregierungs-
organisationen absieht. Internationale Institutionen kennen mit Ausnahme des 
europäischen Parlaments keine Direktwahlen. Und auch die grenzüberschrei-
tende öffentliche Deliberation ist kaum entwickelt. Im Kern berufen sich inter-
nationale Institutionen zum Zwecke ihrer Legitimation dementsprechend auf 
ihre Expertise und Sachorientierung sowie teilweise auf den Schutz der Indivi-
dualrechte. Auch diese Entwicklung belegt eine Bedeutungsverschiebung zuun-
gunsten der originär demokratischen Legitimationsquellen. 

Michael Zürn ist Direktor der Abteilung Global 
Governance und Professor für Transnationale Kon-
flikte und internationale Institutionen an der Freien 
Universität Berlin. Außerdem ist er Co-Leiter des WZB 
Rule of Law Center. Er forscht vor allem über Theorie 
und politische Soziologie der internationalen Bezie-
hungen. (Siehe auch das Gespräch über Europa und 
die Krise, Seite 25-28) [Foto: David Ausserhofer]
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Die politischen Institutionen, die sich primär über Partizipation, Mehrheitsent-
scheidungen und Öffentlichkeit rechtfertigen (wie Parlamente, Parteien und Re-
gierungen), verlieren in zweifacher Hinsicht gegenüber solchen Institutionen 
an Boden, die sich entweder technokratisch (über Expertise, Problemlösung und 
Rechenschaftspflicht) oder liberal (über Individualrechte und Legalität) verant-
worten: Technokratische und liberale Institutionen haben weltweit deutlich an 
Bedeutung gewonnen und genießen dennoch viel mehr Vertrauen und Unter-
stützung als die Einrichtungen, die sich primär mehrheitsdemokratisch recht-
fertigen.

Im Ergebnis zeigt sich ein Demokratieparadox. Auf der Ebene der allgemeinen 
Herrschaftsordnung bzw. des politischen Systems als Ganzem wird das Prinzip 
der Demokratie weltweit hochgehalten; innerhalb der politischen Systeme wer-
den aber diejenigen politischen Institutionen ermächtigt, die sich nicht originär 
demokratisch zeigen. 

Reflexive Legitimitätskonflikte nehmen zu – also Konflikte über die Frage, wel-
che Rechtfertigung für welche Form der politischen Autorität angemessen ist. In 
solchen reflexiven Legitimationskonflikten dürfte nicht nur das „Was“ (Was zählt 
als legitimationswirksamer Grund?) umstritten sein, sondern auch das „Wer“ 
(Wer entscheidet darüber?) und das „Wie“ (Wie und unter welchen Voraussetzun-
gen können wir diese Fragen beantworten und diese Antworten institutionali-
sieren?).

Meine Erklärung dafür ist, dass die heute in demokratischen Institutionen mit 
Mehrheitsprinzip strukturell angelegten Defizite die normativen Grundüber-
zeugungen der Gesellschaft herausfordern. Diese These wendet sich gegen zwei 
Varianten der Krisenthese, die in der vergleichenden Politikwissenschaft disku-
tiert werden und den Grund der Vertrauenskrise in einer wachsenden Kluft 
zwischen demokratischem Anspruch und demokratischer Praxis in parlamenta-
rischen Systemen sehen. Eine Richtung vertritt etwa Pippa Norris mit der These 
der critical citizens, deren Ansprüche an die Demokratie überzogen seien. Eine 
andere Variante bietet Colin Crouch mit seinen Ausführungen zur „Postdemo-
kratie“ an. Er macht als Grund für das Auseinanderklaffen von Anspruch und 
Wirklichkeit die (un-)demokratische Praxis der Eliten aus. 

Meine These von den reflexiven Legitimitätskonflikten besagt hingegen, dass 
die originär demokratischen Entscheidungen in Demokratien trotz prinzipieller 
Bejahung dieses Entscheidungsmodus zunehmend Ergebnisse produzieren, die 
den normativen Grundüberzeugungen der Gesellschaft zugleich auch wider-
sprechen.

Dabei geht es um zwei strukturelle Defizite von Mehrheitsentscheidungen, die 
sich im Zeitalter der Entgrenzung von Zeit und Raum ergeben. Erstens: Wir wis-
sen heute mehr über langfristige Effekte von Entscheidungen, die heute getrof-
fen werden; wir erleben eine Entgrenzung von Zeit. Der Zeithorizont einer von 
Wahlen abhängigen Politik ist daher zu kurz. Ganz gleich, ob es sich um die öf-
fentliche Verschuldung, die Vernachlässigung der Bildung oder die Klimafrage 
handelt – in all diesen Fällen scheint eine Mehrheit der Begünstigten des Status 
quo notwendige Veränderungen auf Kosten von Minderheiten und zukünftiger 
Generationen zu verhindern. 

Diese Fälle verweisen auf ein neues Verhältnis von Mehrheitsentscheidung und 
Problemlösung. In der sozialen Frage, die das 20. Jahrhundert geprägt hat, konn-
te über die Etablierung von Mehrheitsentscheidungen eine Problemlösung er-
reicht werden. Die kurzfristigen Interessen der Mehrheit am Wohlfahrtsstaat 
deckten sich mit einem langfristig gedachten gesellschaftlichen Gemeinwohl. 
Genau dieses Verhältnis scheint sich jetzt in Teilen verkehrt zu haben: Die Inte-
ressen der Mehrheit sind oft partikulare Bestandsinteressen auf Kosten des Ge-
meinwohls und zukünftiger Generationen.

Hinzu kommt zweitens: Angesichts der Denationalisierung von sozialen Hand-
lungszusammenhängen – also der Entgrenzung von Raum – scheint der Ge-
meinwohlhorizont vieler politischer Prozesse auf nationaler Ebene als zu eng. 
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Nehmen wir einmal an, die Karlsruher Richter hätten all ihre Kraft aufgewandt 
und für den Europäischen Stabilisierungsmechanismus eine Verfassungsände-
rung als notwendig erachtet, die durch ein Referendum herbeigeführt werden 
müsse. Eine solche Entscheidung hätte weitreichende Auswirkungen auf ganz 
Europa gehabt. Wenn aber demokratische Legitimation heißt, dass alle, die von 
einer Entscheidung betroffen sind, eine Mitsprachemöglichkeit haben sollten, 
dann wäre genau dieses Prinzip bei einer solchen unilateralen Entscheidung 
verletzt worden. 

Das gilt nicht nur für die Eurozone. Ist beispielsweise eine Mehrheitsentschei-
dung in den USA, die CO2-Emissionen nicht zu senken, noch demokratisch, wenn 
als Folge davon Inselbewohner im Pazifik ihre Heimat auf immer verlieren? 
Kurz und gut: Die nationalen Politiken demokratischer Staaten verlieren im 
Zeitalter der Globalisierung nicht nur an Effektivität – erreichen also ihre Ziele 
ohne internationale Kooperation oft nicht mehr –, es leidet auch ihre wahrge-
nommene normative Dignität.

Mehrheitsentscheidungen in demokratischen Staaten sind also nicht nur 
manchmal fehlerhaft und falsch – das waren sie schon immer, wie alle Ent-
scheidungen –, die Fehlerhaftigkeit ist in einer denationalisierten und verwis-
senschaftlichten Welt zunehmend systematisch angelegt. Und das könnte eine 
Erklärung – keine Rechtfertigung – dafür sein, warum die originär demokrati-
sche Legitimation der Mehrheitsentscheidung weltweit auf dem Rückzug gegen-
über der technokratischen und liberalen Legitimation zu sein scheint und wes-
halb die Schwächung mehrheitsdemokratischer Entscheidungsmodi von den 
Bevölkerungen scheinbar begrüßt und gleichzeitig die Demokratie als Ord-
nungsprinzip hochgehalten wird.
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Sir Winston Churchill hat in einer Rede vor dem britischen Unterhaus im No-
vember 1947 angemerkt, die Demokratie sei die schlechteste Regierungsform 
mit Ausnahme all der Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert würden. Die ak-
tuellen Debatten über die Krise der Demokratie legen nahe, dass die Legitimität 
zumindest der repräsentativen Demokratie schwindet – in diesem Sinne scheint 
Churchill mit seiner Aussage, die Demokratie sei das kleinste Übel, recht zu be-
halten. Dass eine politische Ordnung ihre Anerkennungswürdigkeit unter Be-
weis stellen muss, wenn sie dauerhaften Bestand haben will, hat schon der So-
ziologe Max Weber konstatiert: „Keine Herrschaft begnügt sich, nach aller 
Erfahrung, freiwillig mit den nur materiellen oder nur affektuellen oder nur 
wertrationalen Motiven als Chancen ihres Fortbestandes. Jede sucht vielmehr 
den Glauben an ihre ‚Legitimität‘ zu erwecken und zu pflegen.“ Wie aber steht es 
um die Legitimität der Demokratie? Sind Anzeichen ihrer Erosion tatsächlich zu 
verzeichnen?

Eines der komplizierten Probleme der Sozialwissenschaften ist es, Legitimität 
sowohl konzeptionell als auch empirisch zu fassen. Wohl die beste Annäherung 
bietet die politische Kulturforschung mit ihrem Konzept zur politischen Unter-
stützung. Dieses aus der Systemtheorie des amerikanischen Politikwissen-
schaftlers David Easton entliehene Konzept des political support mag den kom-
plexen Tatbestand von Legitimität und Legitimitätsglaube nicht vollständig 
erfassen, hat aber gegenüber impressionistischen Gesellschaftsbeobachtungen 
den Vorteil, tatsächlich bei denjenigen bestimmt zu werden, die eine Ordnung 
anerkennen sollen – den Bürgern. Ein zweites Problem stellt sich mit der Frage, 
was als legitim anerkannt werden muss: Ist es die politische Ordnung als solche, 
also Demokratie als Form des Regierens, oder geht es um die Legitimität einer 
– wie Max Weber es ausdrücken würde – Herrschaft? Geht es also um die grund-
sätzliche Anerkennung der Demokratie und ihrer Prinzipien als Ordnungsform 
oder um das konkrete Funktionieren einer Demokratie? 

Churchill vermerkte in seiner oben angesprochenen Rede auch, in Großbritanni-
en bestehe kein Zweifel daran, dass das Volk regieren solle. Die öffentliche Mei-
nung und das gesellschaftliche Interesse, mit verfassungsrechtlichen Mitteln zum 
Ausdruck gebracht, solle das Handeln der Minister formen, leiten und kontrollie-
ren – Minister seien Diener und nicht Herren des Volkes. Damit sprach er die 
Anerkennungswürdigkeit der Demokratie als politische Ordnungsform an und 
mutmaßte, wie das britische Volk der Demokratie gegenüberstehe. Die Annahme, 
dass Demokratie als Ordnungsform von den Bürgern anerkannt und damit eine 
legitime Ordnung sei, trifft auch heute für alle entwickelten Industriegesellschaf-
ten zu. Repräsentative Umfragen belegen das: Die Aussage „Die Demokratie ist die 
beste Staatsform“ erhält regelmäßig eine hohe Zustimmung unter den Befragten, 
so dass an der Anerkennung und damit der Legitimität der Demokratie als politi-
scher Ordnung nicht zu zweifeln ist. Ähnliches gilt, wenn die Bürger konkret da-
nach gefragt werden, ob es für das eigene Land gut oder schlecht sei, ein demo-
kratisches politisches System zu haben. Der Mittelwert für die älteren liberalen 
Demokratien liegt bei 92 Prozent positiver Antworten und bei 89 Prozent für die 
jüngeren Demokratien in Mittel- und Osteuropa sowie Asien.

Weniger eindeutig verhält es sich mit der Antwort auf die Frage nach dem Funk-
tionieren der jeweiligen Demokratie. Die Debatte in der Politikwissenschaft da-

Von wegen Krise: Die Demokratie steht 
bei den Bürgern auch heute noch hoch 
im Kurs
Bernhard Weßels

Summary: Democracies need to be 
appreciated by their citizens. It is of-
ten claimed that this appreciation is 
in decline. However, there is no em-
pirical evidence that the legitimacy of 
democracy has generally decreased 
over the past decades. As a political 
order, citizens continually hold de-
mocracy in high regard. Furthermore, 
an interesting relationship can be ob-
served: The better the objective quali-
ty of a country’s democracy, the more 
satisfied are the citizens with its per-
formance.

Kurz gefasst: Demokratien brauchen 
die Anerkennung durch ihre Bürger, 
doch sei diese im Schwinden begrif-
fen, heißt es oft. Die Empirie liefert 
hingegen keine Belege dafür, dass die 
Legitimität der Demokratie in den 
vergangenen Jahrzehnten generell 
abgenommen hat. Als politische Ord-
nung steht die Demokratie bei den 
Bürgern weiterhin hoch im Kurs. Au-
ßerdem lässt sich ein interessanter 
Zusammenhang beobachten: Je besser 
die objektive Qualität der Demokratie 
eines Landes ist, desto zufriedener 
sind die Bürger auch mit deren Funk-
tionieren.
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rüber, ob die Zufriedenheit der Bürger mit dem Funktionieren der Demokratie 
abnimmt und damit Legitimitätsprobleme der Demokratie zunehmen, ist in vol-
lem Gange. Kern der Debatte ist zum einen die Frage, wie welche Befunde zu 
beurteilen sind. Übereinstimmend wird von zwei zentralen Protagonisten der 
Debatte, dem amerikanischen Politikwissenschaftler Russell J. Dalton und der 
britischen Politikwissenschaftlerin Pippa Norris konstatiert, dass das Vertrauen 
in die politischen Eliten und Institutionen in einigen Ländern im Schwinden 
begriffen ist. Während Dalton darin ein Legitimationsproblem sieht, lehnt Pippa 
Norris eine solche Generalisierung ab. Die Entwicklungen in den demokrati-
schen Ländern seien zu unterschiedlich und generelle Trends nicht zu erken-
nen, lautet ihr Argument.

Zum anderen spielt in der Diskussion auch eine Rolle, welche Zeiträume sinn-
vollerweise untersucht werden. Werden sehr lange Zeitreihen betrachtet, zum 
Beispiel für die USA von Mitte der 1960er Jahre an bis heute, ist eine deutliche 
Abnahme des Vertrauens in zentrale Institutionen wie den amerikanischen 
Kongress oder die Exekutive zu beobachten. Allerdings schwand das Vertrauen 
in die Institutionen nach 1980 nicht weiter. Wird also der Verlauf erst von 1980 
an betrachtet, lässt sich kein Vertrauensrückgang feststellen. Werden als Anfang 
die 1990er Jahre gewählt – was gut damit zu rechtfertigen ist, dass seit dem 
Ende des Staatssozialismus das Gegenbild zur liberalen Demokratie fehlt –, las-
sen sich weder Trends noch einheitliche Entwicklungen für die fortgeschritte-
nen Industriegesellschaften ausmachen. 

Was für das Vertrauen in politische Institutionen und politische Autoritäten gilt, 
trifft auch auf die Frage nach dem Funktionieren der Demokratie eines Landes 
zu. Die Zufriedenheit mit der faktischen Funktionsweise der Demokratie weist 
seit den 1970er Jahren keine länderübergreifenden Gemeinsamkeiten auf. Sie 
schwankt erheblich, ein Trend lässt sich nicht ablesen. So hat in einigen Län-
dern Europas die Demokratiezufriedenheit zugenommen, etwa in den Nieder-
landen, Italien, Dänemark oder Irland, in Portugal dagegen abgenommen. Seit 
1990 verzeichnen sogar noch mehr Länder eine gestiegene Demokratiezufrie-
denheit, zum Beispiel Frankreich, Griechenland und Spanien, wobei in den bei-
den letztgenannten seit 2008 aufgrund der Wirtschaftskrise wieder ein rapider 
Niedergang zu beobachten ist. Für die anderen Länder der EU ergeben sich keine 
Trends, aber Fluktuationen, mit ähnlichen Anteilen Demokratiezufriedener An-
fang der 1970er Jahre und um das Jahr 2010. Damit liefert die Empirie keine 
Belege dafür, dass es eine generelle Abnahme der Legitimität der Demokratien 
gegeben hat. 

Der Demokratie eines Landes hilft es gleichwohl wenig, dass es globale Trends 
nicht gibt, wenn im eigenen Land das Vertrauen und die Zufriedenheit in die 
Demokratie schwinden. In diesem Fall stellt sich vielmehr die Frage nach der 
Bedeutung für das Fortbestehen der Demokratie. Wann ist also die Schwelle er-
reicht, wo die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie so gering 
geworden ist, dass die Demokratie eines Landes in Frage gestellt werden könn-
te? Auf diese Frage gibt es bisher keine Antwort. Entsprechend schwer fällt es 
einzuschätzen, was die Ab- oder Zunahme politischer Unterstützung für die Sta-
bilität einer Demokratie tatsächlich bedeutet. Allerdings sollte unabhängig vom 
Niveau eine abnehmende Unterstützung der Demokratie eines Landes immer 
ein Aufmerken bei den politisch Verantwortlichen hervorrufen. Wir wissen, 
dass die Bürger das Funktionieren der Demokratie nicht zufällig, willkürlich 
oder lediglich unter dem Eindruck aktueller politischer Entwicklungen beurtei-
len. Mit anderen Worten: Die Unterschiede im Ausmaß der Zufriedenheit mit 
dem Funktionieren der Demokratie zwischen Ländern können ein Indiz dafür 
sein, wie die Bürger die Qualität ihrer Demokratie wahrnehmen. Das zeigt ein 
Vergleich zwischen objektiv gemessener Demokratiequalität und subjektiver 
Zufriedenheit mit der Demokratie in einem Land. Das Demokratiebarometer – 
ein vom WZB in Kooperation mit der Universität Zürich entwickeltes Instrument, 
das die Qualität der Demokratie anhand objektiver Informationen bestimmt – 
liefert Daten, die mit repräsentativen Bevölkerungsumfragen zur Funktionswei-
se der Demokratie verglichen werden können. Die Daten zu den Einstellungen 
der Bürger stammen aus repräsentativen Nachwahlbefragungen der Comparati-
ve Study of Electoral Systems, einem Projekt, an dem das WZB ebenfalls beteiligt 

Bernhard Weßels ist Senior Researcher der Abteilung 
Demokratie und Demokratisierung und Privatdozent 
am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-
Universität zu Berlin. Er hat am WZB die Federfüh-
rung für die von der DFG geförderte Deutsche Wahl-
studie 2009-2017. [Foto: David Ausserhofer]

bernhard.wessels@wzb.eu
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ist. Die Ergebnisse sind eindeutig: Je besser die objektive Qualität der Demokra-
tie eines Landes ist, desto zufriedener sind die Bürger mit der Demokratie in 
diesem Lande. Die Demokratien, die die höchste Demokratiequalität aufweisen 
– das sind in Europa die skandinavischen Länder –, haben auch die mit dem 
Funktionieren der Demokratie zufriedensten Bürger. Umgekehrt sind in Län-
dern mit schwacher Demokratiequalität wie Polen oder Italien die Bürger am 
wenigsten mit dem Funktionieren ihrer Demokratie zufrieden. Augenscheinlich 
hat also die Qualität der Demokratie einen direkten Einfluss darauf, wie zufrie-
den Bürger mit ihrer Demokratie sind. Auch die Unterschiede im Ausmaß der 
Demokratie-Zufriedenheit zwischen Ländern sind ein wichtiger Hinweis auf 
Unterschiede im Ausmaß der Legitimität. Sie sind demnach keine Spezifika der 
jeweiligen politischen Kultur, sondern reflektieren objektive Unterschiede, die 
zwischen den hier betrachteten etablierten Demokratien bestehen. 

Was bedeuten diese Ergebnisse für die Frage: Wann wird es kritisch für eine 
Demokratie? In Europa ist die Demokratie selbst der Länder mit den niedrigsten 
Werten noch weit davon entfernt, ernsthafte Qualitätsmängel aufzuweisen. Es 
sind Qualitätsunterschiede auf hohem Niveau. Polen und Italien, die Schlusslich-
ter im Demokratieranking der Länder, gelten immer noch als stabile Demokra-
tien. Der gezeigte Zusammenhang zwischen Demokratiezufriedenheit und De-
mokratiequalität verweist also darauf, dass letztere bedeutend abnehmen 
müsste, um einen entsprechenden Niedergang in der Demokratiezufriedenheit 
nach sich zu ziehen. Mit anderen Worten: Für eine echte Legitimitätskrise der 
Demokratie ist wohl noch viel Luft nach unten.

Literatur:
Dalton, Russell J.: Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced 
Industrial Democracies. Washington: Congressional Quarterly Press 2008.

Klingemann, Hans-Dieter/Fuchs, Dieter/Zielonka, Jan (Hg.): Democracy and Political 
Culture in Eastern Europe. London: Routledge 2006.

Norris, Pippa: Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge, MA: Cam-
bridge University Press 2011.
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Volksparteien gelten als der Motor demokratischer und gesellschaftlicher Inte-
gration, als Grundlage für politischen Konsens und Stabilität. In den letzten Jahr-
zehnten aber seien Volksparteien in die Krise geraten, ist in der wissenschaftli-
chen wie öffentlichen Diskussion immer wieder zu hören. Aber trifft dieses Bild 
von der Krise der Volksparteien und den damit verbundenen Problemen für 
etablierte Demokratien eigentlich zu?

Um diese Frage zu beantworten, bedarf es der Klärung, was eigentlich Volkspar-
teien sind. Die Definitionen gehen allerdings weit auseinander: Bereits in den 
1980er Jahren zählte Alf Mintzel, einer der wenigen Autoren, der sich systema-
tisch mit dem Begriff „Volkspartei“ auseinandergesetzt hat, 17 unterschiedliche 
Ausdeutungen im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs. Es ist kaum ver-
wunderlich, dass diese Beliebigkeit zu stark divergierenden Ergebnissen führt, 
wenn es gilt, Parteien als Volksparteien zu klassifizieren oder gar deren Rele-
vanz für die Demokratie zu bestimmen. So wurden vielerorts Großparteien, also 
Parteien mit einem hohen Stimmenanteil, automatisch als Volksparteien be-
zeichnet. Eine Rückbesinnung auf die Arbeiten Otto Kirchheimers, Pionier und 
zentrale Figur der Volksparteiforschung nach dem Zweiten Weltkrieg, macht 
deutlich, dass eine so begrenzte Definition nicht nur das Vorkommen von Volks-
parteien drastisch überschätzt. Darüber hinaus ist für die Rolle als Motor der 
Demokratie weit mehr nötig als der bloße Wahlerfolg. 

Kirchheimer, in Deutschland akademisch sozialisiert, aber auch stark durch sei-
ne Zeit im amerikanischen Exil geprägt, interessierte sich vor allem für die 
Entwicklung der Parteiensysteme. Er beobachtete dabei in einigen Ländern 
Übergänge weg von der klassischen Massenpartei. Diese war gekennzeichnet 
durch ein Hauptaugenmerk auf Klassen- oder Konfessionszugehörigkeit. In Ab-
grenzung dazu entwickelte sich dann der Parteitypus, der heute allgemein als 
„Volkspartei“ bezeichnet wird, von Kirchheimer „Allerweltspartei“ genannt. Auf 
dem Weg zur Allerweltspartei reduzieren Parteien ihren „ideologischen Ballast“, 
um für breitere Teile der Gesellschaft an Attraktivität zu gewinnen. Das verlangt 
ein erweitertes und flexibleres politisches Programm, das mit den Interessen 
und Ansichten der Kernwählerschaft nicht in Konflikt steht. Außerdem setzen 
Allerweltsparteien vermehrt auf eine charismatische und kompetent wirkende 
Parteispitze, um bei der Bevölkerung Vertrauen jenseits konkreter Inhalte zu 
generieren. Darüber hinaus wird das Gewicht des einzelnen Parteimitglieds zu-
gunsten einer Professionalisierung geschwächt. Das letzte Merkmal der 
Kirchheimer’schen Definition sind enge Verbindungen zu organisierten Inter-
essensgruppen, um eine Verzahnung mit der Gesellschaft zu gewährleisten. 

Mythos „Volkspartei“ Was niemals war, 
kann kaum verschwinden 
Heiko Giebler, Onawa Promise Lacewell, Sven Regel und Annika Werner

Summary: The disappearance of catch-all parties is seen as a 
core challenge to modern democracies. However, relying on 
electoral and programmatic criteria, we empirically show that 
initially the number of true catch-all parties was highly over-
estimated. Instead, there is party system differentiation to the 
disadvantage of big parties. This development goes hand in 
hand with changes which in and of themselves do not neces-
sarily constitute an automatic problem for democracy or de-
mocratic quality.   

Kurz gefasst: Das Verschwinden der Volksparteien gilt als eine 
zentrale Herausforderung moderner Demokratien. Durch die 
Einbeziehung elektoraler und programmatischer Kriterien 
lässt sich jedoch empirisch zeigen, dass die Zahl der echten 
Volksparteien deutlich überschätzt wird. Es kommt vielmehr 
zu einer Ausdifferenzierung des Parteiensystems zuungunsten 
von Großparteien. Diese Entwicklung bringt Veränderungen 
mit sich, die jedoch keinesfalls automatisch ein Problem für 
die Demokratie oder die demokratische Qualität darstellen.

Die Autoren sind Sozialwissenschaftler und wissen-
schaftliche Mitarbeiter der Abteilung Demokratie und 
Demokratisierung. Heiko Giebler arbeitet in der 
durch die DFG geförderten Deutschen Wahlstudie 
(German Longitudinal Election Study), Onawa Promi-
se Lacewell im Brückenprojekt Die politische Soziolo-
gie des Kosmopolitismus und Kommunitarismus. 
 Annika Werner forscht im DFG-Projekt über Wahl-
programmatik im internationalen Vergleich MARPOR 
(Manifesto Research on Political Representation), 
ebenso wie Sven Regel (s. auch dessen Beitrag auf 
den Seiten 22-24).



WZB Mitteilungen   Heft 139   März 201318

Diese Entwicklung kann, nach Kirchheimer, durch verschiedene Faktoren aus-
gelöst und begünstigt werden, etwa die Heterogenisierung der Bürger im Allge-
meinen oder der Kernwählerschaft im Speziellen. Die Transformation kann auch 
durch die wachsende Komplexität bzw. die Erweiterung des politischen Aufga-
benprofils eingelöst werden. Und schließlich kann es auch eine Reaktion auf 
Mitbewerber sein.

Wenn wir im Folgenden von Volksparteien sprechen, verstehen wir diese im 
Sinn dieser Kirchheimer’schen Definition und seiner Gründe für deren Heraus-
bildung. So ergibt sich eine verlässliche Grundlage für die empirische Bestim-
mung von Volksparteien, vor allem in Abgrenzung zu Groß- und Massenpartei-
en. Wir konzentrieren uns dabei auf zwei Dimensionen; die auch in anderen 
Studien herangezogene Performanz bei Wahlen wird um die programmatische 
Breite ergänzt. 

 Nach Kirchheimer können nur große Parteien Volksparteien sein, da kleine Par-
teien in erster Linie Partikularinteressen vertreten. Ein universeller und abso-
luter Schwellenwert als Definitionsgrundlage – etwa 25 oder 30 Prozent Stim-
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menanteil – wird aber der Logik unterschiedlicher Wahlsysteme nicht gerecht. 
Entsprechend greifen wir auf ein relatives Maß an elektoraler Bedeutung zu-
rück, das nicht den absoluten Stimmenanteil zur Grundlage hat, sondern den 
Stimmenanteil relativ zu Anzahl und Größe der anderen Parteien im jeweiligen 
Parteiensystem. In dieser Dimension sind Parteien demnach Volksparteien, 
wenn ihr so errechnetes Gewicht einem Viertel aller Parteien zusammen ent-
spricht.

