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– Arbeit und Arbeitsmarkt
– Bildung und Ausbildung
– Sozialstaat und soziale Ungleichheit
– Geschlecht und Familie
– Industrielle Beziehungen und Globalisierung
– Wettbewerb, Staat und Corporate Governance
– Innovation, Wissen(schaft) und Kultur
– Mobilität und Verkehr
– Migration, Integration und interkulturelle Konflikte
– Demokratie
– Zivilgesellschaft
– Internationale Beziehungen
– Governance und Recht
Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten
aller Fraktionen. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Danke
Heinrich Baßler liebt die Oper. Als wir vom WZB aus ein Stückchen
Richtung Isar paddelten, bot sich zu seiner Freude ausgerechnet ein
Schwan als Lotse an – fast ein Lohengrin-Moment. Heinrich Baßler,
administrativer Geschäftsführer des WZB, wechselt im Januar 2017 ans
Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Ge
sundheit und Umwelt.
Alle, die in den letzten zehn Jahren mit ihm gearbeitet haben, spüren,
dass sich Heinrich Baßler auf die Anlegestelle München freut, ihm der
Abschied vom WZB aber nicht leicht fällt. Schließlich verlässt er ein Ins
titut, das er entscheidend mitgestaltet hat. Die meisten Vorgänge gingen
über seinen Tisch, jede Entscheidung hatte Folgen für das Ganze. Wenn
andere – zum Beispiel ich – wilde Ideen hatten, musste er realistisch
sein, Organisatorisches, Finanzielles, Rechtliches beachten. Bei einem
Ja gibt es bestenfalls etwas Dank, bei einem Nein oder einem „So nicht“
wird gemurrt. Man muss das aushalten können, Mut und Geduld haben,
freundlich bleiben. Das hat Heinrich Baßler immer getan. Dafür danken
wir ihm. Und wünschen ihm alles Gute. An Schwänen – zu Wasser und
auf der Bühne – wird es ihm auch in München nicht mangeln.
Jutta Allmendinger
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Die große gesellschaftliche und weltanschauliche Konfliktlinie des 19. und 20. Jahrhunderts: Kapital und Arbeiterschaft, im Jahr 1900
als selbstbewusst und kampfbereit dargestellt von Jan de Waardt [Foto: picture alliance/akg-images]
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Jenseits der Klassenfrage Neue Konflikt
linien zeigen sich in Europa, der Türkei
und Amerika
Michael Zürn

Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Klassenauseinandersetzung zwi
schen Kapital und Arbeit. Anfänglich standen sich zwei unversöhnliche Lager
gegenüber, die die politische Auseinandersetzung radikalisierten, die politi
schen Systeme fast zum Zerreißen brachten und dem Faschismus zum Aufstieg
verhalfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg institutionalisierte und zivilisierte sich
die Auseinandersetzung zumindest in den demokratischen Ländern Westeuro
pas und Nordamerikas. Gleichzeitig wurde der Gegensatz auf der Ebene der in
ternationalen Politik in Form des nuklearen Wettbewerbs zwischen dem sozia
listischen und dem demokratischen Lager repliziert. Doch nach dem Fall der
Berliner Mauer löste sich auch der Ost-West-Gegensatz auf. Parallel pulverisier
te sich die Differenz zwischen sozialdemokratischen und konservativen Partei
en innerhalb der Nationalstaaten weiter. Es kam die Rede von der Postdemokra
tie auf, die von fehlenden politischen Alternativen und Gegensätzen und
medialen Inszenierungen geprägt wird (Colin Crouch). Vermisst wurde das Ago
nale – der Kampf und die Polarisierung – in der Politik (Chantal Mouffe).

Summary: W
 hile class conflict was
the dominant (though not the only)
societal divide in the 19th and 20th
century, a new cleavage is currently
developing between winners and los
ers of globalization, between cosmo
politans, who promote the idea of
open borders and universal values,
and communitarians, who stress the
importance of the nation state and
are sceptical of supranational institu
tions. In the context of this new cleav
age, political debates tend to become
more polarized. Agonistic politics are
back.

Historisch ist es allerdings nicht neu, dass sich gesellschaftliche Konfliktlinien
in nationalen Gesellschaften aufgrund ökonomischer und ideologischer Gegen
sätze zuerst organisatorisch in Form von Parteien aufbauen, dann dominant
werden, ein Jahrhundert dominant bleiben, aber dann auch wieder an Bedeu
tung verlieren. Man kann – wie das vor allem der Politikwissenschaftler Stein
Rokkan gemacht hat – die Geschichte der politischen Systeme in Europa als eine
solche Abfolge von „cleavages“ (Konfliktlinien) lesen: Gegensätzen zwischen Ka
tholizismus und Protestantismus, zwischen Peripherie und Zentrum, zwischen
Agrarwirtschaft und Industrie. Wenn eine solche Konfliktlinie an Prägekraft ver
loren hat, verschwinden die alten Gegensätze aber nie vollständig, sie bestehen
weiter fort und spiegeln sich zum Beispiel in Westeuropa teilweise noch im
Parteiensystem wider.

Kurz gefasst: Während die Klassenfra
ge im 19. und 20. Jahrhundert die
große und beherrschende (wenn auch
nicht einzige) gesellschaftliche Kon
fliktlinie war, deutet sich heute eine
neue, tief reichende Kluft an: die zwi
schen Gewinnern und Verlierern der
Globalisierung, zwischen Kosmopoli
ten, die für offene Grenzen und uni
versell Werte eintreten, und Kommu
nitaristen, denen eine Begrenzung der
Offenheit und nationalstaatliche Sou
veränität wichtig ist. Im Zeichen die
ses Gegensatzes polarisiert sich die
Debatte, werden (Partei-)Positionen
klarer vertreten.

Gerade in den letzten Jahren verdichteten sich die Ereignisse und Entwicklun
gen, die das Aufkommen einer neuen gesellschaftlichen Konfliktlinie anzeigen.
In Frankreich stand die rechtspopulistische Marine Le Pen mit ihrer Front Nati
onal, die die Europäische Union und die Migration als Ursache für fast alle Übel
sieht, vor einem Triumph bei den Regionalwahlen. Erst eine Last-Minute-Koope
ration der Konservativen und der Sozialisten haben die möglichen sechs Wahl
siege verhindert. In Deutschland öffnet die christdemokratische Kanzlerin in
einer Notlage für Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten die Grenzen. Unterstüt
zung dafür erfuhr sie vor allem von den Parteien, die gemeinhin deutlich links
von der CDU verortet werden. Heftiger Widerstand kommt aus der Schwester
partei CSU, aus den eigenen Reihen und insbesondere von einer erstarkenden
neuen Partei: der AfD, einer ideologischen Schwester der Front National. In
Großbritannien hat eine Koalition bestehend aus konservativen Eliten mit den
frustrierten Unter- und unteren Mittelschichten zum Austritt aus der so unge
liebten EU geführt – gegen eine große Koalition bestehend aus dem Premiermi
nister und Teilen der konservativen Regierungspartei, der – zumindest rheto
risch mitwirkenden – Labour-Party-Führung und dem Londoner Finanzkapital.
Eine solche Koalition hätte noch vor wenigen Jahren als unbesiegbar gegolten.
Und in den USA hat gerade ein Kandidat den Wahlsieg errungen, der in einer
rechtspopulistischen Partei in Westeuropa gut aufgehoben wäre, dort aber
gleichfalls die Rolle der Skandalnudel zugewiesen bekäme. Über was sich Donald
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Trump und Hillary Clinton gestritten haben, ist nicht immer einfach auszuma
chen, über die klassischen Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, also den
Kern der alten Konfliktlinie zwischen links und rechts, aber ganz bestimmt
nicht.
Am deutlichsten zeigten sich die Umwälzungen an der politischen Landschaft in
Österreich. Bei der ersten Runde zur Präsidentschaftswahl erhielten die Vertre
ter der beiden sogenannten Volksparteien, der SPÖ und ÖVP, die das Land über
Jahrzehnte dominierten, zusammen (!) 22,4 Prozent, die beiden Repräsentanten
der neuen Parteien, FPÖ und Grüne, zusammen 56,4 Prozent der Stimmen. Noch
bei der Nationalratswahl im Jahre 2002 erhielten die beiden großen Volkspar
teien zusammen knapp 80 Prozent der Stimmen. Erleben wir in den westlichen
Demokratien gerade eine Ablösung der alten Konfliktlinie durch eine neue –
eine komplette Umwälzung der politischen Landschaft? Schwindet die alte Kon
fliktlinie zwischen links und rechts, zwischen Sozialismus und Liberalismus
tatsächlich? Um was geht es eigentlich bei der neuen Konfliktlinie: Wer streitet
über was? Lassen sich ähnliche Umwälzungen auch außerhalb Europas beobach
ten?
Zu diesen Fragen haben in den letzten Jahren die Abteilungen Demokratie und
Demokratisierung, Global Governance und Migration, Integration, Transnationa
lisierung in einem Brückenprojekt mit dem Titel „Die politische Soziologie des
Kosmopolitismus und Kommunitarismus“ eng zusammengearbeitet. Wir haben
die sich abzeichnenden Konfliktkonstellationen in fünf Ländern (Deutschland,
Mexiko, Polen, Türkei, USA) und zwei internationalen Foren (Europäisches Parla
ment und Generalversammlung der Vereinten Nationen) untersucht. In den
Blick genommen haben wir Auseinandersetzungen in den Bereichen des Han
dels, des Klimawandels, der Migration und der Menschenrechte. Zu diesem
Zweck haben wir einen umfangreichen neuen Datensatz aufgebaut: eine in
haltsanalytische Auswertung von den führenden Tageszeitungen in den fünf
Ländern und einen internationalen Elite-Survey. Diese neuen Daten wurden in
Verbindung gesetzt zu den im WZB seit Jahrzehnten gesammelten Manifes
to-Daten zu Parteiprogrammen und zu allgemeinen internationalen Umfrageda
ten, deren Fragen wir teilweise in den Elite-Survey eingebunden haben. Einige
der Befunde und deren Implikationen möchte ich hier in knapper Form darstel
len.
Um was geht es bei den neuen Auseinandersetzungen? Vereinfacht kann gesagt
werden, dass es um zwei große Fragen geht. Zum einen: Wie offen sollen natio
nale Grenzen für Handel, für Menschen, für Ideen und auch für Emissionen sein?
Welche distributiven Effekte haben offene Grenzen? Sollen nationale Gemein
schaften das Recht haben, ihre Grenzen angesichts der Mobilität von Kapital und
Menschen abzuschotten? Sind wir frei, in unserer Entscheidung zwischen Um
welt und Wirtschaft abzuwägen, auch wenn die ausgestoßenen Schadstoffe ei
nen Schaden anderswo hervorrufen? Und gibt es eine universal gültige Idee der
Menschenrechte, die grenzüberschreitend wirkt?
Die zweite Gruppe von Kernfragen lautet: Auf welcher politischen Ebene sollen
die entsprechenden politischen Entscheidungen getroffen werden? Auf der na
tionalen Ebene, im Rahmen der nationalen politischen Systeme, oder auf der
Ebene jenseits des Nationalstaats, also auf der Ebene regionaler Integrationsräu
me oder gar globaler Organisationen?
Das Brückenprojekt Die Politische So
ziologie des Kosmopolitismus und
Kommunitarismus wurde geleitet von
den WZB-Direktoren Ruud Koopmans,
Wolfgang Merkel und Michael Zürn.
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter waren Sarah Carol,
Cristóbal Rovira Kaltwasser, Mattias
Kumm, Onawa Promise Lacewell, Oli
ver Strijbis, Céline Teney, Bernhard
Weßels und Pieter de Wilde.
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Mit diesen beiden Kerndimensionen der neuen politischen Auseinandersetzung
unterscheidet sich die entstehende neue Konfliktlinie in einer Hinsicht grund
legend von allen vorhergegangenen Konflikten: Es geht nicht mehr um die Fra
ge, wie nationale Gesellschaften gestaltet werden, es geht um die Grenzen des
Nationalstaats selbst. Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch der Titel un
seres Projekts: Die politische Soziologie des Kosmopolitismus und Kommunita
rismus hat eine Konfliktlinie im Visier, die sich auch in der Philosophie und der
politischen Theorie wiederfindet. Gegenüber welchen Menschen haben wir mo
ralische Verpflichtungen und was ist daher der logische Raum der Demokratie?
Werden politische Gemeinschaften und individuelle Identitäten durch die Gren
zen einer dichten Institutionalisierung samt Gewaltmonopol durch den Natio

nalstaat konstituiert und abgegrenzt (Kommunitarismus) oder gibt es morali
sche und politische Verpflichtungen gegenüber allen Menschen, auf die unsere
Handlungen einen Einfluss haben (Kosmopolitismus)?
Hat die Konfliktlinie zwischen Kommunitarismus und Kosmopolitismus die zwi
schen Sozialismus und Liberalismus verdrängt? Die neue Konfliktlinie lässt sich
in all den von uns untersuchten Ländern und Foren aufzeigen. Auch in den öf
fentlichen Debatten in Mexiko, Polen und der Türkei zeigen sich die entspre
chenden Frontstellungen. Die neue Konfliktlinie spielt inzwischen ein prägende
Rolle, wobei vor allem zwei Themen der Konfliktlinie im Vordergrund stehen:
Migration und die Verlagerung politischer Kompetenzen auf Institutionen jen
seits des Nationalstaats.
Wenn man die beiden Dimensionen der neuen Konfliktlinie miteinander kreuzt,
ergeben sich vier politische Grundorientierungen: Kosmopolitismus (offene
Grenzen; Kompetenzverlagerung auf supranationale Ebene); Intergouvernemen
talismus (offene Grenzen; keine Supranationalität); regionaler Kommunitaris
mus (geschlossene Grenzen; Suprationalität im Rahmen regionaler Integration)
und Kommunitarismus (geschlossene Grenzen; keine Supranationalität). Man
ches spricht dafür, dass sich die anstehende Neuprofilierung politischer Partei
en entlang einer solchen Matrix entwickelt: Der Kosmopolitismus wird idealty
pisch von den Grünen vertreten; der Intergouvernementalismus kommt den
neo-liberalen Parteien entgegen; für das regionale Integrationsprojekt stehen
die Christdemokraten; und die kommunitaristische Position wird von den
rechtspopulistischen Parteien, den Konservativen, aber teilweise auch – mit an
deren Vorzeichen – von der alten Linken verfochten. Nur bei den Sozialdemo
kraten fällt eine klare Verortung schwer.

Michael Zürn i st Direktor der Abteilung Global Go
vernance und Professor für Internationale Beziehun
gen an der Freien Universität Berlin. Gemeinsam mit
Wolfgang Merkel und Ruud Koopmans leitet er am
WZB das Brückenprojekt Die politische Soziologie des
Kosmopolitismus und Kommunitarismus, das nun ab
geschlossen ist. [Foto: David Ausserhofer]
michael.zuern@wzb.eu

Die vier Grundorientierungen zeigen, dass die alte Konfliktlinie nicht erledigt
ist. Was ehemals als sozioökonomisch rechts bezeichnet worden ist, strukturiert
die politische Landschaft nach wie vor mit. Vor allem die Verfechter offener
Grenzen spalten sich in eine rechte Position (Intergouvernementalismus: globa
le Marktintegration, aber keine Markteingriffe auf der internationalen Ebene)
und eine linke (Kosmopolitismus). Überall dort, wo die im weiteren Sinne kos
mopolitische Koalition aufbricht, gewinnen rechtspopulistische Parteien tat
sächlich an Bedeutung. Die alte Konfliktlinie zeigt sich auch noch bei der Frage
der offenen Handelsgrenzen. Die Positionierung von gesellschaftlichen Akteu
ren in der Handelsfrage korreliert zwar leicht mit den Positionen, die bei ande
ren Themen wie Migration und Umwelt eingenommen werden, aber eben nur
leicht. Handel steht in gewisser Weise quer zu den anderen Feldern; dort lebt die
alte Konfliktlinie weiter.
Man mag nun einwenden, dass das schon immer so war, beispielsweise hat
schon Ronald Inglehart eine zweite Konfliktlinie zwischen Materialisten und
Postmaterialisten parallel zur alten Kapital-Arbeit-Konfliktlinie identifiziert.
Entscheidend ist freilich, dass die zweite Konfliktlinie sich inhaltlich transfor
miert hat – offene Grenzen und Kompetenzverlagerung als die zentralen Streit
punkte und die Tatsache, dass sie in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen
primär zu werden scheint.
Welche Gruppen mit welchen sozialen Merkmalen nehmen welche Position ein?
Kosmopoliten zeichnen sich im Allgemeinen durch höheres Einkommen, ein ho
hes Maß an gelebter Internationalität und bessere Bildung aus. Dabei ist es fast
unmöglich, die relative Bedeutung dieser drei Sozialmerkmale im Einzelnen zu
bestimmen, nicht zuletzt weil sie eben typischerweise zumeist zusammen auf
treten. Im Zweifel scheinen aber die gelebte Internationalität und die Bildung
entscheidend zu sein, während das Einkommen bei der alten Konfliktlinie im
Vordergrund steht.
Wenn man es pointiert formulieren möchte, dann stehen sich bei der neuen
Konfliktlinie die Inhaber von frequent traveller-Karten (Craig Calhoun) und die
Heimatverbundenen gegenüber. Es ist ein Kulturkonflikt, der aber eine materi
elle Grundierung hat. Häufig können sich die Freunde des Musikantenstadls
aber eben nicht den Flug und das Abendessen in Singapur leisten, auch wenn sie
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zusammen mit den frequent travellers als Nachbarn in einem Kiez in München
wohnen und dabei eine häufig geringere soziale Distanz aufweisen, als dies frü
her zwischen Fabrikbesitzer und Arbeiter gegeben war. Der neue Gegensatz äu
ßert sich daher weniger in „Linke versus Rechte“, sondern in einem „die da
oben“, „wir da unten“. Die soziokulturelle segmentäre Differenzierung zwischen
Bourgeoisie und Arbeiterkultur wird durch eine Trennung von Oben und Unten
ersetzt. Der Gegensatz zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus zeigt
sich dementsprechend besonders deutlich bei den unterschiedlichen Einstel
lungen zwischen Elite und breiter Bevölkerung.
Wo ist die neue Konfliktlinie besonders ausgeprägt? Zunächst fällt auf, dass die
pro-kosmopolitischen Stellungnahmen und Einstellungen nicht zuletzt in der
Türkei und in Mexiko besonders ausgeprägt erscheinen. Das überrascht zu
nächst sehr, insbesondere hierzulande, da die Deutschen – nicht erst seit Mer
kels Flüchtlingspolitik – sich seit jeher gerne als Speerspitze des Kosmopolitis
mus sehen, und das nicht immer mit guten Gründen. Dieser Befund verweist im
Kern auch weniger auf die absolute Stärke des Kosmopolitismus in diesen bei
den Ländern, sondern spiegelt die Tatsache wider, dass es sich in beiden Fällen
eher um Auswanderungs- wie Einwanderungsländer handelt und es sich in bei
den Fällen nicht um Mitglieder eines suprastaatlich ausgerichteten Integrations
projekts handelt. Mit anderen Worten: In den Ländern, in die eingewandert wird
und die eine starke EU kennen, gibt es eine besonders heftige Auseinanderset
zung über die Einwanderung und die EU. So gesehen ist der Befund weniger
überraschend.
Ein anderer Befund ist wenig überraschend, aber umso bedeutender: Es sind vor
allem die Vertreter der europäischen und internationalen Organisationen sowie
die nationalen Repräsentanten in diesen Organisationen, die besonders kosmo
politisch ausgerichtet sind – viel mehr etwa als die Mitglieder in nationalen
Parlamenten und viel viel mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung (vgl. den
Beitrag von Pieter de Wilde, S. 28). Bedeutend ist der Befund, weil gerade in den
Organisationen, die inzwischen eine gewichtige Rolle bei der Formulierung
konkreter Politiken führen, nur eine Seite der cleavages in den Entscheidungs
prozess eingespeist wird, was den Entfremdungsprozess von denen unten nur
verstärkt.
Die politischen Implikationen unserer Befunde über die politischen Umwäl
zungsprozesse sind weitreichend. Drei möchte ich hervorheben. Zunächst ein
mal bestätigen die Befunde das, was erst in den letzten Monaten dank Angela
Merkel offenbar geworden ist: Das Agonale kehrt in die Politik zurück. Das Aus
rufen der Postdemokratie scheint doch voreilig gewesen zu sein. Zum Zweiten:
Wenn tatsächlich die neue Konfliktlinie die Grenzen des Nationalstaats und der
nationalen Gemeinschaft zum Gegenstand hat, dann rücken der Liberalismus,
der die Individualrechte schützt, und der Republikanismus, der sich auf die Seite
der Mehrheiten einer vorab definierten politischen Gemeinschaft stellt, weiter
auseinander. Zum Dritten und noch grundlegender scheint sich die Legitimitäts
frage anders zu stellen als bisher. Solange eine nationalstaatlich verfasste poli
tische Gemeinschaft einigermaßen deckungsgleich mit denjenigen war, die von
den nationalen Maßnahmen betroffen waren, konnte sich die Demokratie als
dominantes Legitimationsprinzip immer mehr durchsetzen. Wenn aber die nor
mative Integrität nationalstaatlicher Grenzen selbst zum Gegenstand des Strei
tens wird, dann können nationale Gemeinschaften – auch in besonders ela
borierten demokratischen Verfahren – nicht mehr die alleinige Quelle legitimer
Entscheidungen sein (vgl. den Beitrag von Wolfgang Merkel, S. 11). In der Folge
wird Legitimation reflexiv: Wer darf eigentlich aufgrund welcher Mechanismen
welche Entscheidungen treffen? Wann sollen nationale Entscheidungen Vorrang
vor internationalen haben und umgekehrt? Wann folgen wir Mehrheitsentschei
dungen, wann nicht?
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Bruchlinien K
 osmopolitismus, Kom
munitarismus und die Demokratie
Wolfgang Merkel

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Rechtspopulismus. Es hat
sich erhoben gegen die etablierten Parteien und Eliten. Es verlangt Gehör, Mit
sprache und Teilhabe in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Ein wachsender Teil
der Bürger dies- und jenseits des Atlantiks fühlt sich durch die repräsentativen
Institutionen und Verfahren der Demokratie nicht mehr vertreten. Die entwi
ckelten Demokratien des Westens, aber auch jene des weniger entwickelten Os
tens, haben ein Repräsentationsproblem. „Die da unten“ wollen nicht mehr von
„denen da oben“ und „weiter so“ regiert werden. Ein brisantes Gemisch von
Globalisierungsverlierern, verunsicherten Kleinbürgern, abstiegsverängstigten
Mittelschichten, Erzkonservativen, Chauvinisten, Nationalisten und Rassisten
hat sich im Protest gegen die sie „ausgrenzende etablierte Politik“ zusammen
gebraut.
Um in Demokratien nachhaltig gegen bestehende Strukturen und Politiken re
bellieren zu können, bedarf es starker Mobilisierung oder nachhaltiger Organi
sation. Ersteres ist bisher ausgeblieben. Das gilt auch für die regional beschränk
te, zudem immer kläglicher werdende Pegida in Dresden und anderswo. Der
Rechtspopulismus hat längst wirkungsvollere politische Ausdrucksformen ge
funden. Politisch-populistische Unternehmer haben die Repräsentationslücke
erkannt und sich der effektivsten Organisationsform in etablierten Demokrati
en bemächtigt, indem sie neue Parteien gegründet oder bestehende Parteien
transformiert haben. Die politisch verwaiste Nachfrage hat sich selbst das An
gebot kreiert, das nun die Nachfrage weitertreibt. Tabufreie und verschwö
rungsaffine Zonen im Internet stimulieren diesen Zirkel von Angebot-Nachfra
ge-Angebot nachhaltig.
Damit politische Parteien sich aber längerfristig etablieren können, bedarf es
tiefer liegender Konfliktlinien in der Gesellschaft, an denen entlang die Parteien
ihre Anhänger mobilisieren können. Gibt es eine solche Konfliktlinie in den ent
wickelten Demokratien?
In Westeuropa geraten dadurch besonders die Volksparteien unter Druck. Die
kosmopolitisch-kommunitaristische Konfliktlinie geht mitten durch ihre Pro
gramme, ihre Politik, ihre Mitglieder- und Wählerschaft. Der Konflikt droht den
schon länger anhaltenden Niedergang dieses Parteientyps weiter zu beschleu
nigen. Profitieren werden davon vor allem die rechtspopulistischen, aber auch
die kosmopolitisch-postmaterialistischen Parteien, die sich auf Kosten der tra
ditionellen Mitte-links-Parteien schon länger etabliert haben. Die populistische
Rechte hat wesentliche Teile des frei gewordenen politischen Raums jenseits
der traditionellen konservativen Parteien in Westeuropa besetzt. In Osteuropa,
vornehmlich in Ungarn und Polen, aber auch in der Schweiz (Schweizerische
Volkspartei) steigen sie selbst zu neuen Volksparteien auf.

Summary: T
 he new cleavage between
communitarians and cosmopolitans
divides parties and party systems on
both sides of the Atlantic. The result
ing polarization of political discourse
is not all negative, though. The politi
cal is no longer lost in an alleged lack
of alternatives. Our representative in
stitutions are capable of addressing
this conflict in democratic ways. They
will force the cosmopolitans to get off
their high horse. Arrogantly excluding
right-wing populists from democratic
discourse will only benefit those pop
ulists themselves.
Kurz gefasst: Die neue Konfliktlinie
zwischen Kommunitaristen und Kos
mopoliten läuft durch die Parteien
und Parteiensysteme dies- und jen
seits des Atlantiks. Sie führt zu einer
Polarisierung der politischen Ausein
andersetzung. Nicht alles daran ist ne
gativ zu werten. Das Politische ver
schwindet nicht mehr in der
behaupteten Alternativlosigkeit der
Politik. Die repräsentativen Institutio
nen können diesen Konflikt demokra
tisch verarbeiten. Sie werden die Kos
mopoliten zwingen, vom hohen
moralischen Ross zu steigen. Der ar
rogante Ausschluss der Rechtspopu
listen aus dem demokratischen Dis
kurs hilft nur diesen selbst.

Die westlichen Gesellschaften haben in den vergangenen vier Jahrzehnten einen
tief greifenden Kulturwandel erlebt. Neue Lebensformen, gleichgeschlechtliche
Ehen, Chancengerechtigkeit der Geschlechter, Multikulturalismus und ökologische
Fragen dominieren die Diskurse. In sozialdemokratischen Parteien drängten sie
die Verteilungsfrage an den Rand. Progressivität wird zunehmend kulturell buch
stabiert. Kosmopolitische Eliten besetzen die Spitzenpositionen in Wirtschaft,
Staat, Parteien und Medien. Der kosmopolitische Diskurs der Herrschenden wurde
zum herrschenden Diskurs. Kritik an ihm wurde in der öffentlichen Sphäre häu
fig moralisch delegitimiert. Diese Diskursverweigerung hat den Rechtspopulisten
fahrlässig den Kampfbegriff der politischen Korrektheit geliefert.
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Zugleich wurden traditionell konservative Werte wie Nation, nationale Identität,
Leitkultur oder die Ausschließlichkeit der Mann-Frau-Ehe anachronistisch. Die
nostalgische Schließung gegenüber der kulturellen Modernisierung war dann
die fast folgerichtige – und hilflose – Reaktion einer weniger gebildeten, vor
allem männlichen Unter- und (unteren) Mittelschicht. Diese sieht sich als Verlie
rer der kulturellen Moderne. Die populistische Revolte kann aus dieser Perspek
tive vor allem als eine Reaktion auf den überschießenden Kosmopolitismus und
Moralismus des Mainstreams und der Bessergestellten gedeutet werden. Scha
det dieser Konflikt der Demokratie?

