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Editorial

»Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.«
Auch wenn diese Aussage von Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker,
gesprochen vor dem Deutschen Bundestag anlässlich der 30igsten Jährung der
Kapitulation Nazi-Deutschlands, schon
27 Jahre zurückliegt, kann sie bis heute
Gültigkeit beanspruchen. Mit Blick in die
Vergangenheit hat jeder Tag eine historische Bedeutung. Wie ist es beispielsweise mit heute? An dem Tag, an dem dieses
Editorial entstanden ist, wurde vor 857
Jahren Friedrich I., genannt Barbarossa,
zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt,
vor 197 Jahre Napoleon Bonaparte in der
Schlacht bei Waterloo vernichtend geschlagen und vor 42 Jahren vom Deutschen Bundestag das Alter für das passive Wahlrecht auf 18 Jahre abgesenkt.
Diese Ereignisse haben aus unserer
heutigen Sicht nicht alle die gleiche Relevanz; auch sind sie uns im Alltag nicht
immer bewusst. Zwar ist das nicht notwendig und würde vielmehr den Einzelnen zweifelsfrei überfordern, trotzdem
spielen einzelne Ereignisse auch in der
Gegenwart für unsere Gesellschaft eine
herausragende Rolle.
Im politischen Prozess kommt historischen Ereignissen eine doppelte Bedeutung zu. Einerseits unterstreicht das
eingangs beschriebene Zitat, welchen
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großen Wert Erinnern hat. Kollektives
Gedächtnis sowie gesellschaftliche Identitäts- und Wertvorstellungen stehen
dafür als Schlagworte. Andererseits unterliegt unserer Vergangenheit der ständigen Neu-Ausdeutung durch politische
Akteure. Vergangenes wird so zur Quelle
von Rechtfertigungen und Legitimationsstrategien von politischen Programmen und kann letztendlich auch zum
Spielball von Machtinteressen werden.
In dieser Ausgabe des »HAMMELSPRUNG«, mit dem Titel »Politik und
Geschichte(n) – entscheidet nur die Story?«, versuchen wir, auch mit Hilfe der
Gastautoren, den Fragen nachzugehen,
welche Bedeutung die Vergangenheit für
politische Entscheidungen der Gegenwart hat, welche Verantwortung daraus
erwächst und wie sich dies sprachlich
legitimieren lässt. Demokratische Politik muss stets vermittelt und erklärt
werden. Dies deutet das geklammerte
»n« bei den Geschichten an, denn da
Vergangenheit eine solch wirkmächtige
Rolle spielt, wurzeln auch viele politische Narrative (»Geschichten«) darin. Jeder Erzähler braucht ein Publikum, jedes
Publikum hat aber eigene Erwartungen
und Hoffnungen.

Ist Vergangenes dennoch nur Wachs in
Händen von Spin-Doktoren und grauen
Eminenzen? Können historische Ereignisse grenzen- und kontextlos umgedeutet werden? Entscheidet also nur die
Story?
Die Chefredaktion
Sascha Bier und Stephan Zitzler

Grußwort
von Hans-Ulrich Jörges

aus dem staat
geschossen: der tod
benno ohnesorgs und
die generation der 68er
Ein Schuss und seine Folgen: Mehr als 60
Tote. Terrorismus. Aufrüstung des Staates. Politische Strafgesetze. Justiz unter
Waffen und Omerta der Täter. Radikalisierung und totalitäre Verirrung einer
politischen Generation. Gründung und
Aufstieg der Grünen. Schließlich, 42 Jahre nach dem Ereignis: Enthüllung einer
monströsen Lüge, eines blutigen Verwirrspiels deutscher Geschichte.
Als der Kriminalobermeister Karl-Heinz
Kurras am Abend des 2. Juni 1967, gegen
20.30 Uhr, in Westberlin den Germanistik- und Romanistikstudenten Benno
Ohnesorg am Rande von Protesten gegen
den Besuch des Schahs von Persien im
Hof des Hauses Krumme Straße 66/67
in den Hinterkopf schoss, war all dies
in einem einzigen Augenblick angelegt.
Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 und dem Fall der
Mauer am 9. November 1989 gibt es keinen zweiten Moment in der deutschen
Geschichte, der vergleichbare Wirkung
entfaltet hat, bis heute.
Mich hat die Tat zweimal aufgewühlt, im
Innersten. Unvergesslich die Erschütterung, als die Nachricht aus Berlin kam:
ein Zaungast der Proteste aus der Evangelischen Studentengemeinde im Hinter-

hof abgeknallt! Die schießen wieder, war
der erste Gedanke. »Die«, das waren alte
Nazis, »Faschisten«, die sich nach dem
Krieg im Sicherheitsapparat festgesetzt
zu haben schienen. Und dann, 2009,
nicht weniger erschütternd, die Aufklärung. Kurras, dessen Tat von Staat und
Justiz in Westberlin skandalös verschleiert worden war – dem Freispruch folgte
die Pension –, wurde enttarnt als inoffizieller Mitarbeiter des DDR-Ministeriums
für Staatssicherheit, Deckname »Otto
Bohl«, ja sogar als Genosse der SED, Mitgliedsnummer 2.002.373. Welch irrwitzige Täuschung!
Stasi-Minister Erich Mielke und die Führung der DDR, die von der wahren Identität des Todesschützen wussten, nach
bisherigen Erkenntnissen aber nicht Auftraggeber waren, sondern eher erschrocken über seine Tat, profitierten davon
gleich doppelt. Aktuell lieferte Ohnesorgs
Tod blutiges Propagandamaterial gegen
den Westen. Als der Sarg nach Hannover
überführt wurde, standen FDJ, Grenzsoldaten und Betriebsabordnungen an der
Transitautobahn Ehrenspalier – rückblickend betrachtet eine widerwärtige Trauerkomödie. Später wurde der linke Terrorismus, der mit Ohnesorgs Tod geboren
war, mit kaltem Kalkül ausgebildet, auf-

gerüstet und ausgebeutet. Für Veteranen
des Terrors war die DDR gar Ruheraum.
Kurras hatte eine rebellische Generation
aus dem westdeutschen Staat geschossen. Für sie war die Bluttat Fanal zur
Radikalisierung. Von Gudrun Ensslin,
der Mitbegründerin der RAF, sind die
Worte überliefert: »Sie werden uns alle
umbringen – ihr wisst doch, mit was für
Schweinen wir es zu tun haben (…) Man
kann mit Leuten, die Auschwitz gemacht
haben, nicht diskutieren. Die haben
Waffen, und wir haben keine. Wir müssen uns auch bewaffnen.« Im September
1967, drei Monate nach Ohnesorgs Tod,
predigte Rudi Dutschke auf einem Kongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Frankfurt den bewaffneten Kampf: »Die ‚Propaganda der
Schüsse’ (Che) in der Dritten Welt muss
durch die ‚Propaganda der Tat’ in den Metropolen vervollständigt werden, welche
eine Urbanisierung ruraler Guerilla-Tätigkeit geschichtlich möglich macht. Der
städtische Guerillero ist der Organisator
schlechthinniger Irregularität als Destruktion des Systems der repressiven Institutionen.« Theodor W. Adorno, Mentor
der Studentenbewegung, war nicht weit
davon entfernt: »Ich habe unmittelbar
nach der Ermordung von Ohnesorg meinen Studenten im Soziologischen Seminar gesagt, dass die Studenten heute die
Rolle der Juden spielen würden.«

Die RAF hinterließ, als sie sich am 20. April 1998 auflöste, 34 Ermordete, darunter
Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer und Generalbundesanwalt Siegfried
Buback. Drei weitere Tote, der Bootsbauer Erwin Beelitz, der Kammergerichtspräsident Günter von Drenkmann und das Fememordopfer Ulrich Schmücker, werden
der Bewegung 2. Juni angelastet, die sich symbolhaft nach Ohnesorgs Todestag benannte. Hinzu kommen 26 Tote aus den Reihen des Terrorismus – RAF, Bewegung
2. Juni und Revolutionäre Zellen. Bubacks Tod beschäftigt noch heute die Justiz, in
Stuttgart sitzt Verena Becker vor Gericht. Ihre einstigen Genossen, in den Zeugenstand gerufen, schweigen indes noch immer – ganz in der Tradition der nazistischen
Vätergeneration.
Auch mich hat der Schuss in der Krummen Straße radikalisiert. Ich nahm am Frankfurter Straßenkampf teil, warf mit Steinen. Und ich erlebte, wie andere in den Terrorismus glitten: Hans-Joachim Klein, der am Opec-Überfall in Wien teilnahm;
Wilfried Böse, der eine Air France-Maschine nach Entebbe entführte, dort Juden
unter den Passagieren selektierte und von einem israelischen Kommando erschossen
wurde; Johannes Weinrich, der als Adjutant des Topterroristen Carlos um die Welt
jettete.
Wer nicht in den Untergrund ging, organisierte – besser gesagt: stalinisierte – sich oft
in kommunistischen Zirkeln. Die antiautoritäre Rebellion der 68er wurde abgelöst
von der totalitären Disziplinierung in K-Gruppen. Erst die Gründung der Grünen,
in die sich viele nach Jahren retteten, brachte Erlösung von der Verblendung. Gunnar
Hinck hat diesen Prozess in einem vorzüglichen Buch aufgearbeitet: »Wir waren wie
Maschinen. Die bundesdeutsche Linke der siebziger Jahre« (Rotbuch Verlag). Darin werden die Wurzeln der grünen Gründergeneration ausgegraben: Jürgen Trittin
(KB), Krista Sager (KBW), Joschka Fischer (Revolutionärer Kampf), Daniel Cohn
Bendit (Revolutionärer Kampf), Reinhard Bütikofer (KBW), Ralf Fücks (KBW), Angelika Beer (KB), Winfried Nachtwei (KBW)…
Im Rückblick müssten alle schaudern. Das Selbstverständnis jener, für die Ohnesorgs
Tod ein zentrales, oft das entscheidende Motiv ihrer politischen Orientierung war, ist
durch die Aufdeckung der Wahrheit entwertet.

Hans-Ulrich Jörges
ist Mitglied der Chefredaktion des »Stern« und Chefredakteur für Sonderaufgaben des Verlages Gruner +
Jahr. 2004 wurde Jörges zum Journalisten des Jahres
in der Kategorie Politik gewählt und 2006 von der
britischen Financial Times zu den einflussreichsten
Kommentatoren der Welt gezählt.
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von Prof. Dr. Peter Steinbach

politik m(M)acht
geschichte
Nach einem Wort des Ideenhistorikers Isaiah Berlin ist »Geschichte« vor allem ein
Bild, das wir uns von der Vergangenheit in unserem Kopf machen. Wie aber gelangen
diese Bilder in die Köpfe? Wenn wir diese Frage stellen, gibt es Erklärungen. Erlebnisse und Erfahrungen, Erzählungen von Angehörigen oder Angelesenes sind dabei
ebenso zu beachten wie Einflüsse von Medien, von öffentlichen Gedenkveranstaltungen, von Filmen und historischen Romanen. Viele Einflüsse, die Geschichtsbilder prägen, sind das Resultat von geschichts-, erinnerungs- und gedenkpolitischen
Handlungen. Diese gehen auf bewusst handelnde Akteure zurück, die das kollektive Geschichtsbild beeinflussen wollen und es prägen können. Verkürzend sprechen
wir gerne vom kollektiven Gedächtnis und suggerieren, es sei entstanden, irgendwie
gewachsen oder plötzlich und unerwartet, gleichsam auf rätselhafte Weise existent.
Dabei machen immer wieder aufbrechende Deutungskonflikte deutlich, dass Geschichtsbilder erzeugt werden und oftmals die Folge politischer Einflussnahme sind.
Parteien unterhalten Archive, historische Kommissionen, betreiben Traditionspflege und beleben nicht selten fast vergessene Auseinandersetzungen. Sie revitalisieren
Geschichte und wollen so die Deutung von Gegenwart und / oder Zukunftsvorstellungen – geronnene Erfahrungen und perspektivisch sich öffnende Ziele – beeinflussen. Im Nationalstaat war diese Prägung leichter als in multikulturell strukturierten
Gesellschaften, die vielfältige Erinnerungen zusammenführen und sich zur pluralistischen Multiperspektivität bekennen.
Nur allzu klar wird dabei rasch, dass die Entstehung von Geschichtsbildern das Ergebnis kultureller Auseinandersetzungen ist, die nicht nur ein allgemeines Interesse
an der Geschichte oder die Bemühung um Geschichtsbewusstsein spiegeln, sondern
auf ein wichtiges Politikfeld verweisen: die Geschichtspolitik. Sie proklamiert Vielfalt, Toleranz, Gelassenheit, beschwört andererseits immer wieder Leitkultur, Wertepräferenz, Grundkonsense, die in der Regel im Rückgriff auf die Geschichte nicht
nur illustriert, sondern auch begründet und gerechtfertigt werden. Gemeinsamkeiten, so wird behauptet, seien auch Ausdruck von Erinnerungs- und Geschichtskultur, die zugleich dem Schulunterricht oder dem Studium aufgegeben wird und nicht
selten als Kanon in Lehrplänen oder Staatsbürgertests aufscheint.

worden, denn niemand konnte voraussehen, dass Christian Wulff so zurückträte, dass die Neuwahl auf den 18. März
fiel – den Tag der ersten demokratischen
Volkskammerwahlen 1990 und den Jahrestag des Beginns der Revolution von
1848, den Jahrestag der Ausrufung der
Mainzer Republik 1793. Diesen Zusammenhang erschloss erst die Rede des
Bundestagspräsidenten, der zugleich den
Zufall nutzte, um auf eine bis dahin provisorische Ausstellung auf dem Friedhof
der 1848 getöteten und in Berlin-Friedrichshain beigesetzten Aufständischen
verwies. Nun werde vermutlich immer
an einem 18. März der deutsche Bundespräsident gewählt und damit diese wichtige Wahl in einen demokratiegeschichtlichen Zusammenhang gerückt, der von
Lammert gewünscht und auch erhofft
sei. Das war Geschichts- und Erinnerungspolitik in einem Guss. Auch Gauck
lenkte den Blick auf deutsche Geschichte und beschwor auf eine Weise wie vor
ihm nur Gustav Heinemann neben den
schwarzen auch die weißen Stränge
deutscher Vergangenheit. Es waren Politiker, die Zusammenhänge herstellten
und eine neue historische Meistererzählung, das berühmte historische Narrativ,
formulierten. In anderen kulturellen
Kontexten wären ihre Verknüpfungen
kaum verstanden worden – dafür sind
uns in Deutschland historische Kontexte
fremd, die anderen Gesellschaften – und

In den Blick der Politikwissenschaft, die die Formung von Geschichtsbewusstsein
durch Erinnerungs- und Gedenkpolitik analysiert, rücken somit Prozesse, in denen Geschichtsbilder beeinflusst, verfestigt oder gar erzeugt werden. Geschichtsunterricht verliert im Vergleich mit Gedenkveranstaltungen, bei denen politische
Gedenkreden anlässlich von Jahrestagen gehalten werden, an Bedeutung. Deutlich
wurde dies im Zusammenhang mit der Bundesversammlung, die am 18. März 2012
Joachim Gauck zum Bundespräsidenten wählte. Das Datum war zufällig festgelegt

nicht selten den durch deren Kultur geprägten Zuwanderern – viel bedeuten.
Der 20. Juli ist der Tag des Attentats auf
Hitler, in Südamerika handelt es sich um
einen Jahrestag, der mit dem »Befreier«
Simon Bolivar verknüpft ist. Der 11. September ist – um ein anderes Beispiel zu
nennen – für uns im Westen der Jahrestag des Anschlags auf das World-TradeCenter im Jahre 2001. Es könnte auch der
Jahrestag der Öffnung der ungarischen
Grenze 1989 oder der Jahrestag Allendes
im Jahre 1973 sein. Ihren historischen,
politischen und auch historisch-pädagogischen Bedeutungsgehalt erlangen
diese Tage durch Deutung, durch Besinnung, durch ein Heraustreten aus dem
Alltag. Was das bedeutet, hat Theodor
Heuss, der erste deutsche Bundespräsident, mit seiner Rede zum 20. Juli 1954,
Richard von Weizsäcker dann am 9. Mai
1985 anlässlich des 40. Jahrestags des
Kriegsendes gezeigt. Roman Herzog hat
in seiner Amtszeit den 27. Januar zum Erinnerungstag an die Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft erklärt und
die Verengung auf einen »Holocaust-Gedenktag« nicht verhindern können.
Dies zeigt: Den Sinn der Geschichte vermitteln zunehmend Medien, die Deutungen der Politiker verbreiten, Jahrestage zum Anlass für semidokumentarische
Spielfilme nehmen und so den Boden
dafür bereiten, dass wir der Geschichte