Interessanter ist jedoch die zweite Säule der erweiterten Definition, die auf der 
Programmatik beruht. Programmatik wird hier als Zahl der Politikfelder ver-
standen, die eine Partei besetzt. Aus Kirchheimers Überlegungen folgt, dass 
Volksparteien ein breites politisches Programm mit dem Ziel anbieten, mög-
lichst viele Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Eine der meistgenutzten 
Datenquellen für die inhaltliche Bestimmung von Parteiprogrammatik liefert 
das Manifesto-Projekt am WZB, in dem der Inhalt von Wahlprogrammen quanti-
fiziert wird. Auf dieser Datengrundlage berechnen wir die Anzahl von Politikfel-
dern, die in den Wahlprogrammen behandelt werden. Wir messen Aussagen zu 
sieben Politikfeldern, darunter Außenpolitik, Wirtschaftspolitik und Sozialpoli-
tik. Es handelt sich also um relativ abstrakte Kategorien, sodass Volksparteien zu 
diesen Bereichen in jedem Fall Stellung beziehen sollten. Wir setzen die Grenze 
bei fünf von sieben Politikfeldern; spricht eine Partei weniger Bereiche an, han-
delt es sich nicht um eine Volkspartei.

Ziel dieser Untersuchung ist es, eine umfassende Bestimmung des oft behaup-
teten Niedergangs von Volksparteien seit dem Zweiten Weltkrieg für möglichst 
viele Demokratien vorzulegen. Wir präsentieren an dieser Stelle die ersten Er-
gebnisse für jene Länder, in denen man Volksparteien vermutet(e): Deutschland, 
Schweden, die Niederlande, Norwegen und Österreich.

Jeder Punkt in der Grafik repräsentiert eine Partei zum Zeitpunkt einer Wahl im 
Untersuchungszeitraum (1950-2010). Dabei bildet die vertikale Achse die elek-
torale und die horizontale Achse die programmatische Dimension ab. Die beiden 
gestrichelten Linien stellen unsere Schwellen für eine Charakterisierung als 
Volkspartei dar. Alle Parteien oberhalb der horizontalen Linie erfüllen das elek-
torale Kriterium und sind damit Großparteien. Alle Parteien rechts der vertika-
len Linie erfüllen das programmatische Kriterium, haben also ein breit gefä-
chertes Programm. Damit lassen sich nach unserer Definition nur jene Parteien 
als echte Volksparteien bezeichnen, die sich im oberen, rechten Quadranten be-
finden.

Darüber hinaus wird mithilfe von Farben zwischen unterschiedlichen Zeitperi-
oden unterschieden; nur so kann der in der Krisentheorie prognostizierte Nie-
dergang überprüft werden. Wir differenzieren zwischen den 1950er und 1960er 
Jahren (die angenommene Entwicklungsphase der Volksparteien), den 1970er 
und 1980er Jahren (welche die angebliche „goldene Ära“ der Volksparteien um-
fasst) und den letzten beiden Jahrzehnten, in denen sich die Krise der Volkspar-
teien laut öffentlichem Diskurs voll ausbildete. 

Auf den ersten Blick sind interessante Unterschiede zwischen den Ländern zu 
erkennen. So erkennt man für Deutschland, dass es im Untersuchungszeitraum 
durchaus Volksparteien gab. Allerdings finden wir sie weder so häufig, wie das 
heute mit Blick auf CDU/CSU und SPD suggeriert wird, noch lässt sich ein Ab-
wärtstrend identifizieren. In allen drei Perioden gab es Volksparteien in ähnli-
cher Zahl. 

Schweden und Norwegen würden viele Volksparteien aufweisen, zöge man le-
diglich die Wahlergebnisse als definitorisches Merkmal heran. Berücksichtigt 
man jedoch zusätzlich die programmatische Dimension, ergibt sich, dass die bei-
den skandinavischen Parteiensysteme im Untersuchungszeitraum fast keine 
echte Volkspartei aufweisen. Diese „skandinavische Situation“ wurde bereits 
von Kirchheimer vorhergesehen. Er argumentierte, dass der Kontext und die 
Natur des politischen Wettbewerbs dieser Länder eine Entwicklung großer Par-
teien hin zu Volksparteien nicht notwendig macht. Die Gesellschaften der skan-
dinavischen Länder sind so homogen, dass es für die Massenparteien nicht not-

Annika Werner [Foto: David Ausserhofer]
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wendig wurde, die starke Verankerung in ihrer Kernwählerschaft zugunsten 
programmatischer Breite aufzugeben.

In Österreich und den Niederlanden zeigt sich hingegen ein unerwartetes Bild. 
In beiden Ländern haben sich erst in den letzten zwei bzw. drei Jahrzehnten 
Volksparteien herausgebildet, später als von Kirchheimer vorhergesagt. Dieser 
Trend lässt sich sowohl durch die zunehmende Heterogenität innerhalb der Ge-
sellschaft und der Kernwählerschaften als auch durch die wachsende Aufgaben-
vielfalt und -komplexität erklären, mit der die Parteien konfrontiert sind. In den 
1950er und 1960er Jahren waren die großen Parteien noch sehr auf einzelne 
Politikfelder konzentriert und konnten mit dieser Strategie ausreichend Stim-
men gewinnen. Außerdem ist den beiden politischen Systemen gemein, dass es 
den etablierten Parteien nicht oder zu spät gelungen ist, wichtige (neue) Politik-
bereiche zu besetzen, was rechts-populistischen Parteien Tür und Tor öffnete. 
Durch diese neuen Wettbewerber sind etablierte Parteien gefordert, ihr Pro-
gramm zu erweitern, was wiederum eine Entwicklung hin zu Volksparteien be-
deutete. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der echten Volksparteien deutlich gerin-
ger war und ist, als uns die öffentliche Debatte zu suggerieren versucht. Dieser 
Befund deckt sich durchaus mit der These von Manfred G. Schmidt, dass vieler-
orts der Trend hin zu Volksparteien auf halbem Weg stehen geblieben ist. Auch 
findet sich kein Hinweis auf einen rückläufigen Trend. Interessanterweise stel-
len sich diese Ergebnisse bereits dann ein, wenn neben der elektoralen lediglich 
eine weitere Dimension (hier bezogen auf das politische Programm einer Partei) 
berücksichtigt wird. Die Hinzuziehung weiterer von Kirchheimer genannter 
Merkmale würde die Anzahl wahrscheinlich noch weiter verringern.

Es lässt sich allerdings beobachten, dass Großparteien in den letzten Jahrzehn-
ten systematisch an Stimmenanteilen verloren haben. An die Stelle eines Nie-
dergangs der Volksparteien treten also deutliche Verluste (ehemals) großer Par-
teien. Zu Recht werden Volksparteien wichtige Aufgaben innerhalb einer 
demokratischen Gesellschaft zugeschrieben. Doch gilt dies im selben Maß für 
Großparteien, die im Gegensatz zu echten Volksparteien tatsächlich in der Krise 
sind? Man könnte nämlich einwenden, dass sich – unabhängig von der Diskus-
sion über Volksparteien – bereits aus dem Stimmenverlust von Großparteien 
eine Belastungsprobe für moderne Demokratien ableiten lässt. So wird die Bil-
dung von Regierungskoalitionen komplizierter – wie etwa im Falle Deutsch-
lands – oder überhaupt erst notwendig, wie in Großbritannien nach der Unter-
hauswahl von 2010. Daraus ergibt sich aber keine Krise für die Demokratien. 
Ganz im Gegenteil: Arend Lijphart hat gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit politi-
scher Systeme mit vielen Parteien jenen Systemen mit weniger Parteien nicht 
unterlegen ist, was die Qualität der Demokratie betrifft. 

Nach der Ära der Ein- und Zweiparteienregierungen werden also Koalitionen 
mit einer größeren Anzahl von Koalitionsparteien und in neuen Konstellationen 
wahrscheinlicher. Macht dies Regieren schwieriger? Auch hier vermag ein Blick 
in die empirische Forschung die Sorgen zu mildern. So zeigt etwa Alexander 
Petring bei seiner Analyse von Wohlfahrtsstaatsreformen positive Konsequen-
zen dieser Entwicklung auf. Weitreichende und dadurch manchmal auch 
schmerzhafte politische Entscheidungen erweisen sich für Regierungen als 
wahltaktisch kostspielig. Breite und zahlenmäßig starke Koalitionsregierungen 
werden hingegen mit weit geringerer Wahrscheinlichkeit am Wahltag bestraft. 
Entsprechend sind solche Koalitionen eher in der Lage und gewillt, große gesell-
schaftliche Probleme anzugehen.

Veränderungen des politischen Systems und der Parteienlandschaft sind nicht 
automatisch gefährlich. Tiefgreifende Veränderungen wie die Einführung des 
allgemeinen Wahlrechts oder das Aufkommen ökologischer Bürgerbewegungen 
und entsprechender Parteien waren Auslöser von Prozessen, welche die Qualität 
der Demokratie nicht gefährdeten, sondern essenziell verbessert haben. Ent-
wicklungen dieser Art werden nur dann zum Problem, wenn sich politische Ak-
teure einer Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel verweigern und an 
überholten Reflexen, Strategien und Verhaltensmustern festhalten. Heterogeni-

Heiko Giebler [Foto: David Ausserhofer]
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sierung der Wählerschaft erfordert von den „alten“ großen Parteien den Wandel 
zu echten Volksparteien oder bewirkt deren Schrumpfen, wenn gleichzeitig 
neue Mitbewerber in den politischen Wettbewerb treten. Beide Varianten er-
möglichen die Repräsentation der Wählerinteressen. Die aktuellen Veränderun-
gen in vielen Parteiensystemen müssen also keineswegs Anlass zur Sorge sein. 
Würde das Parteiensystem nicht auf veränderte gesellschaftliche Gegebenhei-
ten reagieren, wäre das ein viel größerer Grund zur Sorge. 
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Wenn kontrovers über die Krise der Demokratie diskutiert wird, herrscht meist 
nur über eine Anforderung an die Demokratie Einigkeit: Alle Bürger, unabhängig 
von ihrer gesellschaftlichen Stellung, müssen die Möglichkeit haben, sich zu 
gleichen Teilen am politischen Prozess beteiligen zu können. Im System der re-
präsentativen Demokratie wird dies vor allem durch freie und faire Wahlen ge-
währleistet. Das Parlament soll die Präferenzen der Bürger möglichst gut ent-
sprechend dem tatsächlichen Verhältnis in der Bevölkerung abbilden. Durch 
Wahlen können die Bürger ihren politischen Willen bekunden. Denn sie geben 
ihre Stimmen denjenigen Abgeordneten oder Parteien, von denen sie anneh-
men, dass deren Präferenzen am meisten mit den eigenen übereinstimmen. 

Untersucht man nun die Repräsentationsqualität eines Parlaments, geht es im 
ersten Schritt nicht um das Ergebnis des Diskussions- und Kompromissprozes-
ses im Parlament, sondern einzig darum, inwieweit die Präferenzen entspre-
chend ihrer Stärke in der Bevölkerung in diesen Diskussionsprozess eingehen. 
Denn im parlamentarischen Diskussionsprozess ist es zunächst wichtig, dass 
alle Präferenzen die Chance haben, Gehör zu bekommen und überzeugen zu 
können. Nur Abgeordnete mit ähnlichen Politikpräferenzen wie ihre Wähler sor-
gen mit ihren Diskussionsbeiträgen dafür, dass die Präferenzen ihrer Wähler 
Beachtung finden. Demnach befände sich die repräsentative Demokratie in der 
Krise, wenn die politischen Einstellungen der Bürger insgesamt nicht mehr im 
Parlament repräsentiert sind oder wenn eine bestimmte Gruppe der Bevölke-
rung systematisch unterrepräsentiert ist. 

In den WZB-Mitteilungen Nr. 134 (Dezember 2011) stellen Wolfgang Merkel und 
Alexander Petring die These auf, dass es in den letzten Jahren zunehmend zu 
einer solchen systematischen Unterrepräsentation einer Bevölkerungsgruppe, 

Alles in allem funktioniert‘s Die Armen 
sind im Parlament (noch) repräsentiert
Pola Lehmann, Sven Regel, Sara Schlote

Summary: Is democracy degenerating 
to a democracy-of-two-thirds in 
which the lower third of the constitu-
ency goes unrepresented? A closer 
look at different societal groups 
shows that income alone does not ex-
plain whether or not a citizen is rep-
resented well. It is important, howev-
er, if this citizen votes or not; 
participation is pivotal for the quality 
of representation. As long as the ma-
jority of citizens in this lower third of 
the constituency votes, its representa-
tion is not necessarily in danger.

Kurz gefasst: Verkümmert die Demo-
kratie zu einer Zwei-Drittel-Demokra-
tie, an der das untere Drittel nicht 
partizipiert und in der es deshalb 
nicht repräsentiert wird? Eine Analy-
se unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen zeigt, dass Einkommen allei-
ne kaum erklären kann, ob ein Bürger 
gut repräsentiert wird. Ob dieser Bür-
ger wählen geht, hat dagegen einen 
Einfluss. Wahlbeteiligung ist also be-
deutender für die Repräsentations-
qualität. Solange das untere Drittel 
noch zu großen Teilen wählen geht, 
muss es zu keiner schlechteren Re-
präsentation dieser Schicht kommen.

Links-Rechts-Positionierung
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Österreich Polen Portugal Schweiz

Irland Niederlande Norwegen

Abgeordnete Unteres Drittel

Verteilung der Links-Rechts-Position von Abgeordneten und 
Bürgern des unteren Einkommensdrittels
Datenbasis: CSES3 und PARTIREP
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nämlich des unteren Drittels der Gesellschaft, gekommen ist. Diese These stützt 
sich unter anderem auf Erkenntnisse aus der Wahlforschung, die zeigen, dass die 
sinkende Wahlbeteiligung in den unteren Schichten weitaus stärker ist als in 
der Mittel- und Oberschicht. Die Forscher folgern daraus, dass es durch die sin-
kende Wahlbeteiligung nicht nur zu einer schlechteren formalen Repräsentati-
on durch Nichtbeteiligung kommt, sondern sich dieses Defizit auch substanziell, 
in einer schlechteren Repräsentation der Präferenzen des unteren Drittels, nie-
derschlägt. 

Eine Demokratie, die nur noch zwei Drittel ihrer Bürger vertritt, kann nicht als 
voll funktionstüchtig betrachtet werden. Noch ist es aber eine Annahme, dass 
mit dem Absinken der Wahlbeteiligung der unteren Schichten auch die Interes-
senberücksichtigung eben dieser Schichten in Parlament und Regierung nach-
lässt, denn bisher ist nicht gezeigt worden, dass die Präferenzen dieser Bevölke-
rungsgruppe keine Entsprechung im Parlament finden. 

Welches Bild ergibt sich also, wenn man die politischen Einstellungen der Bür-
ger, insbesondere die des unteren Drittels, mit denen der Abgeordneten ver-
gleicht? Bürger und Abgeordnete werden regelmäßig gefragt, wo sie sich jeweils 
selbst auf der Links-Rechts-Skala einordnen. Anhand von Befragungen aus den 
Jahren 2006 bis 2009 lässt sich herausfinden, wie sich deren jeweilige Positio-
nen unterscheiden und ob die Unterschiede zwischen den Abgeordneten und 
dem unteren Drittel der Bevölkerung größer sind als die Unterschiede zwischen 
den Abgeordneten und dem oberen Drittel. 

Wie das untere Drittel einer Bevölkerung definiert wird, ist in der Wissenschaft 
nicht abschließend geklärt. Für unsere Betrachtung definieren wir hier das un-
tere Drittel der Gesellschaft nach den Einkommensverhältnissen. 

Die Befragungen liefern uns Daten aus acht europäischen Ländern (s. Abbildung). 
Betrachten wir zunächst die Verteilung der Abgeordneten. Diese verteilen sich 
über alle möglichen Positionen (rosa Graph). Dies ist nicht verwunderlich, denn 
in allen hier untersuchten europäischen Ländern gibt es Mehrparteiensysteme. 
Die in der Öffentlichkeit oft behauptete Angleichung der Parteipositionen ist 
somit nicht zu erkennen.

Wird aber die Verteilung des unteren Drittels (grauer Graph) betrachtet, ist zu 
erkennen, dass dieses vielmehr zur Mitte tendiert. Die Graphiken zeigen, dass 
dem unteren Drittel keine bestimmte Position im Links-rechts-Spektrum zu-
geschrieben werden kann. In allen Ländern sind im unteren Drittel linke wie 
rechte Positionen vertreten, mal sind die rechten, mal die linken Positionen 
etwas stärker. In keinem Land ist die Zugehörigkeit zum unteren Drittel ein-
deutig mit einer linken oder rechten Grundeinstellung verknüpft. Dies ist am 
ehesten noch in Deutschland und Polen der Fall. In Deutschland tendieren die 
unteren Schichten zu linken Positionen, während sie sich in Polen mehrheitlich 
auf der Rechten verorten. Die Zugehörigkeit zu dieser Bevölkerungsgruppe 
scheint aber im übergreifenden Ländervergleich nicht die entscheidende De-
terminante für die Interessenbildung auf der Ebene der Links-Rechts-Positio-
nen zu sein. 

Ob dies bedeutet, dass das untere Drittel relativ schlecht oder relativ gut vertre-
ten ist, kann nur durch einen Vergleich der Verteilungen des unteren und des 
oberen Drittels sowie der unterschiedlichen Repräsentationsqualitäten dieser 
Schichten bestimmt werden. Denn ansonsten könnte eine geringe Repräsenta-
tion schlicht auf einer generell schlechten Performanz beruhen.

Der Vergleich der Verteilungen der Positionen des mittleren und oberen Drittels 
der Gesellschaft mit denen des jeweils unteren Drittels zeigt, dass diese sich 
innerhalb der jeweiligen Länder kaum voneinander unterscheiden. Deutliche 
Unterschiede sind dagegen zwischen den Ländern erkennbar. Die österreichi-
schen und portugiesischen Bürger sind sehr mittig ausgerichtet. In Polen ist die 
gesamte Bevölkerung in ihrer politischen Einstellung ein wenig nach rechts 
verschoben. Die deutsche Bevölkerung nimmt im Ländervergleich die Positio-
nen am weitesten links ein, und zwar im unteren wie im mittleren und oberen 
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Drittel. Welche Faktoren für diese länderspezifischen Unterschiede relevant 
sind, kann hier nicht untersucht werden.

Insgesamt zeigt sich, dass die Repräsentationsqualität in allen Ländern für die 
gesamte Bevölkerung relativ hoch ist. Die Repräsentationsqualität von unterem 
und oberem Drittel unterscheidet sich bis jetzt kaum. Allerdings sind die ge-
ringfügigen Unterschiede immer zuungunsten des unteren Drittels, außer in 
den Niederlanden. 

Bisher lässt sich eine gravierend schlechtere Repräsentation des unteren 
Drittels somit nicht nachweisen. Deshalb noch einmal zurück zum Ausgangs-
punkt. Die Annahme war, dass vor allem das untere Drittel weniger wählen 
geht und dadurch nicht mehr sichergestellt wird, dass dessen Positionen im 
Parlament vertreten werden. Möglicherweise ist der entscheidende Unter-
schied also innerhalb des unteren Drittels und dort zwischen den Wählern und 
den Nichtwählern zu finden. Tatsächlich unterscheiden sich die Verteilungen 
der Links-Rechts-Positionen der Wähler und der Nichtwähler stärker, als die 
Positionen des unteren Drittels von denen des oberen Drittels abweichen. Aus 
einem Vergleich der Positionen der Nichtwähler und der Wähler des unteren 
Drittels mit den Positionen der Abgeordneten ergibt sich dann auch, dass die 
Nichtwähler des unteren Drittels schlechter repräsentiert werden als dessen 
Wähler.

Auch ein Vergleich von Wählern und Nichtwählern in der gesamten Bevölkerung 
zeigt, dass die Nichtwähler schlechter repräsentiert werden. Ebenso sind für die 
gesamte Bevölkerung die Unterschiede zwischen den Verteilungen der Links-
Rechts-Positionen der Wähler und der Nichtwähler immer stärker als die zwi-
schen den unterschiedlichen Dritteln – außer in Portugal.

Die Daten unterstützen die Annahme, dass das untere Drittel derzeitig substan-
ziell schlechter repräsentiert sei, nicht. Dies liegt möglicherweise an zwei As-
pekten. Erstens hängt die Selbstpositionierung der Bürger anscheinend weniger 
von der Einkommenshöhe als von anderen Faktoren ab. Die Präferenzen des 
unteren Drittels, die sich nicht grundlegend von denen der anderen Gruppen 
unterscheiden, werden durch die Wahlentscheidungen der restlichen Wähler of-
fenbar gut abgedeckt. Ihre Positionen finden somit weiterhin im Parlament Ent-
sprechung, auch wenn dieses Drittel weniger wählen geht.

Zweitens ist es wichtig, zwischen der Repräsentation der Nichtwähler und der 
Wähler des unteren Drittels zu unterscheiden. Denn es sind die Nichtwähler, 
und zwar die aller Einkommensklassen, die schlechter repräsentiert werden. 
Das eigentliche Problem liegt somit in der Wahlbeteiligung. Bisher ist die Wahl-
beteiligung im unteren Drittel in vielen Ländern noch nicht so stark gesunken. 
Sollte die Wahlbeteiligung der Bürger des unteren Drittels jedoch erheblich zu-
rückgehen, kann das zu einer Krise in der Repräsentation ihrer Präferenzen 
führen. Die Daten lassen bereits vermuten, welche Folgen ein weiterer Rück-
gang hätte. Im Ländervergleich zeigt sich, dass in den Ländern, in denen die 
Wahlbeteiligung des unteren Drittels deutlich niedriger ist als in der übrigen 
Bevölkerung (Deutschland, Polen, Portugal, Schweiz), die Unterschiede in der 
Repräsentationsqualität zwischen dem unteren und oberen Drittel, wenn auch 
gering, stärker sind als in den Ländern mit höherer Wahlbeteiligung. Das Au-
genmerk sollte also stärker auf die Teile der Bevölkerung gelegt werden, die – 
unabhängig von der Einkommenshöhe – zunehmend vom politischen Alltag 
losgelöst leben und somit weniger Repräsentation in den Parlamenten finden. 
Abhängig von der Entwicklung der nächsten Jahre kann das vor allem das un-
tere Drittel betreffen, muss sich aber nicht ausschließlich bei diesem nieder-
schlagen.
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Die europäische Krise hat dazu geführt, dass grundlegende Fragen der demokra-
tischen Gesellschaft, der Teilhabe an Entscheidungen neu und eindringlich ge-
stellt werden. Die WZB-Forscher Wolfgang Merkel, Mattias Kumm und Michael 
Zürn befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit diesen Fragen und 
haben darüber miteinander diskutiert, moderiert von Paul Stoop.

Muss in einer Krise wie der jetzigen nicht manchmal 
schnell, ohne lange Entscheidungsprozesse, entschieden 
werden?
Merkel: Ich halte das für ein Problem. Es geht ja meist um Entscheidungen, die 
Folgen haben. Jene, die diese Folgen tragen, müssen Entscheidungen legitimie-
ren können. Wenn sich unter dem Druck der Ereignisse eine neue Entschei-
dungskultur entwickelt und immer wieder das Scheinargument kommt, es müs-
se schnell gehen, kann die Demokratie Schaden nehmen.  Wir geraten da auf 
eine schiefe Ebene. 

Zürn: Wenn ein Regierungschef wüsste: Ich kann jetzt eine Entscheidung tref-
fen, von der ich sicher weiß, dass sie eine Wirtschaftskrise im Umfang der von 
1929 vermeidet, indem ich das Parlament umgehe, wäre das verantwor-
tungsethisch nachvollziehbar. Es geht aber heute nicht um eine Einzelentschei-
dung, sondern um eine systematische Verlagerung der Kompetenzen auf nicht 
ausreichend demokratisch legitimierte Instanzen: auf die EU und auf experto-
kratische Gremien.  Parlamente hingegen dürfen nur noch Vorlagen ohne Alter-
native abnicken.

Kumm: Man müsste die nationale Ebene von der europäischen unterscheiden. In 
einem Staat kann es im Einzelfall ja möglich sein, ex post eine rasch getroffene 
Entscheidung zu ändern. Es gibt Oppositionsparteien, die sich artikulieren und 
die daran arbeiten können, dass Fehlentwicklungen korrigiert werden. Aber auf 
EU-Ebene handeln ja in Krisenzeiten die nationalen Exekutiven als Einheit. Sie 
treten nach langen Verhandlungen vor die Kamera mit einem mühsam ausge-
handelten Kompromiss, der in dem Moment von allen getragen wird. Es ist eher 
unwahrscheinlich, dass diese Entscheidungen später fundamental infrage ge-
stellt werden. Es gibt keine Opposition auf europäischer Ebene. 

Es geht also um viel mehr als Kommunikationsprobleme 
und um die Notwendigkeit, Kompromisse zu erklären? 

Kumm: Die Behauptung der Alternativlosigkeit ist natürlich auch eine rhetori-
sche Formel. Es gibt immer Alternativen. Mit Alternativlosigkeit meint man eher 
den schwierigen politischen Prozess, der einen Kompromiss erfordert, und an-
dere Lösungen realistisch nicht durchsetzbar sind. Wer dies Argument auf euro-
päischer Ebene bemüht, verweist implizit auf ein gravierendes Demokratiepro-
blem. 

Zürn: Die Rede von der Notwendigkeit, Entscheidungen besser zu erklären, ist 
nicht ganz unberechtigt. Es muss hierzulande deutlich macht werden, in wel-
chem Maße Deutschland von der EU profitiert. Wir dürfen nicht das Gerede von 
den Südeuropäern, die allein Fehler gemacht haben, befeuern. Es ist ja eine Po-
litik, die gemeinsam verantwortet ist. Und es muss einen offenen Umgang mit 

Und wer hat das Sagen? Die Euro-Krise 
und die Demokratie
Wolfgang Merkel, Mattias Kumm und Michael Zürn im Gespräch
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den Vor- und Nachteilen der europäischen Integration geben. Das ist aber etwas 
anderes, als eine Entscheidung alternativlos zu nennen und dann zu erklären, 
warum sie alternativlos ist.

Merkel: Das bezieht sich dann letztlich auf den Diskurs im gesamten Prozess. 
Aber Erklären und Werben können transparente Mechanismen und politische 
Prozesse nicht ersetzen.

Was ist die treibende Kraft hinter dem Druck auf demo-
kratische Prozesse und Prinzipien? Technokratie, Ökono-
mie, Partikularinteressen? 
Merkel: Monokausal kann man das nicht erklären. Aber die weltweite Deregulie-
rung der Finanzmärkte hat eine Lawine losgetreten, die jetzt auf das demokrati-
sche Gemeinwesen zurückschlägt. Es gibt heute mächtige Akteure, die schnell 
und frei von gemeinschaftsverträglichen Regeln entscheiden können. Diese 
bringen ganze Staaten in Zugzwang. Hedgefonds, Banken und andere demokra-
tisch nicht legitimierte Finanzakteure spekulieren gegen eine Währung, drohen 
mit Abzug „ihres“ Kapital. Sie haben sich ihre eigenen Ratingagenturen geschaf-
fen, die ganze Volkswirtschaften Richtung Abgrund treiben können. Die Speku-
lanten sind demokratisch nicht legitimiert, greifen aber tief in die Struktur und 
Lebensweise demokratischer Gemeinschaften ein.

Wie kam es, dass die Märkte so ermächtigt wurden? 

Kumm: Die Auslieferung an die Finanzmärkte geht vor allem auf zwei zentrale 
Regelungs-und Designfehler zurück. Erstens: Wenn von vornherein klar gewe-
sen wäre, dass die Europäische Zentralbank als Lender of Last Resort gegen jede 
Form der Spekulation in einem einzelnen Land hätte intervenieren können, 
wäre einigen EU-Ländern viel erspart geblieben. Draghis weite Interpretation 
der EZB-Kompetenzen war mutig, wirtschaftlich richtig und im Übrigen auch 
rechtlich vertretbar. Sie hat Ruhe geschaffen und die Kapitalkosten vieler euro-
päischer Problemländer gesenkt. Zweitens: Wenn sichergestellt wäre, dass Ban-
ken schärfer reguliert würden oder ohne große soziale Kosten abgewickelt wer-
den können, dann wäre es nicht erforderlich gewesen, scheiternde Finanzinsti-
tutionen mit öffentlichen Geldern zu versorgen.  