Die Folgen für die Demokratie
Konflikte sind nicht neu für die Demokratie. Im Gegenteil: Einer der großen Vor
züge der Demokratie gegenüber anderen politischen Regimeformen besteht da
rin, dass sie Konflikte friedlich nach vorher kodifizierten und legitimierten Ver
fahren zu lösen vermag. Worin könnten dann die besonderen Herausforderungen
für unsere Demokratien liegen, wenn sich die neue Konfliktlinie etabliert? Drei
dieser Herausforderungen sollen hier diskutiert werden.
Die Positionen von Kosmopoliten und chauvinistischen Kommunitaristen beset
zen normativ entgegengesetzte Pole. Das gilt für die Theorie wie für die prakti
sche Politik. In der Parteienlandschaft findet diese Polarisierung ihre konfron
tative Form in der Gegenüberstellung der etablierten Parteien des
demokratischen Verfassungsbogens und den rechtspopulistischen Parias in der
Grauzone von Demokratie und Autoritarismus. Der demokratische Mainstream
von Habermas bis Lijphart, von der Deliberation bis zur Konkordanz, von CDU bis
SPD findet Polarisierung in der Demokratie nicht wünschenswert. Die Vernunft,
der Ausgleich, die macht- und interessenentlastete Deliberation oder zumindest
die konfliktarme Aushandlung eines Interessenausgleichs gelten als Essenz ei
ner postideologischen Politik des 21. Jahrhunderts. Die großen Mitte-rechtsund Mitte-links-Parteien, die partnerschaftlichen Interessenverbände und die
Technokraten waren die Champions solcher Politik. Sie wurden normativ hofiert
oder – hofierten sich meist selbst. Die Erfolge dieser Politik sind nicht zu ver
nachlässigen, die Schattenseiten sind jedoch unübersehbar: Der Reichtum der
Reichen wurde größer, die Armut der Armen verhärtete sich, das neoliberale
Paradigma prägte Märkte wie wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten; konser
vative und reaktionäre Traditionalisten wurden mit moralischen Argumenten
aus dem offiziellen Diskurs ausgegrenzt. Sie und die unteren Schichten konnten
zunehmend der ökonomischen Rationalität und kosmopolitischen Vernunft we
nig abgewinnen. Lange reagierten sie mit dem resignierten Rückzug aus der
politischen Teilhabe.
Diesen Sachverhalt greifen Postmarxisten und Links-Schmittianer wie Chantal
Mouffe und Ernesto Laclau auf, indem sie das Hohe Lied auf eine polarisierte
Auseinandersetzung in einer Gesellschaft singen, die selbst von antagonisti
schen (Klassen-)Gegensätzen geprägt ist. Polarisierung, so ihr ernst zu nehmen
des Argument, führe zu einer ehrlicheren politischen Auseinandersetzung. Sie
fördere zudem die politische Partizipation und bringe Teile der ausgegrenzten,
weniger privilegierten und weniger gebildeten Schichten zurück in die politi
sche Auseinandersetzung. Polarisierung wird als Therapeutikum gegen die Poli
tikverdrossenheit gepriesen.
Programmatische Alternativen, die in konsensdemokratischen Konstellationen
und behaupteter „alternativloser Politik“ unter den großen Parteien kaum mehr
erkennbar waren, werden wieder sichtbar. Allerdings vollzieht sich unter den
harten ökonomischen Restriktionen global entfesselter Märkte die Polarisie
rung weniger in der ökonomischen als in der kulturell-identitären Sphäre.
Nicht die kommunitäre Einhegung der Ungleichheit erzeugenden Märkte steht
oben auf der populistischen Agenda, sondern der Kampf gegen das Fremde oder
gar die Fremden. Die Entfremdung der wenig kosmopolitischen unteren Schich
ten wird in Fremdenfeindlichkeit umgemünzt. Das pluralistisch-legitime Anlie
gen, nicht vom politischen Diskurs ausgegrenzt zu werden, droht an den rechten
Rändern mit undemokratischen Inhalten ausgetragen zu werden. Rechtspopu
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listische Inhalte sind keineswegs per se undemokratisch. Sie werden es aber
dann, wenn entlang rassischer, ethnischer, religiöser oder geschlechtlicher Un
terschiede die beiden grundlegenden demokratischen Prinzipien der freien
Gleichheit und gleichen Freiheit eingeschränkt werden.
Stärkt der Rechtspopulismus die Demokratie? Ja, würden Links-Schmittianer
behaupten. Die politische Beteiligung nimmt zu, und den unteren wie entfrem
deten Schichten wird wieder eine politische Stimme verliehen. Ja, müssten
auch pluralistische Theoretiker der demokratischen Repräsentation antworten.
Die Institutionen und Verfahren der rechtsstaatlichen Demokratie zeigen näm
lich einmal mehr ihre Adaptions- und Reproduktionsfähigkeit. Nun liegt es an
den etablierten Parteien, diese politischen Räume im pluralistischen Wettbe
werb mit guten Argumenten und einer responsiven Politik zurückzuerobern.
Dies ist das Spiel der liberalen Demokratie, die den Pluralismus ernst nimmt und
nicht in einer paradoxen Intervention mit undemokratischen Verboten oder
moralischen Ausgrenzungen die Demokratie zu retten versucht.
Allerdings darf demokratische Politik nicht einfach rechtspopulistische Politik
kopieren, um rechtspopulistischen Parteien das Wasser abzugraben. Eine solche
demokratisch fahrlässige Strategie verfolgt in Deutschland die CSU. Aber auch
Kosmopoliten sollten nicht mit der kognitiven und moralischen Arroganz der
Bessergebildeten kommunitaristische Positionen, selbst wenn sie einen natio
nalistischen Subtext aufweisen, als moralisch unzulässig aus dem Diskurs aus
grenzen. Dies provoziert eher, was es verhindern will, nämlich jene anwachsen
den Teile der Bevölkerung, die nach Repräsentation suchen, den Rechtspopulisten
in die Arme zu treiben.

Wolfgang Merkel i st Direktor der Abteilung Demo
kratie und Demokratisierung am WZB und Professor
für Vergleichende Politikwissenschaft und Demokra
tieforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Zudem ist er Koleiter des Center for Global Constitu
tionalism. [Foto: David Ausserhofer]
wolfgang.merkel@wzb.eu

Kosmopoliten reklamieren nicht zu Unrecht eine moralische Überlegenheit ih
rer Sensibilität in Menschenrechts- und Flüchtlingsfragen. Haben sie aber auch
das bessere Demokratiekonzept? Daran ist zu zweifeln. Kosmopoliten optieren,
wenn sie nicht realitätsentrückt für eine demokratische Weltregierung, Weltpar
lamente und eine Weltzivilgesellschaft votieren, für eine bereitwillige Abgabe
nationalstaatlicher Souveränitätsrechte an internationale Organisationen und
supranationale Regime. Dies gilt von den Vereinten Nationen bis zur Europäi
schen Union, von Freihandelsabkommen bis zum Internationalen Währungs
fonds, von Weltklimakonferenzen bis zu den fiskalpolitischen Direktiven gegen
über den Hochschuldnerländern in der Eurozone. Die kosmopolitische
Argumentation basiert auf zwei Säulen: einer funktionalistischen und einer
normativen Linie. Die Welt sei mittlerweile so stark vernetzt, dass transnationa
le Probleme zunähmen und nur wirkungsvoll nationalstaatsübergreifend be
kämpft werden könnten. Der Nationalstaat müsse sich abfinden, in ein Mehre
benensystem effizienten Regierens eingebunden zu werden. Effizienz und
Effektivität überstaatlichen Handelns werden zum legitimatorischen Flucht
punkt der Souveränitätsteilung.
Neben diesem funktionalistischen Argument bemühen Kosmopoliten wie Tho
mas Pogge oder David Held auch das normative Argument, dass jene, die von
politischen Entscheidungen betroffen sind, auch eine Mitsprache haben sollten.
Dieses Argument geht auf das alte Römische Privatrecht zurück, wurde im
Codex Justinianus festgehalten und vom Verfassungstheoretiker Hans Kelsen
im Völkerrecht prominent gemacht (1925). Kelsen benutzt dieses Argument ex
plizit dazu, um nationalstaatliche Demokratien von Diktaturen abzugrenzen. Im
Extremfall würde das Betroffenheitsargument in der vernetzten Welt des 21.
Jahrhunderts dazu führen, dass der ganze Rest der Welt stets auch bei den Ent
scheidungen der USA mit zu reden hat, da diese meist auch den Rest der Welt
betreffen. Die Forderung mag normativ begründbar sein, politisch ist sie ebenso
sinnlos wie naiv.
Die supranationale Ausdehnung der Demokratie hat Kosten. Je größer und kom
plexer politische Räume sind, umso weniger lassen sie sich demokratisch regie
ren, wie der Doyen der Demokratieforschung, Robert Dahl, überzeugend darleg
te. Zentrale normative Güter der Demokratie wie die gleichberechtigte
Partizipation der Bürger, die Transparenz und Zurechenbarkeit politischer Ent
scheidungen, der Parlamentsvorbehalt oder die vertikale und horizontale Herr
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schaftskontrolle lassen sich in der Tat weit weniger überzeugend jenseits des
Nationalstaats als in seinen Grenzen realisieren. Auch Kosmopoliten würden
dies wohl nicht abstreiten. Der funktionalistische Trumpf der Unausweichlich
keit von Mehrebenenentscheidungen sticht aber meist die kommunitaristi
schen Bedenken des Demokratieverlusts. Der Nachweis, dass die Mehrheit der
Entscheidungen der UN, des IMF oder auch nur der EU als besonders effizient
oder gar weise klassifiziert werden können, steht allerdings noch aus. Die par
tielle Blockade oder Implementationsverweigerung von Entscheidungen der EU
ist gerade seit den vergangenen Erweiterungs- und Vertiefungsrunden ganz of
fenbar. Sie sendet ein Warnsignal an die Befürworter des Regierens jenseits des
Nationalstaats.
Die nationalistische Verweigerung von supranationaler Koordination dürfte
aber ebenso wenig demokratie- wie zukunftstauglich sein. Es muss ein dritter
Weg gefunden werden zwischen der kosmopolitischen Großzügigkeit bei der
Aufgabe nationalstaatlicher Souveränitätsrechte und dem Rückzug in die kom
munitaristische Fluchtburg des Nationalstaats. Dani Rodrik, Ökonom an der Har
vard University, hat jüngst zumindest die Richtung angedeutet. „Dünne suprana
tionale Regeln“, schreibt der Ökonom, müssen mit den „dicken Regeln des
demokratischen Nationalstaats“ verbunden werden. Es sollen durchaus supra
nationale Rahmenregulierungen etabliert werden, die dann aber nationalstaat
lich von jedem Land spezifiziert werden können. Auch Austrittsoptionen müs
sen erleichtert werden. Das verhindert die Überformung demokratisch
festgelegter Güter durch globalisierte Märkte und vermachtete Exekutivkoaliti
onen. „Demokratien“, so Rodrik, „haben das Recht, ihre soziale Ordnung zu schüt
zen; und wenn dieses Recht mit den Erfordernissen der globalen Wirtschaft kol
lidiert, ist es die letztere, die zurückstehen sollte“. Dieser dritte Weg ist als
keineswegs äquidistant zwischen der globalen Scylla und der nationalstaatli
chen Charybdis. Dies gibt der nationalstaatlichen Demokratie einen Vorrang,
solange diese politische Entscheidungen demokratischer organisieren kann als
internationale Verträge und supranationale Regime. Es ist nicht nur das norma
tive Primat der Demokratie, das hier trägt. Es ist auch ein Akt der politischen
Klugheit, dem grassierenden Rechtspopulismus die Argumentationsgrundlagen
demokratisch zu entwinden.
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Summary: T
 he traditional political categories of “left” and
“right” have lost much of their relevance, according to some
observers. New conflicts and unusual consensus between radi
cal representatives of both camps have begun to emerge in
some areas. Current attempts to form a new Querfront (“crossfront”) originate mostly on the right but have failed to gener
ate much response. New conflicts notwithstanding, therefore,
the basic pattern of left/right as a key political distinction is
far from obsolete.

Kurz gefasst: Die herkömmlich politische Kategorisierung in
„links“ und „rechts“ hat manchen Beobachtern zufolge an Be
deutung eingebüßt. Teilweise zeichnen sich neue Konfliktlini
en und ungewohnte Übereinstimmungen zwischen radikalen
Vertretern beider Lager ab. Die aktuellen Versuche zur Bildung
einer „Querfront“ gehen meist von der Rechten aus und finden
wenig Widerhall. Trotz neuer Konfliktlinien hat das Grundmus
ter rechts/links als ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal
keineswegs ausgedient.

Links, rechts, quer? Anmerkungen zur
politischen Semantik
Dieter Rucht

Die politische Kategorisierung „links“ und „rechts“ stammt aus der nachrevolu
tionären Zeit Frankreichs. Sie wird auf die Sitzordnung der Abgeordnetenkam
mer Frankreichs von 1814, zuweilen auch der Assemblée von 1789 zurückge
führt. Aus der Perspektive des Präsidenten der Kammer saßen auf der rechten
Seite die Kräfte, die im Großen und Ganzen für die Erhaltung des Status quo
eintraten, während die linke Seite auf dessen Überwindung drängte. Diese „Ge
säßgeografie“, wie es der FDP-Abgeordnete Erich Mende formulierte, prägt noch
heute die Sitzordnung vieler Parlamente.
Aber es geht nicht nur um die räumliche Anordnung von Fraktionen. Linksrechts ist eine von mehreren historisch tief verwurzelten Spaltungslinien
(cleavages) europäischer Gesellschaften (neben religiös versus säkular, Stadt
versus Land, Zentrum versus Peripherie). Diese Spaltung ist bis heute im Partei
ensystem und vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen fest verankert. Es
handelt sich, gemäß den Politikwissenschaftlern Seymour Martin Lipset und
Stein Rokkan, um einen „frozen conflict“. Dagegen hat die Bedeutung der drei
anderen cleavages stark abgenommen.
Die Links-Rechts-Kategorisierung ist auch in der Alltagskommunikation prä
sent. Wenn Leute gefragt werden, wo sie grundsätzlich politisch stehen, würden
viele sich dieses Schemas bedienen. Der Links-Rechts-Code dient der Komplexi
tätsreduktion; man muss nicht lange und umständliche Erklärungen zu vielen
Einzelthemen abgeben, um sich oder andere grob zu positionieren.
Wie in der Wissenschaft die politische Zuordnung von links und rechts interpre
tiert wird, mag nicht immer deckungsgleich sein mit dem, was der Querschnitt
der Bevölkerung darunter versteht. Schon vor Jahrzehnten hat die Meinungs
forscherin Elisabeth Noelle-Neumann eine kleine Liste linker und rechter Werte
aufgestellt, die aufgrund von Befragungen der Bevölkerung zustande kam. Diese
Liste ist sicherlich in Teilen zeitgebunden, in Teilen sogar äußert fragwürdig,
wenn etwa die Spontaneität der Linken, die Planung dagegen der Rechten zuge
ordnet wird. Die generelle Unschärfe der Begriffe spiegelt sich zudem bei ein
zelnen Werten, die der Konkretisierung von links und rechts dienen sollen.
Es gab immer wieder Anläufe, dieses Schema infrage zu stellen, in neuen politi
schen Formationen aufzuheben oder ganz hinter sich zu lassen. Erinnert sei nur
an den Agrarpopulismus des späten 19. und 20. Jahrhunderts oder Teile der fa
schistischen Bewegungen. Von diesen stammt auch der in der Weimarer Repub
lik verbreitete Begriff der „Querfront“; andererseits erfolgten auch scharfe Ab
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Linke und rechte Werte nach Noelle-Neumann
Linke Werte

Rechte Werte
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menschliche Nähe

menschliche Distanz

Formlosigkeit (Duzen)

Umgangsformen (Siezen)

Spontaneität

Disziplin
Planung

Internationalismus

Nationalisierung

Kosmopolitismus

Nationalismus

grenzungen, wie sie etwa in der Parole „Rotfront verrecke“ zum Ausdruck
kamen. Die NPD und andere Neonazi-Gruppen fordern gelegentlich einen Brü
ckenschlag zwischen rechts und links, um es „denen da oben“ zu zeigen, wie der
frühere Bundesvorsitzende der NPD Udo Voigt sagte. Auch Teile der Sozialdemo
kratie mit ihren Proklamationen eines „Dritten Wegs“ (Tony Blair und Gerhard
Schröder) sowie die Grünen in ihrer Frühphase in Deutschland („weder links
noch rechts“) und Frankreich („ni droite – ni gauche“) versuchten diesen Gegen
satz zu überwinden. Vor Kurzem hat der derzeitige französische Wirtschaftsmi
nister Emmanuel Macron die Bewegung „En marche“ (Los geht‘s) ins Leben ge
rufen und gemeint, dass diese weder rechts noch links zu verorten sei.
Um eine vermutete oder behauptete Erosion des Links-Rechts-Schemas zu er
klären, werden zwei grundlegende Argumentationslinien vorgetragen. Erstens:
Wir haben es mit einem langfristigen Prozess der Entpolarisierung beziehungs
weise Entideologisierung zu tun. Es gibt, bezogen auf das Parteiensystem, das
Wählerverhalten und das Denken der Bevölkerung, einen Trend zur politischen
Mitte; damit schwindet die Bedeutung des linken und rechten Rands. Weil es eine
Konzentration in der Mitte gibt, müssten sich die dort ansiedelnden Parteien
und Gruppen eben durch andere Merkmale als durch die Links-Rechts-Katego
risierung unterscheiden, zum Beispiel durch Personalisierung oder durch die
gezielte Ansprache bestimmter Klientelgruppen.
Zweitens: Die Gesellschaft, die Politik und ihre Probleme werden immer komple
xer. Die Positionen dazu lassen sich nicht länger in das Korsett einer eindimen
sionalen Kategorisierung zwängen. Wir haben es nicht mehr mit stabilen Klas
senlagen, sondern mit sich immer weiter ausdifferenzierenden sozialen Milieus

Links und rechts, vom Parlamentspräsidium aus betrachtet [Foto: picture alliance/ZB]
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zu tun. Diese beinhalten je spezifische Werthaltungen, Interessen und Erwartun
gen gegenüber der Politik. Man gehört eben nicht mehr von der Wiege bis zur
Bahre einer festgefügten sozialen Gruppe an, wählt nicht ein Leben lang diesel
be Partei, die womöglich schon Eltern und Großeltern gewählt haben. Entspre
chend dieser Argumentation kann man die Probleme nicht mehr durch die Be
rufung auf generalisierte politisch-ideologische Standpunkte angehen, sondern
muss sie pragmatisch, sach- und fachorientiert, vielleicht sogar technokratisch
anpacken. Somit sind Bezugspunkte links oder rechts zu unscharf, zu unspezi
fisch, zu inhaltsleer, um daraus Kriterien für „richtige“ Politik abzuleiten.
Gegen beide Thesen lassen sich Einwände und wiederum Gegeneinwände for
mulieren, was hier nicht nachgezeichnet werden soll. Festzuhalten ist jedenfalls,
dass das Links-Rechts-Schema schon oft totgesagt wurde. Gleichwohl ist zu ver
muten, dass es uns noch lange erhalten bleiben wird. Daran kann auch die der
zeitige Debatte um eine „Querfront“ wenig ändern, selbst wenn von außen bese
hen einige Übereinstimmungen zwischen linken und rechten Positionen
festzustellen sind: etwa die Ablehnung der Freihandelsabkommen TTIP und Ceta,
das Misstrauen gegenüber dem politischen Establishment, die Befürwortung
von direkter Demokratie und einiges mehr. Meine These lautet, dass die derzei
tige Querfront-Debatte nicht das Ende des Links-Rechts-Schemas signalisiert,
sondern sogar dessen Geltung bekräftigen kann.

Dieter Rucht ist Fellow der Abteilung Global Govern
ance sowie Honorarprofessor am Institut für Sozio
logie der Freien Universität Berlin. Bis 2011 war er
Koleiter der Forschungsgruppe Zivilgesellschaft, Citi
zenship und politische Mobilisierung in Europa am
WZB. [Foto: wzb]
dieter.rucht@wzb.eu

Zum Ersten wird die grundsätzliche Identifikation als politische Linke oder
Rechte nicht aufgehoben, sondern lediglich durch punktuelle, teils taktische,
teils lediglich behauptete Gemeinsamkeiten bekräftigt. Wenn also gefordert
wird, Linke und Rechte müssten in dieser und jener Frage zusammenarbeiten,
so tun sie das immer noch als Linke beziehungsweise Rechte.
Zum Zweiten gibt es von linker Seite keine oder nur ganz vereinzelte Annähe
rungen an die Rechte. Die Avancen gehen fast immer von der rechten Seite aus,
werden aber von der Linken abgewiesen. Auch die Organisatoren der letzten
großen Demonstrationen gegen CETA und TTIP wollten von rechten Parolen,
rechten Figuren und rechter Unterstützung nichts wissen; sie haben sich davon
schon im Vorfeld und während der Proteste konsequent und scharf abgegrenzt.
Dagegen wurde auf Spiegel Online schon vor den Protesten faktenfrei behauptet,
bei den TTIP-Protesten seien „die Rechten nicht Mitläufer, sondern heimliche
Anführer“. Der Subtext solcher Aussagen, aber auch der gängigen Extremismus
forschung lautet, dass die politische Weisheit in der politischen Mitte zu finden
sei. Doch selbst wenn dies richtig wäre: Die analytische Geltung des Orientie
rungsschemas links/rechts wird in solchen Annahmen nicht aufgehoben, son
dern bestätigt.
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Links und rechts im Kontext Die Ein
schätzung von Parteipositionen in Zeiten
des Wandels
Heiko Giebler und Thomas M. Meyer

Summary: E
 ven though the terms
„left“ and „right“ are omnipresent in
political communication, their mean
ing can vary widely, depending on the
context. Our findings on public per
ceptions of German parties since the
2013 Bundestag election show that
especially the perception of the AfD
has changed dramatically. Since the
debate about refugees has started, cit
izens evaluate the party increasingly
based on socio-cultural issues – and
as more and more right-wing. We find
an opposite trend for the CDU that
might provide an explanation for its
electoral results in recent regional
elections.
Kurz gefasst: Obwohl die Begriffe
„links“ und „rechts“ in der politischen
Kommunikation allgegenwärtig sind,
kann ihre Bedeutung je nach Kontext
stark variieren. Unsere Ergebnisse zu
den Bevölkerungswahrnehmungen
der deutschen Parteien seit der Bun
destagswahl 2013 zeigen, dass sich
vor allem die Wahrnehmung der AfD
signifikant gewandelt hat: Die Partei
wird im Zuge der Flüchtlingsdebatte
zunehmend auf ihren gesellschaftspo
litischen Positionen evaluiert und zu
nehmend als rechts wahrgenommen.
Für die CDU ist ein gegenläufiger
Trend zu beobachten – was vielleicht
eine Teilerklärung für aktuelle Lan
deswahlergebnisse darstellt.

Ursprünglich aus der Sitzordnung der französischen Nationalversammlung ab
geleitet (siehe auch den Beitrag von Dieter Rucht, S. 15), ist die Unterscheidung
zwischen links und rechts bis heute im politischen wie auch öffentlichen Dis
kurs omnipräsent. So ist die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bür
ger in der Lage, sich selbst, Parteien oder einzelne Kandidatinnen und Kandida
ten auf einer Links-Rechts-Achse zu verorten. Eine solche Platzierung hat vor
allem eine vereinfachende Funktion, da sie politische Konflikte auf eine einzige,
aber wesentliche Dimension herunterbricht. Wählerinnen und Wähler treffen
ihre Entscheidung auch auf Grundlage ihrer Nähe zu einer Partei auf dieser Di
mension. Im populärwissenschaftlichen Diskurs und an den Stammtischen der
Republik hingegen beklagen Apologeten einer „Krise der Demokratie“ oftmals
eine vermeintlich verschwundene Unterscheidbarkeit von politischen Akteuren
auf eben jener Dimension.
Gleichzeitig bleibt die inhaltliche Bedeutung von links und rechts oft vage. Im
westeuropäischen Kontext liegen der Unterscheidung in der Regel wirtschafts
politische Fragen zugrunde. So wird beispielsweise debattiert, in welchem Aus
maß der Staat Märkte regeln und steuern soll oder welche sozialstaatlichen
Maßnahmen von der Gesellschaft getragen werden sollen. Allerdings können
auch andere Aspekte für die Einschätzung relevant sein und entsprechend ei
nen Einfluss auf die Links-Rechts-Wahrnehmung haben. Besonders deutlich
wird dies bei rechtspopulistischen Parteien, deren Einordnung als rechte Par
teien primär auf gesellschaftspolitische Fragen zurückgeht. Die Parteien gelten
demnach als rechts, weil sie eine restriktivere Einwanderungspolitik fordern,
eine strenge Umsetzung von Recht und Gesetz betonen und ein konservativeres
Familienbild propagieren.
Die Bedeutung dessen, was als links und rechts gilt, kann sich zudem im Zeitver
lauf wandeln. So verändern langfristig Faktoren wie die Globalisierung oder ein
fortschreitender Wertewandel die Prioritäten und Einstellungen der Bevölke
rung und damit auch den politischen Wettbewerb sowie die Wahrnehmung von
Politik. Kurzfristig können Ereignisse wie die Wirtschafts- und Finanzkrise oder
die sogenannte Flüchtlingskrise den Wettbewerb und die Wahrnehmung linker
und rechter Politik verändern. Damit ist gemeint, dass es zu einer Re-Evaluie
rung der Bedeutung von links und rechts kommt. Zusätzlich scheint es aber
plausibel, dass die Bedeutung auch über Akteure hinweg nicht konstant ist. So
gelten zum Beispiel ökologische Parteien wie auch Sozialdemokraten als eher
links; allerdings dürften bei grünen Parteien gesellschaftspolitische Themen,
bei sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien eher wirtschaftspoliti
sche Positionen entscheidend für diese Wahrnehmung sein. Eine solche Annah
me wird durch einen Blick auf die Kernwählerschaft dieser beiden Parteifamili
en untermauert.
Es ist somit denkbar, dass im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise wirt
schaftspolitische Fragen in den Hintergrund gerückt sind und Parteien eher auf
Basis gesellschaftspolitischer Fragen als links oder rechts verortet werden. Zu
dem ist zu erwarten, dass gesamtgesellschaftliche Veränderungen wie das hohe
Flüchtlingsaufkommen sich nicht gleichförmig auf alle Parteien auswirken.
Führt man sich die öffentliche Debatte und die Wahlergebnisse der letzten zwei
bis drei Jahre vor Augen, so sind es vor allem die AfD, die CDU und die CSU, die
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eine zentrale Rolle im Flüchtlingsdiskurs einnehmen. Obwohl die SPD den Kurs
der Kanzlerin bezüglich der Flüchtlingsfrage maßgeblich unterstützt, richtet
sich die Kritik der AfD und der CSU nicht so sehr gegen die Sozialdemokraten,
sondern gegen die CDU unter Angela Merkel. Potenzielle Veränderungen des Ge
wichts der beiden Subdimensionen für die Links-Rechts-Einschätzung einer
Partei wären somit vor allem bei der CDU, CSU und der AfD zu erwarten. Trifft
dies auch empirisch zu?
Um diese Frage zu beantworten, haben wir Daten der deutschen Wahlstudie
GLES entnommen, der German Longitudinal Election Study, die unter anderem
am WZB durchgeführt wird. Die insgesamt 3.895 befragten Bürgerinnen und
Bürger aus vier Umfragen zwischen Ende 2013 und Mitte 2016 wurden gebeten,
die Parteien auf einer Links-Rechts-Achse sowie in wirtschafts- und gesell
schaftspolitischen Fragen auf 11er Skalen zu verorten. In unserem Schätzmo
dell gehen wir davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Verortung der Par
teien zu wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen dazu nutzen, um eine
Einschätzung für die Links-Rechts-Position der Parteien abzuleiten. Wir erfas
sen den jeweiligen Einfluss empirisch mit einem Schätzparameter, der zwi
schen 0 und 1 variiert. Höhere Werte entsprechen dabei einem größeren Ge
wicht für wirtschaftspolitische Fragen. Anders ausgedrückt: Dieser Wert
entspricht dem relativen Gewicht, das die Dimensionen auf die Einschätzung der
Links-Rechts-Positionen der Parteien ausüben. Ein Wert von 0,5 etwa bedeutet,
dass beide Dimensionen bei der Verortung einer Partei dieselbe Relevanz besit
zen.