Prof. Dr. Peter Steinbach
ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an
der Universität Mannheim. Anfang April erschien seine
neue Monographie »Geschichte im politischen Kampf.
Wie historische Argumente die öffentliche Meinung
manipulieren«.
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hammelsprung – geschichte

in der öffentlichen Reflexion einen Sinn zuerkennen. Wir rechtfertigen Geschichte
dann etwa durch die Behauptung, Herkunft sei Zukunft. Ebenso plausibel ließe sich
behaupten, die Zukunft sei vor allem ein Kind der Gegenwart. Aber solch ein präsentistischer Satz macht sich nicht so gut wie die Beschwörung von Traditionen, die
Normen und »gemeinsame Werte« begründen, die das jüdisch-griechisch-römischchristlich geprägte Abendland beschwören und unter der Hand Ausgrenzungen und
Inklusionen bieten, die nicht selten Handlungen und Verhaltensweisen prägen.
Damit aber ist man bei dem Kernproblem der Geschichtspolitik. Denn in der Regel
dient jede Beschwörung der Vergangenheit und jede Berufung auf die Geschichte der
Legitimierung von politischen Positionen in höchst gegenwärtigen Auseinandersetzungen. Es geht dabei um das Heute, nicht um das Gestern. Deshalb muss immer
wieder nicht nur gefragt werden, wie sich Geschichtsbilder im Kopf formen, sondern
auch wer sie prägt und nutzt im Kampf um Meinungen und Überzeugungen und
nicht zuletzt um die gesamtgesellschaftliche Willensbildung.
In der Politik geht es angeblich vor allem um Macht. Sie gründet sich nicht auf Gewalt, sondern auf Überzeugung. Aktiven Politikern aber geht es deshalb um mehr als
um Macht, die sie bereits besitzen. Ihnen geht es um Machterhalt, um die Behauptung ihrer Stellung in der Zukunft durch Begründung, durch Identifikationen mit
ihren Zielen und ihren Verhaltensweisen. Sie heben in der Regel ihre Bereitschaft
zur Zukunftsgestaltung hervor, betonen ihre Verantwortung für zukünftige Generation, für das Klima der Zukunft, für die Umwelt und verweisen dabei auf Geschichte.
Selbst bei einem Umbruch wie dem Ausstieg aus der Atomkraft kommt ein Politiker
nicht ohne den Rückgriff auf Geschichte aus, um »die Menschen draußen im Lande« zu überzeugen. Deshalb kommt der Geschichte in der Politik keineswegs eine –
wie der Publizist Peter Münch behauptete – »vergleichsweise unbedeutende Rolle«,
sondern in der politischen Rhetorik sogar eine zentrale Rolle zu. Dann macht sich
die politisch instrumentalisierbare Deutung der Vergangenheit gut. Im politischen
Geschäft ist Vergangenheit deshalb keine »Kategorie von minderem Wert«. Unversehens wird »Geschichte« zum Gegenstand der Politikwissenschaft, die sich mit der
Geschichtspolitik ein neues Untersuchungsfeld erschließt – die kritische Analyse
inszenierter Erinnerung, politisch geprägten Gedenkens und politischer Rede, die
durch die Deutung der Vergangenheit Emotionen wecken will und Identifikationen,
aber auch Ausgrenzungen vornimmt.

Ausgabe 1: Politik & Internet
u.a. mit: Philipp Mißfelder, Franz Müntefering,
Karl-Rudolf Korte, Kajo Wasserhövel

Ausgabe 2: Politik & Föderalismus
u.a. mit: Stefan Aust, Christian Lindner,
Adolf Sauerland, Jürgen Trittin

Ausgabe 3: Politik & Sport
u.a. mit: Volker Beck, Volker Bouffier,
Armin Laschet, Ralf Brauksiepe

Ausgabe 4: Politik & Parteien / Wahlen
u.a. mit: Britta Altenkamp, Bärbel Höhn,
Christopher Lauer, Peer Steinbrück

Ausgabe 5: Politik & Ethik
u.a. mit: Christoph Bieber, Erhard Eppler,
Sylvia Löhrmann, Dirk Messner

Ausgabe 6: Politik & Geschichten
u.a. mit: Hans-Ulrich Jörges, Andreas Pinkwart,
Reinhard Selten, Eckhard Uhlenberg

Alle Ausgaben können auf
www.hammelsprung.net als PDFDatei heruntergeladen werden.
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» jede beschwörung
der vergangenheit
und jede berufung auf
die geschichte dient
der legitimierung von
politischen positionen «
geschichte

Vor genau 500 Jahren starb Amerigo Vespucci. Als Seefahrer, Entdecker und
Visionär verstand er es, über Grenzen etablierter Horizonte hinauszuweisen. In
Zeiten der Globalisierung ist diese Eigenschaft für ein friedvolles Miteinander
wichtiger denn je. Politik kann dabei Vorbild sein, in dem sie Impulse setzt, das
eigene Bild über das »Fremde« stets zu hinterfragen.
von Dennis Slobodian

von der notwendigkeit
entgrenzten denkens –
was politik von amerigo
vespucci lernen kann

Als Christoph Kolumbus 1492 nach 61-tägiger Reise seinen Fuß auf den Strand der
Insel San Salvador setzte, war ihm eines unmissverständlich klar: Er hatte das Ostende Indiens erreicht. Bis zu seinem Tod 1506 hielt der genuesische Seefahrer an dieser
Überzeugung fest. Ein Jahr später schrieb der deutsche Kartograf Martin Waldseemüller »America« auf eine noch weitgehend unbefleckte Landmasse seiner Weltkarte. Namenspatron war Amerigo Vespucci, der den Irrtum seines Zeitgenossen
erkannte und in den Neuentdeckungen einen eigenständigen Kontinent ausmachte.
Der Gelehrte aus Florenz verbreitete diese Überzeugung in ganz Europa und ging dafür in die Geschichte ein. Jedoch hatte er viel mehr als das heutzutage Selbstverständliche behauptet. Vespucci zog das damals Selbstverständliche massiv in Zweifel und
erschütterte das unumstößlich scheinende Weltbild seiner Zeit.
Der diktierte Zeitgeist
Um 1452 in Florenz geboren war Amerigo Vespucci zunächst Buchhalter für die berüchtigte Kaufmannsfamilie Medici. Seine Faszination für die Seefahrerei zog ihn
bald darauf nach Sevilla in einen Betrieb, der Schiffsexpeditionen ausrüstete. Getrieben von seiner Leidenschaft für Astronomie und Navigation bekam der gelehrte Humanist Ende des 15. Jahrhunderts selbst die Möglichkeit mit einer spanischen Expedition den Atlantik zu überqueren, um Neues zu entdecken und mit Altem zu brechen.
Dabei waren neues Wissen und Fortschritt in der Frühen Neuzeit Europas stets
negativ besetzt. Das Positive war in der Vergangenheit zu finden. Für die gelehrten Humanisten lag alles Gute in der »Goldenen Zeit« der Antike und nach christlichem Glauben konnte man in naher Zukunft lediglich die Apokalypse erwarten.
Das Christentum und der Humanismus bestimmten als die vorherrschenden Welterklärungsinstanzen auch das räumliche Weltbild eines jeden Europäers. In dieser
heilsgeschichtlich konstruierten Welt existierten nur Europa, Afrika und Asien. Ein
vierter Kontinent passte weder ins geografische Konzept von Ptolemaios noch in die
Glaubensgrundsätze der katholischen Kirche. Dogmatisches Wissen diktierte den
Zeitgeist und war unhinterfragbar.

Dennis Slobodian
studiert den Master Politikmanagement an der NRW
School of Governance der Universität DuisburgEssen und ist Mitarbeiter bei der Stiftung Mercator
in der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.
Praxiserfahrung sammelte er im Journalismus, bei
der Agentur Ketchum Pleon und im Landtag NRW.
Sein Studienschwerpunkt liegt im Feld der Politischen
Kommunikation.
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Das Establishment
in Europa war erschüttert
Damit segelte Amerigo Vespucci 1501
nicht nur gegen die Strömungen des Atlantiks an, sondern gegen die vorherrschenden geistigen Strömungen seiner
Zeit. Was der Florentiner jenseits des
Ozeans sah, brachte nach seinen geographischen Untersuchungen einen bis
dato unbekannten Kontinent ans Licht.
Vespucci erhob die menschliche Erkenntnis über das geschriebene Wort
Gottes und über das Wissen anerkannter Denker. Mit seinem Brief »Mundus
Novus« zeichnete er die Erfahrungen aus
Übersee auf und konfrontierte Europa
mit einer völlig fremden Welt. Es mag
nicht verwunderlich sein, dass der Florentiner mit seinen Behauptungen einer
massiven Opposition etablierten Denkens gegenüberstand, die sich in ihrer
Bequemlichkeit wohlfühlte, die gesamte
Welt bereits erklärt vorliegen zu haben.
Das Establishment in Europa war erschüttert – aber von Einsicht keine Spur.
Viele erklärten seine Behauptungen für
nichtig und hielten an ihren Helden der
Antike fest. Über eine scheinbar unüberwindbare Mauer aus Vorurteilen über die
Beschaffenheit der Welt wies Vespucci
bis zu seinem Tod 1512 beharrlich hinaus.
Letzten Endes wurde er belohnt, indem
er nichts weniger als den Horizont Europas erweiterte.
Neue Grenzen – alte Vorurteile
500 Jahre nach dem Ableben Vespuccis
wird in den modernen Industriestaaten
Europas Fortschritt vorwiegend positiv
bewertet. Die Ansicht, dass bestehendes Wissen über keine absolute Geltung
verfügt, ist in der aufgeklärten Wissens-

gesellschaft Konsens. Trotzdem ist die
Abneigung vor dem Fremden und Unbekannten noch tief im Menschen verwurzelt. Sie äußert sich heutzutage verstärkt
in anderer Form: Oft historisch und kulturell geprägte Vorurteile sind täglich
erfahrbar, noch immer beständig und oft
Ausdruck von begrenzten Horizonten.
Einseitig geführte und klischeebehaftete Integrationsdebatten und die Bestärkung eines verzerrten Bildes fremder
Länder und Kulturen erfahren nicht
zuletzt durch Massenmedien Auftrieb.
Pauschalisierungen wie »Junge Muslime
verweigern Integration«, Abwertung anderer Nationen wie »Pleitegriechen« und
das Schüren von Ängsten wie »Deutsche
zittern vor der China-Invasion« prägen
die Schlagzeilen der Boulevardpresse
und scheinen Ressentiments gegenüber
Fremden regelmäßig zu bestätigen.

Der Bundespräsident als Vespucci der Moderne?
Amerigo Vespucci war seiner Zeit voraus. Durch einen offenen Geist besaß er die Gabe, über sein eigenes Weltbild hinauszuschauen und anderen dies zu vermitteln. Aber wer in der heutigen Politik wäre in der Position es ihm gleichzutun? Wie keine
andere politische Institution vermag der Bundespräsident Impulsgeber für einen offenen Umgang mit dem Fremden zu sein. Der
Entwicklung in den letzten Jahren zum Trotz – als das höchste Amt Spielball des Parteiengezänks wurde – kann das Staatsoberhaupt jenseits von machtpolitischer Profilierung die Wirkmächtigkeit des Wortes nutzen, um starre Vorurteile zu hinterfragen
und über Grenzen hinauszuweisen. »Erst wenn wir uns einander ganz und ernsthaft öffnen und annehmen, nähern wir uns dem
tieferen Sinn von Einheit«, »Brüssel ist à la longue wichtiger als Berlin« und »Der Islam gehört zu Deutschland« sind Aussagen mit
Wirkung nach innen. Es sind Anstöße, globaler zu denken und sich mit eigenen Überzeugungen kritisch auseinanderzusetzen.
»Zu ermutigen und zu warnen, das ist die entscheidende Aufgabe des Bundespräsidenten«, sagte einst Theodor Heuss. Zu ermutigen nationale Perspektiven international zu denken und davor zu warnen, aus engen Horizonten heraus politisch zu handeln,
mögen heutzutage die herausragenden Aufgaben des Staatsoberhauptes sein. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit bekannte sich Joachim Gauck klar zum europäischen Weg zur Lösung grenzüberschreitender Probleme. Die Skepsis in Deutschland darüber mag
er nicht gänzlich ausräumen, die Mauern aus Vorurteilen nicht aufbrechen. Aber zumindest vermag er eine Kerbe zu schlagen,
durch die im Idealfall viele Menschen lünkern. Dahinter gibt es keine neuen Kontinente zu entdecken, aber noch weit größere
unentdeckte Gebiete der kulturellen und geistigen Vielfalt in einer Welt, die beständig näher zusammenrückt.

Werden derartige Vorurteile populär,
kann aus Egozentrismus heraus eine Politik erwachsen, die Abschottung und
Rückschritt anvisiert. Dass einst abgeschaffte Grenzlinien innerhalb der europäischen Union wieder zur Debatte
stehen, ist ein Anzeichen dafür. Dabei
ist ein möglichst offener und vorurteilsfreier Umgang mit fremden Kulturen
und Mentalitäten eine der größten Herausforderungen in Zeiten der Globalisierung. Alte Grenzen nicht wieder aufleben zu lassen ist dabei ein besonderer
Auftrag an die Politik. Sie muss sich im
Umgang mit dem Fremden ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Politik ist jedoch weder Erziehungseinrichtung noch
kann sie in Köpfe hineinregieren – aber
sehr wohl kann sie eine Instanz sein, die
verkrustete Vorurteile in Frage stellen
kann und damit neue Sichtweisen auf
das Fremde ermöglicht.
15

geschichte

der historische
hammelsprung
Herr Hagemann, was genau versteht man unter einem Hammelsprung?
Ein Hammelsprung ist eine Abstimmungsform, bei der bei unklaren Abstimmungsverhältnissen im Plenum genau festgestellt wird, wie viele für einen Vorschlag und
wie viele dagegen sind und wie viele sich enthalten haben. Das funktioniert so, dass
der Hammelsprung beantragt wird, wenn sich das Präsidium nicht einig ist. Dieses
setzt sich aus drei Personen zusammen, dem amtierenden Präsidenten und jeweils einem Schriftführer der Koalition und der Opposition. Wenn das Abstimmungsergebnis angezweifelt wird, kann es zum Hammelsprung kommen. Der Hammelsprung
kann aber auch im Plenum beantragt werden.
Woher kommt der Begriff » Hammelsprung «?
Im alten Reichstag soll es so gewesen sein, dass über der Hammelsprungtür ein Gemälde hing und zwar stellte es die Sage von Odysseus da, der bei dem Riesen Polyphem in Gefangenschaft war. Odysseus und seine Leute sollen dem Riesen mit einem brennenden Stab das Auge ausgebrannt haben. Er war also blind. Sie haben sich
an die Schafe geklammert und sind mit diesen geflohen. Durch den Reichstagsbrand
wurde dieses Gemälde zerstört.
Wie genau läuft heutzutage ein Hammelsprung ab?
Der Hammelsprung wird festgestellt und die Sitzung wird unterbrochen. Dann
werden alle Abgeordneten aus dem Plenarsaal in die Lobby geschickt und alle Türen
zugeschlossen, außer die »Ja«-, die »Nein«- und die »Enthaltungs«-Tür. Dann klingelt und tutet es in allen Büros, in der Tiefgarage, auf den Toiletten und im gesamten
Gebäude und die Abgeordneten können noch schnellstmöglich erscheinen. An den
Türen stehen je zwei Abgeordnete, einer von der Koalition, einer von der Opposition
und dann muss jeder zwischen den beiden durchlaufen. Jeder Parlamentarier wird
mit Papier und Bleistift gezählt, wie die Hammel. Wenn der Präsident verkündet
»Hammelsprung beendet«, werden die Zahlen zusammengerechnet und das Ergebnis verkündet.