Merkel: Die Frage ist da aber, ob man rechtliche Regulierungen schaffen kann, 
die die globale ökonomische Dynamik in eine kontrollierende Rechtsform hin-
einführen kann. Die Banken sind so groß geworden, dass ihnen schon ihre schie-
re Größe Erpressungsmacht verleiht: Das heißt dann too big to fail. Man müsste 
deshalb auch die Größe dieser Akteure begrenzen. Die Vernetzung über die gan-
ze Welt wird man kaum einschränken können. 

Zürn: Ich finde den Gedanken, dass Banken für ihr eigenes Handeln verantwort-
lich gemacht werden müssen, das Problem also auf der Bereitstellungsseite an-
zugehen, plausibel. Nur gibt es möglicherweise Camerons auf dieser Welt, die da 
nicht mitmachen würden. Daher ist die supply side-Regelung, also die Regulie-
rung der Vergabepraxis der Banken, politisch schwieriger umzusetzen als die 
demand side-Regelung, das heißt die Verschuldung der Staaten. Diese Lage ähnelt 
dem Grundproblem der Globalisierung: Wir haben nach wie vor Nationalstaaten, 
die nur kleinere Räume regulieren können. Das globalisierte Kapital hat gegen-
über dem nicht globalisierten Staat immer einen Vorteil. 

Kumm: Aber konkret war die Dynamik im europäischen Verhandlungsprozess 
genau umgekehrt. Cameron hat auf eine Teilnahmeoption für britische Banken 
bestanden, weil zusätzliche Regulierungssicherheit eben auch einen Vertrau-
enszuschuss bringt, und das ist auf dem globalen Markt für Banken ein Vorteil. 
Das heißt nicht, dass Michael Zürns Argument nicht richtig ist, sondern nur, 
dass die Situation je nach Regulierungsbereich und konkreter Regelung zu dif-
ferenzieren ist. Manchmal kann es eine Art race to the top geben, in dem Regu-
lierung, Globalisierung und Wettbewerb gut zusammen bestehen können. Ein 
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Gegenbeispiel ist natürlich die jetzt ebenfalls vorgeschlagene Finanztransakti-
onssteuer.

Zürn: Dieses race to the top gibt es manchmal, es ist aber in hohem Maße von 
konjunkturellen Einschätzungen und Wahrnehmungen abhängig. Wir wissen 
alle, dass die Basel-Diskussionen über den Rücklagen-Fonds der Banken über 
Jahrzehnte immer von der Logik des kleinsten gemeinsamen Nenners gekenn-
zeichnet waren. Jede Nation hat das eigene System verteidigt und nur so viel 
internationale Regelung akzeptiert, wie es den eigenen Banken keine negativen 
Verteilungseffekte brachte. Das scheint jetzt wieder zu greifen, was die Banken-
regulierung erschwert.

Merkel: Ich bin etwas skeptischer, was die Regulierungsmöglichkeiten angeht. 
Wirtschaftsakteure wie Banken haben global gemeinsame Interessen. Dagegen 
vereinen Regulierungsakteure, also die nationalen Regierungen, und ganz be-
sonders internationale Organisationen wie der Internationale Währungsfonds 
unterschiedliche ökonomische Glaubenssätze und Interessen. Die einen sagen 
Sparpolitik, die anderen argumentieren überzeugend, dass man Volkswirtschaf-
ten nicht kaputt sparen dürfe, sondern Ausgabenimpulse setzen muss. Andere 
wollen deregulierte Finanzmärkte, wie Großbritannien, weil die Finanzindustrie 
für dessen Volkswirtschaft eine ganz andere Bedeutung hat als etwa für Frank-
reich oder Deutschland.

Und wo sind in dem Prozess die Bürger, Wähler, Parla-
mente?

Zürn: Bei diesen europäischen Krisenentscheidungen spielen demokratische 
Debatten und Parlamente kaum eine Rolle. Insofern die Rechte der Parlamente 
thematisiert werden, geschieht es durch Verfassungsgerichte, die selbst keine 
Mehrheitsinstitutionen sind. Wir sehen also eine generelle Verlagerung der Ent-
scheidungskompetenzen, weg von Parlamenten, Parteien, öffentlichen Debatten, 
hin zu Organen, die ihre Kompetenz letztendlich durch ökonomische oder juris-
tische Expertise begründen. Bemerkenswert ist dabei, dass Parteien und Parla-
mente sehr schlechte Vertrauenswerte haben, Zentralbanken und Verfassungs-
gerichte bei Umfragungen dagegen ganz hervorragende Noten erhalten. Das ist 
ein demokratisches Paradox.

Merkel: Ja, das ist eine interessante Verschiebung. Das hieße aber, diese supra-
nationalen Gebilde wie die EU wären nie im gleichen Maße zu demokratisieren 
wie der Nationalstaat. Wenn etwa eine Mehrheit in Europa den Südländern die 
Sparpolitik diktiert, muss man doch fragen: Wer von den Entscheidungsadressa-
ten in Griechenland oder Spanien hätte denn die deutsche Regierung je durch 
eine demokratische Prozedur ermächtigt, diese Entscheidungen für sie zu tref-
fen? Es gibt keinen europäischen demos, es gibt keine Identität. Ich habe noch 
kein Design gesehen, das die Güter von Partizipation, Repräsentation und Trans-
parenz in ähnlicher Weise auf der europäischen Ebene vorstellbar macht wie auf 
nationalstaatlicher Ebene.

Kumm: Ich bin weniger skeptisch. Auf europäischer Ebene wäre eine Parlamen-
tarisierung nötig. Das europäische Parlament ist noch keine starke Legitimati-
onsinstanz. Aber es ist wichtig, dass es eine wird. Der Ministerrat würde dann 
ein solches Parlament als zweite Kammer flankieren, in der die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten vertreten sind.  Das würde nicht alle Probleme lösen, aber es 
wäre eine Richtung, mit der viele problematische Tendenzen, die wir beobach-
ten, abgeschwächt würden. Die Frage von verschiedenen Interessen, Mehrheiten 
und Minderheitenschutz stellt sich übrigens ja auch in jeder pluralistischen Ge-
sellschaft. Wir haben in Europa die Ressourcen, Interessendivergenzen durch 
rechtliche Prozeduren zu lösen, die dann zu verbindlichen Regelungen führen. 

Merkel: Man darf die Kosten einer solchen europäischen Parlamentarisierung 
aber nicht verschweigen. Sie hätte zwangsläufig zur Folge, dass die nationalen 
Parlamente an Kompetenzen verlieren. Die nationalen Parlamente haben eine 
viel stärkere Akzeptanz- und Legitimationszufuhr in der nationalen Bevölke-
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rung, als sich das die größten Optimisten für ein Europäisches Parlament selbst 
in 20 Jahren vorstellen können. 

Zürn: Einspruch. Sind nationale Organe per se demokratischer? Demokratie ist 
ein normatives Prinzip: Alle jene, die von einer Entscheidung betroffen sind, 
sollten die Möglichkeit haben, an dieser Entscheidung mitzuwirken. Wenn jetzt 
in einer Finanzkrise Entscheidungen gefällt werden, die ganz Europa betreffen, 
– die, die sparen müssen wie auch die, die solidarisch geben müssen –, dann 
sollte dies aus demokratischen Erwägungen eine europäische Entscheidung 
sein: Institutionen, die in der Lage sind, alle von diesen Entscheidungen Betrof-
fenen zu repräsentieren, sind per se demokratischer, denn sie sind besser legi-
timiert als nationale Parlamente, die nur Teilregionen repräsentieren. 

Wäre das in der Praxis machbar und demokratisch sinnvoll?

Merkel: Hans Kelsens Prinzip, dass die Entscheidungsadressaten sich auch als 
Entscheidungsautoren begreifen müssen, ist doch auf europäischer Ebene nur 
unzureichend institutionalisiert. Umwelt-, Wirtschafts-, Fiskal- und Finanzpoli-
tik – das trifft doch immer alle. Soll das alles von der EU entschieden werden? 
Wo zieht man dann die Linie? Wenn man dem Prinzip Kelsens folgt, würde das 
auf einen europäischen Föderalstaat hinauslaufen, der dann diese Probleme 
nach dem Subsidiaritätsprinzip zu lösen hat. 

Zürn: Ein eindeutiges Kriterium wird es wahrscheinlich wohl nicht geben. Das 
wäre ohnehin in einer öffentlichen, gesamteuropäischen Auseinandersetzung 
zu entwickeln. Wenn wir etwa hinsichtlich der Finanzpolitik in Europa zum Er-
gebnis kommen, dass ein bestimmtes Maß an Kontrolle durch die Kommission 
über nationale Haushalte erfolgen muss, bedarf es eines Kommissionspräsiden-
ten, der vom Parlament gewählt wird.

Kumm: Bei der Debatte um eine europäische Parlamentarisierung geht es nicht 
um neue Kompetenzen für die EU, sondern primär um die Frage, wie das Verfah-
ren strukturiert sein soll, in dem schon bestehende Kompetenzen wahrgenom-
men werden. Natürlich ist losgelöst davon auch danach zu fragen, wie im politi-
schen und rechtlichen Prozess das Subsidiaritätsprinzip angemessen zur Gel-
tung gebracht werden kann. Aber das ist eine andere Frage. Man wird sehen, wie 
sich die Neuerungen im Lissabonner Vertrag hinsichtlich der Beteiligungsrech-
te nationaler Parlamente hier längerfristig auswirken werden. Generell geht es 
um die Frage nach angemessenen subsidiaritätssensiblen Entscheidungsproze-
duren und auch um die bisher eher unzureichend realisierte gerichtliche Kont-
rolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. 

Merkel: Das stimmt, aber jede solche Entscheidungsprozedur wird hoch kompli-
ziert sein. Was uns zur Ausgangsfrage zurückführt: Können wir akzeptieren, dass 
bestimmte demokratische Verfahren der Mitgliedsstaaten durch weniger demo-
kratische europäische Verfahren aus Gründen der Effizienz ersetzt werden?  Da 
muss es enge Grenzen geben. Eine solche Verschiebung der Legitimitätsachse 
ist höchst problematisch. Wir sollten uns nicht darauf zurückziehen zu sagen, 
die Bevölkerung stimmt mehrheitlich dem Effizienzargument zu. Unter Um-
ständen würde die Bevölkerung mehrheitlich auch diktatorischen Entschei-
dungsprozeduren zustimmen, die dadurch aber nicht demokratisch würden.

Zürn: Immerhin hat die Krisendebatte ihre positiven Seiten. Zum ersten Mal 
erleben wir einen Aufschrei, wenn das Wort „alternativlos“ zur Verteidigung po-
litischer Entscheidungen verwendet wird. Eine solche Polarisierung der Mei-
nungen zum europäischen Prozess, die ich als Politisierung bezeichne, heißt ja 
auch: Die europäische Frage und die Entscheidungen der europäischen Institu-
tionen sind auf der Agenda der öffentlichen Auseinandersetzung. Das gewähr-
leistet noch keine europäische Demokratie, ist aber die kulturelle Vorausset-
zung, die man braucht, um funktionierende demokratische Institutionen zu 
entwickeln. 
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„Brüssel“ ist mehr als ein Ortsname. Brüssel ist ein politisches Reizwort. In der 
Diskussion über Demokratie jenseits des Nationalstaats taucht vor allem die Eu-
ropäische Kommission oft als Buhmann auf: Sie entziehe sich weitgehend öf-
fentlicher Kontrolle, lasse sich dafür aber umso mehr von diskret arbeitenden 
Lobbyinteressen instrumentalisieren, lautet der Vorwurf. Jüngst stehen dieser 
Öffentlichkeitsferne aber Phasen teilweise heftiger Politisierung der EU gegen-
über: Die öffentliche Sichtbarkeit europäischer Politik steigt dann deutlich an, 
die Meinungen in der Bevölkerung differenzieren sich und politische Forderun-
gen an Brüsseler Entscheidungsträger werden publikumswirksam mobilisiert. 
Dies geht einher mit einer Skepsis gegen das Abtreten weiterer Kompetenzen 
an die EU bis hin zu ablehnenden Mehrheiten, etwa bei den Verfassungsreferen-
den in Frankreich und den Niederlanden. Sollte das die Kommission nicht dazu 
bringen, den Inhalt ihrer politischen Initiativen zu überdenken?

Die Frage lässt sich anhand der europäischen Verbraucherpolitik prüfen – ei-
nem der am schnellsten wachsenden supranationalen Politikfelder. Die Kom-
mission ist in diesem Bereich lange dem Imperativ der Marktschaffung gefolgt, 
hat nationale Verbraucherschutzregeln untergraben und damit die Interessen 
grenzüberschreitend agierender Produzenten oder Händler bedient. Ihre Ent-
scheidungen berühren aber auch die unmittelbaren Interessen der fast 500 Mil-
lionen Verbraucher in der EU. In diesem Feld lässt sich also zeigen, wie sich die 
Kommission zwischen speziellen und weit gestreuten Interessen positioniert. 
Für meine Untersuchung habe ich gefragt, ob und wie diese Positionierungen 
der Kommission mit der allgemeinen Europa-Diskussion und den öffentlichen 
Debatten über Einzelfragen zusammenhängen.

Die allgemeine Politisierung wurde durch einen monatlichen Index gemessen, 
der die Sichtbarkeit der EU in Zeitungen, die Polarisierung der öffentlichen Mei-
nung zur EU-Mitgliedschaft und die Anzahl öffentlicher Proteste für oder gegen 
EU-Politik zusammenfasst. Die öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber verbrau-
cherpolitischen Themen – Verbraucherrechte, Produktsicherheit und Lebens-
mittelsicherheit – wurde über deren monatlichen Anteil in nationalen Zeitun-
gen erhoben. Entlang dieser Zeitreihen wurden 17 verbraucherpolitische 
Initiativen der EU zwischen 1999 und 2008 rekonstruiert. Neben internen Doku-
menten und Positionspapieren zu externen Interessen dienten insbesondere 41 
Interviews mit Kommissionsbeamten als Quelle. Für jede der untersuchten Ini-
tiativen lässt sich so zeigen, ob und in welchem politischen Kontext die Kommis-
sion Rechte und Pflichten zwischen Produzenten und Verbrauchern neu verteilt 
hat.

Ein Beispiel ist die Initiative zu Fluggastrechten aus dem Jahr 2001, deren 
Ergebnisse seitdem an jedem Check-in-Schalter aushängen. Vor dem Hinter-
grund einer wachsenden öffentlichen Kritik am schlechten Kundenservice in 
der Luftfahrt startete die Generaldirektion (GD) Transport der Kommission im 
Sommer 2000 eine breite Informationskampagne zu Fluggastrechten. Auch 
wenn die Kommission eine legislative Verschärfung der Regeln dabei zu-
nächst nur als Drohkulisse aufbaute, fand dieser Schritt viel Applaus in den 
Medien und erhöhte den öffentlichen Druck auf die Fluggesellschaften. Diese 
kamen den konkreten Forderungen tatsächlich nach: Im Mai 2001 unter-
zeichneten sie ein freiwilliges Abkommen zu besserer Verbraucherinforma-
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tion und zur Eindämmung überbuchter Flüge. Schon im Sommer 2001 begann 
sich der politische Kontext allerdings zu ändern. Die anhaltende Berichter-
stattung über zunehmenden Luftverkehr fiel zusammen mit einer vorher 
nicht gekannten Lebendigkeit der allgemeinen Diskussion um die Europäi-
sche Union. Zur Debatte stand die Ratifizierung des Nizza-Vertrages und zeit-
gleich nahmen die teilweise gegen die EU gerichteten Globalisierungsproteste 
gewalttätige Züge an. In diesem Klima wollte sich die GD Transport plötzlich 
nicht mehr mit einem freiwilligen Abkommen zufriedengeben. Zum Befrem-
den der Industrie legte sie im Dezember 2001 eine überraschend weitrei-
chende Gesetzesinitiative vor, die die Kompensationszahlungen an von Über-
buchungen betroffene Verbraucher vervierfachte. Zudem sah die Initiative 
Ausgleichs- und Betreuungsleistungen für verspätete oder ganz ausgefallene 
Flüge vor, obwohl diese Fälle oft nicht von den Fluggesellschaften verschuldet 
waren und es bis dahin keinerlei entsprechende Regelungen gegeben hatte. In 
einer Phase hoher öffentlicher Aufmerksamkeit und starker Politisierung der 
EU hatte sich die Kommission also zu einem klaren Markteingriff und einer 
deutlichen Umverteilung von Rechten zugunsten der Verbraucher entschie-
den.

Ein weiteres Beispiel für dieses Muster bietet die 2008 von der Kommission 
verabschiedete Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie. Diese war bis dato ein 
Flaggschiff des sogenannten New Approach der europäischen Produktregulie-
rung, bei dem autoritäre Eingriffe minimiert und die Ausarbeitung der eigentli-
chen Sicherheitsstandards weitgehend dem Markt überlassen werden. Nach 
dem Willen der federführenden GD Unternehmen sollte das auch so bleiben. Ei-
nerseits wurde diese Deregulierungsstrategie durch eine Reihe paralleler Rah-
menrichtlinien vorangetrieben, was den Zielen des verantwortlichen Kommis-
sars Verheugen entsprach, der den Bürokratieabbau zu seinem Steckenpferd 
gemacht hatte. Andererseits diente diese frühe Festlegung dazu, einen schwe-
lenden Revierkampf mit der GD Verbraucherschutz in den Griff zu bekommen, 
indem man Produkte weiterhin nach den Prämissen der Industriepolitik statt 
nach Verbrauchergesichtspunkten regulierte. So war zwar die expertengesteu-
erte Anpassung der Regeln zu Chemikalien in Spielzeug vorgesehen, an den 
Grundprinzipien einer möglichst wenig interventionistischen Marktregulie-
rung wurde aber während der ersten fünf Jahre des Prozesses nicht gerüttelt. 
Erst in den letzten Monaten änderte sich das schlagartig. Während die EU selbst 
mit der Aushandlung des Lissabon-Vertrags Schlagzeilen machte, erregten 
mehrere Spielzeugskandale im Sommer 2007 die europäische Öffentlichkeit. 
Breite Rückrufaktionen in mehreren EU-Staaten, unter anderem wegen Bleifar-
be in Babyspielzeug und Barbiepuppen, richteten das öffentliche Augenmerk auf 
die europäisch regulierte Produktsicherheit. 

Verbraucherverbände und die GD Verbraucherschutz wussten dies zu nutzen 
und wiederholten ihre bisher vergebens vorgetragenen Forderungen nun öf-
fentlich. Auf den letzten Metern der Entwurfsphase gab die GD Unternehmen 
in einigen zentralen Punkten nach. Entgegen der jahrelang verteidigten libe-
ralen Linie schrieb erst der letzte Entwurf vor, dass Produzenten beim Ausfor-
mulieren der Sicherheitsstandards nicht nur die beabsichtigte Verwendung, 
sondern auch jeden möglichen Missbrauch des Spielzeugs in Betracht ziehen 
müssen. Im Vergleich zu seinen Vorläufern verschärfte der finale Entwurf zu-
dem nochmals die Regeln zu Chemikalien, weitete Kennzeichnungspflichten 
aus, verbot Spielzeug in Lebensmitteln und machte durch einen Querverweis 
die deutlich restriktiveren Produktsicherheitsregeln der GD Verbraucher-
schutz nun auch für den Spielzeugmarkt anwendbar. Auch in diesem Fall wur-
de der Verbraucherschutz letztlich erst dann erhöht, als der EU im Allgemei-
nen und dem Regelungsgegenstand im Besonderen öffentliche Aufmerksamkeit 
zuteilwurde.

Die Politikformulierungsprozesse zur allgemeinen Produktsicherheit (2000), 
zum Verbraucherkredit (2003) oder zu Verbraucherverträgen (2008) folgen 
ebenfalls diesem Modell. Gleiches gilt für die vorgeschlagene Regulierung so-
genannter Health Claims auf Lebensmitteln (2003) oder zu unlauteren Ge-
schäftspraktiken (2003), bei denen es auch Anpassungen hin zu indust-
riefreundlicheren Positionen gab, als die allgemeine EU-Politisierung 
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zwischenzeitlich abnahm. Bis auf eine Ausnahme waren im Übrigen alle Fälle, 
die Rechte zugunsten der europäischen Verbraucher umverteilten, während 
ihrer Entwurfsphase einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit ausgesetzt. Ini-
tiativen, bei denen solche Aufmerksamkeit fehlte, wie zum Beispiel zu ver-
kaufsfördernden Maßnahmen (2001), Pyrotechnik (2005) oder Lebensmittelzu-
satzstoffen (2006), resultierten hingegen in liberalisierenden Positionen oder 
schrieben einfach den Status quo fort. In der Summe stützen diese Befunde die 
oft auch von den befragten Beamten selbst geäußerte Sicht, dass die Kommissi-
on versucht, über die Inhalte ihrer Initiativen die Bürger europafreundlich zu 
stimmen, wenn der europäische Einigungsprozess gerade öffentlich diskutiert 
wird.

Natürlich können Regelinhalte nicht ausschließlich dadurch erklärt werden. Für 
die hier zusammengefassten Analysen wurden deshalb auch andere Erklä-
rungsmöglichkeiten kontrolliert. Nationalität oder Parteimitgliedschaft der zu-
ständigen Kommissare erwiesen sich dabei nicht als entscheidender Faktor. 
Eine Ausweitung der Verbraucherschutzstandards ließ sich in zwei Fällen auch 
dadurch erklären, dass sie als Schutz gegen internationale Wettbewerber aus 
Ländern mit weniger Regulierung dienen sollten. Ein besonders häufig zu beob-
achtender Faktor sind Kompetenzgerangel zwischen eher markt- und eher so-
zialorientierten Generaldirektionen der Kommission. Gerade zu Zeiten starker 
EU-Politisierung wurden interne Partikularinteressen aber eher zurückgestellt, 
weil dann das gemeinsame Interesse an einer positiven Außendarstellung der 
Kommission überwog. Und die Kommission versuchte in nahezu allen Fällen 
intensiv, die Mehrheitsfähigkeit ihrer politischen Optionen im Ministerrat früh-
zeitig abzuklopfen. Die Positionen der Mitgliedsstaaten haben das Ausmaß des 
Verbraucherschutzes dabei nie vollständig determiniert, sie definieren aber den 
Spielraum, in dem die Kommission ihren eigenen politischen Erwägungen 
nachgehen kann.

Was sagen uns diese Ergebnisse über die Demokratie jenseits des Nationalstaats? 
Die Technokraten in Brüssel sind offenbar nicht so isoliert und abgehoben wie 
oft unterstellt, sondern reagieren nachweislich auf öffentliche Debatten. Eine 
verstärkte und zunehmend kritische öffentliche Begleitung des europäischen 
Integrationsprozesses hat also durchaus die Kraft, den Inhalt technokratisch 
ausgehandelter Politik näher an die Interessen der breiten Bevölkerung heran-
zuführen. Das eröffnet Einflussmöglichkeiten auch für jene gesellschaftlichen 
Interessen, die über keine schlagkräftige Lobby in Brüssel verfügen. Missstände 
öffentlich zu benennen und der EU-Kommission politischen Einfluss zuzuspre-
chen, ist für sie gerade dann eine erfolgversprechende Strategie, wenn wieder 
einmal grundsätzlich über Europa gestritten wird. 

Von einer echten Demokratisierung des supranationalen Initiativrechts kann 
damit aber noch nicht die Rede sein. Ein Gespür für kurzfristigen öffentlichen 
Druck seitens des Brüsseler Apparats bedeutet noch keine dauerhaft am Ge-
meinwohl orientierte Politik. Zudem lässt sich die in der Verbraucherpolitik ge-
zeigte Logik nicht ohne Weiteres auf andere politische Herausforderungen der 
Union übertragen. Mit mehr Verbraucherschutz kann die Kommission ver-
gleichsweise leicht Zustimmung in der breiten Öffentlichkeit generieren. In an-
deren Politikfeldern, wie zum Beispiel der Sozialpolitik, sieht sie sich aber trotz 
grenzüberschreitender Zusammenhänge mit weniger eindeutigen Meinungs-
bildern oder gar mit über nationale Grenzen polarisierten Forderungen kon-
frontiert. Wenn solchen Fragen eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit zuteil-
wird, würde die Kommission nach dem hier skizzierten Modell wohl eher davor 
zurückschrecken, überhaupt eine klare Position zu beziehen.

Besser wäre es da, eine institutionelle Antwort auf die neue öffentliche Brisanz 
europäischer Politik zu finden. Zum Beispiel könnte ein über Europawahlen und 
Richtungswahlkämpfe gebundenes Spitzenpersonal der Kommission entlang 
klarer politischer Grundsätze arbeiten und wäre besser legitimiert dafür, auch 
kurzfristig unbeliebte Entscheidungen zu treffen. Dass europäische Politik im-
mer stärker öffentlich diskutiert wird, ist zwar ein wichtiges Korrektiv für bis-
lang eher technokratisch gestaltete Entscheidungsprozesse. Diskussion alleine 
macht aber aus supranationaler Politik noch keine Demokratie.
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Demokratie heißt, die Wahl zu haben. Deshalb ist eine unpopuläre Politik mittel- 
und langfristig nicht haltbar. Versucht eine Regierung trotzdem immer wieder, 
unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
die Regierung stürzt (die demokratische Lösung), oder das Regime stürzt (das 
Scheitern der Demokratie). Deshalb wird der demokratische Prozess zur Farce, 
wenn die Opposition nach der Regierungsübernahme dieselben unpopulären 
Maßnahmen verteidigt, die zur Abwahl der vorherigen Regierung geführt ha-
ben. Manche Politiker rechtfertigen dieses Verhalten mit dem Argument, es gebe 
zu dieser Politik keine Alternative. Und an dieser Aussage ist durchaus etwas 
Wahres dran. Die politische Klasse hat um der Effizienzsteigerung willen freiwil-
lig auf weite Teile des Handlungsspielraums verzichtet, den sie einmal besaß. 
Nicht nur Arbeitsplätze, auch die Politik ist ins Ausland verlagert worden, um es 
mit Joseph Stiglitz zu sagen. Die Wirtschaftspolitik hat sich zunehmend vom 
demokratischen Prozess im eigenen Land abgekoppelt und/oder wurde an nicht 
gewählte supranationale Institutionen übertragen. In den Worten Wolfgang Mer-
kels: Der „Trade-off zwischen Demokratie und Technokratie“ ist zugunsten der 
Technokratie ausgegangen.

Demokratisch gewählte nationale Regierungen werden für etwas verantwort-
lich gemacht, für das ihnen ein Hauptkontrollinstrument, nämlich die Geldpoli-
tik, fehlt. Diese befindet sich nämlich in den Händen unabhängiger Zentralban-
ken und internationaler Behörden. Auch das andere Hauptkontrollinstrument, 
die Fiskalpolitik, kontrollieren die Regierungen der Eurozone nur teilweise, da 
diese durch europäische Verträge reglementiert ist. Infolgedessen hat demokra-
tische Politik heute offenbar nichts mehr mit echten Wahlmöglichkeiten zu tun. 
Die politische Ohnmacht der Regierungen ist daher mehr als nur eine Entschul-
digung, mit der am Wahltag um Verständnis für unpopuläre Maßnahmen gebe-
ten wird. Solange nationale Regierungen es vorziehen, ihre supranationalen und 
internationalen Verpflichtungen einzuhalten statt den Willen der Wähler im ei-
genen Land ernst zu nehmen, ist Alternativlosigkeit nicht nur Rhetorik, sondern 
Realität.

Seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 hat sich dieses Szenario 
mit besonderer Härte in den Ländern Südeuropas entfaltet. Die nationale Demo-
kratie wurde vorübergehend außer Kraft gesetzt. Joseph Stiglitz hat es so for-
muliert: „Es gibt vielleicht freie Wahlen, aber für die Wähler stellt es sich so dar, 
dass sie bezüglich der Fragen, die ihnen am wichtigsten sind – nämlich Wirt-
schaftsfragen – keine echten Wahlmöglichkeiten haben.“

Trotz zahlreicher Regierungswechsel hat sich an der Sparpolitik nichts geän-
dert. Ob nun rechts- oder linksorientierte Regierungen an der Macht sind, spielt 
so gut wie keine Rolle. Kürzungen im öffentlichen Dienst, bei den Löhnen und 
Gehältern, den Renten und den Rechten der Gewerkschaften sind von sozialde-
mokratischen Regierungen genauso durchgesetzt worden wie von konservati-
ven. Die Öffentlichkeit kann vielerorts beobachten, dass ein Regierungswechsel 
nicht zu einem Politikwechsel führt. Jetzt wissen die Menschen Bescheid. Was 
wird also bei den nächsten Wahlen geschehen? Werden diejenigen, die sich ge-
täuscht fühlen, überhaupt noch ihre Stimme abgeben? Dies scheint wenig wahr-
scheinlich, besonders wenn man an das ohnehin schon geringe Vertrauen in die 
politischen Parteien in den betreffenden Ländern denkt. Wahrscheinlicher ist, 

Wenn es keine Wahl gibt Was die Euro-
krise für die südeuropäischen Demokra-
tien bedeutet
Sonia Alonso

Summary: Presenting voters with a 
choice between policy alternatives is 
a core characteristic of democracy. 
However, during the Euro crisis, na-
tional governments often claim that 
„there is no alternative“ (TINA). Deci-
sions are taken by non-elected tech-
nocratic institutions at the suprana-
tional level. Particularly in Southern 
Europe, there is no real choice any 
more in economic policy. Democratic 
principles are undermined, and pro-
test against TINA politics and against 
national governments – both from 
the left and the right – and against 
the European project is becoming 
harsher.

Kurz gefasst: Die Wahl zu haben, ge-
hört zu den wichtigsten Kennzeichen 
der Demokratie. In der Krise beschwö-
ren Regierungen nun immer wieder, 
es gebe zu den von nicht-gewählten 
supranationalen Gremien getroffenen 
Entscheidungen „keine Alternative“. 
Besonders in Südeuropa gibt es in den 
letzten Jahren praktisch keine Wahl 
mehr. Demokratische Prinzipien wer-
den ernsthaft ausgehöhlt, und der 
Protest gegen die Politik der Regie-
rungen – egal welcher Couleur – und 
gegen das Projekt Europa nimmt in-
zwischen schon drastische Formen 
an.
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dass die Bürger Südeuropas den Wahlen fernbleiben oder bei neuen, system-
feindlichen oder extremistischen Parteien Zuflucht suchen werden.

1

Tabelle 1 WM 139, Artikel: Sonja Alonso

Anteil der Befragten, die den genannten Institutionen „eher nicht vertrauen“ 
(in Prozent)

Politische 
Parteien

Nationale 
Regierung

Nationales 
Parlament

Europäi-
sche Union

Europäische 
Kommission

Europäische 
Zentralbank

Griechen-
land 94 91 89 81 77 81

Italien 88 77 82 53 42 46

Portugal 79 74 73 58 45 50

Spanien 91 86 85 72 64 75

EU 27 80 68 66 57 44 49

Quelle: Standard Eurobarometer 78 (Herbst 2012).

Die südeuropäischen Schuldenstaaten haben die Freiheit, über ihr eigenes 
Schicksal zu bestimmen, verloren und mussten die Macht an ihre Gläubiger 
abtreten. Dieser Kontrollverlust entfaltet sich offen vor aller Augen und vor dem 
Hintergrund einer dramatischen Desillusionierung bezüglich des eigenen politi-
schen Systems (siehe Tabelle) sowie zunehmender politischer und sozialer Un-
ruhe außerhalb der repräsentativen Institutionen. Weil sie viele Menschen zu 
Verlierern macht, vereint die Eurokrise den demos vorübergehend in nahezu 
einhelliger Ablehnung der Sparpolitik. Fairness statt wirtschaftlicher Effizienz 
wird immer mehr zum Hauptkriterium bei der Wahl zwischen politischen Alter-
nativen. Eine aktuelle Umfrage in Spanien ergab, dass diejenigen, die die Kosten 
der Krise lieber gerecht verteilt sehen möchten – selbst wenn dies zulasten des 
Wirtschaftswachstums geht – inzwischen in der Mehrheit sind, und zwar unge-
achtet ihrer parteipolitischen Präferenzen. Dies bestätigt experimentelle Studi-
en aus der politischen Psychologie, die gezeigt haben, dass die meisten Men-
schen eher ein ineffizientes Ergebnis akzeptieren würden als ein ungerechtes.

Was geschieht, wenn Wahlen anstehen und es keine echten politischen Alterna-
tiven gibt? Bislang sind in Südeuropa Regierungen, die an der Verabschiedung 
von Sparpaketen festhalten, allesamt gescheitert. Das Regime blieb aber trotz 
der großen Rezession stabil. Zum Glück für die Zukunft der Demokratie in Süd-
europa wehren sich interne politische Kräfte immer stärker gegen das, was Tho-
mas Friedman die „goldene Zwangsjacke“ der Eurozone genannt hat. Unglückli-
cherweise – mit Blick auf das Projekt Europa – kommt der Druck auf die 
halbsouveränen Regierungen Südeuropas von sozialen Bewegungen und radi-
kalen Parteien rechter und linker Prägung, die zunehmend – wenn nicht von 
vornherein – euroskeptische Positionen vertreten. Populismus hält immer stär-
ker Einzug in die Politik. 

Neue Parteien, die für sich in Anspruch nehmen, die Interessen des Volkes gegen 
eine korrupte und elitäre Allianz aus Politikern und Bankern zu verteidigen, 
erhalten immer mehr Zulauf.

Zu den Lieblingszielen dieses Anti-Elitismus zählt die Brüsseler Bürokratie. Die 
populistischen Bewegungen und Parteien, zu denen so unterschiedliche Grup-
pierungen gehören wie Movimento 5 Stelle in Italien, Syriza in Griechenland oder 
die Indignados-Bewegung in Spanien, fordern mehr und bessere Demokratie so-
wie eine grundlegende politische Erneuerung. Ihr Auftreten als Verteidiger der 
Demokratie erscheint immer mehr Wählern in Südosteuropa glaubhaft – sind 
sie doch die einzigen, die offen die Herrschaft von Wirtschaftsbürokraten und 
Geldgebern über die demokratische Politik kritisieren. So heterogen die oben 
genannten Bewegungen und Parteien auch sein mögen, sie alle würden der Aus-
sage von Nigel Farage, Mitglied des Europäischen Parlaments und Anführer der 
rechtspopulistischen United Kingdom Independence Party (UKIP), während einer 
Debatte im Europäischen Parlament im September 2012 zustimmen: „Wenn man 
den Menschen das mächtigste Instrument nimmt, über das sie in einer freien 
Gesellschaft verfügen, nämlich ihre Fähigkeit, Regierungen ins Amt zu wählen 
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und wieder zu entlassen, ihre Fähigkeit, ihr Schicksal selbst in die Hand zu neh-
men, wenn man ihnen das nimmt, dann bleibt ihnen nur noch ziviler Ungehor-
sam und Gewalt. Was zurzeit in Namen der Wirtschaftspolitik geschieht, ist also 
etwas unglaublich Gefährliches, etwas, das im Gegensatz zur Idee des europäi-
schen Projekts als Friedensbringer steht  und dessen Gegenteil bewirkt.“

Es fällt schwer, diesen Worten etwas entgegenzuhalten, wenn man sie unabhän-
gig vom vollständigen Wahlprogramm der UKIP betrachtet. Ziviler Ungehorsam 
ist in Spanien längst auf dem Vormarsch; die Gewalt in Griechenland weitet sich 
aus. Die nationalen Regierungen in Südeuropa – und die Parteien dahinter – 
werden bald der Tatsache ins Auge blicken müssen, dass eine „Demokratie ohne 
Wahlmöglichkeiten“, um es mit dem bulgarischen Intellektuellen Ivan Krastev zu 
sagen, zum Scheitern verurteilt ist.

Den Entscheidungsträgern der Europäischen Union ist dieses Risiko durchaus 
bewusst. Die Apologeten der Alternativlosigkeit in Brüssel und in den Gläubiger-
staaten betrachten die nationalen Demokratien der Schuldenstaaten als Teil des 
Problems bei der Lösung der Wirtschaftskrise. Und sie tun dies in einer Weise, 
die an das neoliberale Argument erinnert, demzufolge Marktversagen die Folge 
staatlicher Interventionen sind. Dafür gibt es viele Beispiele. Den Vorschlag des 
griechischen Premierministers Papandreou vom Oktober 2011, über das zweite 
von der Troika geschnürte Sparpaket ein Referendum abzuhalten, wurde von 
EU-Kommissar Olli Rehn mit folgenden Worten kommentiert: „Wir betrachteten 
die einseitige Ankündigung des Referendums als einen Vertrauensbruch zwi-
schen Griechenland und seinen europäischen Partnern.“ Ob das Sparpaket mög-
licherweise einen Vertrauensbruch mit den griechischen Wählern darstellte, 
schien nichts zur Sache zu tun. Nachdem ein Abgeordneter der italienischen 
Lega Nord angekündigt hatte, seine Partei werde die designierte neue techno-
kratische Regierung des Landes nicht unterstützen, und Neuwahlen forderte, 
antwortete der Präsident des Europäischen Rates Herman Van Rompuy: „Das 
Land braucht Reformen, keine Wahlen.“ Diese beiden EU-Bürokraten scheinen 
die Ansicht der Rating-Agentur Goldman Sachs zu teilen, wie sie in einem Be-
richt des Guardian über Spanien zum Ausdruck kam: Regierungen, die sich die 
Zeit nehmen, die Wünsche der eigenen Wählerschaft ernst zu nehmen, „geben 
sich innenpolitischen Interessen hin“. 

Der Skeptizismus beschränkt sich nicht auf die nationale Ebene. Auch für die 
supranationale – sprich: europäische – Demokratie gibt es kaum Wertschätzung. 
Dem Europäischen Parlament, der einzigen direkt gewählten EU-Institution, 
wird keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Wirt-
schaftskrise zugestanden. Einer Meldung der Nachrichtenplattform European 
Voice vom 10. November 2011 zufolge verwarf ein Vertreter der Europäischen 
Zentralbank die Idee, die Mitglieder des Europäischen Parlaments stärker an der 
Lösung der Krise zu beteiligen, mit den Worten: „Ich weiß nicht, ob die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments über das nötige Fachwissen und das nötige Inter-
esse an der Krise verfügen, um hier einen relevanten Beitrag leisten zu können.“ 
Die Regierung des größten EU-Gläubigerstaats, Deutschland, verfolgt mit gro-
ßem Nachdruck den Plan, der Europäischen Kommission echte haushaltspoliti-
sche Interventionsrechte gegenüber allen Eurostaaten zu gewähren. Im Oktober 
2012 sprach Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag von der Notwendigkeit, den 
Europäischen Fiskalpakt mit einer Stärkung des EU-Währungskommissars zu 
verbinden. Dieser Vorschlag scheint sich nicht gerade in Richtung einer Stär-
kung direktdemokratischer Kontrolle auf europäischer Ebene zu bewegen.

Timing ist alles. Je länger die  Krise andauert und ihre gesellschaftlichen Kosten 
steigen, desto schwieriger wird es für die Regierungen Südeuropas, den Druck 
von unten zu ignorieren. Bislang scheint die Vorstellung, dass ein EU-Austritt 
alles nur noch schlimmer machen würde, die Oberhand zu behalten – allerdings 
nur knapp. Die Menschen in den südeuropäischen Ländern glauben noch immer 
mehrheitlich, dass ihnen innerhalb der Europäischen Union eine bessere Zu-
kunft bevorsteht: Eine Eurobarometer-Umfrage im Jahr 2012 ergab 59 Prozent 
Zustimmung in Griechenland, 56 Prozent in Italien, 52 Prozent in Portugal und 
60 Prozent in Spanien. In den Ländern, in denen interveniert wurde – Griechen-
land und Portugal – glauben 35 bzw. 36 Prozent, dass es ihnen außerhalb der EU 
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der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Sie 
befasst sich vor allem mit neuen und etablierten De-
mokratien und Fragen ethnischer Minderheiten in 
der Politik. [Foto: David Ausserhofer]
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besser gehen würde. Nach einer Umfrage des Pew Research Center vom Mai 
2012 wünschen sich 40 Prozent der Italiener und 35 Prozent der Spanier ihre 
eigenen Währungen zurück. Werden die Regierungsparteien diese Zahlen wei-
terhin ignorieren?

Wie lange kann eine Demokratie aufgrund eines wirtschaftlichen Ausnahmezu-
stands vorübergehend außer Kraft gesetzt werden und immer noch als Demo-
kratie gelten? Demokratie ist mit der „goldenen Zwangsjacke“, die den Schulden-
staaten von drei nicht gewählten, stark von den Gläubigerstaaten beeinflussten 
Institutionen (Europäische Kommission, Europäische Zentralbank, Internationa-
ler Währungsfonds) aufgezwungen wird, nicht vereinbar. Die innenpolitischen 
Gegenkräfte werden irgendwann die Oberhand gewinnen, wie sich am Beispiel 
vieler Demokratien, die in der Vergangenheit vor ähnlichen Herausforderungen 
standen, gezeigt hat. Andernfalls wird es keine Demokratie mehr geben, die die-
sen Namen verdient. Die kommenden zwei Jahre werden entscheidend sein. An-
gesichts des Fehlens eines demokratisch legitimierten Prozesses auf europäi-
scher Ebene könnte es sein, dass sich die Länder Südeuropas entscheiden 
müssen: zwischen dem Verbleib in der Eurozone und der Rettung der Demokra-
tie im eigenen Land.
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Die Krise der Demokratie ist in den letzten Jahren an einer langen Liste von 
Symptomen festgemacht worden: Rückgang der Wahlbeteiligung, Mitglieder-
schwund bei den Parteien, ein steigender Anteil von Wechselwählern, zuneh-
mende Schwierigkeiten bei der politischen Mehrheitsbildung, Bedeutungsver-
lust der Parlamente sowie die verstärkte Abtretung von Kompetenzen an 
Verwaltungsorgane. Über die Jahre wurden mehrere Versuche unternommen, 
die Politikverdrossenheit zu erklären. So wurde auf die Zunahme an Bildung und 
Information verwiesen, auf Wertewandel und wirtschaftliche Veränderungen 
sowie auf die Überbetonung von politischen Schwächen in den Medien.

Manche Wissenschaftler sind jedoch der Ansicht, dass die Befunde aus Langzeit-
analysen eher für Fluktuationen über die Zeit sprechen als für lineare Abwärts-
trends. Demnach hat die öffentliche Unterstützung für das politische System in 
den etablierten Demokratien keineswegs kontinuierlich abgenommen. Die For-
schung zeigt außerdem, dass die Bürger der etablierten wie der jungen Demo-
kratien nach wie vor in hohem Maße die demokratischen Ideale und Grundsätze 
teilen.

Wenn also die normative Unterstützung für die Demokratie insgesamt stabil 
bleibt, dann gibt es Grund für die Vermutung, dass Politikverdrossenheit und das 
Ausmaß der Demokratiekrise übertrieben oder unzutreffend dargestellt wer-
den. Wenn das Vertrauen in politische Institutionen wie Parlamente und politi-
sche Parteien abnimmt, während die Unterstützung für die Demokratie als sol-
che stabil bleibt, könnte dies auf zweierlei hindeuten: (1) Die Erwartungen der 
Bürger an die Demokratie übersteigen die Fähigkeit der repräsentativen Institu-
tionen, diese Erwartungen zu erfüllen. (2) Die Bürger denken beim Stichwort 
Demokratie nicht mehr ausschließlich an repräsentative Institutionen.

Auch wenn manche Studien beim zivilgesellschaftlichen Engagement – wie bei 
Parteimitgliedschaft und Wahlbeteiligung – einen Rückgang konstatieren, er-
warten die Bürger heute mehr von der Demokratie und verlangen nach weite-
ren Möglichkeiten der politischen Teilhabe. Die Forderungen nach verstärkter 
Partizipation und ein ernsthafteres Eingehen der Politik auf die Anliegen der 
Bürger werden immer lauter. Der Wunsch nach mehr Mitbestimmung führt zu 
wachsender Politikverdrossenheit, wenn die Institutionen diesem Wunsch nicht 
adäquat nachkommen.

Wenn diese Diagnose zutrifft, dann ist die gegenwärtige Situation kein Hinweis 
auf eine Krise, sondern auf ein Missverhältnis zwischen den Forderungen der 
Bürger nach Mitbestimmung und der Fähigkeit der überkommenen politischen 
Institutionen, diesen Forderungen Rechnung zu tragen. Dieses Missverhältnis 
verweist auf den Gedanken des Demokratiedefizits oder – genauer – auf ein 
Ungleichgewicht zwischen der verstärkten Nachfrage nach mehr Demokratie 
und einem empfundenen Mangel an demokratischen Angeboten.

Neuere Studien zur Qualität der Demokratie kommen zu dem Schluss: Je höher 
die Bürgerbeteiligung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Regie-
rungspolitik und politischer Prozess sich tatsächlich am Willen der Bürger ori-
entieren. Partizipation umfasst heute jedoch mehr als Wahlen, Versammlungen, 
Demonstrationen und organisierte Interessensvertretung. Es gehört ebenso 

Die pragmatische Wende der Demokratie 
In Lateinamerika werden Repräsentation 
und Partizipation miteinander verbunden
Thamy Pogrebinschi

Summary: Rather than a crisis of de-
mocracy as such, there seems to be 
misalignment between citizens’ de-
mands for democratic participation 
and the supply of it by political insti-
tutions. Many Latin American states 
are responding to the growing need 
for active involvement. Non-electoral 
forms of participation are expanding 
and being more institutionalized. 
Whereas in Europe civic participation 
in the political process is still linked 
to traditional electoral acts like refer-
enda, Latin American experiments 
combine participation and represen-
tation in innovative ways.

Kurz gefasst: Es ist fraglich, ob die De-
mokratie als solche in der Krise ist. 
Auf jeden Fall gibt es offenbar eine 
Diskrepanz zwischen den Ansprüchen 
an Partizipation und den gebotenen 
Möglichkeiten der Teilhabe am politi-
schen Prozess. In vielen Staaten La-
teinamerikas wird vermehrt mit For-
men der Bürgerbeteiligung gearbeitet, 
die in bestehende Formen der Reprä-
sentation integriert werden. In Europa 
sind dagegen direkte Beteiligungs-
möglichkeiten stärker an elektorale 
Formen wie Referenden angelehnt.
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mehr dazu als Überwachen, Hinterfragen und Einfordern von Rechenschaftsle-
gung. Partizipation bedeutet auch mehr, als nur einem bereits vorformulierten 
Vorschlag zuzustimmen oder diesen abzulehnen (zum Beispiel in Referenden 
und Volksabstimmungen). Partizipation erschöpft sich nicht darin, Kandidaten 
auszuwählen und dann ihre Leistungen zu kontrollieren oder Einfluss auf ihre 
Entscheidungen zu nehmen. Partizipation bedeutet, aktiv am Prozess der Ent-
scheidungsfindung teilzunehmen, die politische Prioritätensetzung selbst mit-
zugestalten und über politische Fragen zu debattieren. Ein zeitgemäßes und 
umfassenderes Konzept von Partizipation muss daher ein integraler Bestand-
teil der Reform politischer Institutionen sein – insbesondere wenn es darum 
geht, die Ursachen der vermeintlichen Demokratiekrise in den Blick zu neh-
men. Ohne die Berücksichtigung solcher nicht elektoralen Formen der Partizi-
pation laufen die Institutionen der repräsentativen Demokratie Gefahr, sich 
zunehmend von den Bürgern und ihren demokratischen Forderungen zu ent-
fernen.

Ein erweitertes Konzept politischer Partizipation scheint eines der zentralen 
Elemente zu sein, in denen sich die jüngsten demokratischen Reformen in La-
teinamerika und Europa voneinander unterscheiden. In Lateinamerika, wo das 
Vertrauen in die Politik in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen hat, 
wurden nicht elektorale Formen der Partizipation zunehmend innerhalb des 
repräsentativen demokratischen Systems institutionalisiert, wodurch den Bür-
gern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Interessen und Bedürfnisse anders zum 
Ausdruck zu bringen als nur durch Wahlen. Offenbar haben die neuen Demokra-
tien kreative Wege gefunden, den Wunsch ihrer Bürger, sich aktiv an der politi-
schen Entscheidungsfindung zu beteiligen, im Rahmen der repräsentativen Ins-
titutionen zu berücksichtigen.

Neben der Integration direktdemokratischer Mechanismen (Referenden, Volks-
abstimmungen und Bürgerinitiativen) in ihre neuen Verfassungen haben viele 
lateinamerikanische Länder noch weiterreichende und effektivere partizipative 
Institutionen entwickelt. Diese Verfahren, die mit den Bürgerhaushalten in Por-
to Alegre (Brasilien) begannen, umfassen heute lokale und nationale Politikräte, 
Gemeinderäte, Beiräte, nationale Politikkonferenzen, kommunale Entwicklungs-
räte, partizipative Stadtplanung sowie weitere Experimente, die es Bürgern und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglichen, eine größere Rolle im Pro-
zess der Entscheidungsfindung zu spielen und die politische Agenda gemeinsam 
mit den Regierungen zu entwickeln. Solche partizipativen Innovationen sind 
heute in so unterschiedlichen Ländern wie Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, 
Ecuador, Mexiko und Venezuela verbreitet.

Die Auswirkungen der Bürgerbeteiligung in Lateinamerika machen sich bereits 
in der Schwerpunktsetzung bei den öffentlichen Ausgaben, der Umwidmung 
von Haushaltsmitteln, der Verwaltung kommunaler Ressourcen, der Politikpla-
nung, der Gestaltung und Umsetzung kommunaler Entwicklungsprojekte und 
Reformen sowie bei Entwurf und Verabschiedung von Gesetzen und politischen 
Maßnahmen bemerkbar. Die Bürger haben das Recht, gemeinsam mit ihren ge-
wählten Vertretern über die politischen Prioritäten zu beraten, ihren jeweiligen 
Regierungen spezifische Maßnahmen zur Annahme vorzuschlagen oder sogar 
komplett neue Politikfelder auf die Tagesordnung zu setzen.

Das Potenzial institutionalisierter Beteiligungsmechanismen für die Verwirkli-
chung politischer und sozialer Inklusion ist beachtlich. Experimente wie der 
Bürgerhaushalt haben aufgrund einer gerechteren Verteilung öffentlicher Gü-
ter zu mehr Gleichheit geführt und die politische Beteiligung unter benachtei-
ligten, bildungsfernen und einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen er-
höht. Andere Innovationen wie die Politikräte haben dazu beigetragen, die 
Anerkennung und Inklusion von Minderheiten sicherzustellen; sie haben sich 
Rechte erkämpft und politische Maßnahmen erarbeitet, die Themen wie Ge-
schlechterverhältnisse, Ethnizität und andere Fragen betreffen, die für Minder-
heiten wichtig sind. Partizipative Innovationen geben den Stimmlosen eine 
Stimme – wie beispielsweise den indigenen Bevölkerungsgruppen, die in den 
politischen Prozess eingebunden wurden und sich aktiv ins öffentliche Leben 
einbringen, etwa bei der partizipativen Neugestaltung der Andenregion. 

Thamy Pogrebinschi ist Professorin für Politikwis-
senschaft an der State University of Rio de Janeiro 
(Brasilien) und Georg Forster Fellow der Alexander 
von Humboldt-Stiftung in der WZB-Abteilung Demo-
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Die Kombination von Partizipation und Repräsentation in Lateinamerika birgt 
nicht nur das Potenzial, die politische und soziale Inklusion voranzubringen, 
sondern beweist auch, dass partizipative Innovationen in großem Maßstab mög-
lich sind und Einfluss auf die nationale Politik haben können. Ein bemerkens-
wertes Beispiel dafür sind die nationalen Politikkonferenzen in Brasilien. Diese 
großen partizipativen Experimente haben in den letzten Jahren Millionen Men-
schen auf allen drei Ebenen der brasilianischen Föderation zusammengebracht, 
um gesellschaftliche Impulse für die Formulierung und Umsetzung politischer 
Maßnahmen zu liefern. Nach offiziellen Schätzungen der brasilianischen Bun-
desbehörden haben an den 82 nationalen Konferenzen, die zwischen 2003 und 
2011 in Brasilien stattgefunden haben, rund sieben Millionen Menschen teilge-
nommen. Davon waren allein zwei Millionen an den acht nationalen Konferen-
zen beteiligt, die 2011 unter Beteiligung aller 27 Einzelstaaten und so gut wie 
aller 5.564 Städte veranstaltet wurden.

Neben ihrer Fähigkeit, überall im Land eine eindrucksvolle und wachsende Zahl 
von Bürgern und zivilgesellschaftlichen Organisationen dafür zu gewinnen und 
gemeinsam mit der Regierung über Politikvorschläge zu beraten, haben die na-
tionalen brasilianischen Politikkonferenzen auch Einfluss auf Politikgestaltung 
und Gesetzgebung. Rund 19,8 Prozent aller Gesetzesvorhaben, die 2009 im bra-
silianischen Bundesparlament diskutiert wurden, stimmten inhaltlich mit den 
Empfehlungen der nationalen Konferenzen aus den Jahren zuvor überein. Dar-
über hinaus ging es bei 15,8 Prozent aller vom brasilianischen Parlament zwi-
schen 1988 und 2009 beschlossenen Verfassungsänderungen um spezifische 
Themen, die zuvor auf den nationalen Konferenzen diskutiert und in die jewei-
ligen Abschlussempfehlungen aufgenommen wurden. Einfache Bürger, zivilge-
sellschaftliche Organisationen, private Unternehmer und gewählte Volksvertre-
ter aus allen drei staatlichen Ebenen beratschlagen miteinander und einigen 
sich auf eine gemeinsame politische Agenda für ihr Land.

In Lateinamerika wächst die Bürgerbeteiligung über die repräsentativen Kanäle 
von Wahlen und Parteien hinaus, und dennoch ist sie darin integriert. Die Regie-
rungen institutionalisieren in zunehmendem Maße partizipative Verfahren, die 
es den Bürgern ermöglichen, eine größere Rolle im politischen Prozess zu spie-
len. Einige lateinamerikanische Länder experimentieren also mit neuen Formen 
politischer Partizipation, die sie mit neuen Räumen der Repräsentation kombi-
nieren. Politische Institutionen werden so umgestaltet, dass Bürger ihre Interes-
sen und Vorstellungen einbringen können. Die ehemals „delegativen“, „defek-
ten“ oder „Pseudo“-Demokratien Lateinamerikas scheinen einer pragmatischen 
Demokratie Platz zu machen – einer experimentellen Regierungsform, bei der 
nicht elektorale Formen der Partizipation in repräsentative Institutionen einge-
bettet sind.

Ob die experimentellen Formen der Kombination repräsentativer und partizipa-
tiver Elemente die Zufriedenheit der Bürger mit der Demokratie stärken, ist 
eine offene Frage, die empirisch zu beantworten sein wird. Die kürzlich in La-
teinamerika eingeführten demokratischen Innovationen sind zweifellos nicht 
die einzig mögliche kausale Erklärung für die plötzliche Zunahme des politi-
schen Vertrauens auf dem Kontinent. Andere, zeitgleiche Faktoren haben sicher 
ebenfalls dazu beigetragen, zum Beispiel Wirtschaftswachstum, Kontrolle der 
Inflation, Stärkung der Wirtschaft durch Umverteilungsmaßnahmen, signifikan-
ter Rückgang von Armut und Ungleichheit, Aufstieg und Stärkung einer Mittel-
schicht sowie kleine, aber spürbare Fortschritte bei Strafverfolgung, Rechts-
schutz, Kriminalitätsbekämpfung und Korruptionsprävention, um nur einige zu 
nennen. Dennoch: Die repräsentativen Institutionen scheinen die Erwartungen 
der Bürger an die Demokratie zunehmend über partizipative Mechanismen in 
sich aufzunehmen, und das könnte für die Verbesserung der demokratischen 
Leistungen in Lateinamerika durchaus eine Rolle spielen.

In Europa sind Reformen zur Verstärkung der Bürgerbeteiligung gewiss kein 
neues Thema auf der demokratischen Tagesordnung. Allerdings wurden sie bis-
lang hauptsächlich als Teil von Reformen betrachtet, die auf elektorale Instituti-
onen wie Parteien- und Wahlsysteme abzielen. Forderungen nach einer effekti-
veren Beteiligung der Bürger am politischen Prozess führten allenfalls zur 
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Ausweitung direktdemokratischer Verfahren. Aber Referenden und Volksab-
stimmungen sind auf das Wählen beschränkt und stellen daher nur eine be-
grenzte Form der politischen Partizipation dar.