Heiko Giebler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des
WZB und Teil der German Longitudinal Election Study
(GLES). Er publiziert zu Themen der Wahl- und Ein
stellungsforschung, Parteien und Wahlkämpfen sowie
den Effekten von Medien in der Demokratie.
[Foto: David Ausserhofer]

heiko.giebler@wzb.eu

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Einschätzungen über die Parteien hin
weg grundsätzlich stark variieren. So spielen wirtschaftspolitische Positionen
für Die Linke eine größere Rolle als für die anderen Parteien. Gesellschaftspoli
tische Positionen haben hingegen eine größere Bedeutung für die
Links-Rechts-Position der CSU – vor allem aber für die AfD. Welche Veränderun
gen lassen sich aber seit der Bundestagswahl 2013 konstatieren? Für viele Par
teien sind die beiden Dimensionen für die Wahrnehmung der Position relativ
stabil. Das gilt insbesondere auch für die CSU: Die Wahrnehmung der
Links-Rechts-Position war auch schon 2013 eher gesellschaftspolitisch geprägt
und bleibt unbeeinflusst von der lauter werdenden bayrischen Kritik an der
Politik der Bundeskanzlerin.
Vor allem bei zwei Parteien zeigt sich aber ein deutlicher Trend. In dem Ausmaß,
in dem die Relevanz gesellschaftspolitischer Themen bei der AfD zunimmt, sinkt
deren Relevanz für die Einschätzung der CDU. Für die CDU haben demnach wirt
schaftspolitische Positionen relativ zu gesellschaftspolitischen Positionen für die
Links-Rechts-Einschätzung der CDU an Bedeutung gewonnen. Vielleicht verbirgt
sich hier auch einer der Gründe für die schlechten Landtagswahlergebnisse der
CDU in den letzten Monaten und den Erfolg der AfD, die immer weiter in das ei
gentliche Wählerpotential rechts der Mitte vordringt und damit mehr Unruhe in
der Union verursacht als jemals zuvor in Angela Merkels Regierungszeit.
Den mit Abstand stärksten Trend weist die AfD auf. Demnach hat sich die Wahr
nehmung der AfD im Laufe der sogenannten Flüchtlingskrise deutlich hin zu
gesellschaftspolitischen Themen geändert. Dieses Ergebnis lässt sich gut mit
den Entwicklungen der Popularitätswerte einzelner Parteien und der Tatsache
in Verbindung bringen, dass die AfD die autoritären gesellschaftspolitischen
Präferenzen substanzieller Bevölkerungsanteile besser als alle anderen Parteien
vertritt. Während die Partei zum Zeitpunkt kurz nach ihrer Gründung noch eher
nach ihren wirtschaftspolitischen Positionen eingeordnet wurde, zeigt sich spä
testens seit 2015 die wachsende Bedeutung gesellschaftspolitischer Fragen für
die Einschätzung der AfD auf der Links-Rechts-Skala.
Dieser Verlauf deckt sich gut mit parteiinternen Entwicklungen: Nachdem Bernd
Lucke als Folge des verlorenen Machtkampfs mit der jetzigen AfD-Spitze die
Partei verließ, konnte eine programmatische Zuspitzung beziehungsweise
Neu-Priorisierung stattfinden. Gleichzeitig verlor die europäische Schuldenkri
se an Brisanz, zumindest in der Mediendebatte. So kann auch erklärt werden,
warum sich die durchschnittlich wahrgenommene Links-Rechts-Position der
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AfD im Zeitverlauf von moderat rechts zu extrem rechts verschoben hat. Wäh
rend die Bürgerinnen und Bürger die AfD 2013 noch als Mitte-Rechts-Partei
(Durchschnittswert von 7,0) nahe der CDU (6,9) und der CSU (7,6) wahrgenom
men haben, ist die Einordnung im Zeitverlauf extremer geworden. Im Jahr 2016
beträgt der Mittelwert für die AfD 9,6, während die Mittelwerte aller anderen
Parteien nahezu konstant geblieben sind. Zwar verändert sich also nur eine Par
tei über die Zeit, diese aber drastisch, und mit der AfD handelt es sich um eben
jene Partei, die momentan das politische Geschehen und den öffentlichen Dis
kurs weit über ihr Stimmanteilsgewicht hinaus bestimmt und die eben auch als
einzige vermehrt über gesellschaftspolitische Themen auf der Links-RechtsAchse wahrgenommen wird.

Thomas M. Meyer i st Assistenzprofessor am Institut
für Staatswissenschaft der Universität Wien. Im Som
mer 2016 war er Gastwissenschaftler der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung am WZB. Seine
Forschung beschäftigt sich unter anderem mit politi
schen Parteien und Parteienwettbewerb, Regierungen
und Koalitionen sowie mit Wahlen und Wählerverhal
ten. [Foto: privat]
thomas.meyer@univie.ac.at

Aus den Ergebnissen lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen. Erstens unter
scheidet sich die Bedeutung von links und rechts über Parteien hinweg; das
heißt: Auf welcher Grundlage eine Partei als links oder rechts wahrgenommen
wird, kann zwischen Parteien variieren. Zweitens kann sich die Bedeutung von
(beziehungsweise die Konnotation mit) links und rechts auch über relativ kurze
Zeiträume ändern – und auch das Ausmaß dieser Veränderung kann zwischen
Parteien variieren. Bestes Beispiel hierfür ist die Entwicklung der AfD, aber auch
der entgegengesetzte Trend bei der CDU. Drittens lässt sich festhalten, dass die
Bürgerinnen und Bürger eine gute Wahrnehmung der innerparteilichen Ent
wicklung der noch jungen AfD gezeigt haben. Der Kurswechsel von einer euros
keptischen, wirtschaftspolitisch liberalen „Professorenpartei“ hin zu einer offen
rechtspopulistischen Partei spiegelt sich auch in der öffentlichen Wahrneh
mung wider. Entgegen eher skeptischen Studien, die der Bevölkerung diese Fä
higkeit und ein entsprechendes Interesse absprechen, zeigen unsere Ergebnisse,
dass die Bevölkerung en gros auch außerhalb von Wahlkampfperioden Parteipo
litik verfolgt und einzuordnen versteht.
Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich insbesondere der Trend bei der
AfD und der CDU bis zur Bundestagswahl entwickelt und ob auch Veränderungen
bei anderen Parteien zu beobachten sein werden, – wenn das Migrationsthema,
aber auch die Innere Sicherheit weiterhin im Fokus bleiben. Da sich verändern
de Wahrnehmungen der zentralen Wettbewerbsdimension Links-Rechts auch in
Veränderungen des Wahlverhaltens niederschlagen können, bietet sich auch auf
bei der nächsten Bundestagswahl durchaus Potenzial für eine, zumindest kurz
fristige, Erschütterung der etablierten Machtverhältnisse.
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Sächsische Zustände W
 o die Demokratie
sich einigelt
Lenz Jacobsen

Ein landsmannschaftliches „Wir“ steht gegen ein „Die“ aus Ortsfremden. Von
etablierten Parteien, Politik und Medien ist man mindestens enttäuscht, wenn
man sie nicht gar als Bedrohung wahrnimmt. In den „Wir sind das Volk“-Rufen
auf den Straßen von Dresden, Plauen oder Meißen zeigt sich der unbedingte
Wille zur inneren Homogenität, zur Identität mit sich selbst. Und kaum jemand
stellt sich diesem Anspruch einer lauten Minderheit entgegen, im Namen des
Volkes zu sprechen. Zusammenhalt scheint wichtiger als ein Pluralismus, der
immer auch darin besteht, Differenzen nicht ausräumen zu können, sondern
sichtbar zu machen und auszuhalten. Das sind die sächsischen Zustände, um die
es hier gehen soll. In ihnen wird eine Legitimationskrise der repräsentativen
Demokratie sichtbar, die längst weit über Sachsen hinausreicht.

Demokratie – ein Rückblick
Was in Sachsen gerade mit aller Wucht zurückkehrt, ist die Vorstellung, dass es
ein Volk mit einem einheitlichen Willen gibt und Politik darin besteht, diesen
Willen zu erkennen und umzusetzen. Das ist kein Grund zur Anklage, denn diese
Einheitlichkeitsvorstellung ist nicht undemokratisch. Sie war vielmehr von An
fang an das Versprechen der Demokratie. Schon die „volonté générale“ eines
Jean-Jacques Rousseau meint einen eindeutigen, allgemeinen Willen. Ein Blick
in die Geschichte zeigt, wie die Vorstellung vom einstimmigen Volkswillen die
frühdemokratische Praxis prägte. In den Townships der amerikanischen Ost
küste wie im nachrevolutionären Frankreich galten Meinungsverschiedenhei
ten als Störung des eigentlichen, einstimmigen demokratischen Gleichgewichts.
In manchen Orten an der amerikanischen Ostküste führte dieses Homogenitäts
bestreben zur Abschottung: Dörfer verzichteten lieber auf Wachstum, als neue
Menschen in die Stadt zu lassen, die anderen Kirchen angehörten. Ein Verhalten,
das sich – ausgesprochen oder unausgesprochen – auch in Sachsen viele wün
schen: lieber rein deutsch schrumpfen als Muslime aufnehmen.

Summary: If you are eager to study
the modern democracies’ legitimation
crisis, go and visit the Free State of
Saxony. It is a striking example of
how people prefer cohesion to plural
ism and define politics as the man
date to implement the allegedly uni
form will of the people. The example
of Saxony might explain the crisis by
pointing out factors which are not
limited exclusively to this region:
vanishing identity-forming traditions,
a fragile structure of the public
sphere, and the state institutions’ loss
of control.
Kurz gefasst: Im Freistaat Sachsen ist
die Legitimationskrise der modernen
Demokratie besonders deutlich er
kennbar. Zusammenhalt wird dort als
wichtiger empfunden als Pluralismus,
Politik soll einen vermeintlich ein
heitlichen Volkswillen umsetzen. Am
Beispiel von Sachsen lassen sich die
Gründe für die allgemeine Krise der
Demokratie besonders klar erkennen:
das Verschwinden identitätsstiftender
Traditionen, eine schwache Struktur
der Öffentlichkeit und der Kontroll
verlust staatlicher Institutionen.

In vielen Regionen Frankreichs erreichten noch weit ins 19. Jahrhundert hinein
die lokalen Abgeordneten bei Wahlen Ergebnisse von weit über 90 Prozent der
Stimmen. Obwohl formal Sachentscheidungen im Mehrheitsverfahren und
nicht einstimmig getroffen wurden, gab es nicht einmal eine arithmetische
Vorstellung von „Mehrheit“ in der Politik. Der Begriff kam in den einschlägigen
politischen Wörterbüchern gar nicht vor. Stattdessen wurde implizit so getan,
als seien Mehrheitsentscheidungen und allgemeiner, einstimmiger Volkswillen
identisch. Diese Gleichsetzung nennt der Demokratietheoretiker Pierre Rosan
vallon die „Gründungsfiktion“ der Demokratie.
In Sachsen bricht diese ursprüngliche Politikvorstellung aktuell wieder durch.
Das liegt an spezifisch sächsischen Bedingungen, die dazu beitragen, dass viele
der Legitimationsquellen der modernen repräsentativen Demokratie kaum noch
ergiebig sind. Es liegt aber auch an grundsätzlicheren Entwicklungen, die auch
jenseits von Sachsen längst wirksam sind. Will man dem aktuellen Legitimäts
verlust der Demokratie auf den Grund gehen, bietet sich Sachsen also besonders
an.
Jürgen Habermas sprach von „vorbürgerlichen und bürgerlichen Traditionsbe
ständen“ als Ressourcen eines sinnvollen Lebens. Ihm ging es dabei allerdings
nicht um die Traditionen selbst, sondern um ihre gesellschaftliche Funktion:
Menschen brauchen einen Rückzugsraum, der aus religiösen oder weltlichen
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Selbstverständlichkeiten besteht. Geschichtliche, sprachliche und sonstige kul
turelle Gemeinsamkeiten geben Menschen als Bürgern das Gefühl, zusammen
zugehören.
Solche Traditionsbestände sind in Sachsen besonders wichtig. Dazu gehört der
ausgeprägte Heimatstolz, den die sächsischen Machthaber von August dem Star
ken bis Kurt Biedenkopf gepflegt und gestärkt haben. Die sächsische Identität
diente über Jahrhunderte immer wieder als Fluchtpunkt aus einer Gegenwart,
die oft von Fremdherrschaft und politischer Entmachtung bestimmt war. Das
schöne, friedliche, stolze Sachsen mit seiner Feierkultur und dem barocken
Prunk, das Sachsen der Bergbaumythen und des Bürgerstolzes: Es ermöglichte
den Bewohnern eine stabilisierende, vereinende Identität.
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D
druck eines Textes, der 2017 im Buch „Ist Sachsen
anders?“ der sächsischen Landeszentrale für politi
sche Bildung erscheinen wird. [Foto: privat]
lenz.jacobsen@zeit.de

Teil dieser Identität ist eine kollektive Erinnerungspraxis, die auf Lust statt Last
setzt und alles Lästige auf andere, nicht-sächsische Identitätsschichten schiebt.
Zur sächsischen Identität gehört die Pflege sächsischer Mythen, die Geschichten
über August den Starken und Gräfin Cosel, die Eierschecke, die Burgen und
Schlösser. Dazu gehört auch eine „landsmannschaftliche Verbundenheit, die der
Sachse sich gönnt“, wie der in Dresden lehrende Politikwissenschaftler Hans
Vorländer sagt. Und dazu gehört auch die Pflege einer Privatheit, die durch Fa
milie und Tradition geprägt war und sich ihre Freiheit gerade durch die Abwen
dung von Politik verschaffte. Uwe Tellkamp hat dieser Haltung in seinem Roman
„Der Turm“ ein Denkmal gesetzt.
Man kann manche Aspekte des aktuellen sächsischen Zustands als Reaktion auf
die Erosion dieser Traditionsbestände deuten. In der Sorge um das klassische
Familienmodell beispielsweise käme dann weniger die Furcht vor einer baldi
gen Dominanz homosexueller oder sonst wie „alternativer“ Familien- und Le
bensmodelle zum Ausdruck, sondern die Verstörung darüber, dass diese Dinge
überhaupt verhandelbar geworden sind.
Noch etwas zeichnet die Lage in Sachsen aus: Deliberative Politik scheint hier an
ihre Grenzen zu stoßen. Mit diesem Konzept hat Jürgen Habermas beschrieben,
wie in der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit Diskurse die Einzelnen (die Pe
ripherie) mit den Institutionen der politischen Herrschaft (dem Zentrum) ver
binden. Weil sie am Prozess der Entscheidungsfindung selbst beteiligt sind und
diesen als transparent und nachvollziehbar miterleben können, erleben sich die
Bürger als souverän und verleihen den demokratischen Entscheidungen auch
dann Legitimation, wenn sie diesen im Einzelfall widersprechen. Dieses Konzept
beantwortet zwar die Frage, wie eine demokratisch legitime Entscheidung zu
stande kommen soll, nämlich durch einen Diskurs aller mit allen und den
„zwanglosen Zwang des besseren, weil einleuchtenderen Arguments“ (Haber
mas). Doch dieser ideale Diskurs, an dem alle gleichermaßen und mit gleichen
Chancen teilnehmen sollen, wird so nie erreicht. Entscheidend ist, wie sehr sich
Einzelne am deliberativen Prozess beteiligen oder zumindest vermittelt das Ge
fühl haben, beteiligt zu sein.
Es gibt Indizien dafür, dass sich Sachsen weniger an diesen Prozessen der poli
tischen Öffentlichkeit beteiligen. Zum Beispiel in Parteien, den klassischen Ins
titutionen dieses Diskurses. Der sächsische Landesverband der CDU hat sich
immer durch ein breites, landsmannschaftliches Politikangebot ausgezeichnet.
Das beginnt schon beim Namen: Die Partei nennt sich hier „Sächsische Union“,
legt also weniger Wert auf ihre christdemokratische Programmatik und mehr
auf den Anspruch, Union aller zu sein, also zu vereinen. Das landsmannschaftli
che Politikangebot der Sächsischen Union hat sich aber nie auf die Mitglieder
zahlen ausgewirkt. Von 10.000 Sachsen sind 27 Parteimitglieder der CDU. Das ist
die geringste Quote aller ostdeutschen CDU-Landesverbände. Alle anderen kom
men auf Werte deutlich über 30. Die CDU in Thüringen, die seit der Wende als
einzige zumindest annähernd ähnlich hohe Wahlergebnisse wie die sächsische
CDU erzielt hat, kommt sogar auf einen Wert von 48,8 Parteimitgliedern unter
10.000 Bürgern. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die sächsische Union trotz
ihrer Wahlerfolge vergleichsweise schwach darin ist, Bürger institutionell in
den politischen Diskurs einzubinden. Das schwächt die demokratische Legitimi
tät.
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In Sachsen ist außerdem das Misstrauen gegen Journalisten und andere ver
meintliche Eliten besonders groß. Das mag begründet sein, wenn sich das Miss
trauen gegen handwerkliche Schwächen oder eine eher urteilende als aufklä
rende Berichterstattung wendet. Das Misstrauen erfüllt aber auch eine
egoistische Funktion: Unliebsame Fakten und Argumente können als ungültig
aussortiert werden, wenn sie von „den Medien“ kommen. So dient das Misstrau
en dazu, das eigene Weltbild widerspruchsfrei und die eigenen Forderungen un
gedämpft durch Einwände und Abwägungen zu halten.
Schließlich herrscht in Sachsen eine Ungeduld gegenüber dem, was anderswo
gerne Debatte genannt wird, hier aber schnell nur als „Gerede“ gilt. Dass Politik
nicht mehr liefert, sondern sich in Gerede und Irrelevantem verfängt, ist eine
weit verbreitete Einstellung.
Das hat mit der Dominanz der technisch-naturwissenschaftlichen Intelligenz
über die Geisteswissenschaften zu tun. Sie hat den wirtschaftlichen Erfolg
Sachsens gerade nach der Wende begründet. Ingenieure stehen für einen Dua
lismus aus wahr oder falsch, aus Nullen und Einsen, der mit dem Sowohl-alsauch und dem Pluralismus der Sichtweisen und Wahrheiten, wie ihn die Geistes
wissenschaften pflegen, wenig anfangen kann. Dieses Umfeld fördert die
Erwartung an Politik, Dinge endlich geregelt zu bekommen.
Aber geht es den Sachsen nicht gut? Führt es nicht in den PISA-Tests die Repu
blik und in der wirtschaftlichen Entwicklung zumindest den Osten an? Um das
Problem zu verstehen, muss man sehen, dass es um mehr geht als um die per
sönlichen materiellen Umstände. Es geht darum, ob man der Politik Steuerung
und Regieren generell noch zutraut. Dramatischstes Beispiel für den Verlust
dieses Vertrauens bleiben die multiplen Krisen, die 2008 auf dem US-Immobili
enmarkt ausgelöst wurden. Die Politik konnte zum Teil nur noch durch Scha
densbegrenzung reagieren und blieb zum anderen Teil handlungsunfähig, weil
sie sich nicht auf internationale Regelungen einigen konnte. So entstand bei den
Bürgern der Eindruck, Spielball und Opfer von Dynamiken und Entwicklungen
zu sein, deren Souverän sie eben nicht mehr selbst sind.
Ähnlich verhält es sich jetzt bei der so genannten Flüchtlingskrise. Hier über
winden Menschen nationale Grenzen, ohne eingeladen worden zu sein, und stel
len damit die (immer schon prekäre) Hoheit des Staates darüber infrage, wer
sich auf seinem Territorium aufhält. Man kann nun einwenden, dass es eine
abstrakte (aus einem humanitären Universalismus erwachsende) wie auch kon
krete (aus wirtschaftlicher und politischer Verflechtung entstehende) Mitver
antwortung europäischer Staaten für das Schicksal von Flüchtlingen gibt – sei
en sie bedroht oder nur auf der Suche nach besseren Lebenschancen. Mit Bezug
auf unsere Frage nach der Legitimität demokratischer Herrschaft in Sachsen ist
etwas anderes entscheidend: der Eindruck des Kontrollverlusts durch die deut
sche Politik, als Zigtausende unregistriert über die Grenze kamen. Dadurch ver
lor in den Augen vieler die eigene Regierung eher an Legitimation, als sie durch
die humanitäre Geste der Aufnahme gewann. Dies ist die zentrale Erfahrung je
ner, die der Meinung sind, die deutsche Regierung kümmere sich nicht mehr
genug um das „eigene Volk“, also um die Interessen der deutschen Bevölkerung.
Sachsen erfährt also eine dreifache Krise demokratischer Legitimation. Erstens
werden die vorpolitischen Quellen kollektiver Identität geschwächt und können
nicht gleichwertig ersetzt werden. Zweitens ist der öffentliche, politische Dis
kurs hier nur eine schwache Legitimationsquelle, was teilweise an sächsischer
Diskurs-Aversion liegt und teilweise daran, dass sich die Struktur der Öffent
lichkeit zuungunsten einer funktionierenden demokratischen Deliberation än
dert. Drittens erfahren die Bürger den zunehmenden Kontrollverlust vermittelt
als Krise auch der eigenen politischen Souveränität. So wird „Wir sind das Volk“
zur Rückfalloption eines politischen Subjekts, dem andere Möglichkeiten der
Souveränitätserfahrung abhandengekommen oder fremd geblieben sind.

Literatur
Habermas, Jürgen: Legitimationsprobleme im
Spätkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp
1973.
Jacobsen, Lenz: „CDU Sachsen: Alles, was das Volk
ist“. 17. September 2015. In: ZEIT ONLINE: http://
www.zeit.de/politik/deutschland/2015-09/
meissen-cdu-sachsen-rassismus (Stand:
22.11.2016).
Rosanvallon, Pierre: Demokratische Legitimität.
Unparteilichkeit – Reflexivität – Nähe. Hamburg:
Hamburger Edition 2010.

WZB Mitteilungen Heft 154 Dezember 2016

23

Selbstverständlich international: Studierenden, hier beim „International Day“ an der Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), macht die
Globalisierung wenig Angst. Sie profitieren von transnationaler Mobilität und Kommunikation. [Foto: picture alliance/ZB]
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Summary: Important current political events in different
countries are explained with a gap between cosmopolitan
elites and more nationalistic mass publics. But are elites ev
erywhere more cosmopolitan than average citizens? And if
yes, why? We base our analysis on a comparison of data from
an elite survey conducted at the WZB and such from mass sur
veys. We come to the conclusion that elites are more cosmo
politan than masses on a global scale and that this can rather
be explained with socialization than with economic self–inter
est.

Kurz gefasst: Wichtige aktuelle politische Ereignisse in unter
schiedlichen Ländern werden mit der Kluft zwischen kosmo
politischen Eliten und einer nationalistischer denkenden Be
völkerung erklärt. Doch sind die Eliten überall kosmopoliti
scher als die Durchschnittsbürger? Und wenn ja, warum? Auf
Basis eines Vergleichs der Daten einer am WZB durchgeführten
internationalen Elitenbefragung mit repräsentativen Bevölke
rungsbefragungen kommen wir zu dem Schluss, dass die Eli
ten weltweit deutlich kosmopolitischer sind und dass dies
eher mit Sozialisierung als mit ökonomischen Eigeninteressen
erklärt werden kann.