Gibt es einen Hammelsprung, der
Ihnen besonders im Gedächtnis
geblieben ist?

Macht es bei den modernen
Techniken heute noch Sinn
durch die Türen zu gehen?

Ja, einer meiner Ersten. Damals, ich
glaube es ging um die Abmahnung eines
Beschlusses des Irans, da ist die damalige Präsidentin Frau Süßmut bei uns mit
durchgegangen. Sie hat also gegen die
eigene Mehrheit gestimmt. Und dann
kam der heutige Finanzminister Schäuble, er war damals Fraktionsvorsitzender
der CDU, zu ihr und meinte: »Frau Kollegin, Sie scheinen an der falschen Tür
durchzugehen!« Und sie sagte: »Nein,
ich gehe durch die richtige Tür!« Das ist
mir sehr in Erinnerung geblieben. Bei
der Abstimmung haben wir auch mehrheitlich erreicht, gegen den damaligen
Außenminister und damit gegen die
Regierung gestimmt zu haben. Ein weiterer Hammelsprung wurde von den
Grünen zur Zeit der großen Koalition
beantragt. Wir hatten eine Mehrheit von
160 Stimmen und uns ist der Hammelsprung misslungen, weil die Grünen ihn
am Freitag um circa 15.00 Uhr beantragt
hatten. Viele waren schon nach Hause in
die Wahlkreise gefahren und die Grünen waren auch nur noch mit drei bis
vier Abgeordneten da. Die Koalition hat
es nicht geschafft die Mehrheit der anwesenden Stimmen zu erhalten. Es war
keine Mehrheit mehr da und die Sitzung
wurde sofort beendet.

Das hat schon seinen Reiz, auch für die
Medien. Denn meistens stehen dann
die Kameras oben und dann ist Action,
das ist live und es ist immer wieder was
Schönes und auch was Traditionelles.
Ich habe es nicht so furchtbar gerne, weil
es immer mit Aufregung verbunden ist
und Sitzungen unterbrochen werden
müssen. Dann leuchtet das weiße und
das rote Licht und man hört das durchdringende Tuten und Klingeln und dann
heißt es rennen und gucken, wo die Kollegen durchgehen und wo man selbst
durchmarschieren muss. Also ein bisschen Folklore.

Wie viele Hammelsprünge haben Sie selbst schon erlebt?
Das weiß ich nicht! Aber im Jahr vielleicht vier oder fünf. Das wären Insgesamt 100 in
meiner 18-jährigen Parlamentstätigkeit.

Gab es schon einmal Überlegungen,
die Abstimmung elektronisch zu
machen?
Das ist mir nicht bekannt.
Vielen Dank!
Das Interview führte Julia Wenkowitsch.

Klaus Hagemann (SPD)
ist seit 1994 Bundestagsabgeordneter. In der Hauptstadt vertritt er die Interessen seines Wahlkreises
Worms-Alzey-Oppenheim. Durch seine langjährige
Tätigkeit im Bundestag nahm er schon an vielzähligen
Hammelsprüngen teil.
Julia Wenkowitsch
ist Masterstudentin an der NRW School of Governance. Zuvor studierte sie an der Universität Mannheim »Kultur und Wirtschaft«. Praktische Erfahrungen
sammelte sie bei der SPD-Bundestagsfraktion in der
Arbeitsgruppe Petitionen.
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Seitdem der Politikbetrieb 1999 vom Rhein an die Spree übersiedelte, hat sich
das einst familiäre Arbeitsklima deutlich professionalisiert. Der Umzug allein
kann den Wandel nicht erklären, aber er hat ihn beschleunigt. Dabei war der
Ortswechsel anfangs hoch umstritten. Eine Spurensuche mit Heinz Riesenhuber
und Carsten Schneider.
von Martin Krybus

Bonn oder Berlin? Vor dieser Frage stand der Deutsche Bundestag am 20. Juni 1991.
Der Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR hatte Berlin zwar
wieder zur Hauptstadt bestimmt, jedoch offen gelassen, wo Parlament und Regierung künftig ihren Sitz haben sollten. Einerseits war Bonn das Symbol für den Erfolg
der westdeutschen Nachkriegsdemokratie und der Politikbetrieb dort bestens eingespielt, andererseits wäre ein Umzug nach Berlin ein Aufbruchsignal für das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands. Die Bundestagsdebatte über den möglichen Umzug war darum überaus kontrovers – der Riss zwischen Befürwortern und
Gegnern verlief quer durch alle Fraktionen.
Während sich um Kanzler Kohl und Altkanzler Brandt ein großer Kreis prominenter Berlin-Unterstützer gruppierte, deuteten Umfragen unter den Abgeordneten
hingegen auf ein klares Votum zugunsten Bonns. Umso mehr überraschte das Abstimmungsergebnis: 337 Stimmen für Berlin, nur 320 für Bonn. Die Kompromissbereitschaft der Berlin-Fraktion trug sicher dazu bei, denn man hatte Arbeitsteilung
zwischen beiden Städten und zudem eine finanzielle Entschädigung für Bonn versprochen. Zu unterschätzen ist aber nicht die Wirkung der emotional aufgeladenen
Debatte.
Der damalige Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber erinnert sich an eine
»bemerkenswerte Rede« seines Kabinettskollegen Wolfgang Schäuble. Indem er
die historische Dimension der Abstimmung betonte, konnte Schäuble eine Reihe
von Umzugsgegnern noch umstimmen. Riesenhuber ist heute Alterspräsident des
Bundestags, dem er seit 1976 angehört. Auch er hat am 20. Juni 1991 für Berlin gestimmt. Warum die Hauptstadt Berlin nicht gleichsam Regierungssitz sein sollte, erschien ihm nicht plausibel. Zudem versprach er sich von Berlin für die innere Einheit

Prof. Dr. Heinz Riesenhuber (CDU)
ist seit 1976 Mitglied des Deutschen Bundestages
und aktuell dessen Alterspräsident. Von 1982 bis
1993 war er Bundesminister für Forschung und
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Carsten Schneider (SPD)
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von bonn nach berlin:
ein umzug mit folgen
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Deutschlands eine »integrierende Kraft, die durch anderes nicht zu erreichen ist«. 1991
dachten nicht nur viele Abgeordnete anders. Ganz Bonn fürchtete sich vor negativen
Auswirkungen. Riesenhuber verdeutlicht diese Stimmung mit einer Anekdote über einen damaligen Abteilungsleiter im Bundesforschungsministerium, der sich nach dem
Votum zugunsten Berlins vor sinkenden Immobilienpreisen in Bonn ängstigte – und
seine sicher geglaubte Altersvorsorge dahinschwinden sah. Eingetreten ist das nicht.
In Bonn sind die Immobilienpreise genauso gestiegen wie die Zahl der Arbeitsplätze.
Abschied und Neubeginn
Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt das Bonn/Berlin-Gesetz, welches den Kompromiss von 1991 konkretisierte. Bonn wurde Bundesstadt, durfte einen Teil der ansässigen Bundesverwaltung behalten, während sich zum Ausgleich andere Einrichtungen
neu am Rhein ansiedelten und großzügige Finanzmittel in die Region flossen. Der
Umzug von Bonn nach Berlin erfolgte schließlich erst 1999, als Bundestag, Kanzleramt
und Teile der Bundesregierung an die Spree übersiedelten. Dort ging es anfangs recht
provisorisch zu. Neben dem Bundeskanzler waren auch etliche Abgeordnete zunächst
behelfsmäßig untergebracht, weil Teile der Großbaustelle Berlin-Mitte noch nicht fertig gestellt waren. Zum Bedauern ihres Chefs wollte Heinz Riesenhubers langjährige
Sekretärin in Bonn bleiben und ging nicht mit nach Berlin. Riesenhuber selbst fiel der
Ortswechsel weniger schwer: »Man schaut sich zwar gern noch einmal die alten Plätze
an. Aber letztlich war der Umzug eine Aufgabe, die zu managen war, so wie andere
auch.« Es überwogen die praktischen Erfordernisse. In Berlin mussten Wohnung, Büro
und Mitarbeiter neu gesucht werden.
Auch Carsten Schneider beschreibt den Umzug als geschäftsmäßigen Vorgang. Der
SPD-Haushälter zog 1998 als damals jüngster Abgeordneter in den Bundestag ein und
erlebte so noch den Abschied vom Standort Bonn und anschließend die Entstehung
dessen, was Beobachter als Berliner Republik bezeichnen. Der Neuling von einst gehört damit zur kleiner werdenden Parlamentarier-Gruppe mit Bonn-Erfahrung. Nur
knapp 30 Prozent der aktuell 620 Abgeordneten waren schon 1998 dabei. Auf eine
komplette Legislaturperiode in Bonn kann nicht mal jeder fünfte zurückblicken. Weil
jedoch nur wenige dem Parlament so lang angehören wie Heinz Riesenhuber, ist dieser
schrittweise Personalaustausch nichts Besonderes. Im Umfeld der Politik gab es hingegen weniger kontinuierliche personelle Veränderungen – etwa bei Journalisten und
Interessenvertretern.
» Es ging in Bonn familiärer zu. «
Mit Blick auf die Berliner Hauptstadtpresse spricht Carsten Schneider von einer »neuen
Journalistengeneration«. Viele der Bonner Journalisten wären in Nordrhein-Westfalen
geblieben, weshalb der Aufbau der Berliner Hauptstadtredaktion einem Generationswechsel gleichkam. Dass sich an der Spree zudem die Anzahl der Journalisten erhöht
hat, blieb nicht folgenlos. »Es geht heute mehr um den Nachrichtenwert und die Su-

che nach der exklusiven Geschichte. Hintergrundgespräche sind in Berlin keine
Hintergrundgespräche mehr – und darum viel seltener als in Bonn«, beschreibt
Schneider den Wandel im Verhältnis von
Politik und Medien. Auf die veränderte
Arbeitsweise des journalistischen Gegenübers antwortet die Politik gleichsam
mit weniger Vertraulichkeit und mehr
Distanz. Heinz Riesenhuber schlägt
ganz ähnliche Töne an, wenn er rückblickend sagt: »In Bonn kannte man die
Journalisten.« Dass es heute anonymer
und vorsichtiger zugeht, ist dabei nur ein
Aspekt der Veränderung. Gewandelt hat
sich auch die Form der medialen Politikvermittlung. Was Riesenhuber als »Talkshow-Inflation, die mehr Showboxen als
eine Klärung der Sache ist« bezeichnet,
nahm seinen Anfang streng genommen
noch zum Ende der Bonner Zeit – als Sabine Christiansen 1998 ihr sonntägliches
TV-Ersatzparlament eröffnete.
Von der Medienbranche zum Lobbyismus: Auch die Interessenvertreter haben sich in Berlin stark vermehrt. Unter
anderem mag es an den Großunternehmen liegen, die zunehmend auf eigene
Interessenvertretungen in der Hauptstadt setzen, anstatt sich wie einst auf
die Arbeit der Wirtschaftsverbände zu
verlassen. Solche Ausdifferenzierungen
führen wie bei den Journalisten zu einem
veränderten Umgang von Politikern und
politischem Umfeld. Heinz Riesenhuber
skizziert folgenden Hauptunterschied
zwischen beiden Hauptstädten: »Es ging
in Bonn familiärer zu. Es war alles kleiner
und enger. Und in einer mehr geschlossenen Community als dann in Berlin. Zudem wurde das Geschäft – so scheint mir –
sehr viel kurzfristiger und schneller.«

Berlin als mehrdimensionale Hauptstadt
Nicht ganz unschuldig daran dürfte die neue Hauptstadt an sich sein. Die Millionenmetropole Berlin unterscheidet sich eben
vom »Bundesdorf« Bonn mit seinen 300.000 Einwohnern. Und genauso wie sich die Stadt auf den Politikbetrieb auswirkt, so hat
sich die Stadt durch den Hauptstadtstatus ebenfalls verändert. Die im vergangenen Jahrzehnt rasant gestiegene Anziehungskraft
Berlins steht auch mit dem Regierungsumzug in Zusammenhang. Eine solche Sogwirkung besaß das Hauptstadtprovisorium
Bonn schon deshalb nie, weil es immer nur politisches Zentrum war. Ansonsten war Bonn in der alten Bundesrepublik neben
München, Frankfurt oder Hamburg eine Stadt neben anderen. Berlin ist demgegenüber die mehrdimensionalere Hauptstadt:
Hier ist Politik nur ein Thema neben anderen. Diese thematische Weitläufigkeit, die schiere Größe Berlins und die Vervielfältigung der Akteure haben zum Ende der fast familiären Bonner Arbeitsweise beigetragen.
Haben sich auch die Parlamentarier verändert seit sie in Berlin sind? »Es ist übertrieben zu sagen: Die Stadt wirkt auf die Abgeordneten. Die meisten Abgeordneten wohnen am Prenzlauer Berg oder in Mitte. Trotzdem ist die Atmosphäre eine andere als in
Bonn«, urteilt Carsten Schneider. Man lebt weniger isoliert als zuvor und doch in seiner eigenen Welt. Die Berührungspunkte
der Abgeordneten mit dem Hauptstadtleben bleiben – sofern gewünscht – beschränkt. Heinz Riesenhuber bilanziert: »Es gab die
Hoffnung, dass die Politiker und Beamten weltläufiger werden, wenn sie vom intimen Bonn in die Großstadt Berlin kommen.
Das war eine Illusion. Ich glaube nicht, dass der Umzug hierfür eine große Bedeutung gehabt hat.« Warum? »Der Arbeitsdruck
und die Arbeitsverdichtung haben zugenommen. Was Berlin kulturell zu bieten hat, bekommt man nur begrenzt mit.«
Neue Hauptstadt – neue Republik?
Stichwort Arbeitsverdichtung: Dass der Politikbetrieb seit 1999 ein anderer geworden ist, ist durch viele Einzelfaktoren bedingt,
die das Geschäft insgesamt komplexer und schwerer kalkulierbar gemacht haben – die Beschleunigung politischer Prozesse und
deren internationale Verflechtung, Politik unter medialer Dauerbeobachtung, volatiles Wählerverhalten bei zunehmender Politikverdrossenheit und so weiter und so fort. Die neuen Umwelterfordernisse haben den Umgang der Politik mit dem politischen
Umfeld von persönlichen Faktoren entkoppelt und auf einen professionelleren Modus umgestellt. Gleiches gilt für die Abgeordneten untereinander: »Ideologisch ist sehr viel abgebaut worden. Es geht mehr um den sachlichen Kern. Das eröffnet die Möglichkeit, technische Fragen auch technisch zu beantworten«, sagt Heinz Riesenhuber und diagnostiziert eine Professionalisierung
der Arbeitsweise.
Dass der Weg von dieser Feststellung zur oft beklagten Beliebigkeit der politischen Parteien nur kurz ist, steht auf einem anderen
Blatt. Die Veränderungsphänomene beeinflussen sich gegenseitig und haben gemeinsam einen Wandel losgetreten, der so oder
so stattgefunden hätte. Unabhängig von der Frage, ob Bundestag und Kanzleramt nun am Mittelrhein oder in der Mitte Berlins
residieren. Die Ursachen liegen zumeist außerhalb Berlins, doch der Umzug hat einige Trends sicher beschleunigt. Um die spürbaren Veränderungen im Politikbetrieb – und darüber hinaus – zu illustrieren, bietet sich die Metapher Berliner Republik an. Ob
eine derartige begriffliche Abgrenzung von der Bonner Republik und der Zeit vor der Deutschen Einheit aber zweckmäßig ist,
bleibt eine Frage des Betrachters. Wo der Staatsrechtler die Kontinuität hervorhebt, interessiert sich der politische Beobachter für
die Prozesse des Wandels, die im wiedervereinigten Deutschland stattfinden – und das nicht nur in Bonn oder Berlin.
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Dr. Christoph Brüssel über die Entwicklungen
in Politik, Medien und Gesellschaft

» es bleibt eine
frage der
verantwortung «
Medien sind mächtig. Politiker aber auch.
Das Verhältnis zwischen beiden Akteuren wird immer wieder vielseitig diskutiert. Nicht nur am Stammtisch wird die
These geäußert, dass sich sowohl Politik
als auch die Medien immer mehr zum
Schlechten wandeln.
Die Bundestagsabgeordneten Prof. Dr.
Heinz Riesenhuber (CDU) und Carsten
Schneider (SPD) verweisen in unserer
Reportage (S. 18-21) dabei unter anderem auf den Umzug des Parlaments von
Bonn nach Berlin. Zeit also, das Ganze
noch einmal genauer unter die Lupe zu
nehmen: ein Gespräch mit Dr. Christoph
Brüssel, ehemaliger Korrespondent,
Moderator und Produzent in Funk und
Fernsehen. 1993 wurde der studierte Politologe, Rechts- und Kommunikationswissenschaftler als Wahlkampfmanager
in das Team von Helmut Kohl berufen.
Heute verantwortet er beim Senat der
Wirtschaft den Vorstandsbereich Politik
und Kommunikation und steht der Welt
Wald Klima Initiative vor.
Herr Dr. Brüssel, in jüngster Zeit
mussten einige Politiker ihren Hut
nehmen. Affären und Skandale
scheinen zur Politik dazuzugehören. In den letzten Jahren scheint
sich die Skandalhäufigkeit stark
erhöht zu haben. Vor allem den
Medien wird eine wichtige Rolle
bei der Generierung von Skandalen

oder sogar bewusst tendenziöse Berichterstattung können ein Problem sein. Schlagzeilen getriebene Journalisten, die möglicherweise vorsätzlich Halbwahrheiten zu
Nachrichten stilisieren, oder eine Schlagzeile wichtiger finden als gewissenhafte Information tragen dazu bei, dass Politiker sich immer mehr in ein informatorisches
Schneckenhaus zurückziehen müssen.
Bei einem hohen Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit der Macht der Medien würden viele politische Prozesse ehrlicher und wirkungsvoller laufen.
zugesprochen. Müssen Politiker die
Macht der Medien heutzutage mehr
fürchten als früher?