Außerdem beschränkt sich der Einsatz direktdemokratischer Verfahren in Eu-
ropa bislang weitgehend auf die kommunale Ebene und vergleichsweise kleine 
politische Einheiten. Bürgerinitiativen (unter den drei Hauptmechanismen di-
rektdemokratischer Mitwirkung derjenige, der sich am wenigsten auf Wahlen 
stützt) erreichen meistens nicht die nationale Ebene und mobilisieren oft nur 
wenige Bürger. Der Nachweis, dass sie auch auf nationaler (oder transnationaler) 
Ebene realisierbar und effektiv sein können, muss noch erbracht werden.

Mit nicht elektoralen Formen der Partizipation ist in Europa bislang nur sehr 
begrenzt experimentiert worden. Das Modell des Bürgerhaushalts wurde im-
merhin relativ erfolgreich von Lateinamerika auf den alten Kontinent übertra-
gen. Im Jahr 2009 hatten bereits mehr als 200 europäische Städte eine Variante 
des Bürgerhaushalts umgesetzt. Schätzungen zufolge beteiligten sich im selben 
Jahr bereits mehr als acht Millionen europäische Bürger an Bürgerhaushaltsex-
perimenten. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren war noch kein halbes Dutzend sol-
cher Experimente auf europäischem Boden erprobt worden. Europäische Städte 
haben den richtigen Weg gefunden, das Experiment an ihren jeweiligen spezifi-
schen lokalen Kontext anzupassen, aber dennoch sind Bürgerhaushalte weit da-
von entfernt, in Europa eine solche institutionell verankerte Realität zu sein wie 
in Lateinamerika.

Die Ausweitung und Institutionalisierung nicht elektoraler Formen der politi-
schen Partizipation ist ohne Zweifel ein Rezept für politische Reformen, das es 
zu berücksichtigen gilt, wenn man aktuell ein Missverhältnis zwischen der 
Nachfrage der Bürger und dem Angebot der politischen Institutionen wahr-
nimmt – und nicht eine Krise der Demokratie als solcher. Interessanterweise 
sind es die neuen Demokratien, die den alten, etablierten Demokratien ein sol-
ches Rezept an die Hand geben. Ob partizipative Institutionen die repräsentati-
ven Institutionen in Europa verbessern könnten und ob diese Verbesserung zur 
Überwindung der Krise beiträgt, indem sie die Zufriedenheit der Bürger mit der 
Demokratie erhöht, sollte empirisch erforscht werden.
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Bliss was it during those rebellions to be alive, and to be young, on the streets, 
was very heaven. Or so it seemed to millions of women and men in early 2011, 
shortly after the first protests in Tunisia rocked the foundations of the whole 
Arab world. Public ecstasy flourished. Freed from fear, often for the first time, 
citizens found themselves dancing, singing and kissing strangers in the streets. 
They talked of dignity and justice, freedom and democracy. Bin Laden was by-
passed. Political exiles came home. The first fair and clean elections in living 
memory happened. Monarchs wooed parliaments. Dictators were everywhere 
pushed onto the back foot. Several were toppled; a few went on trial, or fled into 
exile; others, among them Gaddafi and al-Assad, fought back, like maniacs, using 
murderous tactics and weapons.

Still in their infancy, the popular upheavals have shaken practically every po-
litical regime within a swathe of territory stretching from Morocco through 
Egypt and the Gulf states to the Levant and beyond, to Iraq and Iran. During the 
first few months, the radical democratic spirit of the rebellions was striking, in 
several ways. Judged comparatively, they took the 1989 spirit of non-violent 
velvet rebellions in central-eastern Europe to higher levels. Faced by much 
worse state violence and terror, the Arab uprisings drew the poison of state vio-
lence. Remarkable was their sensitivity to the grave dangers and high costs of 
using violent means to get their way.

Judged by global standards, the revolutionary identification with the theory and 
practice of civil society (al-mutjama’ al-madani) was nothing new, but it helps 
explain the unusual affection for public space. Past revolutions witnessed the 
storming of the presumed Bastilles of power: government headquarters, presi-
dential palaces, post offices and telecommunications buildings were the usual 
targets of public action. The Arab upheavals rejected the principle of sovereign 
power in this sense. They instead embraced public space.

Sites of refusal of concentrated violent power, places like Boulevard Habib Bour-
guiba, Tahrir Square and Pearl Square meant different things to many people. 
They functioned as reminders that ruling powers always depend upon the con-
sent of the powerless. They were gatherings of the afraid, calls for others to join 
the resistance, places where the act of gathering consoled, discharged fears and 
raised hopes. The public sites of resistance were zones of joy fed by poetry, mu-
sic and literature; spaces of unfettered discussion and the feverish making of 
political plans. They were also broadcasting studios, political commentary boxes 
that issued calls for others to take note of their demands, to witness their calls 
for justice and democratic freedom.

The struggles for public space for a time proved infectious throughout the re-
gion. These were not straightforwardly twitter rebellions or Facebook revolu-
tions. Fuelled by material poverty and political injustice, these uprisings were 
marked by an unusual public awareness of the political importance of digitally 
networked media. Thanks to outlets such as Al Jazeera and al-Arabiya, never 
before did so many people instantly witness dramatic political events on a glob-
al scale. Citizens understood that news is by definition powerful information 
still unknown to others, which helps explain the remarkable first-time experi-
ments in the arts of gathering and circulating news. Huge crowds in Alexandria 

Multiplying Tensions Two years after 
the first uprisings, the Arab world is full 
of political contradictions
John Keane

Kurz gefasst: Zwei Jahre nach der 
Arabellion ist die Situation in der ge-
samten Region äußerst widersprüch-
lich. Die alten Mächte wie Militär und 
traditionelle Eliten können die Erneu-
erung weiterhin bedrohen. Nationalis-
mus geht einher mit einem intensi-
ven Austausch über die Staatsgrenzen 
hinweg. Der politische Islam hat im 
Aufstand eine potenziell offene Ge-
sellschaft denkbar werden lassen. Die 
alte europäische Denkweise, dass Re-
ligion nicht mit säkularen Werten zu 
vereinbaren ist, wird in dieser Situa-
tion widerlegt. Die Lage ist offen, der 
Ausgang ungewiss.
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watched themselves live on satellite television, hoping the coverage would pro-
tect them from police or military annihilation. Helped by web platforms oper-
ated by exiles, tweets and blogs and video footage uploaded onto the Internet 
powerfully described situations both terrible and hopeful. Everything, even the 
shooting of protesters and innocent bystanders at point-blank range, was re-
corded for posterity, in real time. 

Two years later, all things considered, have the convulsions in the Arab world 
been a boon for the spirit and institutions of power-sharing democracy?

It’s much too early to tell. It must be remembered that revolutions resemble 
extended earthquakes. Their historical significance is known only well after 
their onset. Revolutions take time. They have their own time. They alter people’s 
perception of time, multiply their doubts and add to their list of unknowns.

Look carefully at the present mixed-up trends. The tough job of transforming 
corrupted police states into power-sharing democracies that foster social and 
environmental justice has barely begun. It is early days for electoral systems, 
competitive political parties, feisty parliaments, independent judiciaries, and 
constitutions fit for democracy. Uncorrupted watchdog and guide-dog institu-
tions, independently-minded scrutiny bodies that are essential conditions of 
monitory democracy, are weak.

Throughout the region, many not-so-new forces are on the loose. The power of 
the military and disaffected elites to wreck a transition to democracy remains. 
Memories of terrible uncivil wars, of the Algerian type, are plentiful; but so, too, 
are stocks of weapons in private hands. Poverty of heart-breaking proportions 
and unemployment, particularly among young people, are rife. Healthcare, hous-
ing, and other basic public service amenities are in short supply; chains of mar-
ket production and distribution remain broken. Dysfunctional households, shat-
tered by poverty and victimized by violence, are commonplace. 

The list of challenges is long, and may well grow longer. Judged in terms of 
democratic principles, the most striking fact about the region is its utter contra-
dictoriness. Many novel things are happening. Political Islamists are on the rise. 
They are challenging the standard political science presumption that democracy 
requires a binding sense of national identity backed by a sovereign territorial 
state. Public vows of support for brothers and sisters of the wider ummah are 
common. Regional political thinking is a felt imperative. How to re-shape the 
region politically is another matter, but political Islam has managed for the mo-
ment to breathe life into the body of post-national democratic ideals.

Nationalist impulses are weakened by multiple factors. There is plenty of patrio-
tism framed by vibrant local dialects. The common language of Arabic and 
shared traditions play a significant role. There is a vibrant sense of the impor-
tance of spreading news and building cross-border interactions and the need 
for people of one country to learn from citizens of other countries. The wide-
spread perception of a common opponent (police state dictatorships backed by 
the West) plays a role, as does the deliberate production and circulation of a 
common democratic rhetoric of political symbols and tactics.

Religious secularity also serves to prevent outbreaks of nationalism. The strange 
oxymoron is needed to make sense of the Arab world convulsions. Infused with 
a spirit of religious secularity, the great upheavals have called into question the 
old European modernist presumption that secularity is the foe and successor of 
religion. In Tunisia, Rashid Ghannouchi’s public affirmation of the principle of 
religious compromise (wasatiyyah) based on respect for both worldliness and 
belief in God captures the trend. Hence calls for the separation of the state and 
religion have been as rare as their opposite, demands (for instance by Yemeni 
cleric al-Zindani) for the replacement of existing forms of government with an 
Islamic state.

If political Islam feeds the new democratic virtue of religious secularity, bitter 
public resistance to the drafting and adoption of the new Egyptian constitution 

John Keane is research professor at the WZB and pro-
fessor of politics at the University of Sydney. Since 
2011, he has been the founding director of the Syd-
ney Democracy Initiative at the University of Sydney. 
In 2009, John Keane published the seminal biography 
of democracy: The Life and Death of Democracy.  
[Foto: Udo Borchert]

john.keane@sydney.edu.au



WZB Mitteilungen   Heft 139   März 201342

and the recent murder of Tunisian opposition leader Shokri Belaid show how 
the resurgence of religiosity is a deeply conflicted political trend. Seen in terms 
of a transition to democracy, political Islam has to perform delicate balancing 
acts: it must satisfy its militant supporters with substantial domestic reforms; 
outflank armed resistance and neutralise military opposition; negotiate with the 
West; forge different relationships with the states of Israel and Iran; and push 
towards a new regional settlement that remains as yet undefined.

Matters are complicated by regional power vacuums and double standards. The 
bell tolls for Western hypocrisy. The popular rebellions shattered the dalliance 
with Gaddafi’s oil-and-gas rich Libya. The heavy investment of the United States 
and Israel in dependable police dictatorships (Mubarak’s Egypt, al-Assad’s Syria, 
Saleh’s Yemen) was undermined. The status quo snapped.

Yet, for the moment, the outcomes have crazed qualities. The fading imperial de-
mocracy, the United States, backs Israel, a state whose political leaders talk democ-
racy and human rights yet exclude their own Arab subjects, build walls around 
Palestinian people, whose enforced patience with their miserable lot cannot last. 
The American democracy brought massive violence and suffering to Iraq, which 
now resembles a comprador state aligned with Iran, which backs the criminal Syr-
ian regime, which the United States wants to axe. In support of “democracy” against 
“terror”, American drones, their use unsanctioned by Congress, kill and terrorise 
people, many Muslims among them. The United States and its Western allies mean-
while back rich little Qatar. Home to Al Jazeera, a vital spreader of democratic val-
ues, Qatar helps fund and support Hamas, which in the name of self-determination 
crushes dissent within its own ranks. The Western-backed Saudi Arabia dictator-
ship clings on for dear life, fears its own people, whom it plies with lavish hand-
outs, knowing that they’re ultimately the source of its own repressive power.

That’s not the end of Western democratic double standards. The United States 
and its Western allies silently consent to martial law and terror in Bahrain, 
whose oppressed Shiite majority refuse violence and champion the cause of 
democracy and human rights against a Sunni monarchy backed by Saudi Arabia 
and other Gulf states. The West finds a new ally in the Muslim Brotherhood gov-
ernment of Egypt, whose democratically elected president, Mohamed Morsi talks 
like Robespierre: “My duty is to move forward with the goals of the revolution 
and eliminate all obstacles from the past”.

Political Islamists like Morsi are learning that democratisation is a wild horse. 
They hunger for state power; after a long history of underground resistance and 
suffering, understandably they don’t want to squander deserved gains. Yet in 
Tunisia, Egypt and Libya, the epicentre of the upheavals, political Islamists are 
discovering that electoral victory and governing often require give-and-take 
pragmatism. As they set their sights on state power, they’re learning as well that 
state structures, where they exist, have been twice cursed by colonialism: their 
efficiency and effectiveness are limited and, in the eyes of many people, they’re 
simply not legitimate. That’s why those who occupy the seats of state power in 
the name of the people quickly find themselves opposed by long queues of real 
people: trade unionists, liberal minorities, salafis hostile to women, atheists, old-
fashioned secularists, Arab nationalists.

Unfamiliar dynamics multiply; the social science habit of dissecting trends to 
discover their single meaning proves unhelpful. Jihadis contest elections, which 
they otherwise denounce as an insult to God’s sovereignty. Protests against un-
employment, government corruption and state violence erupt. Recent distur-
bances (November 2012) in the Tunisian city of Siliana show that Islamist gov-
ernments committed to justice are readily accused of propping up systems of 
injustice. A new regional power, Turkey, itself caught up in an unprecedented 
democratic transition that defies most textbook descriptions, meanwhile in-
dulges the contradictions. Committed to destroying the al-Assad regime in Syr-
ia, sensing that the terrible violence in that country is a proxy regional war, the 
Turkish government finds itself in the company of a strange assortment of po-
litical animals, including militant Kurds, whose struggles for self-determination 
it does everything to crush. 
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The ramshackle democracy called Lebanon, governed by a fragile coalition of 
parties backed by Hezbollah, a supporter of the Syrian dictatorship, harbours 
violent forces hostile to democracy. Throughout the region, the rule is clear: 
without a vibrant civil society backed by respect for local versions of human 
rights and the rule of law, the push for democracy hands opportunities to mili-
tias, shadowy armed networks, criminal gangs, kidnappers, assassins. Strange 
but true: as in Yemen, Syria and Libya, the fight for justice through new forms of 
democracy breeds new patterns of violent death and destruction.

And so the contraries multiply. Two years after the first breakthroughs, demo-
cratic principles are everywhere contradicted by struggles for power that bear 
little or no resemblance to professed intentions, or defined strategies. Where 
will all this end? What will historians say in fifty years from now when they look 
back on the region? Everybody wants to be on the winning side of history, yet 
nobody knows which side is right, or what winning might mean, or how to get 
there. Only one thing is certain: the present trends, suffused with contradic-
tions, are not sustainable.
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„Sei selbstbewusst!“, rät Margarete Haase, Vorstandsmitglied beim Motorenbau-
er Deutz in Köln – neulich in der Frauenzeitschrift Brigitte unter der Rubrik 
Erfolgreiche Frauen: Tipps für den Weg an die Spitze –, und Dorothee Blessing, Part-
nerin bei Goldmann und Sachs, sieht das A und O einer erfolgreichen Frauen-
karriere schlicht in Disziplin. Aber kann man derlei Tugenden einfach erlernen? 
Die aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des 
Europäischen Sozialfonds geförderte Studie „Exzellenz und Geschlecht in Füh-
rungspositionen der Wissenschaft und Wirtschaft“ ist dieser Frage nachgegan-
gen. 

Während die sozialwissenschaftliche Forschung sich bisher vor allem mit den 
Barrieren für Frauen auf dem Weg in eine Spitzenposition befasst hat, interessiert 
sich unsere Studie für die Frage, was jene Frauen – und Männer – auszeichnet, die 
auf der Karriereleiter ganz oben angekommen sind: Welche Triebkräfte geben ih-
rem beruflichen Handeln gleichsam den Drive, sich bis an die Spitze durchzu-
schlagen und dort zu bewähren? Diese Frage zielt auf die Eigenschaften und rou-
tinisierten Praktiken, die im Zuge der beruflichen Bewährung zum Einsatz 
kommen, den erfolgreichen Frauen und Männern aber nur bedingt bewusst sind. 

Für die Rekonstruktion der jeweiligen Bewährungsmuster wurde deshalb ein 
biografischer Zugang gewählt. Analysiert wurden die Audiomitschnitte von 62 
biografisch-narrativen Interviews: Universitätsprofessorinnen und -professo-
ren und wissenschaftliche Leiterinnen bzw. Leiter von Universitäten oder auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen im Feld der Wissenschaft, Vorstands-
vorsitzende oder Vorstandsmitglieder von DAX-Unternehmen, Geschäftsführen-
de international agierender Konzerne, Partner global tätiger Beratungsfirmen 
und Gründer sehr erfolgreicher Unternehmen im Feld der Wirtschaft. Im Ergeb-
nis konnten drei Erfolgstypen rekonstruiert werden, in denen sich unterscheid-
bare Muster beruflicher Bewährung verdichten. 

Der erste Typ, den wir begrifflich als „Selbstentfaltung“ fassen, bezeichnet das 
Bewährungsmuster von Spitzenkräften, die Inhalt und Qualität ihres berufli-
chen Tuns als unmittelbare Manifestation dessen begreifen, was in der eigenen 
Persönlichkeit immer schon angelegt war und nur noch zur Blüte gebracht wer-
den musste. Idealtypisch wird dieser Typ von Männern und Frauen repräsen-
tiert, die aus ökonomisch konsolidierten (bildungs-)bürgerlichen Milieus stam-
men, in denen insbesondere die Väter bereits eine herausgehobene, mit hohem 
gesellschaftlichen Ansehen verbundene berufliche Position innehaben. Bedingt 
durch ihre Herkunft sind die Repräsentanten dieses Typs mit einem großen 
Selbstvertrauen ausgestattet, mit Schwierigkeiten und Widerständen in ihrem 
Leben zurechtzukommen. Sie sind somit ausgezeichnet präpariert, berufliche 
Bewährungsproben mit spielerischer Leichtigkeit anzugehen: in der Wissen-
schaft zum Beispiel etwas Bleibendes zu schaffen, das sie als ihr genuin Eigenes 
begreifen, in der Wirtschaft etwas zu bewegen, durch das sie der Welt gleichsam 
ihren Stempel aufdrücken können. Hier wie dort begreifen diese Personen ih-
ren beruflichen Erfolg als etwas, das aus ihnen selbst erwächst und keiner äu-
ßeren Anreize bedarf. Person und Sache bilden vielmehr ganz selbstverständ-
lich eine Einheit. 

Beim zweiten Typ, den wir „Selbstentgrenzung“ genannt haben, sind hingegen 
äußere Erfolgsmaßstäbe eine wichtige Handlungsorientierung: Die Männer wie 

Erfolgreich bis zur Spitze Berufliche Be-
währung in Wissenschaft und Wirtschaft 
Denis Hänzi und Hildegard Matthies

Summary: Although leadership posi-
tions in society are no longer re-
served only for people with upper-
class origins, class-specific experience 
essentially remains the way careers 
are shaped and developed. This is 
shown by three types of professional 
probation patterns that could be re-
constructed through interviews with 
top executives from academia and in-
dustry: “self-development”, Selbstent-
grenzung (going beyond one’s own 
boundaries) and “self-assertion”. For 
all their differences, as a whole it is 
clear that the development of such 
thinking and behavioral patterns con-
ducive to a top career, are established 
biographically early and remain 
closely intertwined with social back-
ground.

Kurz gefasst: Obwohl die Einnahme 
gesellschaftlicher Spitzenpositionen 
heute nicht mehr nur Menschen mit 
großbürgerlicher Herkunft vorbehal-
ten ist, prägen milieuspezifische Er-
fahrungshintergründe nach wie vor 
wesentlich die Art und Weise, wie Be-
rufskarrieren realisiert werden. Das 
zeigen die drei Typen beruflicher Be-
währungsmuster, die durch Inter-
views mit Spitzenkräften aus Wissen-
schaft und Wirtschaft rekonstruiert 
werden konnten: „Selbstentfaltung“, 
„Selbstentgrenzung“ und „Selbstbe-
hauptung“. Bei allen Unterschieden 
wird insgesamt deutlich, dass die Ent-
wicklung solcher Denk- und Hand-
lungsmuster, die einer Spitzenkarrie-
re förderlich sind, biografisch früh 
einsetzt und eng mit der sozialen 
Herkunft verwoben bleibt. 

Aus der aktuellen Forschung
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Frauen dieses Typs wollen explizit „etwas werden“ und „Karriere machen“. Ent-
sprechend deuten sie den eigenen Werdegang als stufenweise Ausdehnung des 
Möglichkeitsraums, wobei jeder gelungene Schritt ihre Handlungsorientierung 
stabilisiert. Für die Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft sind das 
etwa die Ausweitung des Verantwortungsbereichs oder mittels Kennziffern ob-
jektivierbare ökonomische Erfolge. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler haben vorzeigbare Produkte (zum Beispiel Publikationen) oder forma-
lisierte Akte der Leistungsanerkennung wie Preise und Auszeichnungen oder 
das Erreichen der Promotion oder Habilitation eine vergleichbare Funktion. Der 
Tendenz nach geht dieses Bewährungsmuster mit einer strategischen Ausrich-
tung an den Anforderungen des jeweiligen Bewährungsorts einher. Dabei nei-
gen diese Personen zu Techniken der Selbstoptimierung und der Selbstkontrol-
le, was in Fragen mündet wie: „Was erwartet man von mir? Was muss ich tun, 
damit meine Leistung gesehen und anerkannt wird?“ 

Die Entstehung dieses Bewährungsmusters fußt typischerweise auf einer be-
reits im Elternhaus existierenden Orientierung an Erfolg, der sich an Positionen 
messen lässt. Pointiert ausgedrückt stammen die Repräsentanten dieses Typs 
aus kleinbürgerlichen, von utilitaristisch-zweckrationalen Denkstilen gepräg-
ten Milieus, in denen zumeist die Väter, zuweilen aber auch die Mütter, bereits 
einen sozialen Aufstieg erreicht haben. Diese Aufwärtsmobilität setzt sich bei 
den Kindern in der Weise fort, dass sie den Erfolg der Eltern toppen wollen. Der 
Ansporn indes, den im Herkunftsmilieu vorgegebenen Rahmen des beruflich 
Möglichen zu sprengen, wird durch eine Figur außerhalb der Familie ausgelöst, 
deren Glanz, Charisma oder Status die Männer und Frauen dieses Typs sich auch 
zu eigen machen möchten. 

Beim dritten Typ, „Selbstbehauptung“, ist die Triebkraft beruflichen Handelns 
demgegenüber vergleichsweise archaisch. Bewährungsproben haben für die 
Repräsentanten dieses Typs weder den Charakter eines Spiels noch den der 
Möglichkeit einer Grenzüberschreitung, sondern zielen – ungleich fundamenta-
ler – auf die schiere soziale Anerkennung im Beruf. Typischerweise bildet die 
Herkunftskonstellation für diese Personen eine negativ besetzte Bezugsfolie, die 
sie rundum zu überwinden trachten: Skizziert werden etwa mit Bildungsdefizi-
ten behaftete Arbeitermilieus oder Prekariats- und Deprivationserfahrungen 
infolge eines beruflichen und sozialen Scheiterns der Eltern. Zugleich zeichnet 
sie die Überzeugung aus, über außergewöhnliche Stärken oder Begabungen zu 
verfügen, die sie für eine Spitzenposition prädestinieren. Darin sind sie dem 
ersten Typ nicht unähnlich. Gleichwohl sind sich diese Erfolgsfälle ihres Erfolgs 
nie sicher, sodass dem Bewährungsmuster der Selbstbehauptung eine nicht 
stillstellbare „Jetzt erst recht“-Logik innewohnt. Ihr folgen die Repräsentanten 
dieses Typs und setzen alles daran, die eigene Genialität stets aufs Neue und 
umso dezidierter unter Beweis zu stellen.

Mit Ausnahme des Typs „Selbstbehauptung“, der in unserem Sample nur unter 
Männern zu finden war, konnte in der Studie kein spezifisch männliches oder 
spezifisch weibliches Bewährungsmuster ausgemacht werden. Anders verhält 
es sich bei der Wahrnehmung des eigenen beruflichen Handelns sowie des Be-
währungsfeldes: Die Männer unseres Samples reflektieren die eigene ge-
schlechtliche Subjektposition und deren Passfähigkeit im beruflichen Bewäh-
rungsfeld – wenn überhaupt – allenfalls vor dem Hintergrund einer beruflichen 
und privaten Krisenerfahrung; bei den Frauen indes ist ein derartiges „Verges-
sen des Geschlechts“, wie es der Soziologe Stefan Hirschhauer nennt, nur in 
Ausnahmefällen anzutreffen. 

Dabei deutet sich an, dass primär solche Frauen zur Selbstdeutung eines ge-
schlechtsunabhängigen Bewährungsmusters neigen, die bereits in ihrem Her-
kunftsmilieu hervorragend für berufliche Herausforderungen präpariert wur-
den und bei denen die unausgesprochene Überzeugung herrschte, dass die 
Tochter ebenfalls geeignet ist, das kulturelle und berufliche Erbe der Familie zu 
vervollkommnen. Bei der Mehrzahl der Repräsentantinnen unseres Samples 
hingegen wird der eigene Werdegang explizit auf der Folie eines geschlechts-
spezifisch geprägten Bewährungsfelds gedeutet, in dem Frauen stets mit Be-
nachteiligungen rechnen müssten. Während jedoch ein Teil dieser Frauen her-
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ausstreicht, es dennoch – und ganz aus eigener Kraft – zu beruflichem Erfolg 
gebracht zu haben und jedwede Inanspruchnahme von persönlicher oder insti-
tutionalisierter Unterstützung von sich weist, räumen andere Frauen ein, dass 
sie ohne spezielle Fördermaßnahmen oder Hilfestellungen kaum in die erreich-
te Position gelangt wären. Beide Deutungsmuster indes verweisen auf traditio-
nelle Geschlechterrollenvorstellungen im Herkunftsmilieu, die es hinter sich zu 
lassen galt. Insbesondere die Mütter werden als Bezugsfiguren konstruiert, die 
zu überwinden sind; der Wille, deren Abhängigkeitsposition nicht zu reproduzie-
ren, scheint in einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß den beruflichen Drive die-
ser Frauen zu bestimmen. 

Nicht nur diese Frauen haben auf ihrem Weg nach oben durch Menschen und 
Institutionen außerhalb der Familie eine wichtige Unterstützung erfahren. Dies 
beginnt bei der Schule, in der sich viele Frauen und Männer ihrer eigenen Leis-
tungsfähigkeit bewusst werden konnten. Gleichermaßen spielten während des 
Studiums und im Beruf Mentorinnen oder Mentoren – im Feld der Wissenschaft 
vor allem die Doktorväter – eine wichtige Rolle für die Plausibilisierung des 
eigenen Tuns. Vor allem trifft das für die Repräsentanten der Typen 2 und 3 zu. 
Die Männer und Frauen des Typs „Selbstentfaltung“ sind sich herkunftsbedingt 
ihrer Bestimmtheit zum Erfolg derart gewiss, dass zeitweilige Misserfolge sie 
nicht aus der Bahn werfen. Dagegen stellt sich die Situation für den Typ „Selbst-
entgrenzung“ – und erst Recht den Typ „Selbstbehauptung“ – deutlich fragiler 
dar: Sie hatten das „Glück“, wie es viele formulieren, von Mentoren in vielfacher 
Weise gefördert worden zu sein. In der Wirtschaft vermag zudem die Adaption 
eines hypermaskulinen Habitus herkunftsbedingte Selbstsicherheitsdefizite zu 
kompensieren. Er wird üblicherweise in Kontexten außerhalb der Familie akti-
viert und reaktiviert, die homosozial geprägt sind (zum Beispiel Mannschafts-
sport oder Militär). 