Das Weltbürgertum der Eliten In vielen
Ländern ist die Gesamtbevölkerung eher
nationalstaatlich orientiert
Oliver Strijbis und Céline Teney

Der Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD), das britische Votum zum
Austritt aus der EU und die Wahl von Donald Trump zum nächsten Präsidenten
der USA werden zunehmend als Folge eines Gegensatzes zwischen einer natio
nalistisch denkenden Bevölkerung und einer kosmopolitischen Elite interpre
tiert. Lässt sich das wirklich so pauschal sagen? Um diese Frage zu beantworten,
haben wir für Deutschland, Mexiko, Polen, die Türkei und die USA Einstellungen
der breiten Bevölkerung mit denen von Eliten und international arbeitenden
Führungskräften verglichen. Insbesondere haben wir Unterschiede in den Ein
stellungen zu Globalisierungsthemen wie Migration, Freihandel, supranationa
ler Integration und Kampf gegen Klimawandel untersucht.
Als kosmopolitisch verstehen wir dabei Einstellungen, die diesen Globalisie
Index: Zustimmung
zur Abtretung
von Kompetenzen
1,0

Wer soll entscheiden – nationale oder supranationale Instanzen?
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Quellen: WZB International Leader Survey; World Value Survey (Wave V)
Bemerkung: Der Index gibt den Durchschnittswert für fünf Politikbereiche zur Frage an, ob
Entscheidungen am besten auf nationaler Ebene (Wert = 0) oder gemeinsam mit einer regionalen
Organisation (z. B. EU) bzw. den Vereinten Nationen (Wert =1) getroffen werden sollten.
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rungstendenzen gegenüber positiv eingestellt sind. Unsere Studie basiert auf
dem Vergleich von Einstellungen und Werten aus einer internationalen
WZB-Umfrage unter mehr als 1.600 Top-Führungskräften in den Sektoren Wirt
schaft, Public Relations, Politik, Verwaltung, Justiz, Militär, Wissenschaft, Medien,
Gewerkschaft, Kirche und Zivilgesellschaft mit den Einstellungen und Werten
aus internationalen Bevölkerungsumfragen.
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In der Forschung ist gut dokumentiert, dass die europäische Politik– und Wirt
schaftselite der europäischen Integration gegenüber sehr positiv eingestellt ist,
während die Bevölkerung in ihrer Meinung der EU gegenüber gespalten ist.
Auch hat eine frühere WZB-Studie gezeigt, dass sich dieser Graben in Deutsch
land nicht nur für die europäische Integration, sondern auch für andere Globa
lisierungsthemen feststellen lässt (diese Studie wurde im Dezember 2013 in
den WZB-Mitteilungen vorgestellt). Unsere neue Untersuchung erlaubt uns, die
se Forschungsbefunde um Daten aus Industrie– und Schwellenländern auch au
ßerhalb Westeuropas zu erweitern. So können wir zum Beispiel zeigen, dass
nicht nur in Deutschland die Eliten der Abtretung nationaler Souveränität an
supranationale Institutionen, also der supranationalen Integration, gegenüber
viel positiver eingestellt sind als die allgemeine Bevölkerung.
Die hier abgebildeten Index-Werte zeigen, wie groß bei Bevölkerungsumfragen
und unserer Elitenumfrage der Anteil jener ist, die in bestimmten Politikberei
chen nationale Regierungen nicht alleine, sondern zusammen mit regionalen
oder internationalen Organisationen entscheiden lassen wollen. Die Abbildung
zeigt, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen, der Türkei und den
USA (kaum aber in Mexiko) die Eliten einer solchen Übertragung von Souveräni
tät eher zustimmen als die Gesamtbevölkerung. Wir beobachten in unserer Stu
die eine solche Meinungskluft auch für Einstellungen zur Migration, zum
Freihandel und zum Kampf gegen die Klimaerwärmung. So befürworten die Eli
ten Migration und Freihandel eher als die allgemeine Bevölkerung und räumen
der Bekämpfung des Klimawandels eine höhere Priorität ein. Zwar gibt es je
nach Thema und Land eine mehr oder weniger große Divergenz zwischen Bür
gern und Eliten, doch trifft für alle fünf Länder zu, dass die Inhaber von Spitzen
positionen kosmopolitischer eingestellt sind als die durchschnittliche Bürgerin.
Wie kommt es zu dieser Kluft? Ein häufig vorgebrachtes Argument ist, dass die
Eliten von der Globalisierung profitieren, während deren Kosten einseitig auf
den Schultern der Durchschnittsbürger und insbesondere der einheimischen
Arbeiter lasten. So profitieren die „oben“ vom wirtschaftlichen Wachstum, das
durch Freihandel und Migration befördert wird, die „unten“ dagegen sind von
verstärktem Wettbewerb am Arbeitsmarkt betroffen.
Nach unseren Auswertungen spricht aber wenig für diese These. Erstens unter
scheiden sich Personen, die nur über eine niedrige Schulbildung verfügen, in
den führenden Industrienationen Deutschland und USA kaum von jenen in we
niger industrialisierten Ländern wie Mexiko, Polen und der Türkei, obwohl die
unteren Schichten in diesen Ländern deutlich mehr von der Globalisierung pro
fitiert haben als jene in den führenden Industriestaaten. Zweitens will es auch
deshalb nicht so recht passen, den Eliten nur wirtschaftlichen Egoismus zu un
terstellen, weil sie nicht nur Immigration und Freihandel befürworten, sondern
auch dem Kampf gegen den Klimawandel deutlich höhere Priorität einräumen
als die allgemeine Bevölkerung. Dabei werden die Eliten von den Folgen des
Klimawandels nicht stärker betroffen als alle anderen.
Besser geeignet scheint daher eine Erklärung, die kosmopolitische Einstellun
gen als kulturelles Kapital versteht: Mit ihrem Kosmopolitismus signalisieren
Eliten demnach, dass sie einer bestimmten sozialen Gruppe mit hohem Status
angehören. Dieser Kosmopolitismus beschränkt sich nicht nur auf politische
Einstellungen, sondern auf eine Identität als Weltbürger und einen spezifischen
Geschmack und Lifestyle.
Kosmopolitische Einstellungen kommen weitgehend aus einer entsprechenden
Sozialisation – sei es aus dem Elternhaus, einer internationalen Schule, einer
Eliteuniversität oder durch transnationale soziale Netzwerke. Das zeigt die Er
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kenntnis, dass die Eliten über Länder und ökonomische Sektoren hinweg in ih
ren Einstellungen recht homogen sind. Dem amerikanischen Sozialwissen
schaftler Robert Putnam zufolge können die Interaktionen innerhalb der Elite
diese Homogenität erklären. Persönliche Kommunikationsnetzwerke und
Freundschaften tragen dazu bei, einen Werte- und Meinungskonsens zu erzeu
gen. Diese Netzwerke beschränken sich in der Regel nicht auf einflussreiche
Personen innerhalb derselben Institutionen in demselben Land, sondern umfas
sen auch Eliten aus anderen Bereichen und anderen Ländern. Die am stärksten
kosmopolitischen Einstellungen finden wir unter jenen befragten Eliten, die be
sonders häufig transnationale Kontakte pflegen.
Die starke Annahme kosmopolitischer Einstellungen dürfte also zumindest teil
weise der Statussicherung der Eliten dienen. Daneben hängen sie sicher auch
mit der höheren Bildung dieser Bevölkerungsschicht zusammen: Bildung spielt
bei der Ausformung liberaler und progressiver politischer Meinungen eine ent
scheidende Rolle. Die Neigung zum Kosmopolitismus von Eliten mag also legitim
sein. Nur sollten diese ihre kosmopolitischen Einstellungen nicht dazu verwen
den, sich gegenüber anderen Bevölkerungsschichten abzugrenzen, sondern ver
suchen, sie von der Richtigkeit kosmopolitischen Denkens zu überzeugen.
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schungsgruppe an der Universität Bremen. Davor war
sie Postdoktorandin im WZB-Brückenprojekt Die poli
tische Soziologie des Kosmopolitismus und Kommu
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Doch kommen wir auf die Ausgangsfrage zurück: Können so unterschiedliche
Ereignisse wie der Aufstieg der AfD, der Brexit und die Wahl Donald Trumps
wirklich mit einem Graben zwischen kosmopolitischen Eliten und einer natio
nalstaatlich orientierten allgemeinen Bevölkerung erklärt werden? Aufgrund
unserer Analyse glauben wir: Ja. Natürlich braucht es auch politische Akteure,
die die Kosmopolitismus-Gegner mobilisieren können. Es scheint jedoch ein
deutig, dass die fehlende Übereinstimmung zwischen Bevölkerung und Eliten im
Blick auf Globalisierungsthemen wie Migration oder Freihandel eine Nische für
neue politische Bewegungen und Parteien geschaffen hat.
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Das demokratische Dilemma W
 ürde ein
gewähltes Weltparlament die kosmopoli
tische Idee fördern?
Pieter de Wilde, Wiebke Marie Junk und Tabea Palmtag

Summary: D
 irect elections and pro
portional representation generate a
stronger counter voice to globaliza
tion in the European Parliament than
what we observe in the United Na
tions General Assembly. This finding
supports the notion that international
organizations and the elites that work
in them are instruments in a cosmo
politan agenda for world order and
that democratizing international or
ganizations may lead to a stronger
representation of communitarian op
ponents of globalization in global gov
ernance.
Kurz gefasst: Die Zusammensetzung
des Europäischen Parlaments, mit sei
nen direkt gewählten Abgeordneten
aus dem gesamten politischen Spekt
rum, führt dazu, dass dort globalisie
rungskritische Stellungnahmen stär
ker vertreten sind als in der
UN-Vollversammlung. Diese Tatsache
lässt die Annahme zu, dass in einem
demokratisch gewählten Welt-Parla
ment kommunitaristische Stimmen
stärker vertreten wären als heute in
den internationalen Organisationen,
in denen die kosmopolitisch einge
stellten Eliten den Ton angeben.

Das Ideal eines demokratisch gewählten Weltparlaments wird von Intellektuellen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen seit Langem als Mittel zur Stärkung
von Partizipation und Legitimation in der Global Governance propagiert. Damit
verbindet sich die Hoffnung, dass eine genuin globale parlamentarische Ver
sammlung eine Politik verfolgen könnte, die den einzelnen Menschen und das
globale Gemeinwohl zum letztgültigen Maßstab moralischer Erwägungen macht;
Weltpolitik könnte stärker kosmopolitisch geprägt und demokratisch sein.
Doch nationale Gegenbewegungen zur Globalisierung und Unzufriedenheit über
die Zuwandererströme oder internationale Handelsverträge wie TTIP und ACTA
– oder wie im Fall Großbritanniens über die EU-Mitgliedschaft – nähren den
Verdacht, dass eine Demokratisierung der internationalen Institutionen in Wirk
lichkeit zu einer Weltpolitik führen könnte, die weniger integrierend, sondern
eher polarisierend wirken könnte. Viele Bürgerinnen und Bürger, so scheint es,
wollen ja nicht mehr Offenheit und grenzüberschreitenden Austausch, sondern
weniger. Würde also die Einrichtung eines globalen demokratischen Parlaments
mit erheblichen Entscheidungsbefugnissen tatsächlich die kosmopolitisch aus
gerichtete Demokratie stärken? Als Politikwissenschaftler können wir versu
chen, diesen großen Fragen, Hoffnungen und Ängsten mit empirischen Daten zu
begegnen. Bisher existiert noch kein demokratisch gewähltes Weltparlament.
Wir können aber aus der Analyse bestehender Institutionen ableiten, welches
demokratische Potenzial ein Weltparlament hätte.
In der UN-Generalversammlung und dem Europäischen Parlament sind parlamen
tarische Beratungen auf transnationaler Ebene bereits bis zu einem gewissen Grad
institutionalisiert. Eine Analyse dieser bestehenden Institutionen und der darin
geäußerten politischen Forderungen kann daher als Maßstab für eine Einschät
zung dienen, wie sich Ideen und Konflikte zu wichtigen weltpolitischen Themen
auf transnationaler parlamentarischer Ebene entfalten. Wir haben Plenardebatten
in diesen beiden Institutionen daraufhin untersucht, wie sich der Widerstand ge
gen eine stärkere Vergemeinschaftung in zentralen Politikfeldern gestaltet: Klima
wandel, Menschenrechte, Migration, Handel und europäische Integration.
In unserer Analyse beziehen wir uns auf die Forschung zu großen gesellschafts
politischen Konfliktlinien (cleavages) – etwa zwischen Arbeit und Kapital – und
zeigen, dass sich eine wachsende Kluft zwischen Befürwortern (Kosmopoliten)
und Gegnern (Kommunitaristen) der Globalisierung herausbildet. Diese Kon
fliktlinie scheint über das klassische Globalisierungsthema Handel hinauszuge
hen und die Parlamentarier auch zu anderen Themen wie Migration, Klimawan
del und regionale Integration in Integrationsgegner und -befürworter zu spalten.
Wir stellen die Positionen der Befürworter zu diesen Themen dar, um Positionie
rungs- und Konfliktmuster aufzuzeigen und das Potenzial einer neuen Kon
fliktlinie einzuschätzen, die sich in diesen Versammlungen zwischen Gewinnern
und Verlierern der Globalisierung entwickelt.
Zu diesem Zweck untersuchten wir 2.038 politische Forderungen, die in den
beiden Versammlungen zwischen 2004 und 2011 zu den genannten Themen
vorgetragen wurden. In diesem Zeitraum wurden in den Plenardebatten beider
Gremien viele zentrale Globalisierungsfragen diskutiert. Zum Beispiel: Sollen
wir die Einhaltung der Menschenrechte überall auf der Welt durchsetzen und
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uns auch selbst an diese universellen Werte halten? Sollen wir den Klimawandel
als internationale Gemeinschaft gemeinsam bekämpfen und globale Institutio
nen einrichten, um gemeinsame Regelungen durchzusetzen? Sollen wir unsere
Grenzen für Zuwanderer aus dem Ausland öffnen oder versuchen, die Zuwande
rung zu begrenzen? Sollen wir Handelsbeschränkungen aufheben, um den
Freihandel zu fördern oder lieber unsere eigene Volkswirtschaft und unsere
eigenen Unternehmen vor Konkurrenz schützen? Sollen wir noch mehr natio
nale Souveränität an EU-Institutionen abgeben?
Argumente, die sich im Hinblick auf diese Themen für eine Öffnung, für eine
grenzüberschreitende Freizügigkeit von Menschen oder Waren oder auf andere
Weise für eine Integration des Systems hin zu einer größeren internationalen
Gemeinschaft aussprechen, wurden als +1 kodiert. Argumente für die Wieder
einführung von Grenzkontrollen oder für den Schutz der nationalen oder euro
päischen Kultur vor äußeren Einflüssen et cetera wurden als –1 kodiert. Somit
reicht die mittlere Position der Debattenbeiträge zu mehreren Themen, die sich
mit Globalisierung befassen, in diesen beiden Versammlungen theoretisch von
+1 (sehr kosmopolitisch, für offene Grenzen und Integration) bis –1 (sehr kom
munitaristisch, für geschlossene Grenzen und Abschottung).
Die Grafik zeigt deutlich, dass die Debatten zu all diesen Themen vorwiegend
kosmopolitisch geprägt sind, denn der Mittelwert ist positiv und reicht bis an
den Extremwert +1 heran. Debatten zum Thema Menschenrechte haben in bei
den Versammlungen die höchsten kosmopolitischen Werte. Das heißt, dass sich
alle Delegierten am Rednerpult zumindest rhetorisch zur Bedeutung der Men
schenrechte und ihrer weltweiten Einhaltung bekennen. Die Debatten zu ande
ren Themen wie Migration und Handel verlaufen kontroverser: Hier liegt der
Mittelwert näher bei 0.
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Insgesamt sind zwei klare Muster zu erkennen. Zum einen wird die Debatte in
beiden Versammlungen von kosmopolitischen Stimmen dominiert. Mit Ausnah
me der Debatte um den Handel im Europäischen Parlament ist der allgemeine
Tenor stark kosmopolitisch, das heißt für offene Grenzen. Zum anderen ist die
Debatte im Europäischen Parlament insgesamt weniger kosmopolitisch als die
Debatte in der UN-Generalversammlung. Der deutlichste Unterschied findet sich
beim Thema Handel, aber auch bei den Themen Migration und Menschenrechte
sind im Allgemeinen die Positionen im Europäischen Parlament weniger kos
mopolitisch als in der UN-Generalversammlung.
Stellungnahmen zur Globalisierung im EU-Parlament
und in der UN-Generalversammlung
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Oft wird das Europäische Parlament in der Literatur als Befürworter des Kosmo
politismus (vanguard of cosmopolitanism) bezeichnet. Unsere Ergebnisse werfen
zu dieser Bezeichnung aber Fragen auf, jedenfalls bei einem Vergleich mit der
UN-Generalversammlung. Welche möglichen Erklärungen gibt es für die kriti
schere Haltung zu offenen Grenzen im Europäischen Parlament? Um die Unter
schiede zwischen diesen beiden Versammlungen zu verstehen, sollte man die
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institutionellen Differenzen genauer betrachten. Das Europaparlament ist direkt
von Bürgern gewählt, während in der UN-Generalversammlung nur Regierungs
vertreter sitzen, die nicht gewählt worden sind. Außerdem sind Mitgliedsstaaten
im Europaparlament durch mehrere Abgeordnete vertreten, die im nationalen
Wahlkreis proportional gewählt worden sind, wohingegen in der UN-General
versammlung nur ein Vertreter pro Mitgliedsstaat sitzt. Können diese instituti
onellen Unterschiede, die das Europaparlament demokratischer und repräsenta
tiver macht als die UN-Generalversammlung, verantwortlich sein für die
Unterschiede in Globalisierungsdebatten?
Um diesen Aspekt empirisch zu untersuchen, schauen wir uns die europäischen
Parlamentsdebatten genauer an und vergleichen die Positionen von direkt ge
wählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments mit denen von Kommissions
mitgliedern, die ihre Ansichten im Rahmen dieser Debatten dargelegt haben. Es
zeigt sich, dass im Schnitt die Positionen der Kommissionsmitglieder deutlich
kosmopolitischer sind als die der Parlamentarier. Dieser Befund stützt die These,
dass die Direktwahl von Abgeordneten zu einer Stärkung von globalisierungss
keptischen Stimmen in internationalen Versammlungen führt.
Wir untersuchen außerdem, ob dies durch die Proportionalität bei der Verteilung
der Sitze im Europäischen Parlament bedingt sein könnte, durch die die Parteien
an den Rändern des politischen Spektrums stärker repräsentiert sind als in der
UN-Generalversammlung mit lauter Regierungsvertretern. Tatsächlich zeigt
sich, dass kommunitaristische Stimmen vor allem durch rechtspopulistische
und rechtsradikale Parteien ins Parlament gelangen, während andere Fraktio
nen im Durchschnitt die Integration befürworten. Interessanterweise gilt dies
nicht für das Thema Handel, bei dem sich in allen Fraktionen (wenngleich in
unterschiedlichem Ausmaß) kommunitaristische Positionen finden, die den eu
ropäischen Markt vor externem Wettbewerbsdruck schützen möchten.
Aus dieser vorläufigen Darstellung folgt nicht, dass ein demokratisch gewähltes
Weltparlament notwendigerweise eine weniger kosmopolitische Politik vertre
ten würde. Und doch stützen die Befunde den weit verbreiteten Verdacht, dass
die europäische und globale Integration Elitenprojekte sind. Wer die Stimme der
einfachen Bürger in der Weltpolitik durch ein direkt gewähltes Weltparlament
stärken möchte, muss damit rechnen, vermehrt Abgeordnete mit kommunita
ristischen Ansichten vorzufinden. Selbst wenn es sich dabei gar nicht um deren
eigene Ansichten handelt, wird die Aussicht einer möglichen Abwahl durch
Wähler mit kommunitaristischen Ansichten wahrscheinlich dazu führen, dass
diese Eliten eine weniger kosmopolitische Politik unterstützen. Letztlich müs
sen sich die Befürworter einer kosmopolitischen Demokratie entscheiden: ent
weder die Weltpolitik zu stärken und den Eliten Freiheit zu geben, eine kosmo
politische Politik zu entwickeln oder die Weltpolitik zu demokratisieren und in
Kauf zu nehmen, dass dies eine eher kommunitaristische Politik begünstigt.
Die jüngsten Erfahrungen aus einzelnen Ländern konfrontieren uns mit der Tat
sache, dass der Widerstand gegen die transnationale Integration stark ist und
seinen Ausdruck immer häufiger in heftigen Gegenreaktionen findet. Der Brexit
ist ein typisches Beispiel. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie
wir mit der Ablehnung von Globalisierung und internationalen Institutionen
durch weite Teile der Bevölkerung umgehen sollen. Ob und wie desillusionierte
Bürgerinnen und Bürger an der nationalen und globalen Politikgestaltung betei
ligt werden können, ist eine Frage, die nicht ignoriert werden sollte.
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Debatte

Der Warnschuss des 8. November Donald
Trump und die Demokratie in Amerika
Wolfgang Merkel

Gefragt, wen er, wäre er Amerikaner, am 8. November 2016 wählen würde, ant
wortete er, ohne auch nur einen Wimpernschlag zu zögern: „Trump. I am just
horrified about him, but Hillary is the true danger“. Er, das ist nicht irgendwer,
es ist Slavoj Žižek, der neomarxistische Philosoph der letzten Dekade. Ein Pop
star im Internet. Wir können annehmen, dass Žižek am Morgen nach der Wahl
von seiner eigenen kühnen Empfehlung nur entsetzt gewesen sein kann.
Das Unsagbare ist geschehen: Donald Trump wurde am 8. November 2016 zum
45. Präsidenten der USA gewählt. Der New Yorker Milliardär, Bankrotteur, Chau
vinist, Sexist, der Mann mit der Baseball-Mütze und den schlechten Manieren,
eine Art großmäulige Ich-AG, ist nun der wichtigste Politiker der (westlichen)
Welt. Wird er die Welt so katastrophal verändern, wie dies sein republikanischer
Vorgänger George W. Bush einst tat? Was lässt sich aus der Kampagne, den Wah
len, Trumps politischem Programm über den Zustand der Demokratie in Ameri
ka aussagen? Ist Trump ein amerikanisches Phänomen, oder halten die USA den
Europäern nur wieder den Spiegel ihrer Zukunft vor, wie dies Alexis de Tocque
ville in seiner berühmten Schrift „Über die Demokratie in Amerika“ geschrieben
hat? Ist die Wahl Trumps die Revolte jener, die sich schon länger nicht mehr
repräsentiert fühlen von der etablierten Politik, der „politischen Klasse“, den
Medien, den öffentlichen Diskursen und einem Wirtschaftssystem, das fortwäh
rend mehr Ungleichheit erzeugt? Breitet sich der Rechtspopulismus nun auch
jenseits des Atlantiks aus?

Die Kampagne
Eines der Kernargumente der Postdemokratievertreter von Colin Crouch bis
Jacques Rancière lautet: Wahlen sind im postdemokratischen Zeitalter zu einem
inhaltslosen Ritual verkommen. Sie sind nicht das Herz der Demokratie, son
dern nur deren Simulation. Inhalte spielen keine Rolle; und wenn doch, dann
sind die Programme der politischen „Kontrahenten“ nicht mehr zu unterschei
den. Wie so manches an den Thesen zur Postdemokratie stimmt auch dieses nur
zur Hälfte. In der Tat waren die politischen Programme weder in den Wahlreden
noch in der medialen Berichterstattung von Bedeutung. Es dominierten die
Schlammwürfe auf die Person des Gegners: „Crooked Hillary“, korrupte Hillary,
sie gehöre nicht ins Weiße Haus, sondern ins Gefängnis; sie lüge, betrüge und
bereichere sich mit ihrem Mann über die Vermengung von gemeinnütziger
Stiftung und persönlichen Rednerauftritten, die für Bill Clinton in Katar oder
vor den Repräsentanten der Wall Street Millionenerträge brachten. Mit gleicher
Münze zahlte die Kandidatin zurück: „Donald“ sei ein Sexist, Rassist und Chauvi
nist, er belästige Frauen, beleidige Muslime, spotte über Behinderte, nenne la
teinamerikanische Immigranten Vergewaltiger, diskriminiere Afroamerikaner
„wie schon sein Vater“ und sei ein chronischer Steuerhinterzieher. Die demo
kratischen Wahlen sind mit der Auseinandersetzung im amerikanischen Herbst
2016 an einem historischen Tiefpunkt angelangt.

Summary: N
 either the recent US elec
tion campaign nor the outcome indi
cates the beginning of a post-demo
cratic era. There are indeed program
matic differences between Hilary
Clinton and Donald Trump. Those who
feel marginalized in times of global
ization and who are appalled by the
Washington establishment and the
dominant cosmopolitan culture voted
for Trump. This is the challenge the
elites in the US (and beyond) have to
face: They have to take this protest
serious without sacrificing key values
of a modern democracy.
Kurz gefasst: Wahlkampf und Ergebnis
der US-Wahlen sind keine Indikatoren
für eine postdemokratische Phase. Es
gibt durchaus programmatische Un
terschiede zwischen Hillary Clinton
und Donald Trump. Schichten, die sich
ausgeschlossen fühlen durch Globali
sierung, die Routinen des eingespiel
ten Washingtoner Politik-Apparats
und der Dominanz kosmopolitischer
Kultur, haben Trump gewählt. Diesen
Protest ernst zu nehmen, ohne wich
tige Werte der Moderne aufzugeben,
ist die große Herausforderung, der
sich die Eliten in den USA (und nicht
nur dort) stellen müssen.

Unzutreffend an der postdemokratischen Vermutung ist, dass es keine pro
grammatischen Unterschiede gibt. Trumps und Clintons Wahlprogramme unter
scheiden sich. Trump folgt alten neoliberalen Rezepten: Steuern senken, dann
investierten die Investoren, die Wirtschaft wachse und die Jobs kehrten aus Me
xiko, China, Japan oder Europa zurück. Die Vorschläge folgen der berühmten
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The Donald [Foto: picture alliance/AP Images]
Serviettenskizze, mit der Reagans Chefökonom Arthur B. Laffer den damaligen
Präsidenten zu Beginn von dessen Amtszeit zu überzeugen vermochte, dass mit
einer Steuersenkung nicht nur die Investitionen und das Sozialprodukt, sondern
auch die Staatseinnahmen stiegen. George W. Bush, ebenfalls ein ökonomischer
Laie, folgte zwei Jahrzehnte später noch einmal dem verführerisch einfachen
Rezept. In beiden Fällen führte dies zu den größten Verschuldungszuwächsen,
die die amerikanische Demokratie bis dato gesehen hatte. Und jetzt Donald J.
Trump – den fiskalpolitischen Tragödien droht nun die Farce zu folgen.
Der Sozialstaat ist in den USA unterentwickelt. Dafür gibt es historische Gründe:
die Unantastbarkeit des Privateigentums, die Ideologie des Minimalstaats, die
Schwäche der Gewerkschaften, das Fehlen einer Arbeiterpartei und die Etablie
rung eines besonders rüden, ungezähmten Kapitalismus. So war es einer der
Reformerfolge der Amtszeiten von Barack Obama, als der Präsident gegen die
wütend destruktive Politik der republikanischen Opposition einen Zugang zur
Krankenversicherung durch den „Patient Protection and Affordable Care Act“
(2010) auch für die unteren Schichten schuf. Für Trump ist „Obamacare“ nichts
als ein Desaster. So wird er versuchen, mit dem großen Rückhalt seiner Anhän
ger, selbst diese bescheidenen sozialstaatlichen Reformen zurückzudrehen.
Im Außenhandel versprechen Trumps Vorschläge Irritationen, wenn nicht das
Risiko eines Handelskriegs. Es seien China, Europa und das „Desaster NAFTA“ (das
Nordamerikanische Freihandelsabkommen), die den Amerikanern die Jobs
raubten, so das einfache ökonomische Weltbild des republikanischen Populisten.
Freihandelsabkommen sollen zurückgefahren und Produkte aus Asien und Eu
ropa mit Strafzöllen belegt werden, folgten sie nicht den Wirtschaftsvorstellun
gen der USA. Es ist die seltsame Mischung von neoliberaler Deregulierung zu
Hause, Ankündigung von Strukturinvestitionsprogrammen und protektionisti
schen Drohungen nach außen, die der Milliardär seinen Landsleuten vorschlägt
und dem Rest der Welt androht.
Die größten Fragezeichen bestehen in der Außenpolitik. Trump, ein völliger Laie,
ließ hier bisher keinerlei Profil erkennen. Hillary Clinton war da deutlicher, in
Wort – und leider auch Tat. Unter den Demokraten zählt sie zu den Falken. Sie
befürwortete den herbeigelogenen, völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak
unter George W. Bush und sprach sich für die Überdehnung des UN-Mandats
gegen Gaddafis Libyen aus. Die Folge war nicht nur ein unmandatierter „regime
change“, sondern, wie schon in Afghanistan und im Irak, auch die Zerstörung der
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Staatlichkeit des Landes. Ein schwerer Fehler. Macht, so bezeichnete das der
deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Karl W. Deutsch einmal, ist das
„Privileg, nicht lernen zu müssen“. Gegenüber Russland folgte die Außenminis
terin der Kalten-Kriegslogik des „containment“, der Eindämmung, aber auch der
fortgesetzten Demütigung der zerbrochenen Weltmacht. Keine weitsichtige Po
litik, weder für die Ukraine noch für Europa oder Deutschland. Donald Trump hat
im Wahlkampf Sympathien für Putin gezeigt, fast ein Kapitalverbrechen in den
USA. Ob dies nur eine Männerbündelei autoritärer Führerpersönlichkeiten war
oder der Beginn einer neuen Ost- und Entspannungspolitik sein wird, bleibt mit
Skepsis abzuwarten.