Politiker lassen sich immer wieder von medienaffinen Persönlichkeiten
beraten. Insbesondere im Wahlkampf wird auf die Tipps und Tricks der Medienbranche zurückgegriffen. Sie selbst haben Helmut Kohl 1994 in seinem
Wahlkampf unterstützt. Was ist dran an der These: Wer Medien kann, kann
Kanzler?

Grundsätzlich sollte die Macht der Medien auch heute nicht zu einer Furcht
führen. Es bleibt eine Frage der Verantwortung. Verantwortung des Politikers,
aber vor allem die Verantwortung der
Journalisten und derjenigen die Medien
zu verantworten haben.

Es wäre schade, wenn in der öffentlichen Wahrnehmung die Fähigkeit zur Kanzlerschaft auf die Gunst bei den Medien reduziert werden würde. Regelmäßig sind
Personen, die Politiker persönlich kennenlernen im Nachhinein überrascht, wie gut
informiert und klug denkend die Persönlichkeiten sind, die man in den Medien oftmals als oberflächlich abtut. Nicht alleine zur Kanzlerschaft, schon bei vielen anderen
verantwortungsvollen Positionen sind außerordentliche Talente, gute Intelligenz
und hohe Fähigkeit zum lösungsorientierten Management gefragt.
Das Amt des Bundeskanzlers ist ein klarer Managementjob. Der Umgang mit den
Medien und die eigene Präsenz in der Öffentlichkeit sind Elemente, die zweifelsohne
große Wirkung und auch erhebliche Folgen haben. Eine professionelle und perfekt
durchdachte Kommunikation ist alleine schon deshalb erforderlich, da Kanzler Verantwortung über mehr als 80 Millionen Menschen haben und es auch zum Management gehört, die Menschen mitzunehmen.

Klar hat sich die Medienvielfalt und vor
allem die veränderten Kommunikationsmittel revolutionär auf alle Bereiche
des Lebens, speziell auch auf das Verhältnis zwischen Politik und Gesellschaft,
ausgewirkt. Die annähernd grenzenlose
Verfügbarkeit von Informationen an nahezu allen Orten und zu jeder Zeit, hat
die Grundbedingungen der Kommunikation verändert.
Während früher Nachrichten zwischen
Ereignis und Rezeption Stunden – gar
Tage – benötigten, ist die heutige Wirklichkeit in Realzeit beim Empfänger. Die
Nachricht vom Vormittag hat am Mittag
erste Kommentare und ist am Abend
möglicherweise längst durch neue Meldungen überholt.

Dr. Christoph Brüssel
hat als Korrespondent und Moderator im Radio und
bei TV-Sendern wie WDR, NDR, ZDF, SAT.1 und Pro7
gearbeitet und war jahrelang Mitglied der Bundespressekonferenz. Nach seiner Tätigkeit im 1994er
Wahlkampfteam von Helmut Kohl ging er wieder
zurück in die Medienbranche und profilierte sich als
Geschäftsführer und Vorstand von TV-Unternehmen.
Alexander Grieswald
studiert den Master Politikmanagement an der NRW
School of Governance. Praktische Erfahrungen
sammelte er im Journalismus und bei verschiedenen
Wirtschaftsunternehmen und -verbänden. Seine
Schwerpunkte liegen in der strategischen Kommunikation und der Schnittstelle von Politik, Medien und
Wirtschaft.

Natürlich verändert das das Verhalten
auch in der Politik. Allerdings macht erst
der Verlust der Verantwortung die Medien zu etwas was man fürchten muss.
Undifferenzierte, schlecht recherchierte
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Politik muss vermittelt werden, hat einen hohen emotionalen Wert und funktioniert
im Wesentlichen nur dann, wenn die erforderlichen Maßnahmen auch von der Gesellschaft mitgetragen werden. Das legitimiert auch Inszenierungen von Persönlichkeiten oder Themen durch symbolhaftes Handeln gegenüber der Öffentlichkeit.
Warum gebe ich eine solch trockene Antwort? Es ist fast schmerzlich, die Frage »Wer
Medien kann, kann Kanzler« zu hören, denn es drückt das grundsätzliche Missverständnis aus, dass Politiker bei geschickter Schauspielkunst erfolgreich sein könnten.
Das wird nicht funktionieren und es wird vor allem den hohen Anforderungen, die
an Politiker gestellt werden, nicht gerecht. Gerade in den letzten Jahren gab es mehrere Beispiele für mediale Superstars, die in der Politik an der Sache grandios gescheitert sind.
Das Internet scheint zum immer wichtigeren Medium zu werden: für die
Politik im Allgemeinen, aber vor allem auch im Wahlkampf. Wie offen war
der Polit-Dino Helmut Kohl für neue Medien?
Zunächst: Achtung nicht vergessen, 1993 bis 1994 also in der Zeit als ich Wahlkampfmanager war, gab es noch kein Internet. Natürlich haben wir uns mit den neuen Medien auseinander gesetzt und beschäftigt. Diese neuen Medien waren BTX und CDs
mit Videospielen. Echte interaktive Möglichkeiten waren damals praktisch nicht gegeben.
Die Wenigsten erinnern sich heute, dass ohne die Regierung Kohl 1982 die Medienrevolution für Deutschland beinahe ausgeblieben wäre. Seine Vorgänger, im Besonderen die SPD, sträubten sich massiv gegen die Öffnung der Medien. Privatfunk war
eher Teufelswerk, die Telekom als privates Unternehmen wurde in die Nähe des
Weltuntergangs gesetzt. Erst mit der Regierungsübernahme 1982 kam grünes Licht
für private Marktmechanismen ins Telefongeschäft und es kamen 1984 die ersten
privaten Rundfunklizenzen als Pilotprojekte nach Deutschland. So betrachtet war
Helmut Kohl ein ausgesprochen fortschrittlicher und medienaffiner Politiker.
Man darf nicht vergessen, dass wir auf der anderen Seite einer inzwischen stattgefundenen medialen Revolution leben. Für die Politiker der 70er, 80er, 90er Jahre sind wir
heute in einer komplett anderen Welt. Was aber gelungen ist, ist für die damalige Zeit
gar nicht so unspektakulär. Helmut Kohl liebte es nicht, künstlich inszeniert zu werden, er wollte durch die Leistung und die historische Wertigkeit der Symbolhandlungen Signale setzen.
Damals hatte ich ganz leise und nur im kleinen Kreis die strategische Ausrichtung
entwickelt, Helmut Kohl anders zu zeigen als er viele Jahre immer wieder in der Öffentlichkeit dastand. Dies war motiviert durch den öffentlichen, falschen Eindruck,
dass der Kanzler nicht mehr motiviert sei. Mein Ansatz war, Kohl ist anders als die
Öffentlichkeit ihn sieht und man muss das auch erlebbar werden lassen.
Es gab wunderbare, sehr nahe und künstlerisch wirkende Fotos von Helmut Kohl
ohne Brille. Durch einen Zufall sind diese Fotos auf grafische Layouts gedruckt worden. Später wollte der Chef der Werbeagentur diese gar nicht dem Kanzler zeigen,

weil er wusste, dass einige nahe Berater
jahrelang versucht hatten, Kohl die Brille
abzugewöhnen. Aber es war niemandem
gelungen und Einigen scheinbar auch
nicht bekommen.
Der damalige Generalsekretär Peter Hinze hatte den Mut, meiner Empfehlung
zu folgen und zeigte dem Kanzler genau
diese Plakate, Kohl ohne Brille. Ganz gegen die Erwartung der anderen, erkannte
Kohl die Aussagekraft und die dahinter
stehende Strategie. Abgesehen davon,
schienen ihm die Bilder sehr gut zu gefallen. Man muss wissen, dass er ohnehin meistens ohne Brille agierte, wenn er
nicht in der Öffentlichkeit stand.
Aufmerksame Betrachter werden erkennen, dass seit Mitte der 90er Jahre Kohl
immer häufiger ohne Brille öffentlich
auftrat und später gar keine Brille mehr
benutzte. Das zeigt zwar nicht seinen
technischen Umgang mit neuen Medien,
aber es zeigt seine Innovationsfreude,
wenn es um den medialen Auftritt geht.
Viele Menschen stören sich daran,
dass immer mehr die Person in
den Vordergrund und die Inhalte
in den Hintergrund rücken. Für viel
Aufmerksamkeit sorgte während
Kohls Wahlkampf 1994 ein CDU
Wahlkampfplakat, auf dem weder
das Parteilogo noch ein Slogan zu
sehen war: Brauchen Politiker wie
ein Helmut Kohl keine Partei und
keine Inhalte?
Im Wahlkampf 1994 wurde weder die
CDU als Partei noch das Logo der CDU
verleugnet. Ganz im Gegenteil, wir hatten bewusst ein sogenanntes »Facelifting« für das Signé der CDU konzipiert.
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Im Jahr 1993, in der Vorbereitungsphase auf den kommenden Wahlkampf, war es
mein persönlicher Ehrgeiz, bundesweit erstmalig ein Corporate Design für die CDU
durchzusetzen. Aufgrund der föderalen Struktur und der hohen Eigendynamik der
Landesverbände und der Kreisverbände ist dies eine anstrengende Aufgabe.
Helmut Kohl persönlich hatte den Claim des Wahlkampfs »Sicher in die Zukunft«
maßgeblich beeinflusst und auch selber entschieden. Das es auch zentrale Plakate
gab, bei denen Helmut Kohl sehr prägnant zu sehen war, ist die Umsetzung der strategischen Überlegung, dass er als Person, die sich selber einbringt, motiviert ist es
noch einmal wirklich anzupacken.
Hinzu kommt, dass zu diesem Zeitpunkt Kohl einerseits schon als lebende Legende
anerkannt war und andererseits beginnende gesellschaftliche Unsicherheiten zu der
durch Marktforschung gestützten Erkenntnis führten, dass Helmut Kohl als Fels in
der Brandung selber für Sicherheit stand. Hier war durchaus auch ein Kontrapunkt
zum Gegenkandidat Rudolf Scharping zu erkennen.
Überraschend erscheint mir allerdings, dass dieses Plakat zu Aufregungen geführt
haben soll. Viel aufregender war eine Serie von provozierenden Anzeigen und kleinen Plakaten, zu denen wir uns, maßgeblich unterstützt und auch kreativ beeinflusst
durch Peter Hintze, damals mutig getraut haben. Eine freche Serie mit Blickrichtung
auf eine schon sich wandelnde selbstbewusste Gesellschaft. Headlines wie »Politik
ohne Bart« die gegen Rudolf Scharpings Outfit gingen oder etwa die »Rote Socken«
sollten viel mehr Anlass zu Diskussionen bieten.
Wer heutzutage als Politiker »guten Freunden einen Gefallen tut«, der erntet
viel Kritik – vor allem von den Medien. Gleichzeitig profitieren aber oftmals
auch Journalisten von gewissen Absprachen mit einzelnen Politikern. Einige
behaupten, dass Klüngeleien zwischen Journalisten und Politikern in der
Bonner Republik zum Alltag gehörten. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Das Verhältnis zwischen Journalisten und Politikern in der »Bonner Republik« war
ganz sicher professioneller und auch sachdienlicher als man es heute in Berlin beobachtet.
Es ist keine Einzelmeinung, sondern von Vielen zitiert, dass gegenwärtig weniger
Sachkunde und Hintergrundinformation der Journalisten erkennbar ist als damals.
Das mag einerseits daran liegen, dass es viel mehr Journalisten in Berlin gibt und
auch viel mehr Redaktionen, so dass die Frequenz der Kontakte zwischen führenden
Politikern und den Journalisten wesentlich erhöht ist, was im Umkehrschluss dazu
führt, dass die Zeit fehlt, um intensiv über Hintergründe miteinander zu sprechen.
Es wird aber auch oft darauf hingewiesen, dass die Journalisten selber erheblich weniger in die Tiefe recherchieren, wenn es um die Sache geht. Es wird recherchiert,
wenn man einen vermeintlichen Skandal oder eine mögliche Personenstory vermutet. Die Einarbeitung in sachliche Politik lässt nach.

Das Verhältnis der Vergangenheit als Klüngeln zu bezeichnen trifft nicht die Realität. Richtig ist, dass es ein notwendiges Maß an Vertrauen zwischen Politikern und
Journalisten geben muss, damit die Informationen, die als Hintergrund bezeichnet
werden und möglicherweise die Gefahr einer verfälschenden Berichterstattung oder
einer offenen Flanke für politische Gegner bieten, überhaupt ausgetauscht werden.
Früher war es oft so, dass die Journalisten wesentlich mehr Informationen hatten als
die Politiker, weil sie von allen Seiten mit Gedankenspielen, mit negativen und positiven Szenarien versorgt wurden. Das aber nur in der Gewissheit, dass sie verantwortungsvoll mit diesen Informationen umgingen. Heute ist es für einen Politiker
fast unmöglich, über Gedankenspiele mit Journalisten zu sprechen. Die Schlagzeilen
sind schneller geschrieben als die Gedankenspiele überhaupt beendet wurden. Also
bezieht man die Journalisten in die Überlegung nicht mehr mit ein. Damit fehlt aber
oftmals der intellektuelle Überblick über bestimmte Entscheidungen und warum andere Entscheidungen beispielsweise nicht zu treffen sind.
Werden aber andererseits immer zu Beginn der Überlegungen schon Schlagzeilen
produziert, besteht gar nicht mehr die Chance zu einer abgewogenen Meinungsbildung zu kommen, denn die öffentliche Verurteilung der Personen, die diese Gedanken vielleicht gar nicht zu Politik werden lassen wollten, verhindert dann weiteres
Handeln.
Ist ein Journalist umfangreich informiert, veröffentlicht er aber nicht alles, so kann er
dann die Ergebnisse politischer Diskussionen deutlich besser bewerten und einordnen. Er kennt den Weg bis zu einem Ergebnis. Diese Überlegungen verhindern nicht
einen investigativen Journalismus. Sie verhindern nicht kritische Betrachtung und
sie sind auch keine Kungelei.
Auch hier bestimmt die Verantwortung. Verantwortungsvoll entscheiden, was ist
erforderliche Diskretion, was muss das Licht der Öffentlichkeit erreichen, wo zieht
man die Grenze zwischen Vertrauen und Kungelei.