Alles in allem macht die Studie deutlich, dass die für eine Spitzenkarriere rele-
vanten Tugenden nicht einfach intentional angeeignet werden können. Obwohl 
die Fallbeispiele zeigen, dass die Einnahme einer Spitzenposition nicht mehr 
allein Menschen vorbehalten ist, die aus gut- oder großbürgerlichen Milieus 
stammen, erweist sich doch, dass auch bei jenen, denen die für eine Spitzenkar-
riere erforderlichen habituellen Grundlagen nicht in die Wiege gelegt worden 
sind, die Herausbildung entsprechender Dispositionen und Triebkräfte schon zu 
einem biografisch frühen Zeitpunkt einsetzt. So besehen entscheidet doch das 
soziale Milieu, ob jemand das Zeug hat, es ganz bis nach oben zu schaffen.
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spiel ist in diesem Zusammenhang die „British 
Cohort Study (BSC1970)“, der es – unter ande-
rem durch eine eigene Abteilung für das soge-
nannte Tracking der Befragten – gelungen ist, 
einen großen Teil der Befragten nach fast 15 
Jahren Erhebungspause erneut zu erreichen. 

Doch auch wenn die Befragten bei der nächs-
ten Erhebungsrunde wieder kontaktiert wer-
den können, heißt dies nicht, dass sie weiterhin 
bereit sind teilzunehmen. Es wurde deutlich, 
wie wichtig es ist, eine Beziehung zu den Be-
fragten herzustellen und sie von der Wichtig-
keit ihrer Teilnahme an der Studie zu überzeu-
gen. Die international vergleichende Studie 
„Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies (PIAAC)“ hat beispiels-
weise mit lokalen Zeitungen kooperiert: Die 
Interviewer konnten so zum Interviewtermin 
in vielen Fällen einen Artikel aus der Lokal-
presse über die Studie mitbringen.

Diskutiert wurde auch über den Einsatz von 
Incentives, also kleinen „Dankeschöns“ für die 
Befragten. Hier gehen die Forscher sehr unter-
schiedlich vor: Während einige auf Incentives 
verzichten, geben andere kleinere Geschenke 
oder verlosen Sachwerte oder Geldbeträge. 

Im Rahmen des Workshops wurden Erfahrun-
gen mit verschiedenen Erhebungsmodi ausge-
tauscht. So wurde beispielsweise von der briti-
schen „Longitudinal Study of Young People in 
England (LSYPE)“ eine sukzessive Strategie 
vorgestellt: Wenn die Zielpersonen an der rela-
tiv günstigen Online-Befragung nicht teilge-
nommen hatten, wurden sie zunächst zu einer 
telefonischen und später zu einer vergleichs-
weise kostenintensiven persönlichen Befra-
gung eingeladen.

Schließlich wurden zentrale Fragestellungen 
und Inhalte der Studien diskutiert. Viele Studi-
en beinhalten neben der Erhebung des Lebens-
verlaufs auch kognitive (in einigen Fällen auch 
nicht kognitive) Kompetenzmessungen. In ei-
nigen Ländern knüpften die Untersuchungen 
an die PISA-Studie der OECD an und die dort 
getesteten Jugendlichen konnten weiter be-
fragt werden. So können die weiteren Bil-
dungs- und Erwerbsverläufe von Jugendlichen, 
die in der 9. Klasse unterschiedliche Kompe-
tenzniveaus aufweisen, analysiert werden. Die 
kanadische Studie „Youth in Transition Survey 
(YITS)“ hat darüber hinaus die Kompetenztests 
aus der PISA-Studie mit einem Teil der Befrag-

Herausforderung Längsschnitt-
studie: ein internationaler Erfah-
rungsaustausch
Rosine Dombrowski und Laura Menze

Workshop „Longitudinal Studies in Vocational 
and Adult Education“, organisiert von der 
Projektgruppe „Nationales Bildungspanel: Be-
rufsbildung und lebenslanges Lernen“ am 6. 
und 7. Dezember 2012

Wie werden Bildungsverläufe durch Merkmale 
wie soziale Herkunft oder Migrationsgeschich-
te strukturiert? Welchen Einfluss haben unter-
schiedliche Lernkontexte auf den Bildungser-
werb und die Bildungserträge? Um die 
Datenbasis für Bildungsberichterstattung und 
Politikberatung zu verbessern, braucht man 
Längsschnittbefragungen, anhand derer sich 
Bildungsbiografien im Zeitverlauf rekonstru-
ieren lassen. Darum fördert das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung seit 2009 in 
Deutschland das Nationale Bildungspanel.

Während diese Studie in Deutschland erst an-
gelaufen ist, blicken andere Länder bereits auf 
längere Erfahrungen in der Erhebung von ent-
sprechenden Längsschnittdaten zurück. Um 
von diesen zu lernen und gleichzeitig die deut-
schen Daten international bekannt zu machen, 
wurden im Dezember 2012 Experten und Ex-
pertinnen aus Großbritannien, den USA, Kana-
da, Australien, Deutschland und der Schweiz 
ans WZB eingeladen. Dabei standen vor allem 
zwei Themen im Mittelpunkt: Beispiele für den 
kreativen Umgang mit den Herausforderungen 
im Erhebungsprozess sowie gemeinsame For-
schungsfragen.

Die vermutlich größte Herausforderung bei der 
Erhebung von Längsschnittdaten ist die Not-
wendigkeit, dass dieselben Personen über ei-
nen langen Zeitraum wiederholt befragt wer-
den müssen. Ihre Bereitschaft teilzunehmen 
muss – idealerweise über Jahrzehnte hinweg 
– sichergestellt sein. In diesem Zusammen-
hang wurden zwei Punkte diskutiert: das Prob-
lem der Erreichbarkeit der Befragten und Maß-
nahmen zur Erhöhung der Teilnahmebereit-
schaft. Gerade nach Verlassen der Schule und 
der damit einhergehenden räumlichen Mobili-
tät wird es schwierig, den Kontakt zu den Be-
fragten aufrechtzuerhalten. Ein positives Bei-

Konferenzberichte
Aus dem WZB
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Europas vor. Das erste Modell basiert auf ei-
nem zentralistisch orientierten Ansatz, bei 
dem die Einhaltung von Fiskalregeln durch 
eine übergeordnete zentrale Instanz über-
wacht und durchgesetzt wird. Als Beispiele für 
diesen zentralistischen Ansatz nannte Wyplosz 
Deutschland sowie die bisherigen europäi-
schen Institutionen mit dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt. Das zweite Modell setzt darauf, 
dass Fiskaldisziplin dezentral und mit Hilfe 
von Anreizen eingehalten wird. Beispielhaft 
seien hierfür die USA: Der Anreiz zur Fiskaldis-
ziplin für die Bundesstaaten besteht darin, dass 
sie im Fall eines Bankrotts nicht gerettet wer-
den. Für dieses System sei die glaubhafte Um-
setzung einer No Bailout-Regel von zentraler 
Bedeutung. Charles Wyplosz kam zu dem 
Schluss, dass für Europa das amerikanische 
Modell wegweisend sein sollte. Zum einen sei 
in Europa, ähnlich wie in den USA, eine hohe 
fiskalische Souveränität der einzelnen Mit-
gliedsstaaten gegeben. Zum anderen habe sich 
das amerikanische Modell historisch gesehen 
als das erfolgreichere erwiesen. Daraus leitete 
er Folgerungen für die institutionelle Ausrich-
tung Europas ab: Die No Bailout-Regel müsse 
wiederbelebt sowie richtig umgesetzt werden. 
Rettungsmechanismen wie die Europäische Fi-
nanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Eu-
ropäische Stabilitätsmechanismus (ESM) seien 
kontraproduktiv, weil sie Anreize verzerrten. 
Zentrale Regeln für fiskalische Disziplin oder 
gar eine Fiskalunion seien bei richtig gesetz-
ten Anreizen unnötig. 

Der portugiesische Finanzminister Vitor Gas-
par kam zu einem anderen Ergebnis. Er sieht 
Europa im aktuellen Reformkurs auf einem 
guten Weg. Ebenfalls anhand des Beispiels USA 
argumentierte er, der entscheidende Punkt für 
eine Währungsunion sei ein integriertes Fi-
nanzsystem. Folglich identifizierte Vitor Gas-
par als dringlichste institutionelle Anpassung 
Europas den Schritt zur Bankenunion und for-
derte darüber hinaus eine weitergehende Inte-
gration des europäischen Finanzsektors. Des 
Weiteren müsse eine Balance zwischen einer 
zentralen Fiskalaufsicht und souveränen Fis-
kalentscheidungen der Staaten der Eurozone 
gefunden werden. Die nicht unumstrittenen 
Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur 
„Sicherung eines effizienten monetären Trans-
missionsmechanismus“ erachtete Vitor Gaspar 
als richtig und wichtig. 

Martti Hetemäki, Staatssekretär im finnischen 
Finanzministerium, argumentierte dagegen für 
ein dezentral ausgerichtetes institutionelles 
Modell und einen marktbasierten Fiskalföde-
ralismus. Er betonte die zentrale Rolle einer 
effektiven No Bailout-Regel und harter Bud-
getrestriktionen für die Staaten der Eurozone. 
Die Schritte, die die Zentralbank mit der jünge-
ren Bilanzerweiterung gegangen ist, betrach-

ten nach neun Jahren erneut durchgeführt. 
Auf diese Weise können Kompetenzentwick-
lungen über die Zeit und in unterschiedlichen 
Lernkontexten analysiert werden. Die schwei-
zerische Studie „Competence and Context (CO-
CON)“ hat in einem experimentellen Design 
nicht kognitive Kompetenzen erfasst, bei-
spielsweise die Interaktion von Müttern und 
ihren kleinen Kindern bei der Lösung einer 
gemeinsamen Aufgabe. 

Ein zentrales inhaltliches Konstrukt der vorge-
stellten Studien sind unterschiedliche Lern-
kontexte. Um diese abzubilden, werden in vie-
len Studien weitere Personen wie Eltern, 
Lehrer oder Schulleiter befragt. So hat die „Na-
tional Longitudinal Study of Adolescent Health 
(Add Health)“ ausführliche Informationen zu 
den Interaktionsstrukturen in US-amerikani-
schen High Schools erhoben, anhand derer 
sich eine Vielzahl von Fragestellungen netz-
werkanalytisch bearbeiten lassen.

Die Teilnehmer wollen sich jetzt in einem 
Netzwerk zusammenschließen, um den Erfah-
rungsaustausch weiter zu pflegen und interna-
tionale Vergleiche mit Hilfe der vorgestellten 
Studien zu initiieren.

Wege zu einer neuen Fiskalpolitik 
in Europa
Harald Lang

Konferenz „Shaping the Fiscal Institutions of 
Europe“, veranstaltet vom Max-Planck-Insti-
tut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, 
dem WZB und dem Bundesministerium der 
Finanzen, 21. November 2012

Mögliche Lösungsansätze zur strukturellen 
Weiterentwicklung europäischer Institutionen 
standen im Mittelpunkt der Konferenz „Sha-
ping the Fiscal Institutions of Europe“. Sie be-
gann nur Stunden, nachdem die internationa-
len Geldgeber am 20. November 2012 die 
Verhandlungen über ein neues Griechenland-
Rettungspaket abgebrochen hatten. Der Ver-
handlungsabbruch veranschaulicht die gravie-
renden Meinungsverschiedenheiten über den 
richtigen Weg aus der Krise – unterschiedliche 
Ansichten, die sich auch in den Vorträgen über 
die Neuausrichtung der fiskalischen Institutio-
nen Europas widerspiegelten. 

Charles Wyplosz, Professor für internationale 
Volkswirtschaft am Graduate Institute in Genf, 
stellte zwei grundlegende institutionelle Mo-
delle für eine fiskalische Weiterentwicklung 
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erläuterte die Vorteile sozialer Versicherungs-
systeme auf europäischer Ebene und plädierte 
für eine stärkere fiskalische Integration. Er ar-
gumentierte, dass diese Maßnahmen helfen 
könnten, die makroökonomischen Schocks 
zwischen europäischen Staaten besser auszu-
gleichen und nachhaltiges Vertrauen in die Be-
ständigkeit der Eurozone zu schaffen. 

Im Schlusswort zur Konferenz legte Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble noch einmal 
den bisher in der Krise eingeschlagenen Weg 
dar und betonte die Notwendigkeit für nach-
haltige Reformen. Im Mittelpunkt stünden eine 
Verschärfung und eine verstärkte Durchset-
zung der zentralen Fiskalregeln. Der dauerhaf-
te Rettungsmechanismus ESM solle das Ver-
trauen in die Eurozone stärken. Die fiskalische 
Souveränität der Mitgliedsstaaten müsse stär-
ker nach Brüssel verlagert und die europäi-
sche Integration vorangetrieben werden. Be-
trachtet man diese Schlussworte mit Blick auf 
die vorangegangenen Vorträge, befürwortete 
Wolfgang Schäuble einen zentralistischen Weg 
für die europäische Fiskalpolitik. 

Die oft weit auseinandergehenden Meinungen 
zeigten anschaulich die schwierige Aufgabe 
Europas, sich auf eine nachhaltige und kohä-
rente Lösung zu verständigen. Martti Hetemäki 
fasste die vorherrschende Uneinigkeit der eu-
ropäischen Politik in einem Satz zusammen: 
„There is no common vision for the euro area 
yet.“ So ist das Fazit dieser Konferenz in einem 
Punkt eindeutig: Ob der eingeschlagene Re-
formweg erfolgreich ist und eine Lösung der 
strukturellen Probleme gelingt, bleibt abzu-
warten. 

tete er kritisch und hob die damit verbunde-
nen Risiken hervor. 

Kai Konrad, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen und 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats 
des Bundesministeriums der Finanzen, stellte 
zunächst fest, dass beide Modelle – die zentrale 
und die dezentrale fiskalische Ausrichtung – 
theoretisch nachhaltig und stabil seien, abhän-
gig von der richtigen Umsetzung. Er legte dar, 
warum die derzeitig eingeschlagene Richtung 
der europäischen Reformen problematisch sei. 
In seiner Argumentation stellte er die Rettung 
des deutschen Bundesstaats Bremen als miss-
glücktes Beispiel für einen zentralistischen Fis-
kaleingriff heraus. Des Weiteren zeigte er, dass 
insbesondere die hohen Kosten einer Transfer-
union sowie eine zunehmend missbilligende 
Haltung vieler europäischer Bürger gegenüber 
Europa und einzelner Mitgliedsstaaten Risiken 
der aktuellen Reformrichtung darstellten. 

Weitere Vorträge beschäftigten sich mit der 
Analyse wichtiger Aspekte für eine institutio-
nelle Neuausrichtung der fiskalpolitischen In-
sti tu tionen Europas. Jörg Rocholl, Präsident der 
European School of Management and Techno-
logy, diskutierte den Zusammenhang zwischen 
fiskalischer Disziplin im öffentlichen Sektor 
und Strukturen im privatwirtschaftlichen Be-
reich. Er betonte die Notwendigkeit einer Ban-
kenunion und verwies darauf, dass die Herab-
setzung der Qualitätsstandards für hinterlegte 
Sicherheiten bei der Europäischen Zentral-
bank problematisch sei. Thomas Philippon, As-
sociated Professor of Finance an der Stern 
School of Business der New York University, 
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Vorgestellt 
Publikationen aus dem WZB

Von der dualen Berufsausbildung in den Job 
Christian Ebner Die duale Ausbildung gilt als sichere Eintrittskarte 
in den Arbeitsmarkt. Aber ist sie das wirklich? In der Monografie, die auf seine 
Dissertation zurückgeht, untersucht Christian Ebner vergleichend die dualen 
Ausbildungssysteme und deren Verzahnung mit dem Arbeitsmarkt in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und Dänemark. Die unterschiedliche institutionelle 
Ausgestaltung der dualen Ausbildung in diesen Ländern beeinflusst entscheidend 
den Schritt auf den Arbeitsmarkt. Die hochspezialisierte duale Berufsausbildung 
in Deutschland erschwert den Zugang zu einer unbefristeten Beschäftigung. Die 
Absolventen des vergleichsweise breit ausbildenden dualen Systems in Dänemark 
tragen dagegen ein erhöhtes Risiko von unterwertiger Beschäftigung. Neben den 
statistischen Auswertungen gibt das Buch einen Einblick in die Entstehungsge-
schichte des dualen Systems, das weltweit kopiert wird. Christian Ebner: Erfolg-
reich in den Arbeitsmarkt? Die duale Berufsausbildung im internationalen Vergleich. 
Frankfurt/New York: Campus Verlag 2013.

Organisationen müssen Mitglieder effektiver einbinden 
Bernhard Weßels Gewerkschaften und Parteien haben seit den frühen 1990er Jahren 
vier Millionen Mitglieder verloren. In anderen Organisationen (wie Verbänden und Interessengrup-
pen) sieht es nicht besser aus. Sind die Bürger weniger bereit, sich einzubringen, weil sie zu wenige 
Möglichkeiten der Teilhabe finden oder sie mit den Leistungen der großen Mitgliederorganisationen 
nicht zufrieden sind? Bernhard Weßels legt die Ursachen des Mitgliederschwunds offen. Er identifiziert 
ein komplexes Ursachenbündel, das vom sozialen Wandel über den Beschäftigungswandel bis zur Frage 
der Effektivität und der internen Willensbildung reicht. Positiv verändern können Mitgliederorganisa-
tionen vor allem die eigene Organisationsstruktur. Wichtig ist es unter anderem, die Mitglieder durch 
verbesserte Kommunikationsinstrumente von unten (Grassroots-Campaigning) so einzubinden, dass 
sie den Eindruck haben, in wichtigen Fragen auch wirklich mitbestimmen zu können. Bernhard Weßels: 
„Organisationen in der Mitgliederkrise oder Mitglieder in der Organisationskrise?“. In: Rudolf Speth (Hg.): 
Grassroots-Campaigning. Wiesbaden: Springer VS 2013, S. 27-42.

Aus über 350 Berufen können sich junge Leute ihre Ausbildung in Deutschland heraussu-
chen. Andere Länder kommen mit weniger Berufen aus. Ausbildungen im Kfz-Handwerk 
sind besonders begehrt. [Foto: picture-alliance] 
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Vorgestellt 
Publikationen aus dem WZB

Von der dualen Berufsausbildung in den Job 
Christian Ebner Die duale Ausbildung gilt als sichere Eintrittskarte 
in den Arbeitsmarkt. Aber ist sie das wirklich? In der Monografie, die auf seine 
Dissertation zurückgeht, untersucht Christian Ebner vergleichend die dualen 
Ausbildungssysteme und deren Verzahnung mit dem Arbeitsmarkt in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und Dänemark. Die unterschiedliche institutionelle 
Ausgestaltung der dualen Ausbildung in diesen Ländern beeinflusst entscheidend 
den Schritt auf den Arbeitsmarkt. Die hochspezialisierte duale Berufsausbildung 
in Deutschland erschwert den Zugang zu einer unbefristeten Beschäftigung. Die 
Absolventen des vergleichsweise breit ausbildenden dualen Systems in Dänemark 
tragen dagegen ein erhöhtes Risiko von unterwertiger Beschäftigung. Neben den 
statistischen Auswertungen gibt das Buch einen Einblick in die Entstehungsge-
schichte des dualen Systems, das weltweit kopiert wird. Christian Ebner: Erfolg-
reich in den Arbeitsmarkt? Die duale Berufsausbildung im internationalen Vergleich. 
Frankfurt/New York: Campus Verlag 2013.

Organisationen müssen Mitglieder effektiver einbinden 
Bernhard Weßels Gewerkschaften und Parteien haben seit den frühen 1990er Jahren 
vier Millionen Mitglieder verloren. In anderen Organisationen (wie Verbänden und Interessengrup-
pen) sieht es nicht besser aus. Sind die Bürger weniger bereit, sich einzubringen, weil sie zu wenige 
Möglichkeiten der Teilhabe finden oder sie mit den Leistungen der großen Mitgliederorganisationen 
nicht zufrieden sind? Bernhard Weßels legt die Ursachen des Mitgliederschwunds offen. Er identifiziert 
ein komplexes Ursachenbündel, das vom sozialen Wandel über den Beschäftigungswandel bis zur Frage 
der Effektivität und der internen Willensbildung reicht. Positiv verändern können Mitgliederorganisa-
tionen vor allem die eigene Organisationsstruktur. Wichtig ist es unter anderem, die Mitglieder durch 
verbesserte Kommunikationsinstrumente von unten (Grassroots-Campaigning) so einzubinden, dass 
sie den Eindruck haben, in wichtigen Fragen auch wirklich mitbestimmen zu können. Bernhard Weßels: 
„Organisationen in der Mitgliederkrise oder Mitglieder in der Organisationskrise?“. In: Rudolf Speth (Hg.): 
Grassroots-Campaigning. Wiesbaden: Springer VS 2013, S. 27-42.

Aus über 350 Berufen können sich junge Leute ihre Ausbildung in Deutschland heraussu-
chen. Andere Länder kommen mit weniger Berufen aus. Ausbildungen im Kfz-Handwerk 
sind besonders begehrt. [Foto: picture-alliance] 

Weitere Publikationen unter: wzb.eu/vorgestellt/pdf

Adam Smith: kein Marktradikaler, sondern Mo-
ralphilosoph Reinhard Blomert Neoliberale Anhänger schmü-
cken ihre Rhetorik gerne mit dem Ökonomen Adam Smith und dessen angeblicher 
Marktradikalität, mit der er Eingriffe des Staats in die freie Wirtschaft als überflüssig 
angesehen habe. Reinhard Blomert korrigiert dieses verzerrte Bild von Adam Smith, der 
seit dem 19. Jahrhundert konsequent vom „schottischen Moralphilosophen zum Urvater 
eines radikal-darwinistischen Marktverständnisses“ erklärt worden sei. Prägend war für 
Adam Smith eine Reise nach Frankreich, die der Philosoph und Ökonom im Jahr 1764 an 
der Seite eines jungen Adligen unternahm. Blomert beschreibt, wie stark die Erkenntnis-
se und Erfahrungen dieser Reise in Adam Smiths berühmtes Werk „Der Wohlstand der 
Nationen“ eingeflossen sind. Es geht ihm um eine historische Einbettung dieser Reise, 
um einen Einblick in französische und europäische Politik, Philosophie und Kultur und 
nicht zuletzt um das praktische französische Wirtschaften, das Smith kennenlernte und 
das ihn zu seiner Niederschrift der Nationalökonomie inspirierte. Reinhard Blomert: 
Adam Smiths Reise nach Frankreich oder die Entstehung der Nationalökonomie. Berlin: AB 
- Die Andere Bibliothek 2012. Die vielen Facetten des US-Wohlfahrtsstaats Britta 

Grell, Christian Lammert Aus europäischer Perspektive sind die USA 
ein Land mit großem Wohlstandsgefälle. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer 
mehr auseinander, der Wohlfahrtsstaat scheint nur rudimentär ausgebildet zu sein. Britta 
Grell und Christian Lammert zeichnen in ihrem Buch ein wesentlich differenzierteres 
Bild amerikanischer Sozialpolitik. In ihrem Überblick beschreiben sie neben der histori-
schen Entwicklung auch die Leitlinien und Grundkonflikte amerikanischer Wohlfahrts-
politik und analysieren die Herausforderungen, mit denen das Land seit Ausbruch der 
Finanzkrise zu kämpfen hat. Sie beziehen in ihre Analyse neben den staatlichen Wohl-
fahrtsleistungen auch die privatwirtschaftliche Absicherung von Risiken und die steuer-
lichen Instrumente ein, mit der einkommensschwache Familien unterstützt werden. Und 
sie stellen Bildungspolitik als einen Kern der Sozialpolitik dar. Dabei räumen sie auch mit 
Vorurteilen auf: So gibt es – anders als von europäischer Seite oft behauptet – in vielen 
gesellschaftlichen Gruppen eine grundsätzliche Zustimmung zu sozialstaatlichen Leistun-
gen. Britta Grell/Christian Lammert: Sozialpolitik in den USA. Eine Einführung. Wiesbaden: 
Springer VS 2013.

Vom Einfluss der Finanzdienstleister auf den Immo-
bilienmarkt Sebastian Botzem, Leonhard Dobusch Die 
Finanzkrise von 2007 hat Fragen nach der sozialen Ordnung kapitalistischer Gesellschaften 
wieder in den Mittelpunkt gerückt. Vor allem in der Wirtschaftssoziologie und der politischen 
Ökonomie wird ein gestiegener Einfluss von Finanzmarktakteuren und -logiken beschrieben, 
der unter dem Begriff der Finanzialisierung zusammengefasst wird. Bislang konzentriert sich die 
Forschung jedoch stark auf gesellschaftliche Strukturen oder einzelne Unternehmen. Sebastian 
Botzem und Leonhard Dobusch legen dagegen den Schwerpunkt auf organisationsübergreifende 
Zusammenhänge. Sie untersuchen exemplarisch die Entstehung eines europäischen Immobilien-
konzerns und seine Vorbereitung auf den Börsengang. Sie analysieren Kooperationen zwischen 
Finanzdienstleistern und die von ihnen organisierte Verschiebung von juristischer Haftung 
und Verschleierung wirtschaftlicher Verantwortung. Die Autoren zeigen: Ohne eine Analyse der 
Dienstleistungsfirmen und ihrer Fähigkeit, Regelungen weit auszulegen und Profite durch ausge-
feilte Kalkulationen zu erzeugen, lassen sich komplexe Prozesse im Finanzmarkt nicht verstehen. 
Sebastian Botzem/Leonhard Dobusch: „Dienstleister der Finanzialisierung: Fragmentierte Organi-
sation und kalkulierte Profite in der Immobilienwirtschaft“. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, 2012, Jg. 64, H. 4, S. 673-700.

http://wzb.eu/vorgestellt/pdf
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Im WZB tut sich viel: öffentlich durch Publikationen, Vorträge 
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen 
und in Workshops, durch persönlichen Austausch. WZB-For-
scherinnen und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre 
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen 
und Reaktionen Revue passieren.

Slam

Wissenschaft kann manchmal auch ohne Fußnoten funktionie-
ren, ohne Exkurse in Methoden und Theorie, in allerknappster 
Form, und – pardon – unterhaltsam. Das ist die Idee beim Sci-
ence Slam, einer Form der Präsentation wissenschaftlicher Ar-
beit, die auch in Deutschland Anklang findet. In einem freund-
schaftlichen Wettbewerb treten meist jüngere Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen gegeneinander an und präsentieren 
einen Aspekt ihrer eigenen Forschungsarbeit in maximal 10 
Minuten. Wer den stärksten Applaus bekommt, gewinnt. Am 
WZB gab es im Januar den Auftakt zu einer internen Science 
Slam-Reihe. Technische Unterstützung kam vom Slam-Team 
des Kreuzberger Clubs SO36, einer der großen Slam-Arenen 
Berlins. Trotz minimaler Vorbereitungszeit für die Performer 
konnte sich das Ergebnis sehen und hören lassen: Die SO36er 
luden nach der WZB-Veranstaltung den Sieger Christian Rauh 
(s. seinen Beitrag S. 29-31) und Demokratieforscher Johannes 
Gerschewski (s. WZB-Mitteilungen 133) ein, an einem Slam 
im SO36 teilzunehmen. Christian Rauh hat den ehrenvollen 
Termin vor der beeindruckenden Kulisse Slam-Interessierter 
schon Anfang Februar mit Bravour absolviert.