Wolfgang Merkel i st Direktor der Abteilung Demo
kratie und Demokratisierung am WZB und Professor
für Vergleichende Politikwissenschaft und Demokra
tieforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Zudem ist er Koleiter des WZB Center for Global Cons
titutionalism. (S. auch seinen Beitrag auf den Seiten
11-14)
wolfgang.merkel@wzb.eu

Für China und Europa aber könnte es ungemütlich werden. Von Europa dürften
die USA größere Beiträge zu Finanzierung der NATO, Rüstung und Militäreinsät
zen einfordern. Das Vorgehen gegen europäische (deutsche) Konzerne mit der
Waffe der Justiz, eine beliebte Form amerikanischer Industriepolitik, könnte mit
Trump in eine weitere Runde gehen. Ob Trump versuchen wird, die autori
tär-etatistische Politik des Waren- und Kapitalexports Chinas zu bekämpfen,
bleibt ebenfalls abzuwarten. Hier dürften die USA erneut erfahren, was „imperi
al overstretch“, die Überdehnung imperialer Machtansprüche, bedeutet.

Über die Demokratie in Amerika
Donald Trump hat die Wahlen gewonnen. Dazu stellen die Republikaner nun die
Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus. Das semidemokratische Mehrheits
wahlrecht (the winner takes it all) und archaische System der Wahl„männer“
(electoral vote) hat diesen dreifachen Sieg möglich gemacht. Hillary Clinton hat
zwar, wie schon einst Al Gore gegen George W. Bush, eine hauchdünne Mehrheit
der Wählerstimmen (popular vote) erhalten, diese Mehrheit wurde jedoch über
das Mehrheitswahlsystem in eine deutliche Niederlage transformiert. Während
Trump 290 Wahlmänner zugeschrieben wurden, sind es für Hillary Clinton gera
de noch 232. Die Wahlbeteiligung lag bei den Präsidentschaftswahlen bei mage
ren 57,6 Prozent, für die Wahlen zum Kongress steht die traditionell niedrigere
Wahlbeteiligung noch nicht fest.
Pippa Norris, die renommierte Demokratie- und Wahlforscherin der Harvard
University, untersucht seit Jahren die Integrität von Wahlen in Demokratien und
Autokratien. Die USA schneiden mit dem 52. Rang unter 153 Ländern seit Jahren
denkbar schlecht ab. Deutschland befindet sich auf Platz 7. Vor den USA rangie
ren Länder wie Kroatien, Griechenland, Argentinien, die Mongolei oder Südafri
ka. Grund für die mindere Integrität der US-Wahlen sind unter anderem der
massive Einfluss finanzstarker privater Spender auf Kampagnen und Wahlpro
gramme, die häufige manipulative Änderung von Wahlbezirken, die vor allem
Unterschichten und Afroamerikaner faktisch diskriminierende Registrierung
in Wählerlisten, die extrem niedrige Wahlbeteiligung bei Kongresswahlen, das
Mehrheitswahlsystem selbst und die für die Technologie- und Wirtschaftsmacht
geradezu beschämend unzureichende Anzahl von Wahlstationen. Wählerschlan
gen wie in Bangladesch gehören zum gewohnten Bild US-amerikanischer Wah
len.
Die amerikanische Demokratie ist bekannt für ihre umfangreichen „checks and
balances“. Besonders die Machtkontrollen sind stark ausgebaut: Der Kongress
besitzt nicht automatisch die gleiche parteipolitische Färbung wie die präsiden
tielle Exekutive; die amerikanische Bundesregierung hat im Trennföderalismus
der USA eine vergleichsweise schwache Position gegenüber den Einzelstaaten;
der Oberste Gerichtshof (Supreme Court) ist eines der mächtigsten Verfas
sungsgerichte der USA. Die Exekutivkontrolle durch den Kongress wird aller
dings zunächst einmal niedrig sein, wenn es Trump gelingt, das ihm entfremde
te Establishment der Republikanischen Partei hinter sich zu bringen. Auch bei
der Besetzung des vakanten Postens für das höchste Gericht hat Trump schon
klargemacht, dass er einen konservativen Kandidaten nominieren wird. Die ge
genwärtige politische Konstellation legt dem Präsidenten Trump weniger Zügel
an, als dies in der Verfassung vorgesehen war. Den „mainstream media“ (Trump)
und den zivilgesellschaftlichen „watchdogs“ wird eine wichtige Kontrollfunkti
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on zukommen. Ein Demokratisierungs- und Toleranzschub darf für die amerika
nische Demokratie in den nächsten Jahren nicht erwartet werden.
Ist Trump tatsächlich ein rechter Ideologe oder nur ein demagogisch populisti
scher Verführer im Wahlkampf, der nun im Amt von den Institutionen, seinen
Beratern und der öffentlichen Meinung gezähmt werden kann? Trump gilt als
relativ beratungsresistent, und die kontrollierenden Institutionen sind in popu
listischen Zeiten und einer präsidentiellen Mehrheit im Kongress weniger ef
fektiv, als uns dies die reine Verfassungstheorie lehren will. Wichtiger noch ist
die Frage: Wer sind die Wähler hinter Trump? Was bedeuten sie für die Demokra
tie? Erste Wähleranalysen deuten an, dass Trump vor allem unter den Männern,
weniger Gebildeten, Weißen und den außerhalb der Metropolen lebenden Ame
rikanern überproportional viele Wähler hat. Sie gehören zumindest in der
Selbstwahrnehmung zu den Verlierern der wirtschaftlichen und kulturellen
Globalisierung und gehören der unteren Hälfte der amerikanischen Gesellschaft
an. Es ist das demografisch, wirtschaftlich und kulturell sich bedroht fühlende
weiße Amerika, das mit der Stimme für Trump rebelliert. Man mag aber bezwei
feln, dass die wirtschaftliche Lage das treibende Motiv hinter der Stimmabgabe
war. It‘s not the economy, stupid!
Parallelen tun sich zu den rechtspopulistischen Parteien in West- und Osteuropa
auf. Die etablierten politischen Kräfte, die Medien, die Fortschrittlichen, die bes
ser Gestellten und der Chor der „Vernünftigen“ ist sich zu häufig selbst genug,
die eigenen Interessen und ihre kulturelle Moderne zu repräsentieren. Konser
vativen Befürchtungen über den „Verlust der Heimat“, der Stadtviertel, der ver
trauten Kultur, der Nation, der staatlichen Souveränität, der Bedeutung von
Grenzen oder der Neudefinition der Ehe wurde nicht nur mit guten Argumenten
entgegengetreten. Es erfolgten vielmehr Belehrungen und nicht selten der mo
ralische Ausschluss aus dem offiziösen Diskurs, wenn politisch „unkorrekte“
Begriffe oder Ideen geäußert wurden.
Ein kosmopolitischer Geist mit überschießender Moralität dominierte die Dis
kurse. Wie die Brexit-Befürworter einfach nur von gestern seien und die schöne
neue Welt der Supranationalisierung nicht verstünden, so sind die Wähler der
rechtspopulistischen Parteien vor allem die moralisch und kulturell „Zurück
gebliebenen“ unserer Gesellschaft. In Westeuropa haben rechtspopulistische
Unternehmer mit diesen „Zurückgebliebenen“ 10 bis 30 Prozent der Wahlbe
rechtigten hinter sich gebracht. In Polen und vor allem in Ungarn hat der
Rechtspopulismus seine Mehrheitsfähigkeit angedeutet. Nun die USA, die Vor
macht des demokratischen Westens.
Aber nicht alle Wähler Trumps sind antidemokratische Rassisten, Sexisten und
Chauvinisten. Das Bedenkliche jedoch ist, dass es dem Kandidaten Trump eher
genützt als geschadet hat, mit intoleranten Parolen gegen das Establishment,
gegen die „politische Klasse in Washington“, gegen „die da oben“ und für den
„Wandel“ anzutreten. Symptomatisch war die Abschlusskundgebung der Demo
kraten am 7. November in Philadelphia: Mit Obama, der First Lady, dem Expräsi
denten Bill Clinton, Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi war eine beeindrucken
de Repräsentation des Establishments „on stage“ – die Bürger des Staates
Pennsylvania stimmten indes mehrheitlich für den Außenseiter Donald Trump.
Wir, die besser Gestellten und Etablierten unserer zivilen und politischen Gesell
schaft, sind behäbig, selbstgefällig und taub gegen „die da unten“ geworden –
ökonomisch wie kulturell. Die Arbeiterschaft ist zu den rechten Populisten
übergelaufen. Wir verteidigen das Bestehende, die Rechte hat unsere einstigen
Schlachtrufe des Bruchs und Wandels übernommen. Der Wahlerfolg des Donald
J. Trump muss deshalb auch als Warnschuss gedeutet werden. Eine repräsenta
tive Demokratie hat möglichst alle zu repräsentieren. Sie muss auch reaktionäre
oder konservative Kritik außerhalb der politischen Korrektheit zulassen. Dies
spricht nicht gegen unser kämpferisches Eintreten für Freiheit, Gleichheit und
die kulturellen Modernisierungen der letzten Jahrzehnte. Ganz im Gegenteil. Sie
müssen verteidigt werden. Aber Belehrungen von oben, moralische Intransi
genz oder der diskursive Ausschluss der „Nicht-Repräsentierbaren“ spielen nur
den Rechtspopulisten in die Hände.
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Summary: T
 he election of Donald Trump as President of the
United States could be seen as another case of the spread of
populism in Western democracies. In his comment on, and re
ply to the analysis of Wolfgang Merkel, Fred Felix Zaumseil ar
gues that a reductionist critique of elites is not a solution to
the problems that Western democracies face nowadays. It is a
strategy that in fact risks serving the populist agenda. Instead,
we should advocate an appropriate understanding of democra
cy as collective self-government of free and equals.

Kurz gefasst: Der Wahlsieg Donald Trumps in der US-Präsi
dentschaftswahl könnte einen weiteren Fall des sich zuneh
mend in westlichen Demokratien ausbreitenden Populismus
darstellen. Eine stark vereinfachende Elitenkritik ist jedoch
keine Lösung für die Probleme, mit denen die Demokratien
konfrontiert sind, argumentiert Fred Felix Zaumseil in seiner
Replik auf die Analyse von Wolfgang Merkel. Sie läuft vielmehr
Gefahr, letztlich dem Populismus selbst in die Hände zu spie
len. Wir sollten stattdessen für ein Verständnis von Demokra
tie als kollektive Selbstbestimmung von Freien und Gleichen
einstehen.

Der Kampf um die liberale Demokratie
Die Kritik an selbstgefälligen Eliten zielt
am Problem vorbei
Fred Felix Zaumseil

Die Katerstimmung nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Verei
nigten Staaten von Amerika weicht nur langsam. Nicht nur in den USA wird
gefragt: Wie konnte es so weit kommen? Welche Auswirkungen werden die Wahl
und die Präsidentschaft Donald Trumps auf das geopolitische System haben?
Wird er die Demokratie in Gefahr bringen und anerkannte Rechte durch Geset
zesänderungen zurücknehmen? Vorherrschend ist das Gefühl, ja die Überzeu
gung, dass sich die politische Welt verändern wird.
In seinem Text über die amerikanischen Wahlen betont Wolfgang Merkel, dass
die aktuelle Entwicklung in den USA kein isoliertes, nationales Phänomen dar
stellt. Er sieht Parallelen zu den rechtspopulistischen Parteien in West- und Ost
europa. Das ist sicher richtig: Wer sich erst heute wachgerüttelt zeigt von der
Wahl Donald Trumps, dürfte seit Jahren seine Augen vor den fürchterlichen Ent
wicklungen in Ungarn und (seit einigen Monaten) auch in Polen verschlossen
haben. Merkel ist überzeugt, dass die Frage, warum bestimmte Menschen oder
gesellschaftliche Gruppen Trump gewählt haben, Aussagen darüber ermöglicht,
mit welcher Art von Problemen wir es auch in unseren Demokratien zu tun
haben. Er analysiert: „Es ist das demografisch, wirtschaftlich und kulturell be
drohte Amerika“, das Trump unterstützt habe. Auch wenn im Nachgang der Wahl
verschiedentlich Zweifel an dieser Einschätzung laut wurden, so ist Wolfgang
Merkel damit doch bei Weitem nicht allein. Ich will die empirische Analyse der
Wahl hier nicht weitertreiben. Sicher wären noch weitere Fragen zu diskutieren,
etwa: Welche Rolle spielte Gender in der Wahl? Warum entschieden sich trotz
direkter Angriffe verhältnismäßig viele Hispanics für Donald Trump? Mir
scheint aber, dass die Antworten auf diese Fragen allein uns nicht helfen wer
den, überzeugende Erklärungen für das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl
zu finden. Und sie werden uns auch nicht helfen, die gegenwärtige politische
Situation in Europa zu deuten.
Wolfgang Merkels Hinweis auf den Populismus ist ein Ansatz für eine Erklärung.
Der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller beschäftigt sich in einem kürzlich
erschienenen Essay eingehender mit der Frage: „Was ist Populismus?“ Populis
ten sind laut Müller „der Tendenz nach antidemokratisch“, obgleich sie eine po
litische Meinung öffentlich vertreten und dafür einstehen. Müller nennt dafür
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zwei Gründe: Populisten sind gegen regierende Eliten (antielitär), und sie erhe
ben den Anspruch, allein das Volk zu vertreten und für das Volk zu sprechen,
wobei sie eine eigene, einheitliche Idee und Definition des Volkes voraussetzen
(antipluralistisch). Eines der treffendsten Beispiele hierfür ist Ungarn unter Mi
nisterpräsident Viktor Orbán, aber auch Donald Trump ließe sich (zumindest
derzeit) darunter subsumieren. Zurzeit sind verschiedene westliche liberale De
mokratien gefährdet, weil es politische und zumeist populistische Bewegungen
gibt, die ihre konstitutionelle Ordnung direkt angreifen. Diese Parteien bezie
hungsweise Gruppen stellen nicht nur in Frage, dass die Ausübung politischer
Herrschaft immer beschränkt ist. Sie weisen auch zurück, dass jede Ausübung
politischer Herrschaft der Rechtfertigung gegenüber jedem einzelnen Individu
um bedarf, indem es unter anderem demokratische Teilhabe an den kollektiven
Entscheidungsprozessen genießt und über die Anerkennung fundamentaler
Rechte respektiert wird. Es geht also um viel mehr als um einen simplen Poli
tikwechsel: Es geht um die Grundlagen unserer westlichen, liberalen und demo
kratischen Gesellschaftsordnung.
Die Ursachen für diese tief greifende Krise sind vielseitig. Sie reichen von feh
lender Inklusion und Teilhabe sowie wachsender sozialer Ungleichheit über
mangelnde Bildungs- und Chancengleichheit bis zum Gefühl, zurückgelassen zu
sein, und zur (zum Teil verständlichen) Unzufriedenheit mit dem politischen
Establishment. Dies sind echte, ernste und komplexe politische Probleme. Wer an
diesem Punkt in eine stark vereinfachende Elitenkritik verfällt, verfehlt nicht
nur das Problem. Er handelt vielmehr gefährlich, weil er antielitäre, populisti
sche Argumente legitimiert, indem er selbst antielitär (statt kritisch) argumen
tiert. Zudem ist zu fragen: Wer sind denn diese Vernünftigen, die besser Gestell
ten überhaupt? Sprechen wir lediglich von einem kleinen Machtzirkel, oder sind
es gar jene 48 Prozent der britischen Bevölkerung, die keine Angst vor dem
Verlust staatlicher Souveränität hatten und gegen den Brexit stimmten? Was
sind überhaupt die Interessen der Vernünftigen? Die Rolle der wirtschaftlichen
Situation des Einzelnen bleibt vage. Während Merkel an einer Stelle die Eliten,
die besser Gestellten und den „Chor der Vernünftigen“ in einem Atemzug nennt,
lässt er an anderer Stelle – „It’s not the economy“ – die Möglichkeit offen, dass
auch nicht besser Gestellte zu den Vernünftigen gehören könnten oder anders
herum die besser Gestellten zu den „moralisch und kulturell Zurückgebliebe
nen“.
Ähnlich unklar bleibt Wolfgang Merkels Punkt, dass „konservativen Befürchtun
gen“ mit Belehrungen statt mit guten Argumenten begegnet wurde. Dabei geht
es um Themen wie „den ‚Verlust der Heimat‘, der Stadtviertel, der vertrauten
Kultur, die Bedeutung von Grenzen oder die Neudefinition der Ehe“. Er nennt
keine Beispiele dafür, wann und wo es an guten Argumenten als Antwort auf
diese Befürchtungen gefehlt hat. Die Frage ist zudem, was überhaupt ein gutes
Argument in diesen Fragen ausmacht und, grundsätzlicher, ob diesen Befürch
tungen überhaupt argumentativ begegnet werden kann. Wie löst man emotional
hoch aufgeladene Konfliktsituationen argumentativ? Wie ist zum Beispiel zu ar
gumentieren, wenn die Befürchtungen Konservativer hinsichtlich der Neudefi
nition der Ehe auf Ansprüche von Individuen der Lesbisch-schwul-bisexu
ell-transgender-queer-Gemeinschaft
treffen?
Welche
Rolle
sollten
Befürchtungen in diesen Konflikten überhaupt spielen? Sind immer alle Be
fürchtungen relevant? Selbst wenn es sich um relevante Befürchtungen handelt,
wie gewichten wir konfligierende Befürchtungen und moralische Ansprüche?
Mir scheint, das Problem ist nicht das Fehlen guter Argumente. Viel schwerer
wiegt, dass den genannten Befürchtungen allzu oft gar nicht entgegengetreten
wird, weil sie einem bestimmten Verständnis von dem, was politisch angemes
sen ist, nicht entsprechen könnten. Das betrifft nicht nur die oben genannten
Befürchtungen, sondern zunehmend auch bestimmte, meist konservative, Wer
tüberzeugungen. Wolfgang Merkel hat Recht, wenn er bemerkt, dass es proble
matisch ist, wenn Menschen aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen wer
den, weil sie „unkorrekt“ verstandene Begriffe oder Ideen äußern. Besonders
besorgniserregend ist, dass diese Entwicklung seit ein paar Jahren zunehmend
auch an englischen und amerikanischen Universitäten anzutreffen ist, wo be
stimmten als unkorrekt bezeichneten Überzeugungen der Raum entzogen wer
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den soll. Diese Einschränkung des öffentlichen Diskurses durch das Ausblenden
nicht offensichtlich unvernünftiger Überzeugungen ist in einer pluralen Gesell
schaft, in der Individuen vernünftige Meinungsverschiedenheiten darüber ha
ben, was gut und gerecht ist, zutiefst problematisch.
Dass aber ein „kosmopolitischer Geist mit überschießender Moralität“ die öf
fentlichen Diskurse dominiert, wie Wolfgang Merkel es formuliert, scheint mir
schon empirisch fragwürdig. Wo soll diese überschießende Moral zu finden sein?
Was genau haben wir darunter zu verstehen? Was sind angemessene Standards
von Moral und wer definiert sie? Merkels Formulierung lenkt auch davon ab,
dass gesellschaftliches Zusammenleben uns notwendigerweise vor moralische
Herausforderungen stellt. Menschen, die sich als frei und gleich verstehen und
als solche respektieren wollen, müssen sich notwendigerweise fragen, was sie
tun sollen, damit sie trotz und gerade mit ihren Unterschieden in gegenseitigem
Respekt zusammenleben können. Das sind Fragen, die nicht an Grenzen enden,
sondern weit darüber hinausgehen. Dies ist eine zentrale Einsicht des Kosmopo
litismus.
Anstatt pauschal die Überheblichkeit von Eliten zu geißeln und den Populisten
in die Hände zu spielen, sollten wir für ein richtiges Verständnis von Demokratie
eintreten. Demokratie besteht eben nicht darin, dass Regierende und Regierte
getrennt voneinander sind und die Regierenden schlicht „behäbig, selbstgefällig
und taub“ geworden sind, ja ihren vermeintlichen Aufgaben nicht mehr nach
kommen. In der Demokratie sind Individuen immer zugleich Regierende und
Regierte. Demokratie erlaubt und verlangt, dass Menschen frei sind und für ihre
Überzeugungen einstehen, dass sie sich mit anderen über ihre Differenzen aus
tauschen und auf gleiche Weise am kollektiven Entscheidungsprozess teilhaben.

Fred Felix Zaumseil ist wissenschaftlicher Mitarbei
ter im Center for Global Constitutionalism am WZB
und der Forschungsprofessur Global Public Law. Der
politische Theoretiker beschäftigt sich vor allem mit
den normativen Grundlagen politischer Autorität in
liberalen Demokratien. [Foto: Mathias Völzke]
fred.felix.zaumseil@wzb.eu

Die Debatte wird im März-Heft 2017 fortgesetzt mit einer Replik von Wolfgang Merkel.
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Aus der aktuellen Forschung

Was Bürger erwarten 
Dieter Gosewinkel über Schutz, Freiheit,
Wohlstand und den Staat
Der Historiker und Jurist Dieter Gosewinkel hat mit der Veröffentlichung des Buches
„Schutz und Freiheit? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und 21. Jahrhundert“ ein Langzeitprojekt abgeschlossen. Paul Stoop sprach mit ihm über Kernthemen seiner Studie.

Was war Ihre Ausgangsfrage bei diesem langen Projekt?
Anfang der 1990er Jahre habe ich ein historisches Habilitationsthema mit ei
nem unmittelbaren Gegenwartsbezug gesucht. Damals stand nach dem Zusam
menbruch der Sowjetunion die Frage des Neubaus von Nationalstaaten auf der
Tagesordnung, und zugleich war Europa als Folge des jugoslawischen Bürger
kriegs Ziel großer Flüchtlingsbewegungen, die Hunderttausende Menschen nach
Deutschland brachten. Deutschland wurde damals zu einem Immigrationsland,
auch wenn es sich damals nicht dazu bekannte. Das hat mich darin bestärkt, das
Thema Zugehörigkeit zu einem Staat, zu einer Nation und zu Europa historisch
genauer zu erforschen.

An welche Forschungsstränge konnten Sie anknüpfen?
Ich konnte sehr stark auf politikwissenschaftliche und soziologische Forschung
zurückgreifen, die sich im Unterschied zur Geschichtswissenschaft seit Langem
mit diesem Thema befasst hatte. Vor allem in Frankreich und den USA lebt eine
historische Soziologie, die in Deutschland ein bisschen an den Rand geraten ist.
Wichtig war auch die Geschichtswissenschaft im Sinne einer modernen histori
schen Migrationsforschung, wie sie Klaus Bade mit dem Institut für Migrations
forschung in Osnabrück vertrat, und natürlich viel juristische, stärker systema
tisierende Forschung zu gegenwärtigen Problemen des Staatsangehörigkeits
rechts und der Staatsbürgerschaft.

Wie haben Sie die Länder ausgewählt, die Sie im Detail betrachten?
Zunächst habe ich mich ganz auf Deutschland konzentriert, dann aber zuneh
mend Frankreich einbezogen. Das war der angebliche Kontrastfall, der in poli
tikwissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Literatur weite Verbrei
tung fand, angestoßen durch ein gutes Buch des amerikanischen Soziologen
Rogers Brubaker, „Citizenship and Nationhood in France and Germany“. Es ist
klar und prägnant, aber es bleibt historisch unzulänglich. Ich habe die Gegen
überstellung von bürgerschaftlich-republikanischem Verständnis der Zugehö
rigkeit in Frankreich und einem territorial, kulturell-ethnischen Verständnis in
Deutschland angezweifelt, erst recht in der neuen Situation in Osteuropa.

Spielte dieser Gegensatz dort noch eine Rolle?
Der Gegensatz politisch versus ethnisch-kulturell in Staatsangehörigkeitsfragen
war immer auch geografisch konnotiert. Eine einflussreiche Linie der Ge
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schichtswissenschaft und der historischen Soziologie ordnet diese beiden Mo
delle ganz Ost- und Westeuropa zu. Das habe ich infrage gestellt. Ich habe mittelund osteuropäische Länder miteinbezogen, Polen, die Tschechoslowakei und
auch die Sowjetunion als überaus komplexen und sich dann auflösenden Viel
völkerstaat mit hinzugenommen.

Wie kam es zu dem Titel „Schutz und Freiheit?“
Der Titel enthält einen Bezug auf eine alte Formulierung des frühneuzeitlichen
Staates, nämlich die Zusammengehörigkeit von Schutz und Gehorsam. Die Ver
pflichtung der Führung war vertraglich verbunden mit der Pflicht der Unterta
nen, Gehorsam zu leisten. Dies ist ein elementarer Staatszweck, der in der The
orie des früh-neuzeitlichen Staates eine zentrale Bedeutung hat. Bei Thomas
Hobbes findet sie sich, auch bei anderen Theoretikern. Konnte der Staat den
Schutz nicht gewähren, war die Gehorsamspflicht infrage gestellt. An diese Ka
tegorien knüpfe ich indirekt an.

Taugte nach Aufklärung und Französischer Revolution
Gehorsam denn noch als Vertragsbestandteil?
Nein. Im nachrevolutionären 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert wurde die
Freiheit des Individuums zum Leitbegriff gegenüber einem Staat, der lange die
individuelle Freiheit reguliert, eingeschränkt und teilweise unterdrückt hatte.
Meine Titelwahl reflektiert also eine zeitliche Veränderung, hin zu den verän
derten Erwartungen des Individuums an den Staat, nämlich Freiheit garantiert
zu bekommen. Meine Frage ist: Inwieweit gelingt es der juristischen Institution
Staat zu garantieren, was der Bürger in erster Linie erwartet, nämlich Schutz
und Freiheit? Gelingt es dem Staat, durch die Staatsangehörigkeit Schutz zu bie
ten? Staaten haben das immer wieder nicht erreicht, aber teilweise noch nicht
einmal angestrebt. Deswegen habe ich die beiden Begriffe mit einem Fragezei
chen versehen. Es ist fraglich, ob dieser Anspruch im Europa des 20. und bishe
rigen 21. Jahrhundert wirklich eingelöst wurde.

Wir reden ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch von widersprüchlichen Entwicklungen.
Ich betrachte die europäische Geschichte seit 1900, der Zeit des entwickelten
Nationalstaats, also vor dem 1. Weltkrieg, in der Hochphase des Imperialismus.
Staatsbürgerrechte wurden in dieser Phase in den metropolitanen Gebieten Eu
ropas immer größeren Gruppen von Bürgern gewährt, die um Partizipation, um
Freiheitsrechte kämpften. Das taten sie mit immer größerem Erfolg, teilweise
auch gegen monarchische Regierungen. Auf der anderen Seite gab es aber eine
sehr hierarchische Zuteilung von Zugehörigkeit innerhalb der Kolonien, die
nach Rassekriterien abgestuft war. Eine in den europäischen Ländern expandie
rende Gleichheit kontrastierte teilweise scharf mit einer kolonial-rassistischen
Hierarchie.