Politiker passen sich oftmals den Entwicklungen in der Gesellschaft an.
Wer heutzutage nachhaltiges Denken, Klima- und Umweltschutz öffentlich
hinterfragt, erleidet schnell einen Image-Verlust. Mit grünen Themen werden
heutzutage Wahlkämpfe geführt, zum Teil auch gewonnen oder verloren.
Einige sagen: Politiker denken nicht grün, sondern reden nur grün. Hand
aufs Herz: Politiker reden seit jeher dem vermuteten gesellschaftlichen
Grundtenor nur nach dem Mund.
Politiker und Parteien brauchen klare politische Grundsätze und Ziele.
Die Abhängigkeit von kurzfristigen Stimmungsschwankungen und möglicherweise auch gerade durch die Medien provozierte Momentaufnahmen gesellschaftlicher
Wunschvorstellung können auf Dauer nicht als eine erfolgreiche Gestaltung der Gesellschaft gelten.
Andererseits sind Politiker immer die Delegierten ihrer Wähler. Der Wunsch und
die gesellschaftliche Stimmung sollen und müssen als Auftrag verstanden werden.
Letztendlich verlangt die Gesellschaft von den Politikern, dass sie das tun, was ihre
Wähler auch wollen.
Genau das beschreibt das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Das beschreibt
aber auch, das gesellschaftliche Dilemma im Verhältnis zu den Staatsorganen. Politiker müssen gelegentlich auch schmerzliche Entscheidungen treffen, in dem Bewusstsein, dass dies für die Gesellschaft das Richtige ist. Dann werden regelmäßig
diese Politiker als von der Gesellschaft entfremdet beschimpft.
Werden aber populistische Entscheidungen getroffen, weil es der Trend gerade verlangt, dann werden die gleichen Politiker meist von den gleichen Leuten beschimpft,
dass sie dem Volk ja nur nach dem Maul sprechen würden.
Genau in diesem Spannungsfeld entstehen politische Prozesse und deshalb sind Entscheidungen so wie sie sind. Manch Politiker hat seine Ehrlichkeit mit dem Verlust
des Mandates bezahlen müssen, manch anderer Politiker hat seine Übereifrigkeit
dem Trend folgen zu wollen mit dem Verlust seiner Glaubwürdigkeit bezahlt. Was
der richtige Weg ist, wird Entscheidung für Entscheidung, Monat für Monat, Regierung für Regierung zu langen und mühsamen Diskussionen führen.
Das Interview führte Alexander Grieswald.
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drei fragen an ...
eckhard
uhlenberg *
Herr Uhlenberg, ist es möglich,
schon in dem frühen Stadium der
Planung zum »Haus der Geschichte
NRW« die Idee des Projektes zu
skizzieren? Warum braucht NRW ein
Haus der Geschichte?
Das mache ich gerne – und ich freue
mich, dass sich viele schon daran beteiligen und noch mehr dafür interessieren.
Interessante Beispiele für GeschichtsErlebnisorte gibt es ja schon in Deutschland. Unser Haus soll (landes-)politische
Entscheidungen in ihren Auswirkungen
auf das Leben der Menschen erfahrbar
machen: Wie kamen wir 1946 und seitdem zusammen? Was ist besonders gewesen zwischen Rhein und Ruhr, etwa
im Strukturwandel, in der Integration,
im Zusammenleben von Menschen?
Wie hat Landespolitik mit Debatten und
Entscheidungen auf soziale Entwicklungen reagiert oder Impulse für Veränderungen gegeben?
Wir haben in NRW interessante Einrichtungen, die solche Fragen für Teilregionen kompetent aufgreifen, aber es
gibt keinen Ort, der sich damit für das
ganze Land, für die damit verbundenen
landespolitischen Debatten befasst und
dies vielleicht auch als roten Faden zur
Diskussion über Gegenwart und Zukunft in Nordrhein-Westfalen auslegt.
Das stelle ich mir als Idee für das Haus
der Geschichte NRW vor. Zugleich stellen Fachleute und auch ich fest, dass es
ein ganz lebendiges Interesse an dieser
Geschichte in unserer Bevölkerung gibt.
Und schließlich sehe ich am Sitz von Parlament und Regierung einen spannenden Auftrag politischer Bildung, jungen
Generationen oder auch Zuwanderern
einen attraktiven Raum anzubieten,
mehr über das Land, in dem sie zu Hau-

se sind, zu erfahren und sich damit auch
über Geschichte und Traditionen, in denen wir uns alle bewegen, klarer zu werden. Rund 70.000 Menschen besuchen
jedes Jahr allein den Landtag…
Es gab schon mehrere Versuche
dieses Projekt zu verwirklichen.
Warum blieb es bei Versuchen, warum scheiterten diese Initiativen?
Jede Diskussion darüber und ihr Ende
hatte eine eigene Geschichte. Sie zu beleuchten, würde mehr Platz brauchen,
als wir hier haben. Der Vorschlag aus
den 70er Jahren eine »Große Landesausstellung«, die NRW-Geschichte »von
der Römer-Zeit an« inszenieren sollte,
überforderte sicher die Möglichkeiten
des konzeptionell und organisatorisch
Machbaren. Näher am Ziel war die kurze
Debatte in den 80ern, den früheren Landtag im Düsseldorfer Ständehaus zu nutzen, das nach dem Parlaments-Umzug
in den Neubau am Rhein frei geworden
war. Doch der finanzielle Aufwand für
einen Umbau und vor allem die reizvolle – und heute sichtbar überzeugende –
Alternative, hier moderne Kunst zu zeigen, sorgten für einen anderen Weg. Ich
bin insgesamt überzeugt, dass zu beiden
Zeitpunkten auch das Selbstverständnis
von NRW, ein Land mit inzwischen eigenständiger Geschichte und Identität
geworden zu sein, noch nicht so entwi-

ckelt war wie heute. Möglicherweise hat
auch der Umzug der Bundespolitik von
Bonn nach Berlin die landespolitische
NRW-Selbstwahrnehmung verstärkt.
Insofern waren die beiden Fehlversuche
vielleicht sogar aus heutiger Sicht ein
glücklicher Umstand, um nun auf festerem Grund bauen zu können.
Sie gelten als treibende Kraft dieses
Unterfangens. Dennoch wird es seine Zeit bis zur feierlichen Eröffnung
dauern. Thomas Schnabel, Leiter
des Hauses der Geschichte BadenWürttemberg, hat schon zu einem
langen Atem geraten. Wie optimistisch sehen Sie in die Zukunft und
welche Rolle spielt diese kurzfristige Neuwahl dabei?

Ich bin optimistisch, dass uns nach der
Wahl und dem Wiedereinstieg in den
Parlamentsalltag zwei Dinge gelingen:
Erstens, diese Voraussetzungen in eine
Entscheidung zu bringen. Zweitens,
diese Entscheidung so zu fassen, dass
wir nicht ein fertiges, vielleicht sehr
teures Haus bauen wollen, sondern einen Prozess anstoßen und zugleich mit
überschaubaren Mitteln für eine kleine
Anfangsausstellung oder Themenpräsentationen schon bald etwas Erlebbares
und Vorzeigbares in Düsseldorf haben.
Das halte ich für das Beste, um eine Dynamik zu bewirken.
Die Fragen stellte Stephan Zitzler.

Mit der Neuwahl tritt das Projekt sicher
für eine kurze Zeit in den Hintergrund.
Aber ich bin überzeugt, es bleibt auf dem
Spielfeld. Auch Ihr Interesse daran ist ja
dafür ein schöner Beweis. Fachlich sind
alle Voraussetzungen da, landespolitisch
einen konkreten Auftrag für ein Haus
der Geschichte NRW zu formulieren. Es
gibt Leitplanken, wie man das machen
kann. Es gibt Persönlichkeiten, die das
mit Rat und Tat zum Erfolg bringen können. Und es gibt, das habe ich in ersten
Gesprächen bestätigt bekommen, in den
Fraktionen des Landtags und ebenso in
der Regierung viel Sympathie dafür.

* Eckhard Uhlenberg (CDU)
geb. 1948, ist in Werl (Kreis Soest) zu Hause. 1980
wurde der Landwirtschaftsmeister zum ersten Mal
als CDU-Abgeordneter in den Landtag gewählt,
den er von 2010 bis 2012 als Präsident vertrat. Von
2005 bis 2010 war er Minister für Umwelt, Natur,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Seit 2012 ist
er stellvertender Landtagspräsident.
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Ein Auftrag, den sich der Bundestagsabgeordnete Jakob Maria Mierscheid auf
seine Fahnen geschrieben hat. Doch wie kommt ein Parlamentarier dazu, sich
für solch eine schwierige Aufgabe zu begeistern? Eine Anekdote aus dem sonst
so klar strukturierten Deutschen Bundestag, wo sie so wohl kaum jemand
erwarten würde.
von Carina Burek

mission: » politiker an das
wahre leben erinnern «

Jakob Maria Mierscheid ist SPD-Mitglied
und seit dem Jahr 1979 ununterbrochen
ein Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit seinen 79 Jahren ist er außerdem
auch der dienstälteste Abgeordnete der
SPD. Er ist einer der typischen Hinterbänkler, der gerne mal seine Späßchen
macht, um auch über die Fraktionsgrenzen hinaus gute Laune zu verbreiten. Gesehen wurde der presse- und öffentlichkeitsscheue Politiker bisher jedoch noch
nie. Dies führt dazu, dass er vielerorts
nur als »Phantom des Bundestags« bezeichnet wird. Diese Zuschreibung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn wer
kann dann erklären, dass es ein Phantom
in die offiziellen Veröffentlichungen des
Bundestags geschafft hat und wie alle
anderen Parlamentarier einen persönlichen Eintrag auf der Internetseite des
Bundestags besitzt? Doch damit nicht
genug. Bei einem Blick in den einen oder
anderen beliebten Berlin-Reiseführer ist
festzustellen, dass die bundestagsintern
genutzte Brücke, die die Abgeordnetenhäuser über der Spree verbindet, auch als
»Jakob-Mierscheid-Steg« verzeichnet ist.
Man sollte meinen, dass so eine Ehre nur
Politikern mit großen Verdiensten zuteil
wird. Warum also ist diese Brücke nach
einem Politiker benannt, der den meisten Menschen gar nicht bekannt ist? Hier
sei den Redakteuren von Reiseführern
der Tipp gegeben, dass Pressemeldungen
an einem 01. April zu 90 Prozent nicht
der Wahrheit entsprechen.

Carina Burek
studiert den Masterstudiengang Politikmanagement
an der NRW School of Governance und ist Mitarbeiterin der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften.
Praktische Erfahrungen sammelte sie im Bundestag
und beim Radio und spezialisierte sich im Laufe ihres
Studiums zunehmend auf Fragen zu politischer Kommunikation und Wahlanalysen.
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Geringelte Haubentauben in Mitteleuropa als Schwerpunktthema
Jakob Mierscheid hat bereits mit den großen Persönlichkeiten der deutschen Politik
zusammen im Bundestag gesessen, doch in die erste Reihe hat er es nie geschafft.
Sicherlich auch ein Grund dafür, dass er die Forderung aufstellte, der Plenarsaal möge
doch aus Gründen der Gleichheit nur eine erste Reihe besitzen. Doch alle seine Bemühungen haben nichts genutzt, er musste immer wieder auf den ungeliebten hinteren
Stühlen Platz nehmen. Vielleicht führten auch gerade diese traumatischen Erlebnisse
der Zurückweisung dazu, dass Mierscheid viel lieber und öfter durch seine offenherzigen Kommentare und Veröffentlichungen auffiel, als durch seine Anwesenheit bei
den Plenardebatten. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Mierscheid gerne einmal im
internen Schriftverkehr als Stänkerer dastand. Ein Meisterwerk dessen war sicherlich
seine 1980 aufgestellte Forderung den Bundesrechnungshof aus Frankfurt am Main
in die Eifel zu verlegen, da hier nicht nur die Luft viel besser sei, sondern auch eine
strukturschwache Gegend gestärkt werde.
Mierscheid selbst sagt über sich, dass für ihn die Aufzucht und Pflege der geringelten
Haubentauben in Mitteleuropa und anderswo als Mittelpunkt seiner Arbeit zu sehen
ist. Neben diesem würdigen Schwerpunktthema konnte er sich auch besonders für
die Beobachtung des Nord-Süd-Gefälles in Deutschland begeistern.

Jakob Mierscheid ist sicherlich als einer der Abgeordneten zu sehen, die auf eine umfassende Selbstdarstellung setzen. Denn der Blogger Mierscheid besitzt neben einem
Facebook-Account mit mehr als 1000 »Freunden« auch ein Twitterprofil mit fast
5000 Followern. Diese Leistung spricht in der heutigen Zeit eigentlich für sich. Es
scheint, als sei er mit den neuen Formen von Präsenz wohl vertrauter als manch ein
Abgeordneter des Ausschusses für Neue Medien.
»So einer wie Mierscheid wird gebraucht«
Der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck sieht Mierscheid als Bereicherung für den trockenen parlamentarischen Alltag, denn dort sind alle Beteiligten
pragmatisch orientiert. Zu aller Erst gehe es um Problemlösungen, sodass es nötig ist,
dass jemand das Ganze gelegentlich auch einmal hinterfragt. Immerhin traut sich ein
Jakob Mierscheid auch mal unorthodoxe Aussagen zu treffen. Einen Rüffel von Franz
Müntefering fing er sich 2005 ein, als er »Ulla Schmidt« als Unwort des Jahres vorschlug. Und welcher Abgeordnete, außer Mierscheid, würde wohl einen Ehrensold
für Horst Seehofer nach dessen vorübergehender Tätigkeit als Staatsoberhaupt nach
dem Wulff-Rücktritt fordern? Für solche kleinen Anekdoten ist der Abgeordnete
immer wieder zu haben und folgt so nur seiner Mission: »Die Politiker an das wahre
Leben zu erinnern«!

Von sich Reden machte Mierscheid jedoch eher durch das nach ihm benannte Gesetz,
das 1983 in der SPD-Zeitschrift »Vorwärts« zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Es besagt, dass sich der Zweitstimmenanteil der SPD in Prozent bei
Bundestagswahlen nach dem Index der deutschen Rohstahlproduktion, gemessen in
Millionen Tonnen, richtet. Klingt absurd, ist aber genial, denn diese Werte stimmten
bereits bei mehreren Bundestagswahlen überein, sodass das »Mierscheid-Gesetz« oft
als Alternative zu den üblichen Wahlprognoseverfahren gesehen wird.
Ehre, wem Ehre gebührt
Doch wer ist dieser Jakob Maria Mierscheid wirklich? Ist er nun ein Hinterbänkler,
der gerne aus dem Hintergrund stänkert und sich ansonsten aus der Öffentlichkeit
heraushält? Oder ist er eine fiktive Persönlichkeit, die es immer mal wieder in die
Presse schafft und als Steinlaus der SPD zu sehen ist? Letzteres entspricht, was fast zu
bedauern ist, der Wahrheit. Denn der Abgeordnete Mierscheid wurde 1979 von den
SPDlern Peter Würtz und Karl Haehser geschaffen, um an ihren ehemaligen Freund
und Staatsrechtler Carlo Schmid zu erinnern. Mierscheid sollte ein würdiger Nachfolger werden, der seine Lebensaufgabe darin sieht, die Abgeordneten ab und zu auch
an das wahre Leben zu erinnern, was durchaus auch mit viel Humor geschehen kann.
Bis heute wird dieses Hologramm an Lebensfreude von dem Parteikollegen Friedhelm Wollner am Leben gehalten.
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von Dr. Guido Hitze

die » blüm-falle « –
weshalb es für bundes
politiker nahezu unmöglich
ist, auf landesebene eine
regierung abzulösen
Am Anfang stand ein Missverständnis. Dieses Missverständnis lag in der Annahme
begründet, ein prominenter, eloquenter und selbstbewusster Bundesminister könne
besser als ein Landespolitiker eine soeben aus der Regierungsverantwortung herausgewählte Partei wieder aufrichten und perspektivisch zurück an die Schalthebel der
Macht führen. In dieser Annahme waren sich auch der Kandidat aus dem Bund und
die Mehrheit der per Basisvotum befragten Parteimitglieder einig. Der Kandidat hieß
Norbert Röttgen, seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2009 Bundesumweltminister, und die Partei war die nordrhein-westfälische CDU.
Dabei hatte es im Vorfeld der Mitgliederentscheidung genügend warnende Stimmen gegeben. Da waren die innerparteilichen Gegner Röttgens und der Kontrahent
im Ringen um den Parteivorsitz, die nicht müde wurden darauf hinzuweisen, dass
langfristig nur eine »Landeslösung«, das heißt ein im Landtag und in der Landespolitik verwurzelter Parteivorsitzender, die Chance besitze, die amtierende Ministerpräsidentin erfolgreich herauszufordern. Und da gab es Politikwissenschaftler beziehungsweise Historiker, die anmerkten, aus der Vergangenheit seien ihnen keine
Beispiele dafür bekannt, dass ein Bundespolitiker bei einer Landtagswahl aus der
Position des Herausforderers Erfolg gehabt hätte.