Begegnungen global

Myanmar, das ehemalige Burma, befindet sich in einem fragi-
len Übergangsstadium mit ungewissem Ausgang. WZB-Direktor 
Wolfgang Merkel nahm dort im Februar an einer von der EU 
organisierten Tagung „Rule of Law“ teil und referierte über eine 
der Kernfragen, die sich immer auf dem Weg von Diktatur zu 
Demokratie stellen: den unauflöslichen Zusammenhang von 
Rechtsstaat und Demokratie. Merkels Beitrag zum Demokratie-
Dialog in Myanmar ist nicht beschränkt auf diesen Besuch. Er 
arbeitet gemeinsam mit anderen Demokratieforschern am WZB 
gerade an einem Papier über „Fair Elections“ für die Opposi-
tionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu 

Kyi. John Keane war an einem Tag Mitte Februar gleich in zwei 
Ländern präsent. Der WZB-Forschungsprofessor, hauptberuflich 
an der Universität Sydney, war zwar in London, begab sich dort 
aber auf ecuadorianisches Hoheitsgebiet. In der Botschaft Ecu-
adors führte er über mehrere Stunden ein Interview mit Julian 
Assange, Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Die Bot-
schaft wird schwer bewacht, für Assange ist sie ein Gefängnis, 
das ihm ein Stück Freiheit gibt. Das Interview, in dem es unter 
anderem um das Gefängnis-Botschaftsleben und die geplante 
Kandidatur Assanges für einen Senatorenposten in Australien 
im Herbst 2013 ging, veröffentlichte Keane wenige Tage spä-
ter in verschiedenen elektronischen Medien und auf seiner 
eigenen Website (www.john.keane.org). WZB-Präsidentin Jutta 
Allmendinger brauchte weder ins tatsächliche noch ins diplo-
matische Ausland zu reisen, um sich globalen Fragen zu wid-
men. Microsoft-Gründer und social entrepreneur Bill Gates war 
nach Berlin gekommen. In einer kleinen Runde, an der auch 
die Chefs großer deutscher Medienunternehmen teilnahmen, 
plädierte Gates für ein verstärktes Engagement Deutschlands 
in der Entwicklungspolitik. Ein wirtschaftlich so starkes Land 
solle es sich nicht leisten, so weit hinter den Milleniumszielen 
der Vereinten Nationen zurückzubleiben.

Vorlese

In der nächsten Ausgabe der WZB-Mitteilungen, die Anfang Juni 
erscheint, wird unter anderem der Themenschwerpunkt „Kor-
ruption“ behandelt.

Wege in die Öffentlichkeit

Wenn ausländische Besucher nach der Art Forschung fragen, die 
das WZB betreibt, erläutert man die Praxis der „problemorien-
tierten Grundlagenforschung“. Der Begriff „Think Tank“ kommt 
zur Sprache (nicht direkt auf das WZB übertragbar, auch wenn 
hier intensiv nachgedacht wird). Und dann kommt die Frage: Wie 
kommen denn die politikrelevanten Forschungsergebnisse in 
die Praxis, wenn es keine direkte Auftragsforschung ist? Dann 
ist die Rede von den weiten Wegen: wissenschaftliche Artikel 
– Expertengremien – Beiträge in allgemeinen Medien – politi-
sche Meinungs- und Entscheidungsprozesse. Im Einzelfall kann 
dann der Weg aber doch ziemlich kurz sein. Die Ergebnisse zur 
Berufsbildungsforschung, die im letzten Heft der WZB-Mittei-

Nachlese Das WZB 
im Dialog: 
Medien, Podien und 
Begegnungen
Paul Stoop
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Im WZB tut sich viel: öffentlich durch Publikationen, Vorträge 
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen 
und in Workshops, durch persönlichen Austausch. WZB-For-
scherinnen und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre 
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen 
und Reaktionen Revue passieren.

Slam

Wissenschaft kann manchmal auch ohne Fußnoten funktionie-
ren, ohne Exkurse in Methoden und Theorie, in allerknappster 
Form, und – pardon – unterhaltsam. Das ist die Idee beim Sci-
ence Slam, einer Form der Präsentation wissenschaftlicher Ar-
beit, die auch in Deutschland Anklang findet. In einem freund-
schaftlichen Wettbewerb treten meist jüngere Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen gegeneinander an und präsentieren 
einen Aspekt ihrer eigenen Forschungsarbeit in maximal 10 
Minuten. Wer den stärksten Applaus bekommt, gewinnt. Am 
WZB gab es im Januar den Auftakt zu einer internen Science 
Slam-Reihe. Technische Unterstützung kam vom Slam-Team 
des Kreuzberger Clubs SO36, einer der großen Slam-Arenen 
Berlins. Trotz minimaler Vorbereitungszeit für die Performer 
konnte sich das Ergebnis sehen und hören lassen: Die SO36er 
luden nach der WZB-Veranstaltung den Sieger Christian Rauh 
(s. seinen Beitrag S. 29-31) und Demokratieforscher Johannes 
Gerschewski (s. WZB-Mitteilungen 133) ein, an einem Slam 
im SO36 teilzunehmen. Christian Rauh hat den ehrenvollen 
Termin vor der beeindruckenden Kulisse Slam-Interessierter 
schon Anfang Februar mit Bravour absolviert.

Begegnungen global

Myanmar, das ehemalige Burma, befindet sich in einem fragi-
len Übergangsstadium mit ungewissem Ausgang. WZB-Direktor 
Wolfgang Merkel nahm dort im Februar an einer von der EU 
organisierten Tagung „Rule of Law“ teil und referierte über eine 
der Kernfragen, die sich immer auf dem Weg von Diktatur zu 
Demokratie stellen: den unauflöslichen Zusammenhang von 
Rechtsstaat und Demokratie. Merkels Beitrag zum Demokratie-
Dialog in Myanmar ist nicht beschränkt auf diesen Besuch. Er 
arbeitet gemeinsam mit anderen Demokratieforschern am WZB 
gerade an einem Papier über „Fair Elections“ für die Opposi-
tionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu 

Kyi. John Keane war an einem Tag Mitte Februar gleich in zwei 
Ländern präsent. Der WZB-Forschungsprofessor, hauptberuflich 
an der Universität Sydney, war zwar in London, begab sich dort 
aber auf ecuadorianisches Hoheitsgebiet. In der Botschaft Ecu-
adors führte er über mehrere Stunden ein Interview mit Julian 
Assange, Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Die Bot-
schaft wird schwer bewacht, für Assange ist sie ein Gefängnis, 
das ihm ein Stück Freiheit gibt. Das Interview, in dem es unter 
anderem um das Gefängnis-Botschaftsleben und die geplante 
Kandidatur Assanges für einen Senatorenposten in Australien 
im Herbst 2013 ging, veröffentlichte Keane wenige Tage spä-
ter in verschiedenen elektronischen Medien und auf seiner 
eigenen Website (www.john.keane.org). WZB-Präsidentin Jutta 
Allmendinger brauchte weder ins tatsächliche noch ins diplo-
matische Ausland zu reisen, um sich globalen Fragen zu wid-
men. Microsoft-Gründer und social entrepreneur Bill Gates war 
nach Berlin gekommen. In einer kleinen Runde, an der auch 
die Chefs großer deutscher Medienunternehmen teilnahmen, 
plädierte Gates für ein verstärktes Engagement Deutschlands 
in der Entwicklungspolitik. Ein wirtschaftlich so starkes Land 
solle es sich nicht leisten, so weit hinter den Milleniumszielen 
der Vereinten Nationen zurückzubleiben.

Vorlese

In der nächsten Ausgabe der WZB-Mitteilungen, die Anfang Juni 
erscheint, wird unter anderem der Themenschwerpunkt „Kor-
ruption“ behandelt.

Wege in die Öffentlichkeit

Wenn ausländische Besucher nach der Art Forschung fragen, die 
das WZB betreibt, erläutert man die Praxis der „problemorien-
tierten Grundlagenforschung“. Der Begriff „Think Tank“ kommt 
zur Sprache (nicht direkt auf das WZB übertragbar, auch wenn 
hier intensiv nachgedacht wird). Und dann kommt die Frage: Wie 
kommen denn die politikrelevanten Forschungsergebnisse in 
die Praxis, wenn es keine direkte Auftragsforschung ist? Dann 
ist die Rede von den weiten Wegen: wissenschaftliche Artikel 
– Expertengremien – Beiträge in allgemeinen Medien – politi-
sche Meinungs- und Entscheidungsprozesse. Im Einzelfall kann 
dann der Weg aber doch ziemlich kurz sein. Die Ergebnisse zur 
Berufsbildungsforschung, die im letzten Heft der WZB-Mittei-

Nachlese Das WZB 
im Dialog: 
Medien, Podien und 
Begegnungen
Paul Stoop

lungen (Dezember 2012) vorgestellt wurden, fielen offenbar auf 
fruchtbaren Boden. In einem Kommentar der Zeit (Januar 2013) 
nahm Thomas Kerstan die Befunde auf, die  Lena Ulbricht und 
Lukas Graf in den Mitteilungen vorgestellt hatten: Die berufli-
che Bildung hat in Deutschland keine starke politische Lobby, 
wie die Untersuchung der politisch zuständigen Gremien und 
Organe zeigte (Ulbricht). Und abseits der großen öffentlichen 
Debatten und zentraler Bildungsplanungsstrukturen haben sich 
in den beiden letzten Jahrzehnten in einem bottom-up-Prozess 
viele Hybridformen der beruflichen und der Hochschulbildung 
etabliert (Graf).

Mitlese

Die vom WZB mit herausgegebene sozialwissenschaftliche Zeit-
schrift Leviathan widmet sich in ihrem Märzheft unter anderem 
dem Thema Demokratie und europäische Krise. Armin Schäfer 
und Harald Schoen zeigen in einem Beitrag, dass direktdemo-
kratische Verfahren wie Volksbegehren nicht zwangsläufig zu 
mehr Demokratie führen. Die Wahlbeteiligung lasse nämlich 
erheblich nach, wenn die Beteiligungsverfahren aufwendig und 
kompliziert sind. Hubert Gabrisch plädiert dafür, den Euroraum 
auch zu einem politischen Raum zu machen, um die Spaltung 
in Gläubiger- und Schuldnerländer zu überwinden und die 
notwendige Koordination zwischen Geld- und Fiskalpolitik 
durch eine einzige Finanzbehörde zu erreichen. Jan Suntrup 
analysiert die öffentliche Diskussion in der Krise. Die heutigen 
Fernseh-Intellektuellen, die sich als Vertreter der Unmündigen 
und Formulierungsschwachen verdient machen könnten, seien 
von frühen öffentlichen Intellektuellen wie Voltaire, Zola oder 
Frantz Fanon weit entfernt.

Der Film zur Forschung

Auf eine ungewohnte Kooperation haben sich Studierende der 
Berliner Universität der Künste und junge WZB-Forscher ein-
gelassen. Im Wintersemester 2012/13 haben mehrere Arbeits-
gruppen der Klasse „Entwerfen visueller Systeme“ (Leitung: 
Professor David Skopec) Themen aus WZB-Projekten visuell 
umgesetzt. Im Dialog mit Marc Helbling (Thema: Migration), Ma-
reike Alscher (Zivilengagement) und Sebastian Bödeker (Demo-
kratie) fanden die Gestalter und Gestalterinnen für jedes Thema 
eine eigene Bildsprache: Am Ende des Semesters lagen Mitte 
Februar ein Film über Demokratie, ein Buch über Migration und 
eine Zeitschrift über Zivilengagement in Berlin vor.

It’s the economy

Warum nimmt in Deutschland rund jeder Dritte aller Schul-
abgänger, der die Hochschulzugangsberechtigung erworben 
hat, kein Studium auf? Das war die Ausgangsfrage von WZB-
Bildungsforscher Marcel Helbig. Angesichts der großen Unter-
schiede zwischen den Bundesländern lag die Annahme nahe, 
dass regionale Faktoren eine große Rolle spielen. Die Erfassung 
aller 400 Kreise in Deutschland belegte dann diese Vermutung 
und zeigte: Für die Entscheidung, ein Studium aufzunehmen, 
spielt die wirtschaftliche Lage in der Region eine wesentliche 
Rolle. In einer Gegend mit guter Beschäftigungslage ist die Zu-
versicht, von einer Hochschulausbildung profitieren zu können, 
höher als in ökonomisch schwächeren Kreisen. Dabei spielt 
auch eine Rolle, wie das Lehrstellenangebot in einer Region 

ist: Lehrstellen sind mögliche Ausweichoptionen für den Fall 
eines Studienabbruchs und bei einem guten Angebot dürfte die 
Risikobereitschaft höher sein. Wie wichtig der differenzierte 
Blick auf die Zahlen ist, erläuterte Marcel Helbig der Frankfur-
ter Rundschau (26. Januar 2013): Hochschulreife ist nicht gleich 
Hochschulreife. Es gibt enorme Unterschiede zwischen der all-
gemeinen und der Fachhochschulreife. In Nordrhein-Westfalen 
zum Beispiel nehmen nur 29 Prozent der Schulabgänger mit 
Fachhochschulreife ein Studium auf, aber 83 Prozent der Abi-
turienten. Das deutet darauf hin, dass die soziale Herkunft sich 
hier auswirkt: Die Fachhochschulreife erlangen weitaus mehr 
Schulabgänger aus Nichtakademikerfamilien.

Berufliche Bildung

In Kairo geht es Tag für Tag nicht nur um die Erringung der 
Demokratie und des Rechtsstaats, sondern auch um die sozi-
ale Frage, um Bildung und Arbeit. Ägypten ist Teil dessen, was 
im Titel einer internationalen Konferenz Anfang Februar „The 
global youth employment crisis“ hieß. Wissenschaftler, Prakti-
ker und Vertreter der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
tauschten sich Anfang Februar an der American University, 
Washington, DC, über Wege aus der Krise aus. Mit dabei auch 
WZB-Bildungsforscher Christian Ebner, der die verschiedenen 
europäischen Berufsbildungssysteme, ihre charakteristischen 
Merkmale, Stärken und Schwächen vorstellte. In der Diskussion 
stand die Frage im Mittelpunkt, wie ein strukturiertes duales 
Berufsbildungssystem wie das international anerkannte deut-
sche in ein Land mit ganz anderen Strukturen und Traditionen 
übersetzt werden kann.

Alumni

Dass sie so gut wie überall zu finden sind, fällt bei persönlichen 
Begegnungen, beim Lesen eines Lebenslaufs oder eines Leser-
briefs zu den WZB-Mitteilungen immer wieder auf: Ehemalige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Forscher geblieben, sind 
Experten in Verwaltung, Politik oder zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen. Andere sind erfolgreiche Künstler, Musiker oder 
Autoren geworden. Aber wie viele sind es insgesamt? Was sie 
sind, wo sie sind – all das ist bisher nie erfasst worden. Jetzt 
ist ein Anfang gemacht. Die Referentin für Netzwerke und Ent-
wicklung Katrin Schwenk koordiniert die Suche nach ehema-
ligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von diesen konnten 
rund 2.000 namentlich erfasst werden. Ein erster Briefversand 
erreichte über 1.000 Ehemalige, von denen sich spontan mehr 
als 300 meldeten. Täglich kommen weitere Briefe und Mails zu-
rück – sie bilden die Grundlage für ein neues Kontaktnetz. Im 
Herbst 2013 werden die WZB-Alumni zu einem ersten Treffen 
in Berlin eingeladen.
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Vorschau 

Veranstaltungen

13. März 2013

Gender and the Division of Labor in 
Grandparent Couples Vortrag von Tho-
mas Leopold, European University Institute, Florence. Grandmo-
thers provide far more childcare assistance than grandfathers 
do. This gender gap in grandparenting is well-documented – but 
not well-understood. To what extent can this gap be explained 
by a grandparent couple’s division of labor into market and 
domestic work? Data from two waves of the Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe, comprising respondents 
from 11 countries, offer answers. The results direct attention 
to the employment-family nexus in later life and highlight the 
importance of understanding grandparenting as a life course 
phenomenon, performed by the grandparent couple as a unit 
of interacting providers. Veranstalter: Professorin Anette Fasang, 
(WZB); Informationen bei Anette Fasang, E-Mail: anette.fasang@
wzb.eu

18. und 19. März 2013

College for Interdisciplinary Educa-
tional Research Kick-off-Workshop 
The WZB is a leading partner in the new “College for Interdis-
ciplinary Educational Research”, the first attempt in Germany 
to provide a structured career advancement program for post-
docs. 30 research fellows from sociology, psychology, education 
and economics will cooperate in interdisciplinary projects to 
study important issues in educational research. At the kick-
off workshop, the main research topics of the College, which 
is funded by the Federal Ministry of Education and Research 
and the Jacobs Foundation, will be discussed with the fellows. 
Veranstalter: College for Interdisciplinary Educational Research; 
Informationen bei Christian Brzinsky-Fay, E-Mail: christian.
brzinsky-fay@wzb.eu

19. März 2013

Artistic Interventions in Organiza-
tions Konferenz What are the impacts of artistic 
interventions in organizations, how are such initiatives funded 
and what policy measures are needed to develop the field in Eu-
rope? Answers to these questions were generated in the course 
of the 2-year Creative Clash project, supported by the EU, and 
will be presented at the closing conference at the Goethe Ins-
titute in Brussels. The conference positions artistic interven-
tions as a vehicle emanating from the creative sector to stimu-
late innovation in all kinds of public and private organizations. 
Members of the research unit Cultural Sources of Newness will 
present their findings on the multiple kinds of impacts they 
have documented, and on the instruments they have developed 
to conduct research in this field. Veranstalter: Kulturelle Quellen 
von Neuheit (WZB) und Goethe Institut Brüssel; Informationen bei 
Ariane Berthoin Antal, E-Mail: ariane.berthoin.antal@wzb.eu

26. März 2013

Sucker Punched by the Invisible 
Hand: The Spread of the Worldwide 
Financial Crisis, 2007-2010 Vortrag
von Neil Fligstein, University of California, Berkeley. WZB Dis-
tinguished Lecture in the Social Sciences. The worldwide fi-
nancial crisis of 2007-2010 was set off by the collapse of the 
subprime mortgage market in the U.S. and caused widespread 
banking failures and worldwide recession. Why were Western 
European countries so susceptible to the housing price down-
turn? Neil Fligstein will explore various mechanisms by which 
the financial crisis might have spread. The result is surprising: 
European banks went down because they had joined the market 
in the U.S. for mortgage backed securities and funded them by 
borrowing in the asset-backed commercial paper market. They 
were pursuing the same strategies to make profit as the Ameri-
can banks in the same markets. This suggests  that subsequent 
studies of global finance and financial markets need to know 
something about the identities and strategies of the banks that 
structure the main markets for different products. Veranstalter: 
WZB; Informationen bei Marion Obermaier, Stefanie Roth, E-Mail: 
buero.brady-usp@wzb.eu

Faire Arbeitsteilung? In diesem Moment offenbar schon. Aber im 
Durchschnitt tragen Großmütter mehr zur Betreuung von Enkeln 
bei als Großväter. [Foto: Picture alliance / JOKER]
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Vorschau 

Veranstaltungen

13. März 2013

Gender and the Division of Labor in 
Grandparent Couples Vortrag von Tho-
mas Leopold, European University Institute, Florence. Grandmo-
thers provide far more childcare assistance than grandfathers 
do. This gender gap in grandparenting is well-documented – but 
not well-understood. To what extent can this gap be explained 
by a grandparent couple’s division of labor into market and 
domestic work? Data from two waves of the Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe, comprising respondents 
from 11 countries, offer answers. The results direct attention 
to the employment-family nexus in later life and highlight the 
importance of understanding grandparenting as a life course 
phenomenon, performed by the grandparent couple as a unit 
of interacting providers. Veranstalter: Professorin Anette Fasang, 
(WZB); Informationen bei Anette Fasang, E-Mail: anette.fasang@
wzb.eu

18. und 19. März 2013

College for Interdisciplinary Educa-
tional Research Kick-off-Workshop 
The WZB is a leading partner in the new “College for Interdis-
ciplinary Educational Research”, the first attempt in Germany 
to provide a structured career advancement program for post-
docs. 30 research fellows from sociology, psychology, education 
and economics will cooperate in interdisciplinary projects to 
study important issues in educational research. At the kick-
off workshop, the main research topics of the College, which 
is funded by the Federal Ministry of Education and Research 
and the Jacobs Foundation, will be discussed with the fellows. 
Veranstalter: College for Interdisciplinary Educational Research; 
Informationen bei Christian Brzinsky-Fay, E-Mail: christian.
brzinsky-fay@wzb.eu

19. März 2013

Artistic Interventions in Organiza-
tions Konferenz What are the impacts of artistic 
interventions in organizations, how are such initiatives funded 
and what policy measures are needed to develop the field in Eu-
rope? Answers to these questions were generated in the course 
of the 2-year Creative Clash project, supported by the EU, and 
will be presented at the closing conference at the Goethe Ins-
titute in Brussels. The conference positions artistic interven-
tions as a vehicle emanating from the creative sector to stimu-
late innovation in all kinds of public and private organizations. 
Members of the research unit Cultural Sources of Newness will 
present their findings on the multiple kinds of impacts they 
have documented, and on the instruments they have developed 
to conduct research in this field. Veranstalter: Kulturelle Quellen 
von Neuheit (WZB) und Goethe Institut Brüssel; Informationen bei 
Ariane Berthoin Antal, E-Mail: ariane.berthoin.antal@wzb.eu

26. März 2013

Sucker Punched by the Invisible 
Hand: The Spread of the Worldwide 
Financial Crisis, 2007-2010 Vortrag
von Neil Fligstein, University of California, Berkeley. WZB Dis-
tinguished Lecture in the Social Sciences. The worldwide fi-
nancial crisis of 2007-2010 was set off by the collapse of the 
subprime mortgage market in the U.S. and caused widespread 
banking failures and worldwide recession. Why were Western 
European countries so susceptible to the housing price down-
turn? Neil Fligstein will explore various mechanisms by which 
the financial crisis might have spread. The result is surprising: 
European banks went down because they had joined the market 
in the U.S. for mortgage backed securities and funded them by 
borrowing in the asset-backed commercial paper market. They 
were pursuing the same strategies to make profit as the Ameri-
can banks in the same markets. This suggests  that subsequent 
studies of global finance and financial markets need to know 
something about the identities and strategies of the banks that 
structure the main markets for different products. Veranstalter: 
WZB; Informationen bei Marion Obermaier, Stefanie Roth, E-Mail: 
buero.brady-usp@wzb.eu

Faire Arbeitsteilung? In diesem Moment offenbar schon. Aber im 
Durchschnitt tragen Großmütter mehr zur Betreuung von Enkeln 
bei als Großväter. [Foto: Picture alliance / JOKER]

23. Mai 2013

Gender Quotas and the Crisis of 
the Mediocre Man: Theory and Evi-
dence from Sweden Vortrag von Torsten 
Persson, Stockholm University. WZB Distinguished Lecture in 
the Social Sciences. How do political parties which are in com-
petition with other parties under proportional representation, 
choose the composition of their lists with regard to gender and 
competence? Torsten Persson asks this question for Sweden. 
He has built a unique data set with rich individual data on all 
politicial candidates, in all parties, in all Swedish municipalities, 
since 1988. The data show that the elected shares of women 
and competent men both increase with the quality of the party 
leadership. He has investigated the effects of the “zipper” place-
ment mandate unilaterally implemented by the Social Demo-
cratic Party in 1993, and finds that the quota raised (lowered) 
the competence of men in the municipalities relative to where 
the initial share of women was low (high); Veranstalter: WZB; 
Informationen bei Gebhard Glock, E-Mail: gebhard.glock@wzb.eu

24. und 25. Mai 2013

Ethnic Diversity and Social Capital: 
Mechanisms, Conditions and Cau-
sality Konferenz The debate on trust, cooperation, 
and civic engagement in ethnically diverse communities has 
proliferated rapidly over the last decade. Dozens of studies have 
been conducted on a variety of countries and levels of analy-
sis, across a range of indicators of social capital, and using di-
vergent operationalizations of diversity. The outcomes of these 
studies have been almost as varied as their research designs. 
The time has come to draw up the balance. The conference will 
focus on the discussion about causal mechanisms linking di-
versity and social capital. Veranstalter: Ruud Koopmans, Merlin 
Schaeffer, Bram Lancee (alle WZB); Informationen bei Jutta Höhne, 
E-Mail: jutta.hoehne@wzb.eu

6. und 7. Juni 2013

Fertile Fields in Development: Lin-
king Individual Preferences with 
Randomized-Trial Experiments 

Konferenz Die experimentelle Methode hat in den letz-
ten Jahren einen wachsenden Einfluss in der Entwicklungsöko-
nomik erworben. Mit ihr lässt sich vor allem die Wirksamkeit 
ökonomischer Interventionen im Feld überprüfen. Viel verwen-
det wird die Methode der randomized trials, wie sie aus klini-
schen Versuchsreihen bekannt ist. Ein gänzlich anderer Ansatz 
ist die Analyse individueller Präferenzen an der Schnittstelle 
von Psychologie und experimenteller Ökonomik. Die beiden He-
rangehensweisen haben sehr ähnliche Zielsetzungen, aber wer-
den verfolgt in fast vollständiger Unabhängigkeit voneinander. 
Das Ziel des Workshops ist es, Experten aus beiden Strömungen 
zusammenzubringen und die Möglichkeiten von Synergien her- 
auszuarbeiten. Veranstalter: Nachwuchsgruppe Risiko und Ent-
wicklung; Informationen bei Ferdinand Vieider, E-Mail: ferdinand.
vieider@wzb.eu

14. Juni 2013

Subsidiarität als Zukunftsmodell
Tagung Spielen das Konzept der Subsidiarität und mit ihm 
verbundene Ansätze aktuell keine Rolle mehr? Was kann Sub-
sidiarität künftig leisten in einer Gesellschaft, die gekennzeich-
net ist durch demografischen Wandel, sich verändernde Staat-
lichkeit und sich entwickelnde Zivilgesellschaft? Die Tagung 
beschäftigt sich mit der Frage, ob und mit welchen Folgen das 
Konzept der Subsidiarität rekonzeptionalisiert werden könnte. 
Veranstalter: WZB, Maecenata Institut an der Humboldt Universität 
zu Berlin, Zentrum für Zivilgesellschaftliche Entwicklung Freiburg/
Hamburg; Informationen bei Cornelia Vetter, E-Mail: cornelia.vet-
ter@wzb.eu

Durch Zuwanderung erhöht sich die Heterogenität einer Gesell-
schaft. Welche Folgen hat das für die Mehrheitsgesellschaft und für 
die Eingewanderten, wie für diese Jugendlichen in Berlin?  
[Foto: laif]
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Vom 1. März bis 30. Juni 2013 
ist Dr. Francisco Beltrán, Poli-
tikwissenschaftler der Univer- 
sitat Oberta de Catalunya, Bar- 
celona, Gast der Abteilung Mi-
gration, Integration, Transna-
tionalisierung. Während sei- 
nes Aufenthalts am WZB be-
schäftigt er sich mit nationalen 
politischen Reaktionen auf Zu-
wanderung, mit Wertekonflik-
ten und dem Zusammenhang 
von sozioökonomischen Insti-
tutionen, insbesondere Arbeits-
marktstrukturen, sowie mit 
Integrationsansätzen in Kana-
da und Westeuropa. 

Professor Domingo García 
Marzá, Leiter des Department 
of Philosophy and Sociology 
an der Universität Jaume I in 
Castellón, Spanien, wird im 
März 2013 Gast in der Abtei-
lung Demokratie und Demo-
kratisierung sein. Während 
seines WZB-Aufenthalts arbei-
tet er an dem Buchmanuskript 
„Democracy and the Ethical 
Dimension of Institutional De-
sign: The Role of Civil Society“.

Von Mai bis August 2013 wird 
Professor Lingling Qi von der 
Nanjing University, China, Gast 
der Abteilung Demokratie und 
Demokratisierung sein. Sie 
beschäftigt sich unter ande-
rem mit Themen der Wahl-
forschung und wird am WZB 
einen Vortrag halten zum 
Thema „Electoral Performance 
of the Left Parties in the Post-
Communist Countries“.

Professor Doh Chull Shin wird 
von Ende Februar bis Anfang 
Juni 2013 Gast der Abteilung 
Demokratie und Demokratisie- 
rung sein. Er ist Professor Eme- 
ritus sowie Korea Foundation 

Personen
Chair and Middlebush Chair 
der University of Missouri, 
Columbia (USA). Er forscht 
insbesondere über Demokra- 
tisierung und politische So-
zialisation in Ostasien. Am 
WZB wird er am Thema „Is the 
Whole Becoming Democratic? 
Perspectives on Global Citi-
zenries“ arbeiten.