Aber langfristig gesichert war die Freiheit dann doch
nicht?
Es folgte die Phase der von Europa ausgehenden Weltkriege. Es kam zu einer noch
maligen Intensivierung staatlicher Aktivität des Eingreifens, der Intervention, Pla
nung und Lenkung von Gesellschaft. Es gab zwar auch eine demokratische Varian
te eines starken Staates, etwa die kurzlebige Weimarer Republik und andere
demokratische Projekte, auch in Mitteleuropa. Doch die diktatorische Variante war
stark ausgeprägt, bis hinein in die 1950er Jahre und teilweise noch darüber hin
aus. Beide, Schutz und Freiheit, erlebten in dieser Phase ihre größte Gefährdung.
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Welche Rolle spielen ökonomische Ansprüche beim Vertrag zwischen Staat und Bürger?
Diese Ansprüche spielen auch eine wichtige Rolle. Das zeigte schon ganz deut
lich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In Westeuropa entfaltete sich die wei
che Variante des Interventionsstaates, der als planender, fürsorglicher Wohl
fahrtsstaat unter demokratischen Bedingungen nun wieder vermochte, Schutz
und Freiheit zu gewährleisten, und der durch die Prosperität auch die Legitimi
tät bei seinen Bürgern stärken konnte. Während der glorreichen 30 Jahre zwi
schen 1945 und 1975 trifft man auf die engste Verbindung von Schutz, Freiheit
und Wohlfahrt im Dienste staatsbürgerlicher Rechte.

Wirkte diese Entwicklung auch als Vorbild für die östlichen Nachbarn?
Im Sowjetsystem bedeutete „Staatsbürgerschaft“, „Sowjetbürgerschaft“ etc. et
was anderes, eine starke politische Pflichtbindung und wenig Freiheit. Als dieses
System dann in den 1980er Jahren bröckelte, gelang in den 1990er Jahren noch
einmal ein Aufschwung des Themas Staatsbürgerschaft dadurch, dass neue libe
raldemokratische Verfassungen in den neuen osteuropäischen Staaten verab
schiedet wurden. Und darin spielen Staatsbürgerrechte eine zentrale Rolle, die
in dieser Form in der europäischen Verfassungsgeschichte so flächendeckend
noch nie gegeben war.

Was folgte noch auf das Ende des Ost-West-Konflikts?
Im Zuge der einsetzenden Liberalisierungsprozesse begannen Menschenrechte,
die nicht an die Staatsbürgerrechte gebunden sind, eine immer wichtigere Rolle
zu spielen. Sie stehen zunehmend neben den Staatsbürgerrechten als wichtigs
ter Funktion der individuellen Schutzgewährung in Europa. Dieser Schutz wird
systematisch ausgebaut, vor der europäischen Wende schon durch wichtige
Menschenrechtspakte und durch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.
Das führt teilweise zu Konflikten zwischen stärker nationalstaatlich begrenzten
Rechten, die ausschließlich für Mitglieder gewährleistet sind, und universalisti
schen Rechtsansprüchen, die auch für Nichtmitglieder gelten, etwa für Men
schen, die in Not oder auf der Flucht sind. Auch sie begehren Schutz und wollen
ihre Freiheit verteidigt sehen. Dieses Konfliktpotenzial beginnt jetzt seine Wir
kung zu entfalten, als Teil der großen politischen Auseinandersetzungen, die wir
jetzt beobachten. Schutz und Freiheit werden zu einer umkämpften Ressource.

Erleben wir eine Hierarchisierung von Ansprüchen?
Ökonomisch gesprochen: Es wird Verteilungskämpfe geben. Da diese Ressour
cen begrenzt sind, lautet die Kernfrage: Wer darf diese Rechte beanspruchen?
Nach demokratischem Verständnis dürfen diese Ressourcen auch begrenzt sein.
Denn wenn man sagt, dass funktionierende Demokratie an Mitgliedschaft ge
bunden ist und eben nicht allen zugänglich ist, die sich in den Grenzen des
Staates aufhalten, dann ist klar, dass die moderne Demokratie auch einen Exklu
sionsfaktor enthält.

Lassen sich Nichtmitglieder denn ausschließen, wenn sie
sich legitimerweise auf Menschenrechte berufen können?
Das ist eine Kernfrage, um die jetzt gerungen wird. Und daraus abgeleitet: Inwie
weit muss man Außenstehenden die Chance geben, Mitglied zu werden? Diese
Fragen sind längst nicht gelöst, denn alle unsere europäischen Staaten funktio
nieren nach dem Modell einer Koppelung von Mitgliedschaft und demokrati
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scher Entscheidung. Man darf nicht vergessen, dass dies fast jahrhundertelan
ger Einübung entspringt. Es war mühsam, das einzuüben, und wurde durch
diktatorische Episoden und Unterbrechungen infrage gestellt, ist wieder er
kämpft worden und hat Legitimität gewonnen, weil es sich mit Wohlstand ver
knüpfte.

Werden universalistische Rechte dann nicht untergeordnet, abhängig von der Wirtschaftssituation?
Demokratie und Wohlstand sind, zumal in Deutschland, aber sicher auch in vie
len anderen europäischen Staaten, auf das Engste miteinander verbunden. Wird
der Wohlstand gefährdet durch teilweise externe Faktoren, etwa durch wirt
schaftliche Krisen, dann ist auch die Demokratie infrage gestellt. Es ist ein fra
giler Zusammenhang, der historisch entstanden ist und auch in der kollektiven
historischen Mentalität der Menschen eine enge Verbindung eingegangen ist:
Wenn ein Element gestört wird, kann auch das andere in Mitleidenschaft gezo
gen werden. Demokratie im europäischen Wohlfahrtsstaat, der ja noch weitge
hend gut funktioniert, ist eng verbunden mit einer Anreicherung und Vertei
lung von Wohlstand, der ganz überwiegend den Mitgliedern zugutekommt.
Dieser Mechanismus ist eingeübt, eingelebt, der wurde erkämpft und verteidigt.
Damit muss sich eine Kritik auseinandersetzen, die universalistisch, die men
schenrechtlich argumentiert.

Dieter Gosewinkel i st Co-Leiter des WZB Center for
Global Constitutionalism und außerplanmäßiger Pro
fessor für Neuere Geschichte am Friedrich-MeineckeInstitut der Freien Universität Berlin.
[Foto: David Ausserhofer]

dieter.gosewinkel@wzb.eu

Ist die Idee einer europäischen Unionsbürgerschaft jetzt
nicht in weite Ferne gerückt?
Die gegenwärtige Konstruktion der Unionsbürgerschaft ist ja eine europarecht
liche Konstruktion, die sich ableitet aus den nationalen Staatsbürgerschaften.
EU-Bürger ist nur, wer zunächst eine nationale Mitgliedschaft in einem europä
ischen Mitgliedsstaat hat. Die europäischen Staaten sind die Türhüter des Zu
gangs zur Unionsbürgerschaft. Aber diese Konstruktion ist natürlich nicht in
Stein gemeißelt. Sie kann geändert werden, was ich für denkbar halte, und für
verfolgenswert, das ist zumindest meine persönliche Auffassung. Gegenwärtig
klingt das deutlich unwahrscheinlicher als vor zehn Jahren, das muss man er
kennen.

Erzwingen Kommunikation und Ökonomie der globalisierten Welt nicht geradezu eine weitere Supranationalisierung?
Diese Entwicklungen kontrastieren in der Tat mit dem Bedürfnis, die eigene
Entscheidung über die Entwicklungen in einem eng begrenzten Bereich in der
Hand zu behalten. Immer mehr Menschen meinen, Schutz und Freiheit eher im
territorial und mitgliedschaftlich begrenzten Gebiet des eigenen Staates oder
der eigenen Stadt oder der eigenen Region zu finden als in allem, was dem
übergeordnet sein könnte. Das mag ein Irrweg oder eine Fiktion sein, aber das
Bedürfnis ist in hohem Maße da. Es artikuliert sich politisch und wird dadurch
wirkungsmächtig. Das wird uns in den nächsten Jahren und vielleicht auch
Jahrzehnten noch stark begleiten.

Literatur
Gosewinkel, Dieter: Schutz und Freiheit? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und
21. Jahrhundert. Berlin: Suhrkamp 2016.
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Konferenzberichte
Big Data & Nudging = Big Nudging
Florian Irgmaier und Lena Ulbricht

Roundtable-Diskussion „Big Nudging: A Dream
of Social Cybernetics Come True?“ am 7. Oktober an der Humboldt-Universität zu Berlin,
organisiert von Jeanette Hofmann, Florian
Irgmaier und Lena Ulbricht (WZB) und Holger
Straßheim (Humboldt-Universität zu Berlin)
im Rahmen der „Association of Internet Re
searchers“-Konferenz 2016, finanziert durch
das WZB
Was haben die Anordnung von Suchergebnis
sen auf Google, die „Ihnen könnten diese Arti
kel gefallen“-Rubrik auf Amazon und der
Newsfeed auf Facebook miteinander zu tun?
Erstens zielen alle diese Online-Anwendungen
darauf ab, ein bestimmtes Verhalten anzure
gen, seien es Klicks, Käufe oder ein längerer
Verbleib auf bestimmten Websites. Zweitens
bedienen sich diese Anwendungen großer Da
tenmengen, zum Beispiel über bisheriges Nut
zerverhalten, und komplexer Analyseverfah
ren, um ihre Versuche der Verhaltensbeein
flussung an die Vorlieben und Eigenheiten von
Individuen anzupassen.
Erste Studien weisen darauf hin, dass Techni
ken der Verhaltensbeeinflussung, oft bezeich
net als „Nudging“, und die automatisierte Aus
wertung großer Datenbestände – bekannt
unter dem Schlagwort „Big Data“ – zunehmend
miteinander verflochten sind. Doch wie verän
dert Big Data diese Techniken der Einflussnah
me? Das Phänomen ist noch nicht lange Gegen
stand wissenschaftlicher Auseinandersetzung.
Selbst sein Name ist noch umstritten – „Hyper
nudge“, „Machine-based behavioral regulation“
oder „Big Nudging“ sind nur einige der Begrif
fe, die zurzeit kursieren. Unter dem Begriff Big
Nudging, einem Kofferwort aus Big Data und
Nudging, versammelte der Roundtable Vertre
terinnen aus den Kommunikationswissen
schaften, der Politikwissenschaft und der Ver
haltensökonomik, um sich diesem neuen
Phänomen aus einer interdisziplinären und
internationalen Perspektive anzunähern.
Als erstes konzentrierte sich die Diskussion
auf Begriffsarbeit und die empirische Band
breite von Big Nudging: Womit genau haben
wir es dabei zu tun? Wer sind die Hauptakteure,
die dieses Werkzeug einsetzen? Die Teilneh
merinnen wiesen auf die Hybridität von Big
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Nudging hin, dessen Komponenten unter
schiedliche Ursprünge hätten: Die gängigsten
Instrumente evidenzbasierter Verhaltens
steuerung wurden ursprünglich für den öf
fentlichen Sektor entwickelt; die bekannten
Big-Data-basierten Anwendungen der Verhal
tenslenkung finden sich hingegen bei global
agierenden Internetkonzernen. Da sich aber
die Verfahren in beiden Sektoren fänden, müs
se das Ziel eine übergreifende Definition sein,
sagte Natascha Just (Universität Zürich). Auch
in der Bewertung dieser Instrumente sei eine
strikte Trennung nach Sektoren wenig sinn
voll, wie Victoria Nash (Oxford Internet Institu
te) erläuterte, da der Einsatz Big-Data-basier
ter Verhaltensbeeinflussung durch Regierun
gen ebenso wie durch Unternehmen zunächst
ähnliche Fragen aufwerfe.
Der zweite Teil der Diskussion widmete sich
dem Menschenbild, das Big Nudging zugrunde
liegt. Inwieweit unterscheiden sich die Annah
men über menschliches Verhalten, auf denen
die Techniken der (datengestützten) Verhal
tensbeeinflussung beruhen, vom (neo-) klassi
schen Leitbild des Homo oeconomicus? Lucia
Reisch (Copenhagen Business School) erläuter
te, dass der Mensch, wie die Verhaltenswissen
schaften ihn begreifen, nur beschränkt ratio
nal handele. Seine Abweichungen von einer
vollständigen Rationalität seien jedoch vorher
sehbar, weshalb er sich gezielt in die Richtung
bestimmter Verhaltensweisen leiten lasse. Dies
bedeute aber nicht, dass der Mensch nicht
lernfähig sei; vielmehr lerne er durch Wissen
wie durch Verhalten. Deshalb könnten auch
unbewusst hervorgerufene Verhaltensweisen
einen Wandel des Bewusstseins bewirken –
eine Idee, die die klassische Vorstellung inten
tionalen Handelns umkehrt und damit den po
pulären Einwand, (Big) Nudging ignoriere die
reflexiven Fähigkeiten des Menschen, als un
terkomplex ausweist.
Im letzten Teil des Roundtable-Gesprächs stand
die Bedeutung von Big Nudging für demokrati
sche Gesellschaften im Mittelpunkt. Inwieweit
und mit welcher Begründung können demo
kratische Gesellschaften zulassen, dass staatli
che und ökonomische Akteure kognitive Me
chanismen ausnutzen, die den Menschen selbst
nicht bewusst sind? Wo ist die Grenze zwischen
legitimen und illegitimen Anwendungen von
Big Nudging? Lucia Reisch unterstrich, dass
maschinenbasierte Verhaltenssteuerung als
ein Instrument unter zahlreichen anderen an
zusehen sei und für sich genommen nicht die
Demokratie gefährde. Der Einsatz solcher In

Online-Shopping produziert Daten, die Grundlage sein können für die Erstellung von Anreizen, die zu
Online-Shopping führen, das Daten produziert, die … [Foto: picture alliance/ZB]
strumente, so waren sich alle Referentinnen
einig, könne nur dann legitim sein, wenn die
jeweiligen Akteure, seien es Staaten oder Un
ternehmen, ausdrücklich dazu befugt seien.
Entscheidend für die Legitimität von Big Nud
ging sei allerdings nicht nur das Wer, sondern
auch das Wie. Deshalb müssten Big-Nud
ging-Instrumente bestimmten ethischen Prin
zipien genügen, etwa dem der Transparenz,
selbst wenn sie dadurch an Effektivität verlie
ren könnten. Generell böte maschinelles Ler
nen die Chance, verlässliche und wirksame
Politikinstrumente zu entwickeln; trotzdem
könne ein solcher Pragmatismus nicht auf eine
Haltung des „trust the machine“ hinauslaufen,
sondern müsse eine dauerhafte Reflexion über
gesellschaftliche Kosten und Nutzen anstoßen,
lautete der Konsens des Podiums.
Zwar konnte die Diskussion zu „Big Nudging“
lediglich eine erste interdisziplinäre Erkun
dung des Terrains leisten. Sie machte aber
deutlich, dass wir es bei dem Zusammenhang
von Informationstechnologien und Verhal
tensbeeinflussung mit einem überaus lohnen
den Untersuchungsgegenstand zu tun haben.
Big Nudging besitzt eine unmittelbare gesell
schaftliche Relevanz: Je alltäglicher das Digita
le wird, umso alltäglicher werden auch die Ver
suche, Menschen mit digitalen Mitteln zu
beeinflussen. Damit Gesellschaften sich darauf
verständigen können, aus welchen Gründen
und bis zu welchen Grenzen sie solche Formen
der Verhaltensbeeinflussung zulassen wollen,
bedarf es weiterer Forschung. Mit diesen Fra
gen wird sich künftig auch das vom Bundesmi
nisterium für Bildung und Forschung geför
derte Forschungsprojekt ABIDA (Assessing Big

Data) mit seinem Arbeitskreis befassen, der bei
der WZB-Projektgruppe Politikfeld Internet an
gesiedelt ist.

Sozialen Fortschritt neu denken
Susanne Beer und Friederike Molitor

Workshop „Rethinking Society for the 21st
Century“ am 22. und 23. September 2016 in
Paris, organisiert von Susanne Beer und Friederike Molitor (WZB) in Kooperation mit Olivier Bouin von der Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH) im Rahmen des
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Programms „Neue
Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderungen“
Vor dem Hintergrund globaler Krisen in Wirt
schaft, Ökologie und internationalen Beziehun
gen stellt sich die Frage, ob die Kategorie des
sozialen Fortschritts überhaupt noch eine Rolle
für die sozialwissenschaftliche Beschreibung
der Wirklichkeit spielen kann. Wie lässt sich so
zialer Fortschritt im 21. Jahrhundert definie
ren, und welche neuen Bewertungsmaßstäbe
müssen entwickelt werden, um die zentralen
gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit
zu messen? Mit diesen Fragen beschäftigten
sich 27 Forscher/-innen aus Deutschland und
Frankreich im Rahmen eines zweitägigen
Workshops in der Pariser Maison Suger.
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Im Fokus stand die Arbeit des „International
Panel on Social Progress“ (IPSP). Diese interna
tionale Plattform wurde 2015 ins Leben geru
fen und versammelt derzeit über 250 Wissen
schaftler/-innen aus allen Regionen der Welt,
darunter auch Forscher/-innen des WZB. Ziel
des Zusammenschlusses ist die Erarbeitung
eines internationalen Berichts über zentrale
gesellschaftliche Herausforderungen im 21.
Jahrhundert. Nach dem Vorbild des Intergo
vernmental Panel on Climate Change soll hier
zu im Jahr 2018 ein 2.000 Seiten starker Be
richt vorgelegt werden, der in 22 Kapiteln so
unterschiedliche Bereiche wie wirtschaftliche
und urbane Entwicklung, Religion, demokrati
sche Teilhabe und Ökologie thematisiert.
Nach einer Einführung durch Susanne Beer
(WZB) und Olivier Bouin (FMSH) folgte ein Eröff
nungsvortrag von Marc Fleurbaey, Vorstands
mitglied des IPSP und Professor für Wirtschafts
wissenschaften und Humanistische Studien an
der Princeton University. Er zeigte sich opti
mistisch, dass eine Synthese der interdiszipli
nären Expertise zum Thema Fortschritt mög
lich ist, und brachte hierbei seine Erfahrungen
als ehemaliges Mitglied der Stiglitz-Sen-Fitous
si-Kommission ein. Den Schlüssel zum Ver
ständnis der Gegenwart sieht Fleurbaey in der
unkontrollierten Entkopplung des Markts von
regulierenden Institutionen, die zu Krisen füh
re und sozialen Fortschritt behindere. Der
Markt müsse wieder stärker in Institutionen
eingebettet werden, damit wir uns den drei
zentralen Herausforderungen unserer Zeit stel
len können: der Reduktion sozialer Ungleich
heit, der Wiederherstellung ökologischer Nach
haltigkeit sowie der Ausweitung der Demokratie
durch eine Stärkung der Zivilgesellschaft.
Doch wie genau lässt sich sozialer Fortschritt
messen? Anhand dieser Leitfragen wurden im
zweiten Teil des Workshops einzelne Kapitel
des IPSP-Berichts diskutiert. Hinterfragt wur
den insbesondere die normativen Grundlagen
bei der Entwicklung von Indikatoren des sozi
alen Fortschritts. In Abgrenzung vom eurozen
trischen und teleologischen Fortschrittsbegriff
des 18. Jahrhunderts müssten neue Bewer
tungsrahmen einem pluralistischen Grundsatz
verpflichtet sein und die Gleichzeitigkeit von
Fort- und Rückschritten in unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen erfassen. Weithin
ungelöst ist dabei die Frage, wie ein entspre
chend komplexes normatives Rahmenwerk he
runtergebrochen werden kann, um konkrete
Indikatoren für die empirische Messung und
Evaluierung sozialer Prozesse zu entwickeln.
Diskutiert wurde zudem die Spannung zwi
schen dem universalistischen Anspruch des
Berichts und der weiterhin westlich-zentrier
ten Perspektive.
Der Workshop diente auch dem deutsch-fran
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zösischen Austausch und der Anbahnung von
Kooperationen unter den beteiligten Wissen
schaftler/-innen. Aufseiten des WZB nahmen
Julia Pohle, Julian Naujoks sowie Tine Hanrie
der teil. Letztere beteiligte sich mit einem Pro
jekt über Entwicklungen in der Weltgesund
heitspolitik. Da Frankreich über eine lange
Tradition auf dem Gebiet des Medizin-Interna
tionalismus verfügt, gehört das Land zu den
zentralen Untersuchungsgebieten ihrer Studie.
Im Rahmen eines Gastforschungsaufenthalts
wird sie in Paris mit Kolleg/-innen des
ERC-Forschungsprojekts Globhealth zusam
menarbeiten und Experten-Interviews führen.
Insgesamt erhalten rund 50 Wissenschaft
ler/-innen beider Länder im Rahmen des vom
BMBF geförderten Austauschprogramms die
Möglichkeit eines Forschungsaufenthalts im
jeweiligen Nachbarland. Das Programm ist auf
zwei Jahre ausgelegt und zielt auf den Aufbau
eines binationalen Forscher/-innen-Netz
werks, das durch regelmäßige Workshops und
Konferenzen verstetigt werden soll. Die nächs
te Veranstaltung des Projekts findet im März
2017 am WZB statt und ist dem Thema „Arbeit
und Familie in Deutschland und Frankreich“
gewidmet. Weitere Informationen sind auf der
Projekt-Homepage zu finden: https://www.wzb.
eu/changingsocieties

Bildungsforschung und Menschenrechte
Michael Wrase

Konferenz „Diskriminierung im Bildungsbereich abbauen – Bedeutung und Rezeption des
Menschenrechtsansatzes in der Bildungsforschung“ am 29. September 2016 im WZB, organisiert in Kooperation mit dem Deutschen
Institut für Menschenrechte (DIMR)
Die empirische Bildungsforschung erhebt den
Anspruch, möglichst objektive Aussagen über
Bildungssysteme und strukturelle Bedingun
gen für Bildungsverläufe von Menschen zu
treffen. Dabei will (und kann) sie sich aller
dings von normativen Vorannahmen, etwa bei
der Formulierung von Forschungsfragen,
ebenso wenig lösen wie von einer politischen
Wertung ihrer Forschung. Viele Studien be
schäftigen sich zum Beispiel mit der Frage, ob
Kinder und Jugendliche im Schulsystem auf
grund ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft
benachteiligt werden. Die Antworten sind oft
relativ allgemein gehalten: „Kinder mit Migra
tionshintergrund werden im deutschen Schul
system nicht diskriminiert“, oder: „Beim Über

Schutzes im Bildungsbereich. In einem Work
shop wurde der Frage nachgegangen, inwie
fern der Abbau von Diskriminierung als Bil
Unklar bleibt allerdings oft, auf welche norma dungsziel in Bildungsplänen und -materialien
tiven Grundlagen sich die Bildungsforschung verankert ist. Dabei stellte Inga Niehaus vom
bezieht, wenn sie von Diskriminierung oder Georg-Eckert-Institut für internationale Schul
von Benachteiligungen spricht (oder behaup buchforschung fest, dass viele Schulbücher
tet, dass eine solche nicht vorliegt). Auch wer nach wie vor Vorurteile über Personengrup
den die Begriffe teilweise sehr unterschiedlich pen reproduzierten und Migranten in Aufga
gebraucht. Quantitative und qualitative Studien benstellungen als Objekte betrachteten. Ein
unterscheiden sich oft nicht nur in der metho zweiter Workshop befasste sich mit Diskrimi
dischen Herangehensweise, sondern verwen nierung aufgrund der ethnischen Herkunft
den auch unterschiedliche theoretische Mo und Rassismus. In der Diskussion über unter
delle. Entsprechend weit liegen oft die schiedliche definitorische Ansätze bei der Er
Ergebnisse auseinander. Ausgangspunkt für fassung „ethnischer Herkunft“, über die Prob
die empirische Bildungsforschung können und lematik und die gleichzeitige Notwendigkeit
sollten verbindliche menschenrechtliche Vor von Kategorisierungen in der Forschung und
gaben sein, denen Bildungssysteme genügen über eine kritische Reflexion der Reichweite
und Grenzen der eigenen Forschungsarbeiten
müssen.
wurden Kontroversen zwischen Ansätzen qua
Dies war die Grundidee der Veranstaltung des litativer und quantitativer Forschung sichtbar.
WZB in Kooperation mit dem Deutschen Insti Im dritten Workshop ging es um die Erfassung
tut für Menschenrechte. Die Direktorin des von Inklusion und Vielfalt im schulischen Kon
DIMR, Beate Rudolf, hob die Bedeutung des Dis text. Hier wurde deutlich, dass das jeweils an
kriminierungsansatzes bei der Verwirklichung gewandte Konzept von Inklusion einen we
der Menschenrechte im Bildungsbereich her sentlichen Einfluss auf die Umsetzung des
vor. Mechthild Gomolla von der Helmut- Anspruchs auf inklusive Beschulung nach der
Schmidt-Universität Hamburg zeigte auf, dass UN-Behindertenrechtskonvention hat.
die deutsche Bildungsforschung gerade in Be
zug auf die Untersuchung institutioneller und Ein abschließendes Panel aus Expertinnen und
struktureller Mechanismen von Diskriminie Experten der Bildungsforschung und For
rung erhebliche Defizite aufweise. Forschung schungsförderung, darunter Susanne von Be
in diesem Bereich müsse sich quantitativer low (Europäische Kommission), Ina Döttinger
und qualitativer Ansätze bedienen und von der (Bertelsmann-Stiftung) und Nathalie Schlenzka
praktischen Absicht geleitet sein, Benachteili (Antidiskriminierungsstelle des Bundes), ver
gungen im menschenrechtlichen Sinn zu suchte konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen
überwinden. Lothar Krappmann, ehemaliger und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Insge
Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für samt wurde der Wert eines explizit auf Men
Bildungsforschung und früheres Mitglied im schenrechte bezogenen Ansatzes für die Bil
UN-Kinderrechtsausschuss, erläuterte das Mo dungsforschung hervorgehoben. Durch einen
nitoring-System der Vereinten Nationen. Er Bezug auf menschenrechtliche Vorgaben wür
unterstrich die Wichtigkeit empirischer Er de sich für die empirische Bildungsforschung
kenntnisse über die betreffenden Bildungssys die Möglichkeit ergeben, ihre Forschungsfra
gen und -ergebnisse normativ klar zu verorten
teme.
und überdies einen wesentlichen Beitrag zur
Drei parallele Workshops befassten sich mit Verwirklichung der Menschenrechte zu leis
einzelnen Bereichen des menschenrechtlichen ten.
gang auf die Schulformen der Sekundarstufe
werden Kinder sozial benachteiligt“.
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Vorschau

Veranstaltungen
6. Januar 2017

1. Februar 2017

Krisenzeiten: Kapitalismus, soziale
Global Tax Battles: The Fight to
Demokratie und Gerechtigkeit
Govern Corporate and Elite Wealth
Podiumsdiskussion zum 65. Geburtstag von Diskussion mit Leonard Seabrooke und Duncan Wigan