Kabinett Schmidt gegen den seit zwei Jahren an der Spitze einer Minderheitsregierung
stehenden niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht von der CDU an
und verlor, obwohl er von seinem Amt als Bundesminister zurücktrat und nach der
Wahlniederlage wie angekündigt vollständig in die Landespolitik wechselte, wo er
fortan in Personalunion die Funktion des SPD-Landesvorsitzenden und Oppositionsführers wahrnahm. Norbert Blüm war schon fast drei Jahre CDU-Parteichef in Nordrhein-Westfalen und immerhin mehr als sieben Jahre Bundesarbeitsminister, ehe er
die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 1990 übernahm, jedoch mit der klaren
Ansage, im Falle einer Niederlage auf keinen Fall von Bonn nach Düsseldorf wechseln zu wollen. Diese Niederlage fiel dann prompt mit 36,7 Prozent gegen Ministerpräsident Johannes Rau und die SPD in NRW (50,0 Prozent) recht heftig aus. Blüms
Kabinettskollege Klaus Töpfer wiederum hielt es als Bundesumweltminister im Saarland wie der Bundesarbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, trat allerdings gleich
zweimal an – und verlor 1990 genauso wie 1994 mehr oder weniger eindeutig gegen
den Sozialdemokraten Oskar Lafontaine. Renate Künast schließlich rechnete sich als
Spitzenkandidatin der Grünen 2011 sogar ernsthafte Chancen aus, Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden, wollte aber bei einem Scheitern ihren politischen
Schwerpunkt nicht vom Bundestag ins Berliner Abgeordnetenhaus verlagern. Künast
gehörte zum Zeitpunkt ihrer Kandidatur zwar nicht mehr dem Bundeskabinett an,
genoß jedoch noch aus ihrer Zeit als erste Bundesverbraucherschutzministerin sowie
als amtierende Fraktionschefin von Bündnis90/Die Grünen im Bundestag ein hohes
Ansehen. Trotz dieser günstigen Voraussetzungen sowie anfangs vielversprechender
Umfragen reichte es für Künast und die Grünen im September 2011 nur zu Platz 3 in
Berlin; die Spitzenkandidatin zog sich enttäuscht in den Bundestag zurück.
Aber war da nicht noch Walter Wallmann? Richtig! Bundesumweltminister Wallmann durchbrach im April 1987 die Kette erfolgloser Bundesminister bei Landtagswahlen und holte für die hessische Union den Sieg gegen den sozialdemokratischen
Ministerpräsidenten Holger Börner. Doch das Beispiel Wallmann taugt bei genauerem Hinsehen nicht so recht als Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Denn Walter
Wallmann trat nach nur zehn Monaten im Amt des Bundesumweltministers gegen
eine bereits zerbrochene Regierungskoalition an und profitierte im Wahlkampf weniger von seiner Popularität als Bundespolitiker als vielmehr von seinem Nimbus als
erfolgreicher Frankfurter Oberbürgermeister und damit als hessischer Kommunalpolitiker in den Jahren 1977 bis 1986.

Doch wie stichhaltig waren und sind diese Einwände? Schauen wir zurück in die
letzten 35 Jahre bundesdeutscher Landtagswahlkämpfe, so lässt sich einmal feststellen, dass »Bundeslösungen« als Herausforderer der Ministerpräsidenten eher die
Ausnahme bildeten und dass ferner besagte wenige Ausnahmen, für die wir einmal
stellvertretend die Namen Karl Ravens, Norbert Blüm, Klaus Töpfer und Renate
Künast nennen wollen, tatsächlich allesamt gescheitert sind.

Dr. Guido Hitze
ist Historiker mit den Schwerpunkten Landes- und
Parteiengeschichte des 20. Jahrhunderts. Seit 2008
leitet er das Referat für Gedenkstättenförderung und
Erinnerungskultur der Landeszentrale für politische
Bildung Nordrhein-Westfalen.

Nun hat jede dieser Kandidaturen eine ganz eigene Geschichte, eine besondere persönliche Note. Karl Ravens (SPD) trat im März 1978 als Wohnungsbauminister im
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Bei aller Unterschiedlichkeit der hier
vorgestellten Fälle und Persönlichkeiten
beziehungsweise unter Berücksichtigung der sonstigen jeweiligen Spezifika
muss es auch und gerade strukturelle
Gründe dafür geben, dass Bundespolitiker gleich welcher Partei und genauen
Funktion als Spitzenkandidaten einer
Oppositionspartei in Landtagswahlkämpfen regelmäßig erfolglos bleiben.
Wenn wir uns das Beispiel Norbert
Blüm anschauen, kommen wir schnell
diesen systemischen und strukturellen
Ursachen auf die Spur. Insofern ist es
keineswegs unangebracht, wenn in den
Medien mit Blick auf den gescheiterten
NRW-Spitzenkandidaten Röttgen gerne
von der »Blüm-Falle« die Rede gewesen
ist, in die dieser getappt sei. Worin aber
besteht diese »Falle« nun genau?
Eines ihrer wesentlichen Elemente liegt
in der Unterschätzung der Landespolitik
durch einen klassischen Bundespolitiker.
Blüm verfügte zweifellos als Bundesarbeitsminister über eine hohen Bekanntheitsgrad und einen durchaus respektablen persönlichen Unterhaltungswert.
Auch war er regelmäßig in den Hauptnachrichtensendungen beziehungsweise den Presseschlagzeilen präsent. Doch
andererseits lieferte er mit seiner Arbeit
im Bund (u. a. Gesundheits- und Rentenreform) genauso regelmäßig Stoff
für Kontroversen und bot reichlich Angriffsflächen. Hinzu kam, dass er zwar
in Personalunion Bundesminister und
Landesvorsitzender aber eben nicht
Mitglied des Landtages war. So konnte
er vom Ministerpräsidenten mit Leichtigkeit für alles mitverantwortlich gemacht werden, was im Bund vermeintlich oder tatsächlich falsch lief. Durch
seine Doppelfunktion war seine Partei,

die CDU, darüber hinaus gefangen in einer besonderen Loyalitätspflicht gegenüber der eigenen Bundesregierung; der
mitunter für eine Oppositionspartei im
Land notwendige Spielraum zu Profilierungsbemühungen »gegen die in Bonn«
(oder Berlin) war extrem eingeschränkt.
In Düsseldorf verkehrte sich so zuweilen regelrecht das Verhältnis Regierung
– Opposition, zusätzlich gefördert durch
den Umstand, dass die Regierungsseite
jederzeit Ort, Zeitpunkt, Dauer und Art
der Auseinandersetzung zu bestimmen
vermochte, während der im Bund aktive Opponent darauf nur indirekt und
zeitversetzt reagieren konnte. Schließlich beackerte der Parteichef das Land
und seinen Landesverband nach Kräften,
doch die waren allein schon wegen der
schieren Größe von beiden sowie der
Komplexität der landespolitischen Materie bald überstrapaziert und das obwohl
zwischen Bundes- und Landeshauptstadt seinerzeit nur rund 70 Kilometer
und der Rhein lagen. Norbert Blüm war
von seiner Partei beinahe schon als politischer Messias gefeiert worden, aber als
er unmissverständlich erklärte, im Falle
einer Wahlniederlage in Bonn bleiben zu
wollen, enttäuschte er zwangsläufig viele Hoffnungen und demotivierte die eigene Anhängerschaft, was sich in einem
dahinschleppenden Wahlkampf sowie
einer verbreiteten Wahlmüdigkeit der
CDU-Stammwählerschaft niederschlug,
während beim noch unentschiedenen
Wähler Unbehagen und Misstrauen erzeugt wurden. Überhaupt erkannten die
Wähler zielgenau die Schwächen des
Spitzenkandidaten: Johannes Rau deklassierte seinen Herausforderer nicht
nur bei den persönlichen Sympathiewerten, sondern auch bei der Kompetenzzuweisung auf allen relevanten lan-

despolitischen Themenfeldern. Der politischen Konkurrenz war es ein Leichtes,
den gezielt erweckten Verdacht zu streuen, Norbert Blüm sei nicht mehr als ein
»Durchreisender« in NRW, ein Bonner »Mietling« auf Zeit. Das wirkte. Wer noch
immer »einen Koffer in Berlin (Bonn)« hat, dem trauen die Wähler nicht zu, mit
voller Konzentration und ganzem Einsatz Landespolitik gestalten zu können bzw.
es überhaupt zu wollen.
Aus der Geschichte lernen heißt nicht zwangsläufig auch wirklich zu siegen. Aber
die Gefahr von persönlichen Abstürzen und katastrophalen Niederlagen ließe sich
auf diese Weise doch erheblich reduzieren. Norbert Röttgen hat eine solche Chance verpasst.
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drei fragen an ...
reinhard
selten *
Herr Prof. Dr. Selten, Sie erforschen
aktuell, wie Menschen mit komplexen ökonomischen Entscheidungen
umgehen. Was haben Sie bisher
feststellen können? Handeln wir
vollkommen rational?
Der Mensch ist nur eingeschränkt rational, weil er nicht über unbegrenzte Denkund Rechenmöglichkeiten verfügt. Es
ist daher notwendig, zu einer neuen
Entscheidungstheorie zu kommen, die
nicht mehr ausschließlich von dem Optimierungsgedanken ausgeht. Eine solche Theorie ist die der eingeschränkten
Rationalität. Das Wort eingeschränkt
darf dabei nicht als beschränkt oder minderwertig fehlinterpretiert werden. Es
handelt sich dabei um Entscheidungsverhalten, das – gegeben die kognitiven
Beschränkungen des Menschen und die
Komplexität der Umwelt – durchaus vernünftig ist.
Die vor 50 Jahren von Heinz Sauermann
und mir entwickelte Anspruchsanpassungstheorie beschreibt im Sinne der
eingeschränkten Rationalität den Prozess der Anspruchsanpassung bei einem
vorgegebenen System von Zielvariablen:
Falls ein Anspruchsniveau realisierbar
und verbesserbar ist, wird der Anspruch
an genau eine Zielvariable verbessert.
Wenn es nicht realisierbar sei, wird der
Anspruch an genau eine Zielvariable zurückgenommen, also weniger restriktiv
gestaltet. Und falls ein Anspruchsniveau
realisierbar und nicht verbesserbar ist,
wird dieses Anspruchsniveau realisiert.
Die Hypothesen werden durch die Daten unserer Experimente glänzend bestätigt.
Während dieser Experimente schlüpfen die Teilnehmer zum Beispiel in die
Rolle von Unternehmensleitern, die in

jeder von 50 Perioden eine Entscheidung
treffen müssen. Am Ende erhalten die
Versuchspersonen dann eine erfolgsabhängige Geldauszahlung. Die Versuchspersonen können aber dieses Fernziel
nicht direkt verfolgen. Sie haben keinen
Überblick über die quantitativen Zusammenhänge und haben nur qualitative
Informationen, wie zum Beispiel durch
höhere Werbeausgaben den Bekanntheitsgrad der Firma zu steigern. Der
Effekt wirkt auch in späteren Perioden
noch nach. Am Ende jeder Periode erhalten die Versuchspersonen Rückmeldungen über wichtige Kennzahlen wie
zum Beispiel Umsatz, Kosten, Gewinn,
Qualität oder Bekanntheitsgrad. Zu Beginn jeder Periode muss ein Manager
einige dieser Rückmeldungen oder daraus abgeleitete Größen als Zielvariable
auswählen und dann einen quantitativen Anspruch an jede dieser Zielvariablen festlegen. Die Kombination dieser
Ansprüche bildet das Anspruchsniveau
für das System der Zielvariablen. In der
Realität wird sich ein Vorstandsvorsitzender auf das Urteil von Untergebenen
stützen müssen, um die Realisierbarkeit
eines Anspruchsniveaus zu überprüfen.
Im Experiment teilt der Computer den
Teilnehmern mit, ob ein Anspruchsniveau realisierbar ist und ob Spielraum für
eine Verbesserung besteht.

Lassen sich Ihre Erkenntnisse aus
der Ökonomie auch auf das politische System übertragen?
Das politische Handeln ist mindestens
im gleichen Maße wie das wirtschaftliche Handeln durch die Mehrzielproblematik charakterisiert. Dies wird bereits
durch die Vielzahl verschiedener Interessen, die bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden müssen,
deutlich. Auch kommt beim politischen
Handeln eine Vielfalt von Zielen hinzu,
die mit der langfristigen Entwicklung
der Gesellschaft zu tun haben, und die
bei ökonomischen Entscheidungen oft
nicht in der gleichen Form zu berücksichtigen sind. Alle Hindernisse, die
sich einer Umsetzung des Konzeptes der
vollen Rationalität für individuelle, wirtschaftliche Entscheidungen entgegenstellen, werden bei politischen Entscheidungen dadurch sogar noch verstärkt.
Dadurch ist die eingeschränkte Rationalität, insbesondere die Anspruchsanpassungstheorie, als Konzept für politische
Entscheidungen sicherlich nicht weniger
geeignet als für ökonomische.

Können mit Ihren Forschungsergebnissen Krisen, wie zum Beispiel die
aktuell anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise, besser gelöst werden?
Die Ergebnisse unserer experimentellen Arbeiten zeigen, dass es im Umgang
mit komplexen dynamischen Systemen
wichtig ist, vernünftige Ziele zu wählen
und diese mit Beständigkeit zu verfolgen. Dies sind ja aber gerade die wesentlichen Aspekte der Anspruchsanpassungstheorie. Daher waren Teilnehmer,
die die Anspruchsanpassungstheorie
in einem stärkeren Maße befolgten, erfolgreicher als jene, die es weniger stark
taten. Diese Erkenntnisse lassen sich sicherlich auf aktuelle Fragen übertragen.
Die Konzepte der vollen Rationalität bieten dagegen in komplexen Situationen
kaum Hilfe. Übrigens ist dies aber schon
den Begründern der rationalen Entscheidungstheorie klar gewesen, nur wurde
diese Beschränkung über die Zeit immer
stärker missachtet.
Die Fragen stellte Sascha Bier.