Berufungen

Dr. Holger Straßheim ist zum 
Wintersemester 2013/14 für 
ein Jahr auf eine Gastprofessur 
am Institut für Politikwissen-
schaft der Technischen Uni- 
versität Darmstadt berufen 
worden. Er befasst sich dort in 
Forschung und Lehre mit Fra-
gen der vergleichenden Ana-
lyse politischer Systeme, der 
Policy- und Verwaltungsfor-
schung und der europäischen

Integration. Straßheim koordi- 
niert am WZB das durch die 
VolkswagenStiftung (Hanno- 
ver) geförderte Projekt „Wan-
del der Wissensordnungen po-
litischer Expertise in Deutsch-
land, Großbritannien und den 
USA“ und ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrbe-
reich „Politische Soziologie 
und Sozialpolitik“ des Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts 
der Humboldt-Universität zu 
Berlin. 

Professor Michael Zürn ist 
seit dem 1. Dezember 2012 
Mitglied im Stiftungsrat des 
Hanse-Wissenschaftskollegs 
in Delmenhorst; er wurde e- 
benfalls im Dezember 2012 in 
die Mitgliederversammlung 
der Heinrich-Böll-Stiftung ge-
wählt.

Gastwissenschaftler

Promotionen

Agnes Blome, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin der Abtei-
lung Ungleichheit und Sozi-
alpolitik, wurde im Dezember 
2012 nach ihrer Disputation 
an der Humboldt-Universität 
zu Berlin promoviert. In ih-
rer Dissertation beschäftigte 
sie sich mit dem Thema „Why 
(not) Now? Work/Care Policy 
Reforms in Germany and Italy 
at the Turn of the Century“.

Anja Görnitz, Stipendiatin der 
Berlin Graduate School for 
Transnational Studies (BTS) 
und Mitglied der Abteilung Glo- 
bal Governance, hat im De-
zember 2012 ihre Dissertati-
on zum Thema „The Intimate 
Enemy? Assessing Cosmopoli-
tan Approaches to Global Dis-
tributive Justice“ erfolgreich 
verteidigt.

Lukas Graf, M. A., wissenschaft-
licher Mitarbeiter in der Ab-
teilung Ausbildung und Ar-
beitsmarkt, hat im November 
2012 seine Dissertation mit 
dem Thema „The Hybridizati-
on of Vocational Training and 
Higher Education in Austria, 
Germany and Switzerland“ an 
der Freien Universität Ber-
lin erfolgreich abgeschlossen. 
Die Arbeit behandelt den in-
stitutionellen Wandel an den 
Schnittstellen von höherer 
Allgemein- und beruflicher 
Bildung im Kontext der Ver-
änderungen im beruflichen 
Bildungssystem, die von EU-
weiten Prozessen beeinflusst 
werden (Bologna- und Kopen-
hagen-Prozess).

Paula Protsch, M. A., wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Ausbildung und Ar-
beitsmarkt sowie im WZB-Brü-
ckenprojekt „Rekrutierungs-
verhalten von Unternehmen 
auf Ausbildungs- und Arbeits-
märkten“, hat mit der Dispu-
tation im Dezember 2012 er-
folgreich ihre Promotion zum 
Thema „Segmentierte Ausbil- 
dungsmärkte. Berufliche Chan- 
cen von Hauptschülerinnen 
und Hauptschülern im Wan-

del“ an der Freien Universität  
Berlin abgeschlossen.

Anke Strauß, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin in der Ab- 
teilung Kulturelle Quellen von 
Neuheit, hat im Dezember 
2012 ihre Dissertation „Re-
searchers, Models and Dancing 
Witches: Tracing Dialogue Bet-
ween Art and Business“ an der 
University of Essex, England, 
erfolgreich verteidigt.

Dr. Roel van Veldhuizen, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter 
der Abteilung Verhalten auf 
Märkten, hat seine Disserta-
tion „Essays in Experimental 
Economics“ zu den Themen 
Resource Markets, Korruption, 
Ausbeutung von Willenskraft 
und Peer Effects am Tinbergen 
Institut der Universität von 
Amsterdam im Januar 2013 
erfolgreich abgeschlossen.

Personalien

Marvin Gamisch ist seit Januar 
2013 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in der Projektgruppe 
der Präsidentin. Dort arbeitet 
er an der Erstellung eines Po-
licy Briefs zum Thema „Public 
Research Systems and Innova-
tion in Europe“. Er hat an der 
Universität Göttingen, dem 
King’s College London und der 
Freien Universität Berlin Poli-
tikwissenschaft studiert und 
war von April bis Dezember 
2012 Gastwissenschaftler am 
WZB.

Dr. Denis Hänzi, wissenschaft-
licher Mitarbeiter der For-
schungsgruppe Wissenschafts-
politik, hat im Dezember 2012 
seine Arbeit am Institut für 
Soziologie der Technischen 
Darmstadt aufgenommen. Dort 
ist er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl Ge-
schlechterverhältnisse, Bil-
dung und Lebensführung von 
Professorin Cornelia Kop-
petsch tätig.

Seit Februar 2013 forscht Dr. 
Tobias König als wissenschaft- 
licher Mitarbeiter in der Ab-

Holger Straßheim
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Vom 1. März bis 30. Juni 2013 
ist Dr. Francisco Beltrán, Poli-
tikwissenschaftler der Univer- 
sitat Oberta de Catalunya, Bar- 
celona, Gast der Abteilung Mi-
gration, Integration, Transna-
tionalisierung. Während sei- 
nes Aufenthalts am WZB be-
schäftigt er sich mit nationalen 
politischen Reaktionen auf Zu-
wanderung, mit Wertekonflik-
ten und dem Zusammenhang 
von sozioökonomischen Insti-
tutionen, insbesondere Arbeits-
marktstrukturen, sowie mit 
Integrationsansätzen in Kana-
da und Westeuropa. 

Professor Domingo García 
Marzá, Leiter des Department 
of Philosophy and Sociology 
an der Universität Jaume I in 
Castellón, Spanien, wird im 
März 2013 Gast in der Abtei-
lung Demokratie und Demo-
kratisierung sein. Während 
seines WZB-Aufenthalts arbei-
tet er an dem Buchmanuskript 
„Democracy and the Ethical 
Dimension of Institutional De-
sign: The Role of Civil Society“.

Von Mai bis August 2013 wird 
Professor Lingling Qi von der 
Nanjing University, China, Gast 
der Abteilung Demokratie und 
Demokratisierung sein. Sie 
beschäftigt sich unter ande-
rem mit Themen der Wahl-
forschung und wird am WZB 
einen Vortrag halten zum 
Thema „Electoral Performance 
of the Left Parties in the Post-
Communist Countries“.

Professor Doh Chull Shin wird 
von Ende Februar bis Anfang 
Juni 2013 Gast der Abteilung 
Demokratie und Demokratisie- 
rung sein. Er ist Professor Eme- 
ritus sowie Korea Foundation 

Personen
Chair and Middlebush Chair 
der University of Missouri, 
Columbia (USA). Er forscht 
insbesondere über Demokra- 
tisierung und politische So-
zialisation in Ostasien. Am 
WZB wird er am Thema „Is the 
Whole Becoming Democratic? 
Perspectives on Global Citi-
zenries“ arbeiten.

Berufungen

Dr. Holger Straßheim ist zum 
Wintersemester 2013/14 für 
ein Jahr auf eine Gastprofessur 
am Institut für Politikwissen-
schaft der Technischen Uni- 
versität Darmstadt berufen 
worden. Er befasst sich dort in 
Forschung und Lehre mit Fra-
gen der vergleichenden Ana-
lyse politischer Systeme, der 
Policy- und Verwaltungsfor-
schung und der europäischen

Integration. Straßheim koordi- 
niert am WZB das durch die 
VolkswagenStiftung (Hanno- 
ver) geförderte Projekt „Wan-
del der Wissensordnungen po-
litischer Expertise in Deutsch-
land, Großbritannien und den 
USA“ und ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrbe-
reich „Politische Soziologie 
und Sozialpolitik“ des Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts 
der Humboldt-Universität zu 
Berlin. 

Professor Michael Zürn ist 
seit dem 1. Dezember 2012 
Mitglied im Stiftungsrat des 
Hanse-Wissenschaftskollegs 
in Delmenhorst; er wurde e- 
benfalls im Dezember 2012 in 
die Mitgliederversammlung 
der Heinrich-Böll-Stiftung ge-
wählt.

Gastwissenschaftler

Promotionen

Agnes Blome, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin der Abtei-
lung Ungleichheit und Sozi-
alpolitik, wurde im Dezember 
2012 nach ihrer Disputation 
an der Humboldt-Universität 
zu Berlin promoviert. In ih-
rer Dissertation beschäftigte 
sie sich mit dem Thema „Why 
(not) Now? Work/Care Policy 
Reforms in Germany and Italy 
at the Turn of the Century“.

Anja Görnitz, Stipendiatin der 
Berlin Graduate School for 
Transnational Studies (BTS) 
und Mitglied der Abteilung Glo- 
bal Governance, hat im De-
zember 2012 ihre Dissertati-
on zum Thema „The Intimate 
Enemy? Assessing Cosmopoli-
tan Approaches to Global Dis-
tributive Justice“ erfolgreich 
verteidigt.

Lukas Graf, M. A., wissenschaft-
licher Mitarbeiter in der Ab-
teilung Ausbildung und Ar-
beitsmarkt, hat im November 
2012 seine Dissertation mit 
dem Thema „The Hybridizati-
on of Vocational Training and 
Higher Education in Austria, 
Germany and Switzerland“ an 
der Freien Universität Ber-
lin erfolgreich abgeschlossen. 
Die Arbeit behandelt den in-
stitutionellen Wandel an den 
Schnittstellen von höherer 
Allgemein- und beruflicher 
Bildung im Kontext der Ver-
änderungen im beruflichen 
Bildungssystem, die von EU-
weiten Prozessen beeinflusst 
werden (Bologna- und Kopen-
hagen-Prozess).

Paula Protsch, M. A., wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Ausbildung und Ar-
beitsmarkt sowie im WZB-Brü-
ckenprojekt „Rekrutierungs-
verhalten von Unternehmen 
auf Ausbildungs- und Arbeits-
märkten“, hat mit der Dispu-
tation im Dezember 2012 er-
folgreich ihre Promotion zum 
Thema „Segmentierte Ausbil- 
dungsmärkte. Berufliche Chan- 
cen von Hauptschülerinnen 
und Hauptschülern im Wan-

del“ an der Freien Universität  
Berlin abgeschlossen.

Anke Strauß, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin in der Ab- 
teilung Kulturelle Quellen von 
Neuheit, hat im Dezember 
2012 ihre Dissertation „Re-
searchers, Models and Dancing 
Witches: Tracing Dialogue Bet-
ween Art and Business“ an der 
University of Essex, England, 
erfolgreich verteidigt.

Dr. Roel van Veldhuizen, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter 
der Abteilung Verhalten auf 
Märkten, hat seine Disserta-
tion „Essays in Experimental 
Economics“ zu den Themen 
Resource Markets, Korruption, 
Ausbeutung von Willenskraft 
und Peer Effects am Tinbergen 
Institut der Universität von 
Amsterdam im Januar 2013 
erfolgreich abgeschlossen.

Personalien

Marvin Gamisch ist seit Januar 
2013 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in der Projektgruppe 
der Präsidentin. Dort arbeitet 
er an der Erstellung eines Po-
licy Briefs zum Thema „Public 
Research Systems and Innova-
tion in Europe“. Er hat an der 
Universität Göttingen, dem 
King’s College London und der 
Freien Universität Berlin Poli-
tikwissenschaft studiert und 
war von April bis Dezember 
2012 Gastwissenschaftler am 
WZB.

Dr. Denis Hänzi, wissenschaft-
licher Mitarbeiter der For-
schungsgruppe Wissenschafts-
politik, hat im Dezember 2012 
seine Arbeit am Institut für 
Soziologie der Technischen 
Darmstadt aufgenommen. Dort 
ist er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl Ge-
schlechterverhältnisse, Bil-
dung und Lebensführung von 
Professorin Cornelia Kop-
petsch tätig.

Seit Februar 2013 forscht Dr. 
Tobias König als wissenschaft- 
licher Mitarbeiter in der Ab-

Holger Straßheim
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Anke Radenacker

teilung Verhalten auf Märk-
ten. Der Finanzwissenschaft-
ler, der sein Studium an der 
Universität Göttingen und die 
Promotion an der Leibniz-
Universität Hannover absol-
viert hat, befasst sich in seiner 
Forschung mit verhaltensöko-
nomischen Fragestellungen.

Valentina Mählmeyer, M. A. Ma-
nagement und Regulierung 
von Arbeit, Wirtschaft und Or- 
ganisation, arbeitet seit dem 
1. Februar 2013 als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in 
der Projektgruppe Globalisie- 
rung, Arbeit und Produkti-
on. Sie arbeitet an einem in-
ternationalen Vergleich zur 
Leistungspolitik in multinati-
onalen deutschen Automobil-
unternehmen. Es geht dabei 
um Standardisierungsbemü-
hungen bei Leistungsmes-
sung, -bewertung und –be-
lohnung in unterschiedlichen 
Kulturen sowie um institutio-
nell unterschiedliche Formen 
der Aushandlung von Leistung 
(industrielle Beziehungen). 
Zuvor arbeitete sie an der 
Universität Bochum in einem 
Projekt zu europäischen Be-
triebsräten als Akteure im 
Strukturwandel der Automo-
bilzulieferindustrie.

Anke Radenacker ist seit Ja-
nuar 2013 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Abteilung 
Ungleichheit und Sozialpolitik. 
Sie wird sich mit der Frage 
beschäftigen, inwiefern sich 
langfristiges persönliches Ein-
kommen mit Hilfe verschie-
dener Maße wie Haushalts-
einkommen, Vermögen oder 
Zugehörigkeit zu Berufsgrup-
pen abbilden bzw. vorher-

sagen lässt. Außerdem wird 
sie zur Rolle des Wohlfahrts-
staats bei der finanziellen 
Bewältigung von Trennung 
und Scheidung forschen. Zu-
vor war sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Abteilung 
Ungleichheit und soziale Inte-
gration.

Michael Ruland, Diplom-So-
ziologe, arbeitet seit dem 1. 
Dezember 2012 als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der 
Projektgruppe Nationales Bil-

dungspanel. Zuvor arbeitete er 
als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Universität Bam-
berg sowie dem Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung in Nürnberg, ebenfalls 
in Projekten des Nationalen 
Bildungspanels. Am WZB wird 
er neben der Unterstützung 
der Projektleitung über das 
Thema „Ausbildung und Ar-
beitsmarkt“ forschen.

Maren Schäfer, Diplom-Öko-
nomin, ist vom 1. Januar bis 
zum 15. März 2013 als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in 
der Abteilung Kulturelle Quel-
len von Neuheit beschäftigt. 
Sie unterstützt das Projekt-
team „Creative Clash“ bei der 
Aufbereitung und Analyse von 
Daten zur Wirkung von künst-
lerischen Interventionen in 
Organisationen.

Die Umweltökonomin Nghi 
Thanh Cong Truong arbeitet 
seit Dezember 2012 als Dokto-
randin in der Nachwuchsgrup-
pe Risiko und Entwicklung. Ihr 
Forschungsschwerpunkt im 
Grenzbereich zwischen Res-
sourcenökonomie, Agrarwirt-
schaft und Umweltökonomie 
ist das Entscheidungsverhal-
ten unter Risiko und Unge-

wissheit, welches sie auch in 
Feldexperimenten untersucht.

Michael Wrase ist seit Januar 
2013 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in der Projektgruppe 
der Präsidentin. Dort berei-
tet er ein Projekt zum „Recht 
auf Bildung“ vor. Seine Ar-
beitsgebiete liegen im Verfas-
sungsrecht, dem Bildungs- und 
Sozialrecht, in der Rechtssozio-
logie und der Ungleichheits-
forschung zum Recht.

Dr. Jakob Zollmann, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei 
der Forschungsprofessur Rule 
of Law in the Age of Globali-
zation, hat in diesem Jahr drei 
Stipendien der Deutschen His-
torischen Institute in London, 
Paris und Washington für je-
weils mehrmonatige Archiv-
recherchen zu seinem For-
schungsthema „Geschichte der 
völkerrechtlichen Schiedsge-
richtsbarkeit im 19. und 20. 
Jahrhundert“ erhalten.
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nur noch gelegentlich. Den Doktoranden Hutter 
brachte er mit den Thesen unter anderem von 
Peter F. Drucker und George Spencer Brown in 
Berührung, die er ohne den „Welt-Katalog“ nie 
kennengelernt hätte. Viele der hier entdeckten 
Lektürehinweise lieferten ihm wichtige Anre-
gungen für seine Dissertation – und prägten 
Michael Hutter, heute Direktor der Abteilung 
Kulturelle Quellen von Neuheit, darüber hinaus 
in seiner weiteren Forschung. Sein Exemplar 
des „Last Whole Earth Catalog“ hat seither viele 
Umzüge überstanden. Es hat noch heute seinen 
Platz in Michael Hutters Bibliothek.

Dass sich Erkenntnisse oft leichter über Ne-
benpfade gewinnen lassen als über die im Cur-
riculum verordnete Lektüre, lernte Bernhard 
Weßels schon in den ersten Semestern seines 
Studiums. Besonders prägend war für den So-
zialwissenschaftler Doris Lessings utopischer 
Roman „Memoiren einer Überlebenden“. Die 
britische Autorin erzählt in dem 1979 auf 
Deutsch erschienenen Buch vom (Über-)Leben 
in einer fiktiven Stadt, in der nicht nur die 
Versorgung mit Strom, Wasser und Lebensmit-
teln zusammengebrochen ist, sondern auch 
alle Regeln des Zusammenlebens außer Kraft 
gesetzt sind. Marodierende Jugendbanden zie-
hen durch die Straßen, ängstlich beobachtet 
von einer alten Frau, die sich nicht mehr aus 
dem Haus traut. Bernhard Weßels, heute wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung De-
mokratie und Demokratisierung, war fasziniert 
von der Genauigkeit, mit der Doris Lessing das 
Bild einer verrohten Welt entworfen hatte, in 
der es keinen Respekt mehr vor körperlicher 
Unversehrtheit gibt. Hier fand er endlich eine 
Erklärung für radikale Brüche in der Gesell-
schaft, auf die ihm sein bisheriges Studium der 
strukturellen Soziologie keine Antworten ge-
geben hatte. Die Schilderung vom Ende der Zi-
vilisation machte dem Studenten schlagartig 
klar, wie fragil kulturelle Regeln und Normen 
sind und was es heißt, wenn diese Überein-
künfte nicht mehr gelten. Mehr noch: Der Ro-
man vermittelte ihm Anschauungsmaterial für 
die Bedeutung sozialpsychologischer Ansätze 
und bestätigte damit Thesen, die Weßels – 
ebenfalls jenseits seiner Studienlektüre – bei 
dem amerikanischen Soziologen Talcott Par-
sons kennengelernt hatte.

Inspiration lässt sich nicht erzwingen, sie 
kommt spontan und ungeplant. Oft entwickeln 
Wissenschaftler unter der Dusche, beim Wald-
lauf oder während langweiliger Vorträge neue 
Ideen. Das hat eine Umfrage unter Mitgliedern 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der Akademie der Künste 
ergeben. Deren Inspirationsquellen reichen 
vom Anschauen der Abenddämmerung über 
Bleistiftspitzen, Judo, Kopfstand und dem Ge-
würzmittel Maggi bis Zugfahren. Alles kleine, 
feine Rituale oder Hilfsmittel, die Gedanken-
blitze fördern und dem Denken eine andere 
Richtung geben können. 

Wie aber sieht es mit dem Lesen als Inspirati-
onsmittel aus? Welche Wirkung haben literari-
sche und wissenschaftliche Werke auf ein For-
scherleben? Wir haben Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler am WZB gefragt, welche 
Bücher sie vor oder während ihres Studiums 
besonders geprägt und ihren Zugang zur For-
schung verändert haben. Die Inspirationsquel-
len zwischen Buchdeckeln sind vielfältig: Die 
Wissenschaftler berichten von Romanen, die 
ihnen schon als Jugendliche neue Welten er-
schlossen haben, von überwältigenden Kultbü-
chern und von wissenschaftlichen Klassikern 
mit nachhaltiger Wirkung.

Es war Anfang der 1970er Jahre. Michael Hut-
ter kam eben aus dem Studium in den USA 
nach Deutschland zurück. Im Gepäck hatte er 
ein sperriges Buch, den „Last Whole Earth Cata-
log“, der in Amerika ein Kultbuch war. Für den 
Studenten, der gerade seinen Master in Econo-
mics in der Tasche hatte und in Deutschland 
seine Dissertation beginnen wollte, war der 
Katalog eine Fundgrube. Hier fand sich alles, 
was man für ein ganzheitliches und politisch 
aktives Leben brauchte: Anzeigen für neue 
Gartengeräte, Einrichtungsgegenstände, Mode-
artikel, Maschinen, Rezepte – und nicht zuletzt 
Hinweise auf neue bahnbrechende Autoren 
und ihre Bücher. Alles war – lange bevor es das 
Internet gab – versehen mit Herstelleradres-
sen, Preisangaben und der einen oder anderen 
launigen Empfehlung der Herausgeber. Der 
„Last Whole Earth Catalog“ war der letzte der 
von 1968 bis 1972 erschienenen Serie von 
Originalkatalogen; später erschien der Katalog 

Zu guter Letzt

Leseinspirationen Wie Lieblingswerke 
Studium und Forschung prägen
Kerstin Schneider
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Vor etwa zehn Jahren, als Martin Ehlert mit 
dem Studium begann, waren Umwälzungen am 
Arbeitsmarkt ein großes Thema. Immer wieder 
fiel in den Medien der Begriff Globalisierung. 
Doch was war damit genau gemeint? Martin 
Ehlert, heute wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt, 
wollte wissen, was hinter dem Begriff steckt. 
Der junge Student besorgte sich „Die Schatten 
der Globalisierung“ von Joseph Stiglitz, damals 
als Edition der Bundeszentrale für politische 
Bildung unentgeltlich erhältlich. Beeindruckt 
war Ehlert von der Fülle der Fakten und den 
bestechenden Analysen, zum Beispiel der Un-
tersuchung der Einflüsse der Weltbank und des 
Internationalen Währungsfonds auf den Globa-
lisierungsprozess in den Schwellenländern. 
Das Buch hat Martin Ehlert in der Ausrichtung 
seines Studiums, das damals mit Soziologie, 
Politikwissenschaften und volkswirtschaftli-
chen Vorlesungen breit aufgestellt war, sehr 
bestärkt. Genau so wollte der angehende Wis-
senschaftler arbeiten: Fakten sammeln, Län-
dervergleiche anstellen und daraus konkrete 
Erkenntnisse gewinnen. 

Dass die Lektüre von Pierre Bourdieus „Die fei-
nen Unterschiede“ zu einem spannenden 
Selbsterfahrungsprozess werden kann, wuss-
ten schon seine Kritiker beim Erscheinen des 
Buchs. Auf Nadine Bernhard, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Abteilung Ausbildung und 
Arbeitsmarkt, hatte das Buch ähnliche Auswir-
kungen. Zunächst lernte sie das Buch nur in 
Auszügen gemeinsam mit Werken von Karl 
Marx und Max Weber in einem der klassischen 
Seminare zur Ungleichheit kennen. Bei den 
Auszügen blieb es nicht. Die Lektüre des Sozio-
logieklassikers erschloss der Studentin einen 
völlig neuen Kosmos und machte sie unter an-
derem mit dem Habitus-Konzept vertraut. 
Bourdieus Ausführungen zeigten ihr – für die 
französische Gesellschaft, aber mit Gedanken, 
die durchaus auf die eigene Familie und Um-
gebung übertragbar waren –, wie unterschied-
lich sich Geschmack in verschiedenen Gesell-
schaftsschichten entwickelt. Welche Rolle 
spielt das Elternhaus, welche spielen die Bil-
dungswege? Bourdieu und sein Werk halfen 
Nadine Bernhard, ihre eigenen Studienthemen 
zu entdecken: Ungleichheit und Bedeutung 
von Strukturen und Institutionen in der Ge-
sellschaft – Fragen, die sie noch heute beglei-
ten. 

Und so kann auch Literatur als Muse die Wis-
senschaft küssen oder, um es mit dem Philoso-
phen und Autor Peter Bieri zu sagen: „Der Ge-
bildete weiß Bücher so zu lesen, dass sie ihn 
verändern.“

Demokratie, Freiheit, Menschenrechte – als 
junges Mädchen hielt die Amerikanerin Au-
tumn Lockwood Payton diese Errungenschaf-
ten für selbstverständlich. Bis sie auf der High-
school Victor Hugos großen Roman „Les 
Misérables“ (Die Elenden) las und eine Welt jen-
seits der amerikanischen Wirklichkeit ent-
deckte. Vor dem Hintergrund der Restauration, 
der Julirevolution, des Bürgerkönigtums und 
der Pariser Arbeiteraufstände von 1832 bis 
1834 wird das Schicksal des entlassenen Ga-
leerensträflings Jean Valjean erzählt. Neben 
der sozialen Frage zeigt Victor Hugo, wie das 
ethische Handeln Einzelner Veränderungen 
bewirken kann. Für Autumn Lockwood Payton, 
heute wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ab-
teilung Global Governance, hätte „Les Misérab-
les“ ungeliebte, weil aufgenötigte Schullektüre 
sein können, doch die 14-Jährige war gefesselt. 
Nicht von der ebenfalls erzählten Liebesge-
schichte, sondern vom sozialrevolutionären 
Pathos des Romans und von den Idealen, für 
die die Revoluzzer regelrecht entflammt wa-
ren. Und so lernte die junge Amerikanerin 
durch Lesen ganz anschaulich, was es heißt, für 
Demokratie und Menschenrechte zu kämpfen, 
und wie unterschiedlich die Beweggründe für 
einen solchen Kampf sein können – heute ist 
das wieder in Syrien sichtbar. Victor Hugos 
Roman und viele weitere Bücher waren Mei-
lensteine, die die WZB-Wissenschaftlerin zum 
Studium der Politikwissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Internationale Beziehungen 
führten. 

Auch Lena Ulbricht berichtet von der sehr frü-
hen Prägung durch Leseerfahrungen. Als sie 
zum ersten Mal mit Klaus Kordon und seinen 
für junge Menschen geschriebenen Geschichts-
büchern in Berührung kam, war sie begeistert. 
Gelesen hat sie dann rasch die komplette „Tri-
logie der Wendepunkte“ mit den Bänden „Die 
roten Matrosen“, „Mit dem Rücken zur Wand“ 
und „Der erste Frühling“, die die Geschichte ei-
ner Arbeiterfamilie in den Jahren 1918/19, 
1932/33 und 1945 erzählen. Doch wie können 
Jugendbücher zum Studium führen? Für Lena 
Ulbricht, die sich heute in ihrer Doktorarbeit 
mit politischen Entscheidungsprozessen in der 
Bildungspolitik beschäftigt, war klar: Da ist ein 
Autor, der zeigt, wie die Lebensläufe jedes Ein-
zelnen von großen Weltereignissen – von Re-
volutionen, Kriegen und politischen Umwäl-
zungen – beeinflusst werden. Die drei Bände 
haben Lena Ulbricht mit Zeitgeschichte in Be-
rührung gebracht, ihr gezeigt, dass in politi-
schen Konflikten gesellschaftliche Gruppen 
stets miteinander konkurrieren – und damit 
allgemein ihr Interesse an politischen Zusam-
menhängen geweckt.

Kerstin Schneider ist Literatur-
wissenschaftlerin und Journalis-
tin. Seit 2009 arbeitet sie am WZB 
als Medienreferentin im Referat 
Information und Kommunikation.
kerstin.schneider@wzb.eu



Wer liest denn heute noch? Denkt man an Onlinepublikationen, elektronische Lesegeräte und 
Buchhandelsketten, die mehr und mehr Kerzenständer und Küchenschürzen in ihr Sortiment 
aufnehmen, scheint das Ende des Buchzeitalters nahe zu sein. Die Wirkung von Literatur wird 
bleiben. Wie stark sie ist, zeigt Kerstin Schneider in diesen WZB-Mitteilungen. Sie hat WZB-
Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler nach inspirierenden Leseerlebnissen befragt. Wie 
intensiv literarische und wissenschaftliche Werke Forschung und Studium beeinflussen können, 
lesen Sie auf Seite 58 f.
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