Wolfgang Merkel. Die Demokratie sieht sich gegenwärtig gewal
tigen Herausforderungen gegenüber. Nicht zuletzt droht die Ge
fahr einer Transformation sozioökonomischer Ungleichheit in
politische Ungleichheit. Sozioökonomische Ungleichheit führt
zunehmend zu asymmetrischer politischer Partizipation; de
mokratische Wahlen können anscheinend sozioökonomischen
Ungleichheitstendenzen nichts entgegensetzen; ökonomische
Globalisierungsprozesse beschleunigen die Entparlamentari
sierung des demokratischen Prozesses; und den marginalisier
ten unteren Gesellschaftsschichten gelingt es immer weniger,
sich wirksam in der Politik Gehör zu verschaffen. Das demo
kratische Gleichheitsprinzip könnte dauerhaft beschädigt, die
Legitimität demokratischen Regierens nachhaltig untergraben
werden. Ob die Demokratie Antworten auf diese Herausforde
rung hat, darüber diskutieren anlässlich des 65. Geburtstags
von Wolfgang Merkel Klaus von Beyme (Universität Heidelberg),
Claudia Ritzi (Universität Münster), Claus Offe (Hertie School of
Governance), Friedbert Rüb (Humboldt-Universität zu Berlin)
und Gesine Schwan (Humboldt-Viadrina Governance Platform).
Moderator ist Gunnar Folke Schuppert (WZB). Veranstalter: WZBAbteilung Demokratie und Demokratisierung; Informationen bei
Gudrun Mouna, E-Mail: gudrun.mouna@wzb.eu

(beide Copenhagen Business School, Dänemark) im Rahmen
der Veranstaltungsreihe Great Crisis of Capitalism – A Second
Great Transformation? Steuerflucht und Steueroasen stehen
durch Enthüllungen regelmäßig im Zentrum des Medieninte
resses, wie zuletzt nach der Veröffentlichung der Panama Pa
pers. Doch den Großkonzernen und reichen Eliten, die sich der
Steuerpflicht entziehen, ist politisch nur schwer beizukommen.
Viele Studien belegen mittlerweile, wie leicht es ist, Briefkas
tenfirmen einzurichten – nicht zuletzt, da viele mächtige Staa
ten allenfalls zögerlich auf strengere Regeln und besseren In
formationsaustausch drängen. Leonard Seabrooke und Duncan
Wigan diskutieren die ungleichen Machtverhältnisse im Streit
um die globale Steuerpolitik, die sie in ihrem Buch „Global Tax
Battles“ (Oxford University Press 2017) analysiert haben. Zwar
werden Politiker, Journalistinnen und Aktivistengruppen im
mer kreativer beim Vorgehen gegen Steuerflüchtige, doch auch
die Anwältinnen und Buchhalter der Steuerpflichtigen finden
immer neue Wege, um den Wettstreit für sich zu entscheiden.
Veranstalterin: Dr. Tine Hanrieder, WZB); Informationen bei Tine
Hanrieder, E-Mail: tine.hanrieder@wzb.eu

21. bis 23. März 2017

Savoir-vivre! Neue Herausforderungen an Arbeit und Familie in
Deutschland und Frankreich Jah
reskonferenz Die Themen Vereinbarkeit von Arbeit und

Souverän? Der Bundestag repräsentiert das Volk, aber die Unzufriedenheit über „die“ Politik und „die da oben“ nimmt auch in
Deutschland zu. [Foto: picture alliance]
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Familie, Digitalisierung und Deregulierung sowie Inklusion und
Exklusion auf dem Arbeitsmarkt stehen bereits seit vielen Jahren
im Zentrum der sozialwissenschaftlichen Forschung, in Deutsch
land wie in Frankreich. Doch nur selten werden Vergleiche zwi
schen beiden Ländern gezogen oder Transferanalysen über die
Ländergrenzen hinweg realisiert. Die Jahreskonferenz des BMBFProjekts „Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler ge
sellschaftlicher Veränderungen“ widmet sich deshalb im Rahmen
einer dreitägigen Konferenz dem binationalen Dialog. Gefragt wird,
welche zentralen Veränderungen und Konfliktlagen sich in beiden
Ländern abzeichnen und welche Best-Practice-Beispiele für eine
zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung von bezahlter und un
bezahlter Arbeit herangezogen werden können. Die Jahrestagung
findet in Kooperation mit dem P romotionskolleg „Gute Arbeit“ am
WZB statt. Veranstalter: WZB und Fondation Maison des sciences de
l‘homme (FMSH); Informationen bei Susanne Beer, E-Mail: susanne.
beer@wzb.eu

Gäste
Dr. Stephan Bohn, Postdoc Fel
low am Center for Empirical
Research in Economics and
Behavioral Sciences der Uni
versität Erfurt, ist im Rahmen
des Projekts der Deutschen
Forschungsgemeinschaft „Die
institutionelle Komplexität der
Energiewende – Eine Längs
schnittstudie zu Framing und
Aushandlungsprozessen der
Energiewende“ von Oktober
2016 bis Januar 2017 Gastwis
senschaftler der Forschungs
gruppe Wissenschaftspolitik.
Sein Thema umfasst vor allem
die kommunikativen Aushand
lungsprozesse zwischen Ener
gieunternehmen, Parteien und
Nichtregierungsorganisatio
nen zur Bedeutung und den
Inhalten der Energiewende.

Professor Felix Elwert ist seit
dem 1. November 2016 für
zwei Jahre WZB-Fellow. Er wird
in der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt forschen so
wie mit der Forschungsgruppe
Demografie und Ungleichheit
eng zusammenarbeiten.
Max Grömping, Ph.D., Univer
sity of Sydney, ist im Rahmen
des WZB-Sydney-Merit-Fel
lowship-Programms von Ja
nuar bis März 2017 Gast der
Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Er arbeitet
an seiner Dissertation zum
Thema „Sourcing the Crowd
for Electoral Integrity: Dome-

stic Election Monitoring Initi
atives in the Digital Era“.
Philippe Joly, Doktorand an
der Berlin Graduate School for
Social Sciences der HumboldtUniversität zu Berlin, ist von
Oktober 2016 bis März 2017
Gastwissenschaftler der Ab
teilung Demokratie und De
[Foto: Martina Sander]

Personen

Professor Joachim Blatter von
der Universität Luzern, Kulturund Sozialwissenschaftliche
Fakultät, wird im ersten Halb
jahr 2017 Gastwissenschaftler
der Abteilung Global Governance am WZB sein. Seine For
schungsthemen sind: „PostWestphalian Citizenship and
Democracy“, „Transnationale
beziehungsweise kosmopoli
tane Formen der Demokratie“
und „Das Ausmaß der Autorität
internationaler Organisationen
und deren Politisierung“.

Philippe Joly

mokratisierung. Er arbeitet
an seiner Dissertation zum
Thema „Protest Activities in
the Postcommunist World: As
sessing the Effects of Histori
cal Legacies“.
Mariya Karaivanova ist seit
Oktober 2016 Gast der Pro
jektgruppe der Präsidentin.
Für sechs Monate wird sie im
Rahmen eines Forschungsauf
enthalts des Deutschen Aka
demischen Austauschdienstes
ihr Forschungsprojekt „Werte

Grenzgängerin - Dagmar Simon
wechselt ganz in die Praxis
Wer die Leitung einer Institution übernimmt,
ohne diese schon von innen zu kennen, ist auf
die Hilfe kluger ortskundiger Köpfe angewie
sen. Bei meinem Amtsantritt als WZB-Präsident
2001 war ein solcher kluger Kopf Dagmar Si
mon: kompetent, kreativ, loyal. Sie leitete das
Referat Forschungsplanung und -koordination.
Bald waren mir ihre Kenntnisse, ihr Urteil, ihr
Rat und ihre Unterstützung unverzichtbar.
Wir haben das WZB in den folgenden Jahren ge
meinsam geleitet. Dagmar Simon war als Wis
senschaftsforscherin anerkannt, zugleich aber
Generalistin mit Zugang zu und Antennen für
die verschiedensten Fächer und in die Kultur
welt hinein. Sie besaß viel Gespür für das Ver
hältnis von Sozialwissenschaften und Öffent
lichkeit, das ich zu intensivieren suchte. Das
war nicht verwunderlich. Die Politologin kam
über das Wissenschaftsverlags- und pressewe
sen in die Forschung. Die erste Station ihres
WZB-Wegs war 1989 das Öffentlichkeitsreferat,
unter anderem lektorierte sie die WZB-Publika
tionen.

Dagmar Simon

[Foto: David Ausserhofer]

2008 wurde Dagmar Simon Leiterin der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Neben
Bedingungen und (Neben-)Wirkungen von Eva
luationen in der Wissenschaft war ein Kernthe
ma: Grenzgänge zwischen Wissenschaft und
Entrepreneurship. Dagmar Simon lebte diese
Grenzgänge selbst, als Ko-Geschäftsführerin
von EVACONSULT, einer Agentur, die sich auf
die Evaluation von Bildungs- und Forschungs
einrichtungen spezialisiert. Nun konzentriert
sie sich ganz auf diese Beratungsarbeit. Dafür
wünschen wir ihr viel Erfolg. Das WZB sagt:
Danke und alles Gute!
Jürgen Kocka

im professionellen und priva
ten Leben junger Menschen“
weiterbearbeiten.
Emanuela Koskimies, Dokto
randin am Department of Po
litical and Economic Studies
der University of Helsinki,
Finnland, wird von Januar bis
April 2017 Gast der Abteilung
Global Governance sein. Sie
arbeitet an ihrer Dissertation
mit dem Titel „Charting Sovereignty in International Society.
The Case of the International
Criminal Court“.
Gazela Pudar Draško vom Bel
grader Institut für Philosophie
und Sozialtheorie ist von De
zember 2016 bis Ende März
2017 Gast der Abteilung De
mokratie und Demokratisie
rung. Sie forscht zum Thema
„Intellectual Engagement and
Its Importance for Democracy
in European Societies“.
Professor Wolfgang Schroeder,
Politikwissenschaftler an der
Universität Kassel und bereits
seit Februar 2016 Gast in der
Abteilung Demokratie und De
mokratisierung, ist für zwei
Jahre als WZB-Fellow ernannt
worden.
Dr. Elena Semenova, wissen
schaftliche Mitarbeiterin am
Otto-Suhr-Institut für Poli
tikwissenschaft der Freien
Universität Berlin, Bereich
Politisches System der Bun
desrepublik Deutschland, ist
von Oktober 2016 bis März
2017 Gast der Abteilung De
mokratie und Demokratisie
rung. Während ihres Aufent
halts am WZB arbeitet sie an
ihrem Forschungsprojekt „Le
gislative Tenure in National
Parliaments: Does Democracy
Matter?“.
Adele Webb von der University
of Sydney ist im Rahmen des
WZB-Sydney-Merit-Fellow
ship-Programms von Dezem
ber 2016 bis Februar 2017
Gastwissenschaftlerin in der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Sie forscht
hier zum Thema „Chasing
Freedom: The Philippine Mid_
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Berufungen
Professorin Jutta Allmendinger Ph.D. wird zum 1. Januar
2017 in den Rat der Jungen
Akademie an der Berlin-Bran
denburgischen Akademie der
Wissenschaften und der Deut
schen Akademie der Natur
forscher Leopoldina berufen.
Die Junge Akademie ist An
sprechpartner zu forschungs
politischen Themen des wis
senschaftlichen Nachwuchses
und setzt sich zum Ziel, unter
anderem die interdisziplinä
re Zusammenarbeit zwischen
Nachwuchswissenschaftlerin
nen und -wissenschaftlern
auf institutioneller Ebene zu
ermöglichen.

[Foto: Udo Borchert]

Dr. Martina Dieckhoff vertritt
von Oktober 2016 bis Sep
tember 2017 Professor Chris
tian von Scheve am Institut
für Soziologie der Freien Uni
versität Berlin. Da es sich um

Martina Dieckhoff

eine Teilvertretung handelt,
bleibt sie mit geringem Stun
denumfang weiterhin auch
in der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt am WZB be
schäftigt.
Dr. Claudia Ritzi, ehemalige
wissenschaftliche Mitarbeite
rin und derzeit Gastwissen
schaftlerin in der Abteilung
Demokratie und Demokrati
sierung des WZB, hat einen Ruf
an die Westfälische WilhelmsUniversität Münster angenom
men. Seit dem 1. Oktober 2016
ist sie dort als Juniorprofesso
rin für Politische Theorie tätig.
Professor Michael Wrase arbei
tet seit Oktober als Gastwis
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senschaftler mit dem Status
eines Professors für die Dauer
von fünf Jahren an der Stif
tung Universität Hildesheim.
Dort übernimmt er Aufga
ben in Forschung und Lehre
im Bereich des Öffentlichen
Rechts mit den Schwerpunk
ten Sozial- und Bildungsrecht.

ism in International Organi
zations“ im September 2016
erfolgreich verteidigt. Im An
schluss an seine WZB-Tätigkeit
hat er eine Postdoc-Stelle am
Geschwister-Scholl-Institut
für Politikwissenschaft der
Ludwig-Maximilians-Univer
sität München angenommen
und forscht dort als wissen
schaftlicher Mitarbeiter.

Promotionen
Sophie Eisentraut, ehemalige
wissenschaftliche Mitarbei
terin der Abteilung Global
Governance, hat ihre Disser
tation mit dem Titel „Talking
Global Democracy. The Demo
cratic Narrative in the Reform
Debates of International Orga
nizations“ im September 2016
erfolgreich verteidigt. Außer
dem hat sie das Transatlantic
Postdoc Fellowship for Inter
national Relations and Security (TAPIR) der Stiftung Wis
senschaft und Politik erhalten.
Heiko Giebler, wissenschaft
licher Mitarbeiter in der
Abteilung Demokratie und
Demokratisierung, hat sei
ne Promotion mit dem Titel
„A
Contextualized
MicroLevel Approach to SecondOrder Elections“ erfolgreich
verteidigt. Nachdem er als
langjähriger Mitarbeiter im
German-Longitudinal-Elec
tion-Study-Projekt der Abtei
lung tätig war, arbeitet er seit
Oktober 2016 unter anderem
an der Weiterentwicklung des
Forschungsprogramms zum
Thema Legitimität.
Sjoerd van Heck, wissenschaft
licher Mitarbeiter der Abteilung Demokratie und De
mokratisierung, hat seine Dissertation mit dem Titel „A Con
textualized Micro-Level Ap
proach to Second-Order Elec
tions“ erfolgreich verteidigt.
Christian Kreuder-Sonnen, ehe
maliger wissenschaftlicher Mit
arbeiter der Abteilung Global
Governance, hat seine Disserta
tion mit dem Titel „Ratchet or
Rollback? The Constitutional
Trajectories of Exceptional-
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Ehrungen / Preise
Ruth Ditlmann Ph.D. ist wis
senschaftliche Mitarbeiterin
in der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisie
rung. Sie hat sich erfolgreich
um die Mitgliedschaft im For
schungsnetzwerk
Evidence
in Governance and Politics
(EGAP) beworben und wurde
im August 2016 als Mitglied
aufgenommen. EGAP ist ein
interdisziplinäres Netzwerk
von Forschern und Praktikern,
[Foto: Udo Borchert]

dle Classes’ Long Journey to
Democratic Ambivalence“.

Ruth Ditlmann

deren gemeinsames Interesse
in der experimentell ausge
richteten Forschung liegt.
EGAP Wissenschaftler führen
Feldexperimente zu den The
men Governance, Politik und
Institutionen durch. Schwer
punkte von EGAP sind ins
besondere die Förderung des
Austauschs der Wissenschaftspraxis und der empirischen
Methoden in den Sozialwis
senschaften.
Dr. Tine Hanrieder, wissen
schaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Global Governance,
hat für ihr innovatives For
schungsprojekt zur globalen
Gesundheitspolitik ein Frei
geist-Fellowship der Volks
wagenStiftung erhalten. Sie
untersucht, wie internationa
les Expertenwissen die globale
Gesundheitspolitik bestimmt

und welche Wechselwirkun
gen es bei der Entwicklung
von
Gesundheitsstrategien
zwischen Entwicklungs- und
Industrieländern gibt. Das
Freigeist-Fellowship ist mit
rund 610.000 Euro dotiert, auf
fünf Jahre ausgelegt und rich
tet sich an exzellente Postdok
toranden, die sich zwischen
etablierten Forschungsfeldern
bewegen, über die Grenzen
ihres eigenen Fachs hinaus
blicken wollen und dabei auch
Risiken eingehen. Es ermög
licht den Aufbau einer eigenen
Nachwuchsgruppe am WZB.
Jirka Lewandowski, Sven Re
gel, Pola Lehmann und Ni
colas Merz haben den „2016
Statistical Software Award“
der Society for Political Methodology (Methodology Section
der American Political Science
Association) gewonnen für ihr
im Rahmen des ManifestoProjekts aufgebautes Soft
warepaket „manifestoR“ und
die Webschnittstelle zur Mani
festo-Datenbank (API).
Die Deutsche Gesellschaft für
Soziologie hat Tim Seitz, For
schungsgruppe Wissenschafts
politik, am 28. September 2016
im Rahmen der Mitgliederver
sammlung einen Preis für sei
ne herausragende Abschluss
arbeit zum Thema „Was leistet
Design Thinking? Eine Explo
ration seiner Praktiken und
Selbstbeschreibungen“ verliehen.
Stefan Stuth, langjähriger Mitarbeiter in der Projektgruppe
der Präsidentin, hat den Ger
hard-Fürst-Preis des Statisti
schen Bundesamts für seine
Dissertation „Closing In on
Closure – Occupational Closu
re and Temporary Employ
ment in Germany“ gewonnen.
Der Preis wird für heraus
ragende Arbeiten vergeben,
die theoretische Themen mit
einem engen Bezug zum Auf
gabenspektrum der amtlichen
Statistik behandeln oder die
empirische Fragestellungen
unter intensiver Nutzung von
Daten der amtlichen Statistik
untersuchen.

Um Open Access am WZB stra
tegisch weiterzuentwickeln,
wurde die Stelle eines dauer
haften
Open-Access-Beauftragten eingerichtet und zum
1. Oktober 2016 mit Alessandro Blasetti besetzt. Die Stelle
ist im neu geschaffenen Be
reich Wissenschaftliche Infor
mation angesiedelt, in dem die
bisher getrennten Einheiten
Forschungsdatenmanagement
und Bibliothek zusammenge
führt werden. Alessandro Bla
setti, der bereits als Student
im Rahmen eines Bibliotheks
praktikums ans WZB kam, hat
Geschichte und Bibliotheks
wissenschaft studiert. Nach
Abschluss seines Studiums ar
beitete er im Projekt OA 1000+
mit und entwickelte einen
Workflow für die rechtssiche
re Open-Access-Zweitveröf
fentlichung von Zeitschriften
aufsätzen der Forscherinnen
und Forscher am WZB.
Dr. Johannes Gerschewski, wis
senschaftlicher
Mitarbeiter
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung, hat im Ok
tober 2016 als wissenschaftli
cher Mitarbeiter an der Hum
boldt-Universität zu Berlin
am Lehrstuhl von Professorin
Ellen Immergut angefangen.
Dort arbeitet er weiter an Fra
gen der Legitimität in (nicht-)
demokratischen Kontexten, an
Protestverhalten sowie an dem
Erbe von Autokratien in jun
gen Demokratien.
Seongcheol Kim hat sein Pro
motionsvorhaben im Rahmen
der Berlin Graduate School of
Social Sciences aufgenom
men. In seiner Dissertation
befasst er sich mit Populismus
in ostmitteleuropäischen Par
teiensystemen insbesondere
aus der Sicht poststruktura
listischer Diskurs- und He
gemonietheorien. Er hat ein
Stipendium der Rosa-Luxem
burg-Stiftung und ist als wis
senschaftlicher Mitarbeiter in
die Abteilung eingebunden.

Rebecca-Lea Korinek arbei
tet seit Oktober als wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
dem von der Stiftung Merca
tor geförderten Projekt „Wis
sen und Beratung an Schnitt
stellen“. Dessen Ziel ist es,
anhand von vier hochgradig
verschränkten Politikfeldern
zu Problemen und Poten
zialen der Interdependenz
zwischen Klima-, Energie-,
Verkehrs- und Verbraucher[Foto: Udo Borchert]

Personalien

Rebecca-Lea Korinek

politik die Auswirkungen von
Politikfeldinterdependenz auf
Expertise und die damit ver
bundenen Herausforderungen
und Wissensprobleme heraus
zuarbeiten. Zugleich sollen die
Bedingungen der Möglichkeit
von neuen und potenziell ro
busten Formen schnittstel
lenspezifischer Expertise und
Politikberatung identifiziert
werden.
Sophie Krug von Nidda ist im
Rahmen einer Elternzeitver
tretung von Dezember an Re
ferentin für Forschungs- und
Karriereförderung im Präsidi
alstab. Sie studierte Soziologie
und Kommunikationswissen
schaften in Dresden und So
ziologie – Europäische Gesell
schaften in Berlin.
Alexander Meland arbeitet seit
September 2016 als Stipendi
at der Berlin Graduate School
for Transnational Studies in
der Abteilung Global Gover
nance. Der Arbeitstitel seiner
Dissertation lautet: „Exploring
Transnational Knowledge-Pro
duction. Processes and Net
works Within the World Eco
nomic Forums‘ Global Agenda
Councils“.
Irena Pietrzyk ist seit Oktober
wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Projekt „Studienentschei
dung soziostrukturell benach

teiligter Gruppen“. Das Projekt
ist in der Projektgruppe der
Präsidentin angesiedelt. Zuvor
arbeitete die Diplom-Psycho
login am International Centre
for Higher Education Research
Kassel der Universität Kassel.
Ilyas Saliba, wissenschaftli
cher Mitarbeiter der Abteilung
Demokratie und Demokrati
sierung, ist in die Promotions
förderung der Studienstiftung
des Deutschen Volkes aufge
nommen worden.
Dr. Stefan Skupien bearbeitet
seit Anfang Oktober in der
Projektgruppe der Präsiden
tin das von der VW-Stiftung
geförderte Projekt „Assessing
North-South Scientific Co
operation: African-European
Research Partnerships and
Their Ideas of Sustainability.
With Case-Studies in Infectiology and Renewable EnergyTechnologies“. Der Politologe
wurde an der Humboldt-Uni
versität zu Berlin promoviert
und war zuletzt persönlicher
Referent der Ersten Vizeprä
sidentin der Freien Universi
tät Berlin.

am Department of Politics and
International Relations an der
Universität Oxford.
Dr. Karin Zimmermann ist
seit Oktober 2016 wissen
schaftliche Mitarbeiterin der
Forschungsgruppe
Wissen
schaftspolitik. Sie koordiniert
das Verbundprojekt des WZB
und des Fraunhofer Center
for Responsible Research and
Innovation (CeRRI) „Sondie
rung neuer Kooperations- und
Austauschformate zwischen
Forschung und Wirtschaft im
Kontext innovativer Markt
plattformen“. Zuvor arbeitete
die Politikwissenschaftlerin
zum Diversitätsmanagement
an Hochschulen in einem Pro
jekt an der Freien Universität
Berlin.

.

Nicole de Wet Ph.D. ist Stipendi
atin des WZB-ISSC Global Fel
lowship Program und forscht
seit Oktober 2016 für vier
Monate am WZB als Gast in
der Nachwuchsgruppe Arbeit
und Fürsorge. Sie ist Dozentin
im Demography and Population Studies Programme an der
Witwatersrand-Universität in
Johannesburg, Südafrika. Am
WZB arbeitet Nicole de Wet zu
Prozessen der Familiengrün
dung und familiärer Pflege
im Zusammenhang mit öko
nomischer Unsicherheit und
sozioökonomischem Status in
Südafrika.
Lea Wisken, Stipendiatin der
Berlin Graduate School for
Transnational Studies in der
Abteilung Global Governance,
verbringt auf Einladung von
Professor Andrew Hurrell,
der für drei Monate Gast der
Abteilung Global Governance
war, den Zeitraum Oktober bis
März 2017 als Visiting Student
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
China – Testfeld für politische Trends John Keane

Ist
China ein Labor für Demokratie? John Keane untersucht in seinem Buch die unorthodoxe Idee,
China könnte in ein komplexes Experiment mit neuen Formen lokaler Demokratie verstrickt
sein – auch wenn das Land unstrittig durch ein autoritäres, sozialistisches Einparteiensystem
beherrscht wird. Diese „Phantomdemokratie“ macht er an einigen Trends fest. Dazu gehören
Wahlen auf lokaler Ebene, die Einführung von Wettbewerbsmechanismen in der öffentlichen
Bürokratie genauso wie der Einsatz von Meinungsumfragen und demokratischen Wahlkampfinstrumenten durch Parteibeamte. China, lautet die These des Autors, wird so zu einem
Testfeld für politische Trends, das Menschen auf eine Welt jenseits der Demokratie, wie wir
sie heute kennen, vorbereiten könnte. John Keane: Democracy Made in China. Cambridge: Polity
Press 2016 (im Erscheinen).

John Keane untersucht Formen direkter Demokratie in China. Haben Menschen auf lokaler
Ebene jetzt mehr Rechte? Unser Foto zeigt chinesische Bauern in Huaihua (Provinz Hunan)
auf dem Weg per Zug zum Markt. [Foto: picture alliance / dpa]

Arbeitsmarktpolitik kann Arbeitnehmer optimistischer machen
Lena Hipp Welchen Einfluss haben wohlfahrtsstaatliche Institutionen auf die subjektiv wahrgenommene

Arbeits- und Beschäftigungssicherheit von Arbeitnehmern? Können Kündigungsschutz, Arbeitslosengeld und ande
re Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik Zuversicht schaffen? Die Autorin hat mit Daten aus dem International Social
Survey Programme Instrumente der Arbeitsmarktpolitik in 23 Ländern untersucht. Ihre Analysen zeigen, dass ein
großzügiges Arbeitslosengeld und eine umfassende aktive Arbeitsmarktpolitik die Angst vor Arbeitsplatzverlust
abmildern können. Arbeitsmarktpolitische Leistungen tragen aber nicht dazu bei, dass Beschäftigte optimistisch
sind hinsichtlich ihrer künftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ausgeprägter Kündigungsschutz bewirkt ebenfalls
nicht automatisch, dass die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz als sicher wahrnehmen. Wechselwirkungen zwischen
verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Elementen sollten nicht isoliert betrachtet werden, sondern im komplexen
Zusammenspiel. Lena Hipp: „Insecure Times? Workers‘ Perceived Job and Labor Market Security in 23 OECD Countries“. In: Social Science Research, 2016, Vol. 60, November, pp. 1-14.
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Großzügige Wohlfahrtsstaaten – auch gegenüber
Migranten Friederike Römer Die Autorin testet zwei Hypothesen zum

Zusammenhang zwischen den wohlfahrtsstaatlichen Rechten von Migranten und der Gene
rosität des Wohlfahrtsstaats. Dazu analysiert sie Daten aus dem Projekt Immigration Policies
in Comparison (IMPIC), die 18 OECD Staaten und den Zeitraum von 30 Jahren (1980-2010)
umfassen. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob großzügige Wohlfahrtsstaaten mit üppigen Sozi
alleistungen Migranten eher Zugang zu diesen Leistungen geben oder ob sie im Gegenteil die
wohlfahrtsstaatlichen Rechte von Migranten eher einschränken. Das Ergebnis ist eindeutig:
Generöse Wohlfahrtsstaaten gewähren Migranten eher Zugang zu ihren Leistungen, während
weniger großzügige Wohlfahrtsstaaten eher dazu neigen, Einwanderer aus anderen Ländern
von Leistungen auszuschließen. Römer, Friederike: „Generous to All or ,Insiders Only‘? Welfare
State Generosity and Immigrant Welfare Rights“. In: Journal of European Social Policy, 2016, (im
Erscheinen).