* Prof. Dr. Reinhard Selten
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Aktuell leitet er die Arbeitsstelle »Rationalität im
Lichte der Experimentellen Wirtschaftsforschung« der
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.
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von visionären und
worten für die ewigkeit

Eine kleine Geschichte darüber, wie man
mit einer Geschichte nicht nur über die
Geschichte Geschichte schreiben kann.
von Mirco Rolf

Albert Frederick Arthur George hat ein Problem. Er stottert. Zwar arbeitet er schon lange – zuletzt mit Unterstützung seiner Frau und unkonventionellen Methoden – hieran,
doch wird er Zeit seines Lebens öffentliche Auftritte und Reden nur widerstrebend
absolvieren. Am 3. September 1939 erwartet den 43-jährigen jedoch eine besondere
Herausforderung. In einer Radioansprache wird er, König George VI. des Vereinigten
Königreichs und Oberhaupt des Commonwealth, den Eintritt Großbritanniens in den
Zweiten Weltkrieg gegen das nationalsozialistische Deutschland erklären. Spätestens
seit der Oscar-gekrönten Verfilmung ist diese Episode der Geschichte weithin bekannt.
Im Film läuft dabei alles auf diesen einen Moment, der in die Geschichtsbücher eingehen wird, hinaus: The King’s Speech. Die eine entscheidende Rede.
Der Bundespräsident und die Macht der Worte
46 Jahre später wird der Zweite Weltkrieg erneut zum Thema einer historischen Rede.
Bundespräsident Richard von Weizsäcker hält sie am 8. Mai 1985, 40 Jahre nach dem
Tag der Befreiung und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Seine Rede und die
entfaltete Macht seiner Worte bewirken eine Zäsur, einen veränderten Blick auf die eigene Geschichte. Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Rede Anfang oder Ende eines
Prozesses der Blickverschiebung war. Fest steht, dass er als Bundespräsident Sprache
gezielt als Instrument der Politik, als wirkungsvollstes Machtmittel seines Amtes, genutzt hat. Sein Nachfolger Roman Herzog bleibt ebenfalls mit seiner zentralen Rede –
»Durch Deutschland muss ein Ruck gehen« – im Gedächtnis. Und auch bei Horst Köhler und Christian Wulff richtet sich das Augenmerk neben dem jeweiligen Ende ihrer
Amtszeit auf wenige Reden, in denen entweder die Finanzmärkte als Monster oder der
Islam als Bestandteil Deutschlands beschrieben wurden.
Bundespräsidenten scheinen dabei besonders auf ein Gespür für den richtigen Moment
für die richtige Rede angewiesen zu sein. Die Rede bleibt stets ihr Hauptwerkzeug für
den Bau des eigenen Denkmals und zur eigenen Akzent- und Schwerpunktsetzung.
Ob Mauerfall, Tag der deutschen Einheit oder Kriegsende – die Liste der Jahrestage
historischer Ereignisse ließe sich nicht nur beliebig fortsetzen, sie ist auch eine Sammlung von möglichen Anlässen, um selbst durch die Wahl der richtigen Worte in die
Geschichte einzugehen. Qua Amt haben sie als Staatsoberhaupt dabei gewissermaßen
einen kleinen Startvorteil gegenüber anderen Politikern, die diesen aber dadurch wett
machen können, dass sie ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erzeugen.
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Patentrezept für große Reden?

Visionen ohne Arzt

Doch wie müssen die Worte für eine Rede historischer Tragweite gewählt werden,
wenn alle Augen auf den einzelnen Politiker gerichtet sind? Natürlich lässt sich eine
ganze Palette rhetorischer Mittel finden, die je nach Gusto zusammengemischt und
gerührt (oder wahlweise geschüttelt) werden können. Ein Patentrezept gibt es dabei
sicherlich nicht. Allerdings bietet sich eine Strategie an, um über einzelne Stilmittel hinaus zu kommen: das Erzählen einer Geschichte. Hiermit ist allerdings weniger eine
persönliche Erzählung als viel mehr die Konstruktion eines größeren Zusammenhangs
gemeint. Unbestritten kann eine politische Rede, insbesondere wenn sie im parlamentarischen Raum gehalten wird, dazu genutzt werden, Argumente vorzutragen und abzuwägen. Sie kann aber auch genutzt werden, um gegenwärtige Entscheidungen, für
die es Mehrheiten zu organisieren gilt, in einen Zusammenhang mit anderen Ereignissen und Entwicklungen zu bringen und (kausale) Zusammenhänge darzustellen. Hierfür bieten sich zwei Möglichkeiten: zum einen der Blick zurück und zum anderen der
nach vorne, wobei häufig bei einer Verknüpfung beider Perspektiven eine besonders in
den Vordergrund rückt.
Während der Rückblick meist eine Umdeutung, Neuinterpretation oder auch nur Erinnerung der Geschichte beinhaltet, schafft der Ausblick Visionen und zeigt mögliche
Ziele auf. Während das Erbe der Vergangenheit einen konkreten Rahmen für gegenwärtige Entscheidungen definiert, lassen sich aus der Zukunft verschiedene Zwänge
und Notwendigkeiten ableiten und interpretieren. Auch wenn die Geschichte Deutungsspielraum lässt, ist dieser beim Blick voraus deutlich größer. Dementsprechend
größer sind folglich auch die Ansprüche an die Erzählung, die die Botschaft der Rede
vermitteln soll. Wird der Redner jedoch diesen Ansprüchen einer visionären Rede gerecht, dann steigen zumindest die Chancen einer großen Resonanz.

Die Moral von der Geschicht’: Für eine Vision reichen Sonne, Mond und Sterne nicht! Doch welche Themen eignen sich dann für Visionäre? Vielleicht ist die Antwort ganz einfach – vielleicht sind es nahezu alle. Egal ob zu den Sozialen Sicherungssystemen (Stichwort: bedingungsloses Grundeinkommen) oder zum demografischen Wandel, zur Zukunft der Europäischen Union (Stichwort:
Vereinigte Staaten von Europa) oder zum Ausbau der Kinderbetreuung: Zu allen Themen lassen sich mehr oder minder revolutionäre Ideen entwickeln, die sich aufmerksamkeitswirksam von der breiten (Politik-)Masse abheben. Doch alleine auf dem Papier
entfalten diese Ideen keine große Wirkung. Papier schweigt. Deswegen sollten Politiker mit Visionen nicht zum Arzt, sondern an
die Öffentlichkeit gehen!
Der Bundespräsident hat bei Weitem kein Privileg auf große Reden und Worte, die für die Ewigkeit bleiben. Im Gegenteil: Visionskompetenz ist eine Machtressource, die bisher von fast allen Politikern zu selten genutzt wird. Wer Ziele aufzeigt, kann überzeugen;
wer überzeugt, bekommt Mehrheiten; wer Mehrheiten hat, kann Visionen umsetzen. Natürlich ist in den Geschichtsbüchern kein
Platz für jede Rede. Ein Paar mehr dürfen es aber noch werden.

» I have a dream «
In der Historie lassen sich dafür viele Beispiele finden, bei denen Ziele und Ideen, Träume und Visionen Kern einer Rede waren. Diese Reden haben nicht nur in der jeweiligen Zeit, sondern weit darüber hinaus Wirkung entfaltet. »I have a dream« ist zum
Synonym für eine solche visionäre Rede geworden. Aber nicht nur Martin Luther King,
sondern auch sein Landsmann John F. Kennedy, hat mit seinem Aufruf, dass es noch bis
zum Ende des Jahrzehnts gelingen müsse, einen Mann sicher zum Mond und zurück zu
bringen, die Ziele seiner Politik abgesteckt. Eingehüllt war Kennedys Aufforderung in
die Geschichte vom Kampf um Frieden und Freiheit im Weltraum alleine durch Wissen und Fortschritt. Dass Visionen allerdings immer auch eine Gratwanderung sind,
hat der Vorwahlkampf der Republikaner in der Vereinigten Staaten gezeigt. Als Newt
Gingrich forderte, es müsse noch bis 2020 gelingen, eine amerikanische Mondkolonie
zu errichten, erschien dieses Ziel nicht nur unzeitgemäß, sondern fernab der Sorgen
der Menschen in Krisenzeiten. In der Wahrnehmung der breiten Bevölkerung wird aus
dem avantgardistischen Visionär dann schnell ein wirklichkeitsferner Träumer oder
gar ein zu vernachlässigender Verrückter.
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» geschichte kommt in der
politischen rhetorik eine
zentrale rolle zu «

Das Internetzeitalter stellt moderne Staaten vor komplexe sicherheitspolitische
Herausforderungen. Gehören traditionelle Kriege in Westeuropa längst der Vergangenheit an, warnen Experten vor einer neuen Gefahr: dem Cyberwar. Droht
uns der virtuelle Krieg?
von Sascha Bier

Es herrscht bereits Krieg. Jedenfalls
wenn es nach der langjährigen US-Senatorin für Maryland, Barbara Ann Mikulski, geht. Schon Anfang 2010 erklärt sie
gegenüber der Baltimore Sun: »We are
at war, we are being attacked and we are
being hacked.« Die Vereinigten Staaten
von Amerika, die letzte vermeintliche
Supermacht, befinden sich im virtuellen
Krieg. Aber gegen wen? Die Hauptverdächtigen lauten nach guter alter Hollywood-Manier Russland und China.
Mit Sicherheit kann dies aber niemand
sagen. Der digitale Krieg tobt auf einem
kaum definierbaren Schlachtfeld mit nur
schwer zu bestimmenden Teilnehmern.
Das ist das große Problem aller Akteure im Cyberspace: die Ungewissheit.
Nichts ist sicher. Alles ist manipulierbar.
Aber fangen wir von vorne an.
Die Asymmetrie des Krieges
Auge in Auge stehen sich die Armeen
gegenüber. Hier Freund, dort Feind. Gut
gegen Böse. Die Kombattanten wissen
gegen wen sie kämpfen und womöglich auch wofür. Diese Vorstellung einer
klassischen Schlacht findet sich heute
nur noch auf der Kinoleinwand. Spätestens mit dem Ende des zweiten Weltkrieges war auch das Kapitel der Front im
klassischen Sinne geschlossen. Vietnam,
Irak und Afghanistan sind nur einige
Beispiele einer anderen Art der Kriegs-

» we are at war « –
die geschichte vom
digitalen krieg

Sascha Bier
ist Chefredakteur des »Hammelsprung«. Neben
seinem Masterstudium an der NRW School of
Governance sammelte er praktische Erfahrungen bei
verschiedenen Institutionen des Landes NRW, einem
Bochumer Unternehmen und in der Redaktion des
»Wahl-O-Mat« zur NRW-Wahl 2012. Zur Zeit schreibt
er an seiner Masterarbeit und ist für die Landeszentrale für politische Bildung NRW tätig.
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führung. Diese militärischen Auseinandersetzungen sind durch ein starkes
Ungleichgewicht der Kriegsparteien gekennzeichnet. In der Regel ist dabei eine
Partei personell und waffentechnisch
derart unterlegen, dass sie die offene
Feldschlacht meidet. Langfristig setzt
sie daher auf eine Strategie der feinen
Nadelstiche. Sie versucht die auf dem Papier stärkere Kriegspartei zu zermürben,
sodass diese irgendwann den Rückzug
antreten muss. Diese als asymmetrische
Kriegsführung bezeichnete Strategie ist
durchaus erfolgversprechend – das zeigen die Niederlagen der USA in Vietnam
und der Sowjetunion in Afghanistan. Im
asymmetrischen Krieg wird die Trennung zwischen Kriegsteilnehmern und
Nicht-Kriegsteilnehmern aufgeweicht.
Die staatlich organisierte Armee kann
nicht mehr erkennen, wer genau Feind
und wer Freund ist. Der Gegner trägt keine Uniform und muss auch nicht mehr
zwangsläufig staatlich organisiert sein.
Dies schafft Unsicherheit und Ungewissheit. Die asymmetrische Kriegsführung ist allerdings keine Erfindung der
Moderne. Schon die Germanen bedienten sich in der Varusschlacht 9 nach Chr.
dieser Strategie. Mit zahlreichen Hinterhalten schwächten sie das römische Heer
solange, bis sie in überlegender Position
die offene Feldschlacht wagen konnten.
Das Ergebnis ist hinreichend bekannt.
Neu ist diese Art der Kriegsführung also
nicht, aber inzwischen die dominante Ausprägung moderner kriegerischer
Auseinandersetzungen.
Digitale Ungleichheit
Die Asymmetrie wird im Zeitalter der
umfassenden, globalen Vernetzung auf
die Spitze getrieben. Im weltweiten

Netz, dem sogenannten Cyberspace,
verschwimmen gänzlich die Grenzen
zwischen Freund und Feind, zwischen
Kombattant und Nicht-Kombattant. Der
Cyberspace umfasst dabei die Gesamtheit aller elektronisch vernetzten Informationssysteme. Dazu zählen neben
dem Internet auch geschlossene vernetzte Systeme, wie zum Beispiel das System
eines Atomkraftwerkes, welches nicht
an das Internet angeschlossen ist. Jeder,
der ein Handy, einen Computer oder irgendein anderes mit dem Cyberspace interagierendes Gerät besitzt, kann ein Teil
des virtuellen Krieges werden. Weit verbreitet sind hierbei insbesondere im Internet sogenannte Bot-Netze. Durch die
Infektion mit einer Schadsoftware wird
der Computer, das Handy oder ein ähnliches Geräte Teil eines riesigen Netzwerkes, dass fortan unbemerkt ferngesteuert
und für illegale Aktionen missbraucht
werden kann. Teilweise bestehen diese
Bot-Netze dann aus mehreren Millionen
Computern und waren 2011 für rund 75
Prozent des weltweiten Spam-E-MailAufkommens verantwortlich (Symantec
2012) – das entspricht fast 32 Millarden
Spam-Mails pro Tag, die alleine von BotNetzen gesendet werden. Auch wenn
diese Netzwerke vorwiegend von Kriminellen genutzt werden, zeigte sich 2007
in Estland, dass damit selbst ein kleinerer Staat zumindest eingeschränkt,
wenn auch letztendlich nicht nachhaltig
gefährdet werden kann. Frei nach dem
Motto: Stell dir vor es herrscht Krieg
und jeder nimmt teil. Diese Teilnahme
muss also keineswegs die Konsequenz
einer bewussten Entscheidung sein. Im
Übrigen gilt dies für beide Seiten, denn
Schadsoftware verbreitet sich oft unkontrolliert. Sogar ein hochkomplexes
Schadprogramm wie Stuxnet, dass von

halten. Polizei und Nachrichtendienste müssten daher schon im Vorfeld mehr Handlungsspielräume bekommen, um entsprechend mit Cyberattacken umgehen zu können. Dies erlauben das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht aber nur in
sehr engen Grenzen.

Geheimdiensten für die Sabotage des
iranischen Atomprogramms konzipiert
wurde, hat weltweit über 100.000 Computer befallen – leichtsinnig in Kauf genommene Kollateralschäden.

Im Sumpf der Geschichtenerzähler
Grundlegende Probleme
für Nationalstaaten

Steuern wir nun unabwendbar auf einen Cyberwar zu? Die digitale Welt sieht längst
nicht so düster aus wie es die bisherigen Beschreibungen vermuten lassen. An erster
Stelle steht dabei die Frage: Warum sollte ein Staat einen Cyberkieg anfangen? Mit
Cyberangriffen lässt sich kein Land besetzen oder gar erobern. Ein Mehrwert ist in
dieser Hinsicht also fraglich, zumal in der global vernetzten Welt auch die Zerstörung der gegnerischen digitalen Infrastruktur ohne darauffolgenden militärischen
Einmarsch kaum Sinn ergibt. Der Cyberwar kann immer nur ein Teil einer größeren
Strategie sein. Zudem ist die Cyberwar-Diskussion ein Dickicht aus Interessenvertretern und Verschwörungstheoretikern. Die Manipulierbarkeit der Daten ermöglicht
zahlreiche Vermutungen, die nur schwer zu widerlegen sind. Aber: Was theoretisch
möglich und denkbar ist, wird in der Realität des Netzes längst noch nicht umgesetzt. Allzu oft ist daher der Cyberwar nur eine gut erzählte Geschichte für eine ganze
Industrie von Cybersicherheitsfirmen, die ihre neusten Produkte verkaufen wollen.
Auffallend auch, dass die langjährige US-Senatorin für Maryland, Barbara Ann Mikulski, ihre drastischen Worte gerade zu der Zeit wählte, als ein durch Bundesmittel
finanziertes, milliardenschweres Cyberabwehrzentrum zur Diskussion stand – in
Maryland. Ein Schelm, wer böses denkt.

Niemand kann sich heute noch vollends
der Unversehrtheit seines eigenen Systems sicher sein. Welche Konsequenzen hätte es, wenn das Handy oder der
Computer, den man täglich nutzt, längst
schon für Angriffe im Cyberspace missbraucht wurde? Ist man dann Kombattant oder Opfer? Diese Unsicherheit und
Ungewissheit stellt die modernen Nationalstaaten vor grundlegende Probleme,
auf die diese bislang nur unzureichend
zu reagieren wissen. Die Vereinigten
Staaten drohen mit konventionellen
Waffen zurückzuschlagen, wenn sie Opfer von Cyberangriffen werden. Bomben
für Hacker? Solche Drohungen zeigen
nur die Hilflosigkeit der vermeintlich
letzten Supermacht. Mit der Realität des
Cyberspace hat dies wenig zu tun.