Arbeitsplatzverlust und seine Folgen Martin Ehlert

Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit gehören zu den häufigsten Gründen für sozialen Ab
stieg. In einem Vergleich zwischen den USA und Deutschland zeigt der Autor, wie Wohlfahrts
staaten die Auswirkungen von Arbeitsplatzverlusten abfedern oder die Unsicherheit noch ver
stärken können. Neben dem Einfluss von Markt und Institutionen untersucht er auch, wie die
Familien- und Haushaltssituation sich auf den Arbeitsplatzverlust auswirkt. Die Familie kann
zur Absicherung gegen die finanziellen Folgen der Arbeitslosigkeit beitragen, wenn es weitere
Einkommen gibt. Allerdings haben nicht alle Familien weitere potenzielle Verdiener. Singles
und Alleinerziehende sind daher nach Arbeitsplatzverlusten schlechtergestellt als Menschen
in Paarhaushalten. Martin Ehlert: The Impact of Losing Your Job: Unemployment and Influences
from Market, Family, and State on Economic Well-Being in the US and Germany. Amsterdam:
Amsterdam University Press 2016.

Wissenschaft und die Rolle der Politik
Dagmar Simon, Andreas Knie Bologna, Exzellenzini

tiative, Evaluationen – diese Stichwörter stehen exemplarisch für den tief
greifenden Wandel, den das deutsche Wissenschaftssystem erlebt. Nach wie
vor gibt es viele Baustellen. Einen kritischen Blick auf den Fortgang der
Arbeiten werfen die Autorinnen und Autoren des Handbuchs Wissenschafts
politik, das nun in einer zweiten, umfassend bearbeiteten und um einige
Artikel erweiterten Auflage erschienen ist. Der systematische Blick auf die
Wissenschaftspolitik zeigt, dass die Rolle der Politik für die Wissenschaft
immer wichtiger wird. Dagmar Simon/Andreas Knie/Stefan Hornbostel/Karin Zimmermann (Hg.): Handbuch Wissenschaftspolitik. 2. Auflage. Wiesbaden:
Springer VS 2016.

Internationale Beziehungen als Galaxis Nicole Deitelhoff,
Michael Zürn Die Erde muss einer galaktischen Hyperraum-Umgehungsstraße weichen.

So beginnt die berühmte Geschichte von Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“. Nicole
Deitelhoff und Michael Zürn dient sie als Ausgangspunkt, um durch die komplexe Geschichte und die
Theorienlandschaft der Internationalen Beziehungen zu navigieren. Das Fach präsentieren sie als
eine Galaxis mit einer Vielzahl von Planeten. Sie beherbergen unterschiedliche Zivilisationen, die
man gemeinhin als Theorieschulen und Einzeltheorien kennt und die in ihrer Entwicklung jeweils in
spezifische historische Kontexte eingebettet sind. Nicole Deitelhoff/Michael Zürn: Lehrbuch der Internationalen Beziehungen. Per Anhalter durch die IB-Galaxis. München: C.H. Beck 2016.

Wie es zum Autoboom kam Weert Canzler

In seiner
Habilitationsschrift zieht Weert Canzler eine Bilanz seiner bisherigen Arbeit als Forscher.
Zwei Fragen stehen im Mittelpunkt: Wie konnte der Automobilismus eine so herausragen
de Stellung in modernen Gesellschaften entwickeln? Wie wird seine künftige Entwicklung
aussehen – vor allem angesichts der immensen ökologischen Herausforderungen und der
Bemühungen in den Schwellenländern, den westlichen Vorbildern nachzueifern? Der Au
tor beschreibt unter anderem die Geschichte des Autos und den kulturellen Wandel, dem
Autofahren und -besitz heute unterliegen. Dabei geht es auch um die Einführung alter
nativer Nutzungsformen jenseits von persönlichem Besitz und exklusiver Verfügbarkeit.
Weert Canzler: Automobil und Gesellschaft. Münster: LIT Verlag 2016.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer, Claudia Roth und Paul Stoop

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 darauf Revue passieren.

Expertise für Berlin
Der 2013 vom WZB ausgezeichnete Ökonom Paul Collier wird
in nächster Zeit öfter in Berlin sein. Der A.SK-Preisträger und
Afrika-Experte wurde von der Bundesregierung für deren G20Präsidentschaft vom 1. Dezember 2016 an als Berater enga
giert. Collier soll helfen, die internationalen Bemühungen um
Investitionen in den afrikanischen Ländern zu stärken. Die Fe
derführung des Projekts liegt beim Bundesfinanzministerium,
Collier wird eng mit Wolfgang Schäubles Chefökonom Ludger
Schuknecht zusammenarbeiten. Im Sommer 2017 sollen ers
te Ergebnisse auf einer großen Konferenz in Berlin präsentiert
werden. In einem Interview mit der ZEIT schlägt Collier vor,
privates Sparkapital für Afrika zu mobilisieren, um damit die
Modernisierung der Infrastruktur zu finanzieren (13. Oktober
2016). In Europa werfe angelegtes Geld derzeit kaum Zinsen
ab. „Wenn mit diesen Geldern die Modernisierung der Infra
struktur in Afrika finanziert würde, dann würden sich damit
ansehnliche Renditen erzielen lassen“, sagt Collier. Das Konzept
der Mikrokredite überzeugt ihn nicht. Afrika brauche starkes
ökonomisches Wachstum. „Das bekommen wir nicht hin, wenn
wir die Leute mit Kleinkrediten fördern, damit sie am Straßen
rand Körbe flechten.“

Der gute Mensch im Spiegel
Ein eigentümliches Phänomen in der Teeküche: Der letzte Keks
bleibt lange liegen. Gut erzogen, schrecken offensichtlich die
meisten Kollegen davor zurück, ihn zu nehmen. Das Verrückte
daran: Die Hemmung bleibt selbst dann bestehen, wenn nie
mand zuschaut. Diese Alltagsbeobachtung könnte eine Erklä
rung in einer wissenschaftlichen Studie finden, die WZB-Öko
nomin Maja Adena im Business Review Blog der London School
of Economics vorstellt. „Menschen wollen gut über sich selbst
denken“, stellt Adena fest. Das Selbstbild sei ebenso wichtig wie
das Image, das wir in einer Gruppe haben. Das Experiment von
Adena und ihrem Koautor, WZB-Direktor Steffen Huck, war in
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der Opernwelt angesiedelt. Auf der Ticket-Website eines Opern
hauses wurde um eine Spende für ein Projekt gebeten, das be
nachteiligten Kindern Besuche von Vorstellungen ermöglicht.
Zwei Settings wurden getestet: Einmal war es möglich, ein
Ticket zu kaufen und die Spendenbitte schlicht zu ignorieren.
Im anderen Fall musste die Spendenbitte durch das Anklicken
von „Ich habe schon gespendet“ oder „Nein, danke“ abgewehrt
werden. Das schlagende Ergebnis: Jene, die sich nicht vor sich
selbst als Nicht-Spender outen mussten, gaben sechs- bis sie
benmal weniger als die, die einen Button drücken mussten.

Vorlese
Schwerpunktthema des März-Hefts 2017 der WZB-Mitteilungen
ist die digitale Welt.

Koffer in Kreuzberg
Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WZB leben in
aller Welt – hängen aber meist doch noch sehr an Berlin. Und
bleiben neugierig. Ein Grüppchen Ehemaliger machte sich an
einem Novembernachmittag auf, um Kreuzberg zu erkunden.
Eingeladen hatte Christoph Albrecht, der nach 25 Jahren Arbeit
als Forschungsmanager nun einer der WZB-Alumni-Sprecher
ist. Er wohnt seit über 40 Jahren in dem Kiez, der als SO 36 be
kannt war. Im Laufe der Jahrzehnte hat er mehrere erfolgreiche
Anwohner-Initiativen mitgegründet. Vom ehemaligen Grenz
übergang Prinzenstraße ging es entlang der Route der ver
schwundenen Ost-West-Grenze zur Markthalle Neun. Themen
waren Mauermorde, mancherlei Skurrilitäten der Teilungszeit
und die Veränderungen, denen die mauerbedingten Sackgas
sen-Straßen seit 1989 unterworfen sind. „Neugestaltung“ war
auch das Thema in der Markthalle Neun, in der seit fünf Jahren
junge Eigentümer Wege finden, eine heruntergekommene 125
Jahre alte Markthalle mit kleinteiligem Einzelhandel wiederzu
beleben. Nächstes Jahr wird der Wandel wieder neue Einblicke
bieten, zum Beispiel beim großen Alumni-Treffen im Mai 2017.

Ohne Netz – Forschung auf der Bühne
Kein Powerpoint, kein Handzettel und noch nicht mal einen
Stehtisch. So schutzlos schickt der ARD-Bildungskanal alpha
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Bühne. In der

Reihe „campus talks“ präsentieren Einzelne ihre Wissenschaft
– anschaulich, frei und in genau 13 Minuten. Dieser Heraus
forderung hat sich WZB-Forscherin Patricia Wratil gestellt. Im
Grünen Salon der Berliner Volksbühne erläuterte sie im Sep
tember Design und Ergebnisse der Vermächtnisstudie, für die
das WZB mit der Wochenzeitung DIE ZEIT und dem infas Institut
für angewandte Sozialwissenschaften kooperiert. In über 3.000
Interviews wurde eine repräsentative Auswahl von Deutschen
danach gefragt, was ihnen heute wichtig ist, was sie nachfol
genden Generationen gerne weitergeben würden und wie sie
die kommenden Entwicklungen einschätzen. Wer wissen möch
te, warum die Soziologin Hoffnung für die politische Zukunft
Deutschlands hat, der stöbere in der Mediathek des Bayerischen
Rundfunks.

Privatschulen: ein Befund
Schon mal was vom Sonderungsverbot gehört? Artikel 7 Absatz
4 Satz 3 Grundgesetz? Gemeint ist jenes Verbot, das es privaten
Schulen untersagt, ihre Schüler nach den Besitzverhältnissen
der Eltern auszuwählen. Anders formuliert: Privatschulen müs
sen für alle Kinder offen sein. Sie dürfen die soziale Spaltung
nicht fördern. So wollten es die Väter und Mütter des Grund
gesetzes, übrigens in Fortschreibung der Weimarer Reichsver
fassung. Doch das Sonderungsverbot sei heute „eine der meist
vergessenen Vorschriften im Grundgesetz“, erklärte WZB-For
scher Michael Wrase am 22. November im Deutschlandfunk.
Wrase, Professor für Öffentliches Recht, muss es wissen. Ge
meinsam mit seinem Kollegen, dem Bildungssoziologen Marcel
Helbig, hat er untersucht, wie es um die Einhaltung des Son
derungsverbots steht. Die Idee zur Studie entstand aus einer
anderen Forschungsarbeit. Helbig hatte Strukturdaten Berliner
Schulen gesichtet und war erstaunt, wie hoch der Anteil lern
mittelbefreiter Kinder an den staatlichen Schulen ist, im Ver
gleich zu den Privatschulen. Wie ist das möglich? Der Bildungs
soziologe und der Rechtswissenschaftler gingen der Sache auf
den Grund. Sie werteten Gerichtsurteile und Verwaltungsvor
schriften aus, fragten bundesweit in den zuständigen Landes
ministerien nach. Mitte November veröffentlichten sie in der
Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht ihre Studie („Das miss
achtete Verfassungsverbot“) – eine Schelte für Politik und Ver
waltungspraxis. Kein Bundesland gewährleistet die Einhaltung
des Sonderungsverbots. Die Mehrheit setzt das Verbot nicht in
Landesgesetzen um. Verordnungen und Verwaltungsvorschrif
ten sind mangelhaft, gerade bei der Gestaltung des Schuldgelds.
Manch ein Bundesland hält es gar für unnötig, eine Höchstgren
ze für das Schulgeld zu benennen. Kontrolliert wird die Aufnah
mepraxis der Privatschulen nirgendwo. Die Folge: Eine soziale
Durchmischung findet nicht statt.

Privatschulen: ein Streit
Selten wurde ein Stück WZB-Forschung so rasch aufgenommen
(wir berichten über die Zeitspanne von zehn Tagen) und so breit
diskutiert. Den Auftakt machte die Süddeutsche Zeitung mit ih
rem Bericht im politischen Teil („Zerrbild der Gesellschaft“, 18.
November). Zeitgleich veröffentlichte das WZB seine Pressemit
teilung („Genehmigung von Privatschulen: Bundesländer miss
achten Grundgesetz“). Nach einem ruhigen Wochenende re
agierten auch andere Journalisten. Dann ging alles schnell. Der
Berliner Tagesspiegel („Bei Privatschulen ist soziale Selektion

Programm“) und die Berliner Zeitung („Privatschulen verletzen
möglicherweise Grundgesetz“) berichteten, der Deutschlandfunk
sendete („Elite-Internate dürfte es in Deutschland eigentlich
nicht geben“), der rbb, der WDR, NDR. Jeder Tag bringt derzeit
neue Interviewanfragen an die beiden Forscher.
Privatschulen meldeten sich zu Wort, verteidigten sich gegen
den Vorwurf der sozialen Abschottung. Wer die Studie in Auf
trag gegeben habe, wurden wir gefragt. Antwort: niemand (das
WZB ist unabhängig). Der Verband der Privatschulen kritisierte,
Privatschulen würden vom Staat finanziell zu wenig gefördert.
Würden sie eine ausreichende staatliche Finanzierung erhal
ten, könnten sie auf die Erhebung von Schulgeld verzichten,
erklärte deren Vorsitzender Klaus Vogt. Kurz vor Redaktions
schluss dieser WZB-Mitteilungen lud der Verband die Forscher
zu einem persönlichen Austausch noch im Dezember ein. (Die
Autoren haben angenommen, klar.) Die Rektoren drei bekann
ter Jesuitenschulen bezogen ebenfalls Stellung. Der Besuch ih
rer Einrichtungen scheitere nicht am Schulgeld, betonten sie.
Überzogen dagegen ihr Vorwurf, die Studie rufe vom hohen
Ross der Wissenschaft „nach mehr Staatsdirigismus (…), der
einschüchtert und absäbelt, was aus dem grauen Einerlei he
rausragt, weil es Eltern und Träger gibt, die bereit sind, sich zu
engagieren und dafür zu zahlen, was Schule eben kostet, wenn
man sie nicht kaputtspart“.
Auch die Politik reagierte. Abgeordnete baten um Zusendung
der Studie. Treffen mit den Autoren wurden vereinbart. Die
Berliner Senatsverwaltung kündigte nach Berichten in der
Presse die Überprüfung von Schulverträgen an. Eltern schrie
ben uns oder riefen an. Eltern, die ihre Kinder auf Privatschu
len schicken. Viele hat die Studie nachdenklich gemacht, andere
sind empört über die „ideologiegetriebene“ Studie. Was aus den
unzähligen Kommentaren, auch in den sozialen Netzwerken,
deutlich wird: Eltern schicken ihre Kinder nicht in erster Linie
an Privatschulen, um diese sozial abzuschotten. Ihnen fehlt das
Vertrauen in das staatliche Schulsystem. Sie beklagen Unter
richtsausfall, überlastete Lehrer, marode Schulgebäude. Privat
schulen füllen also eine beklagenswerte Lücke. Es ist das Spiel
von Nachfrage und Angebot.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Autoren der Studie
wollen weder Privatschulen abschaffen noch Eltern für ihre
Entscheidung brandmarken. Schon gar nicht rufen sie zum
„Sturm auf Salem & Co“ auf, wie der Bildungsjournalist und
selbst ernannter PISA-Versteher Christian Füller in seinem
Blog behauptete. Das Recht zur Errichtung privater Schulen
ist im Grundgesetz festgeschrieben. Aber die Autoren haben
den Finger in eine Wunde gelegt: Wie viel Ungleichheit wollen
wir? Hat die Pflicht zur sozialen Gleichbehandlung, die 1949 ins
Grundgesetz geschrieben wurde, auch heute noch Bedeutung?
Michael Wrase und Marcel Helbig haben ein Stück Grundla
genforschung präsentiert, das die Menschen berührt. Was kann
Sozialforschung Besseres passieren?
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Zu guter Letzt

Wissen demokratisiert 
Das Online-Projekt The Conversation ver
bindet Wissenschaft und Journalismus
Kerstin Schneider

Ein unscheinbares Universitätsgebäude an
Melbournes berühmter Swanston Street, die
im Schachbrettmuster der Straßen direkt zum
Yarra River führt, beherbergt eines der inno
vativsten australischen Medienprojekte. Im
Newsroom im ersten Stock arbeitet das Jour
nalistenteam von The Conversation, einer On
line-Publikation, die journalistisches Themen
gespür und Redigierkunst mit akademischer
Expertise verbindet und selbstbewusst mit
dem Slogan „Academic rigor, journalistic flair“
wirbt.
Auf der Redaktionskonferenz an diesem küh
len Septembermorgen geht es um aktuelle
Themen aus Politik, Wirtschaft, Technik, Gesell
schaft, Umwelt, Bildung und Kultur. Gibt es ei
nen Forscher, der uns etwas zum australischen
Gesundheitsbericht sagen kann? Warum leiden
Kinder der Aborigines noch immer an Krank
heiten, die eigentlich als besiegt gelten? Wie
verändert Airbnb die Innenstädte? Welche For
scherin liefert den Fakten-Check zu einer po
pulistischen Rede im Parlament, die Pauline
Hanson gerade gehalten hat, eine Abgeordnete
von Australiens „One Nation Party“, die vor ei
ner „Flut“ muslimischer Einwanderer warnt?
Der Umweltredakteur legt ein typisch australi
sches Thema auf den Tisch, für das er die His
torikerin Claire Brennan von der James Cook
University gewonnen hat: Sollten Krokodile
künftig auf Safaris gejagt werden können? Und
jenseits von Australien steht auf der Agenda:
Was haben die US-Kollegen zu Trump und zum
amerikanischen Wahlkampf zu bieten?
Heute klingt das in dieser Redaktionsrunde
selbstverständlich: Wissenschaftler und Wis
senschaftlerinnen aus Natur-, Geistes- oder
Sozialwissenschaften schreiben Texte über ak
tuelle Themen und stellen ihre Forschungser
gebnisse vor, die dann von Journalisten edi
tiert werden. Angefangen hat es vor fünf
Jahren mit einer Idee von Andrew Jaspan.
Jaspan, zuletzt Chefredakteur der altehrwürdi
gen Melbourner Tageszeitung The Age, hatte die
Agonie des Printjournalismus erlebt und such
te nach seinem Weggang von der Zeitung nach
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einem neuen Betätigungsfeld. Heute bezeich
net er sich gerne als genesender Journalist in
der Rehabilitationskur, der nach langem Lei
den endlich ein neues, funktionierendes Ge
schäftsfeld gefunden hat, um modernen, gut
recherchierten Qualitätsjournalismus zu be
treiben. Peter C. Doherty, ein australischer Im
munologe, hatte ihn auf den Gedanken ge
bracht, nach einer fruchtbareren Verbindung
zwischen Journalismus und akademischer
Welt zu suchen. Der Nobelpreisträger war es
satt, Interviews zu geben und am nächsten Tag
seine Zitate entstellt in der Zeitung zu lesen.
Warum er nicht seine journalistischen Fähig
keiten nutze, um Forscherwissen direkt in die
Öffentlichkeit zu bringen, fragte er Jaspan. Der
entwickelte das Konzept einer Online-Publika
tion, die auf der Zusammenarbeit zwischen
Journalisten und Wissenschaftlern basiert. „Es
geht um die Demokratisierung von Wissen, um
die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen“, wie
es Jaspan formuliert. Öffentliches Engagement
sei für die Forscher wichtig, denn die Öffent
lichkeit habe ein Recht darauf, über For
schungsergebnisse informiert zu werden. „Ich
wollte die Forscher zu Wort kommen lassen,
die sich mit ihren Themen schon während ih
rer gesamten Karriere beschäftigen“, sagt er.
Mit 25 Leuten ging The Conversation an den
Start. Heute arbeiten 120 Journalisten, Ent
wickler, Webdesigner und Social -Media-Spezi
alisten in aller Welt für die Medienplattform.
Vier weitere Editionen wurden in Großbritan
nien, den USA, Südafrika und in Frankreich ge
gründet, die in einem Franchise-System orga
nisiert werden. Gerade ist die Global Edition, in
der Forscher die großen Weltthemen analysie
ren, an den Start gegangen. In Australien selbst
hatte The Conversation gute Ausgangsbedin
gungen, weil hier viele Medien in der Hand der
Konzerne Fairfax Media Limited und Murdoch
sind. Ernsthafter Konkurrent ist nur noch das
öffentlich-rechtliche Medienunternehmen ABC,
das der ARD vergleichbar ist. Ein zusätzlicher
Wettbewerber war sehr willkommen.
Andrew Jaspan hat ein gutes Gespür für Men
schen und traut ihnen etwas zu: Er stellte

Printjournalisten wie John Watson ein, einen
altgedienten politischen Kommentator von The
Age, der jetzt über die Veränderungen in den
australischen Städten schreibt, aber auch ganz
junge Autoren wie den Politikredakteur Micha
el Courts, der direkt von der Universität Mel
bourne zum Team stieß. Und er schickte die
junge britisch-australische Journalistin Megan
Clement nach Paris, um das Interesse an weite
ren europäischen Ausgaben der Conversation
auszuloten.
Regelmäßig gehen die Journalisten an die Unis
und Institute, um Autoren zu gewinnen und
auch Skeptiker von ihrem Produkt zu überzeu
gen. Es hat ein paar Jahre gedauert, um die
Akademiker dazu zu bringen, verständlich zu
schreiben, um in der Öffentlichkeit verstanden
zu werden, erzählt Social-Media-Koordinatorin
Debbie Dickinson. Mittlerweile haben sich die
Forscher daran gewöhnt, dass sie Texte liefern
müssen, die ein 16-jähriger Highschool-Schü
ler verstehen kann, wie es der Lesbarkeits-Ko
dex vorgibt. Das Redaktionsteam redigiert die
Artikel, was in jedem Schritt online von den
wissenschaftlichen Autoren nachvollzogen
werden kann. Dabei gibt es Diskussionen, und
es wird um manche Formulierung und Über
schrift gerungen. Das Wichtigste aber ist: Das
letzte Wort haben die Wissenschaftler. Ein Text
geht erst online, wenn der wissenschaftliche
Autor sein endgültiges Okay gegeben hat.
Innovativ ist nicht nur das journalistische Pro
dukt, sondern auch die Finanzierung als Non
profit-Organisation. Fast alle australischen
Universitäten sind mittlerweile zahlende Mit
glieder, der Beitrag ist nach Größe gestaffelt.
Für sie ist die Plattform daher längst Teil ihrer
Marketingstrategie. Ein Artikel in der Conversation ist viel wert, weil er Hunderttausende
Leser erreichen kann. Die Leserzahlen sind
fantastisch. 3,7 Millionen Leser, darunter viele
Nichtakademiker, besuchen pro Monat die
Website; 35 Millionen werden über CreativeCommons-Artikel erreicht.
Manche Autoren und Institutionen leiten von
diesem Erfolg Ansprüche ab. Sie glauben, ihr
Thema und ihr Text müssten publiziert werden,
weil ihre Universität zahlendes Mitglied ist.
Dem setzt The Conversation die Unabhängigkeit
der Journalisten entgegen, die allein entschei
den, was veröffentlicht wird. Das heißt aber
nicht, dass die Wissenschaftler keinen Einfluss
auf die Themen hätten. 80 Prozent der The
menvorschläge kommen von den Journalisten,
20 Prozent von den akademischen Autoren.
Wer Ideen als Wissenschaftler hat, kann Vor
schläge einfach auf der Website eintragen –
das Team muss innerhalb von 24 Stunden ant
worten, ob eine Idee angenommen wird oder
nicht.

Andrew Jaspan will mit der Conversation das
verloren gegangene Vertrauen der Leser in
den Journalismus zurückgewinnen. Ein dop
pelter Reviewprozess – alle Texte werden auch
von Senior-Editors gelesen – soll Fehler ver
meiden helfen. Gleichzeitig müssen die For
scher offenlegen, vom wem sie finanziert wer
den und Gelder für ihre Forschung erhalten.
Gerade erst wurde ein Text aus dem System
genommen, der falsche Zahlen über das Enga
gement einer chinesischen Firma in Australien
enthielt – ein heikles Thema auf dem Konti
nent. Der Lapsus wurde offengelegt, was die
Leser auf Twitter und Facebook und der Websi
te positiv kommentierten.
Das Prinzip der Conversation heißt: „Free to
read, to share, to republish.“ Nicht für die Leser,
auch für die Medien sind die Artikel frei zu
gänglich. Sie dürfen unter Quellenangaben alle
Artikel übernehmen. Das tun renommierte
Medien wie der Guardian und die Sender BBC
und CNN genauso wie kleinere Medienplattfor
men. Nach fünf Jahren The Conversation geht es
jetzt darum, die Homepage für jüngere Leser
attraktiver zu machen und ihr mehr Struktur
zu geben. Die Universitäten sollen durch eine
ausgeklügeltere Analyse der Daten, die über
das Leseverhalten gewonnen werden, noch
stärker an die Onlinepublikation gebunden
werden. Jede zahlende Mitgliedsuniversität
kann schon heute verfolgen, wie viele Leser
ein Artikel hatte, welche Autoren besonders
erfolgreich sind und wie viele Medien Artikel
auf ihren Plattformen veröffentlicht haben.

Kerstin Schneider ist Medienrefe
rentin am WZB und Journalistin.
Im September arbeitete sie wäh
rend eines Gastaufenthalts in Aus
tralien beim Festival of Democracy
des Sydney Democracy Network und
bei der Online-Publikation The
Conversation in Melbourne. [Foto:
David Ausserhofer]

kerstin.schneider@wzb.eu

Die jahrelange Überzeugungsarbeit von An
drew Jaspan und seinem Team hat sich gelohnt.
Die Forschung macht mit: Mehr als 42.000 Aka
demiker und Forscher an 1.835 Institutionen
sind mittlerweile als Autoren registriert. Sie
profitieren, weil ihre Forschung in der Öffent
lichkeit und unter Fachkollegen bekannt ge
macht wird, aber auch weil ihre Artikel weite
re Interviews nach sich ziehen und sie auf
Konferenzen eingeladen werden – wichtige
Punkte im harten Wettbewerb der australi
schen Universitäten. Mehr und mehr wird The
Conversation neben dem journalistischen An
gebot für Leser auch zum Marktplatz für Aka
demiker: Es werden Jobangebote veröffent
licht, und jeder kann gezielt nach Experten für
bestimmte Themen suchen. Managing Editor
Misha Ketchell bringt es auf den Punkt: „Wir
helfen den Wissenschaftlern, ihre Ideen zu pub
lizieren und ein größeres Publikum zu finden.“
Ob das Modell auch auf andere Wissenschafts
kulturen übertragbar ist? Weitere Editionen
der Conversation sind in Indonesien, Spanien
und auch in Deutschland geplant.
www.theconversation.com
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