Sicherheitspolitischer Handlungsbedarf
Die Politik kann sich trotzdem nicht einfach zurücklehnen. Handlungsbedarf besteht
in jedem Fall, denn auch wenn Staaten keinen offenen Cyberwar anfangen werden,
stellen nicht-staatliche Akteure eine große Bedrohung dar. Hier gilt es internationale
Kooperationen für einen besseren Informationsaustausch zu entwickeln, ein angebrachtes Risikobewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen und kritische Infrastrukturen wie Wasser und Strom gänzlich vom Internet zu trennen.

Hilflosigkeit der Politik
Für die Politik hat die Gefahr eines Cyberkrieges enorme Sprengkraft, denn
sie rüttelt an den Grundfesten moderner
Nationalstaaten. Der hohe Ereignisdruck
der alleine schon durch die schnelle Datenübertragung im Cyberspace geschaffen wird, stellt die herkömmlichen sicherheitspolitischen Strukturen vor das
Problem, dass sie immer einen Schritt
hinterherhinken. Die teils langwierigen
Gesetzgebungs- und Verwaltungsverfahren können mit den Entwicklungen
der modernen Technologien nicht mit49
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politiker und ihre
geschichte(n)

»The first word in Presidency is PR«, sagen Politikberater in den USA.
Um in der Mediendemokratie erfolgreich zu sein, müssen Politiker nicht nur
eine Geschichte erzählen – sie müssen auch ihre Geschichte erzählen. Das
dient der Selbstinszenierung, hat aber auch Erklärungskraft für politische
Entscheidungen.
von Fabian Zacharias

Dem Politologen Richard Lau zufolge konnten Anfang der 1990er Jahre nur zehn
Prozent der US-amerikanischen Wähler die Position ihres Präsidenten zur Todesstrafe wiedergeben. Gleichzeitig seien aber 99 Prozent der Befragten im Bilde darüber
gewesen, dass George Bush keinen Brokkoli mochte. Unabhängig von allen statistischen Fragen ist dies ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie wichtig Persönliches
und Image für Politiker und ihre Wähler sind – und sei es die Frage nach dem Brokkoli. Im Optimalfall lassen sich dabei inhaltliche Aspekte mit der Person verknüpfen.
Das scheint trivial, ist es in der Praxis aber meist nicht.
Szenenwechsel: Ullrich Sierau ist Oberbürgermeister der Stadt Dortmund. Die »Süddeutsche Zeitung« ließ er unlängst wissen, dass er für den Solidarpakt II nicht viel
übrig habe. Das System des Paktes sei »pervers«. Im Osten wisse man »nicht wohin
mit dem Geld. Und bei uns im Ruhrgebiet brennt der Baum«, echauffierte sich der
OB. Seine Kollegen aus den Nachbarstädten entlang der Ruhr pflichteten Sierau bei.
Die Ruhr-Kommunen würden die teuren Kassenkredite quasi direkt in den Osten
der Republik weiterreichen. Dort würde man es sich, so der Subtext, mit den Zuschüssen lauschig warm machen. Dafür müssten die ohnehin klammen Gemeinden
tief im Westen bluten – und zwar noch auf Jahre.
Biografien als erklärendes Moment
Unabhängig von der Frage, inwieweit Sieraus Kritik einer inhaltlichen Prüfung standhalten würde, konnte man am Rande der Debatte auch etwas über die Person Sierau
lernen: Der Dortmunder OB ist nämlich in Halle an der Saale geboren. Er kommt also
ursprünglich aus dem Süden des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Aufgrund
seiner Herkunft stehe Sierau aber ja nun wirklich nicht im Verdacht, eine plumpe
Ost-West-Diskussion vom Zaun zu brechen. Mit dem einfachen Hinweis auf Sieraus
Geburtsstadt hatten seine Aussagen an Schlagkraft gewonnen. In diesen Kontext gestellt interessierte es nur am Rande, dass die Ruhr-Kommunen an der Finanzierung
des Solidarpakts II gar nicht direkt beteiligt sind.
Es ist ein typisches Muster: Die Politiker-Biografie bietet Erklärungen und Interpretationsansätze für Positionen und Verhaltensweisen an. Das Publikum kann politische
Handlungen so besser verstehen. Doch die persönliche Geschichte der Entscheider
bietet nicht nur die Basis für Deutung und Interpretation durch andere – sie ist auch
eine Quelle für die Begründung einer Entscheidung durch den Politiker selbst.

Fabian Zacharias
ist Masterstudent an der NRW School of Governance.
Zuvor studierte er in Greifswald Politikwissenschaft
und Wirtschaft. Praktische Erfahrungen sammelte
er unter anderem in der Public-Affairs-Beratung bei
Ketchum Pleon und Johanssen + Kretschmer, im
Wahlkampf-Management sowie in der Staatskanzlei
MV und dem Thüringer Wirtschaftsministerium.
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Über die Personalisierung der Politischen Kommunikation ist schon viel geschrieben worden: In einer multi-komplexen Welt wird auch Politik komplizierter und
unübersichtlicher. Für die meisten Menschen macht sie nur einen Bruchteil ihres
Alltags aus – wenn überhaupt. Zwar tritt diese Tatsache in der Debatte oft in den
Hintergrund. Sie relativiert aber die Kritik an der zunehmenden Personalisierung. So
beklagenswert man diese Entwicklung finden mag: Inhaltsentleerung ist damit zumindest nicht automatisch verbunden. Denn: Inhalte werden an Personen geknüpft.
Sie müssen glaubwürdig und authentisch für bestimmte Konzepte, Positionen und
Ideen stehen – wie eine Marke. Die persönliche Geschichte ist zweifellos Teil dieser
Marke. Die Biografie kann ganz gezielt vom Akteur selbst zur Erklärung genutzt werden, weil sie untrennbar zu seiner Persönlichkeit gehört. Der Politiker erzählt dann
seine Geschichte. Oder er lässt sie erzählen.

Kinder nur schwer herum. Die Eignung von der Leyens für das Amt wurde nicht direkt angesprochen – die Verbindung zwischen Privatleben und Familienministerium
konnte der Wähler selbst herstellen, wenn er denn wollte.
Aber auch für die gezielte Nicht-Nutzung der eigenen Biografie lassen sich Beispiele
finden: Obwohl die Herkunft Angela Merkels in den Medien immer wieder thematisiert wurde, war die Kanzlerin spätestens seit ihrer Wahl bemüht, anderes in den Vordergrund zu stellen. Joschka Fischer ging mit seiner Biografie selbstbewusster um –
notgedrungen, weil sie vom politischen Gegner immer wieder thematisiert wurde.
Noch 2001, als Fischer schon drei Jahre Bundesaußenminister war, musste er auf
Drängen der Opposition im Bundestag bekennen, er habe der Gewalt abgeschworen.
Die Erklärkraft des Brokkolis für die Politik George Bushs ist sicher begrenzt. Es
zeigt sich aber, dass vermeintlich unpolitische Aspekte der Persönlichkeit, seien es
bestimmte Vorlieben oder Teile der Biografie, immer wieder auch Gegenstand des
Politischen werden – als erklärendes Moment, als Mosaikstein beim Image-Aufbau,
als Ansatz für Kritik. Wie groß der Einfluss solcher Faktoren auf Person und Position
auch tatsächlich sein mag: In Zeiten von wachsendem Zeitdruck, härterem Kampf
um die Aufmerksamkeitsressourcen der Wähler und zunehmender Personalisierung
werden gute persönliche Geschichten immer wichtiger. Nicht zuletzt, um auch mit
Inhalten durchzudringen.

Ein Instrument – für beide Seiten
Es lassen sich dafür unzählige Beispiele finden: Willy Brandt, der sich als Kanzler
um den »Wandel durch Annäherung« und die Deutsche Einheit verdient machte,
war vor seiner Kanzlerschaft Regierender Bürgermeister von Berlin. Als im August
1961, in der Folge des Mauerbaus, eher zaghafte Reaktionen aus Bonn und von alliierter Seite kamen, protestierte Brandt lautstark. Er sprach am 16. August vor Berliner
Bürgerinnen und Bürgern von der blutenden »Wunde eines Volkes, die verkrustet
werden soll durch Stacheldraht und vernagelte Stiefel«. Zuvor hatte er sich schon an
US-Präsident Kennedy gewandt. Adenauer dagegen kam erst über eine Woche nach
dem Bau der Mauer in die Stadt. Diese Erfahrungen und sein – gerade im direkten
Vergleich – entschlossenes Auftreten rund um den Mauerbau machten Brandts Engagement in der deutsch-deutschen Frage in jedem Falle glaubwürdiger. Die Authentizität auch von symbolischen Handlungen mag zur Popularität Brandts einen entscheidenden Beitrag geliefert haben.
Deutlich wird die Bedeutung der eigenen Geschichte auch bei einem anderen für die
Deutsche Einheit wichtigen politischen Akteur: Hans-Dietrich Genscher, vielleicht
der bundesdeutsche Außenminister, lebte bis 1952 in der ehemaligen DDR. Erst nach
seinem Jura-Studium verließ er das Land über West-Berlin. Schon sieben Jahre später
war er Fraktionsgeschäftsführer der FDP im Deutschen Bundestag, um ab 1969 dem
Bundeskabinett anzugehören. Mindestens in der Retrospektive wird immer wieder
auf seinen Geburtsort verwiesen – vor allem im Zusammenhang mit der Diplomatie
in der deutsch-deutschen Frage. Zufall ist wohl, dass es sich dabei ebenfalls um Halle
an der Saale handelt. Ähnliches gilt übrigens auch für Brandts Berater Egon Bahr, der
im thüringischen Treffurt zur Welt kam.
Doch auch in der jüngeren Vergangenheit finden sich eindrucksvolle Beispiele für
die Öffentlichkeitswirksamkeit von biografischen Hintergründen für das politische
Handeln. Als Ursula von der Leyen 2005 Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend wurde, kam man in der Presse um den Hinweis auf ihre sieben
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von Prof. Dr. Andreas Pinkwart

» vom ende her gedacht –
politische ideen und
ihre umsetzung: das
deutschlandstipendium! «
Soeben durfte ich zwei Studenten der
Leipzig Graduate School of Management (HHL) zur Auszeichnung mit
dem Deutschlandstipendium gratulieren. Dabei hat mich besonders erfreut,
dass die private Co-Finanzierung der
Stipendien von zwei Absolventen dieser traditionsreichen deutschen Wirtschaftshochschule gespendet wurden,
die nach ihrem Studium an der HHL
jeweils erfolgreiche Unternehmen an
den Start gebracht haben. Beide neuen
Stipendiaten waren zuvor aufgrund ihrer herausragenden Studienleistungen
und ihres Engagements in studentischen
Initiativen aus einem breiten Bewerberfeld ausgewählt worden. Sie erhalten
nun monatlich 300 Euro zusätzlich zur
Finanzierung ihres Studiums. Für einen der Studierenden bedeutet dies eine
deutliche Aufbesserung seiner BAföGFörderung.

schwach entwickelte deutsche Stipendienwesen zwei Jahre zuvor auf Initiative des liberalen Koalitionspartners in Berlin. Dabei erwies sich die engagierte Unterstützung
durch das Bundesbildungsministerium (BMBF) und das nordrhein-westfälische Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie (MIWFT) von
Anbeginn an äußerst hilfreich. Die grundlegende Idee lässt sich auf das Jahr 2006
zurückführen, als ich als damaliger NRW-Wissenschaftsminister überlegte, wie es
gelingen könnte, das bei Einführung von Studienbeiträgen gegebene Versprechen einer besseren Begabtenförderung einzulösen, nachdem die Chancengerechtigkeit für
benachteiligte Kommilitonen über verschiedene Sozialklauseln und die solidarisch
ausgestaltete, nachgelagerte Beitragsfinanzierung gewährleistet worden war. In diese
Zeit des Nachdenkens fiel ein Treffen mit den rheinischen Hochschulrektoren und
den IHK-Präsidenten. Die Rektoren trugen den Wunsch an die Wirtschaft und mich
heran, sie im Wettbewerb um beste Master-Studierende künftig wirksamer durch
Stipendien zu unterstützen. Gleichzeitig ergaben Gespräche mit den Repräsentanten
der Studienstiftung des deutschen Volkes und des Stifterverbandes der Deutschen
Wissenschaft, dass die vorhandenen Stipendienprogramme längst nicht mehr zeitgemäß und international kaum mehr wettbewerbsfähig waren, um dem massiven
Brain Drain entgegenwirken zu können. Besonders wurde moniert, dass zusätzlich
zum BAföG-Satz lediglich ein Büchergeld gezahlt werden dürfe, dessen Betrag schon
seit zwanzig Jahren nicht mehr angepasst worden sei. Zudem sei der Kreis der Geförderten mit zwei Prozent aller Studierenden viel zu klein gewählt, schließlich seien
rund zehn Prozent aller Studierenden als besonders begabt einzuschätzen.
Aus der Vielzahl der Anregungen und Eingaben entwickelte ich die Idee eines nationalen Stipendiums mit folgenden Merkmalen: Es sollte begabten Studierenden
unabhängig vom Einkommen der Eltern zugutekommen und möglichst unbürokratisch bereitgestellt werden. Die Höhe sollte so bemessen sein, dass neben der ideellen Anerkennung durch die jeweiligen Hochschulen eine positive Wirkung auf die
Studienbedingungen des Einzelnen erreicht wird. Von der Studienstiftung wurde
hierzu bereits seit Jahren eine Anhebung des sogenannten Büchergeldes von 80 Euro
auf möglichst 300 Euro gefordert. Das Stipendium sollte mit Unterstützung von
Unternehmen und Privaten aufgebaut werden, um möglichst schnell die erforderlichen zusätzlichen Mittel zu generieren und gleichzeitig das Interesse von Privaten
und Unternehmen an den Studierenden ihrer jeweiligen Hochschule zu steigern.
Darüber hinaus sollte eine bisherige Schieflage im deutschen Stipendiensystem

Im Jahre 2012 erhalten deutschlandweit
insgesamt mehr als 5.000 Studierende
diese Auszeichnung und ergänzende
Förderung unabhängig von der Herkunft
und dem Einkommen ihrer Eltern. Vergeben wird es von den Hochschulen in
eigener Autonomie, gefördert wird es
zur Hälfte vom Bund. Eingezogen wurde diese neue Förderlinie in das bislang

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP)
war von 2005 bis 2010 stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie in NRW. Der ehemalige
stellvertretende FDP-Vorsitzende ist zur Zeit Rektor
der HHL Leipzig Graduate School of Management.
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beseitigt werden. Die Stipendiaten der
unterschiedlichen Förderwerke waren
in der Vergangenheit ganz überwiegend
Universitätsstudenten. Fachhochschüler und Studierende, die auf dem zweiten Bildungsweg an die Hochschulen
kamen, zählten ebenso wie Studierende mit Zuwanderungshintergrund zur
kleinen Minderheit der Stipendiaten,
obwohl es unter ihnen nicht minder
viele Begabte gibt. Aus all diesen Überlegungen entwickelten wir im MIWFT
den Plan für den Aufbau eines nationalen
Stipendienprogramms, das allen Hochschultypen in Deutschland schrittweise aufwachsend aus Bundes- und Landesmitteln so viele Gelder bereitstellen
sollte, dass sie bei entsprechender CoFinanzierung durch Wirtschaft und
Private bis zu acht Prozent ihrer Studierenden ein einkommensunabhängiges
Stipendium in Höhe von 300 Euro pro
Monat gewähren könnten.
Für dieses Konzept suchte ich die Unterstützung in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern
(GWK), in der zeitgleich ein Programm
zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Deutschland in Vorbereitung auf
den nationalen Bildungsgipfel erarbeitet
wurde. Angesichts der unterschiedlichen
Haltungen zu Studiengebühren in den
jeweiligen Bundesländern wie auch innerhalb der seinerzeit von einer großen
Koalition getragenen Bundesregierung
traf meine Initiative von vornherein auf
Vorbehalte. Während die Initiative von
den schwarz-gelben Länderregierungen
wie vom christdemokratisch geführten
Bundesbildungsministerium überwiegend positiv begleitet und unterstützt
wurde, gab es aus den Reihen der Wissenschaftsministerien mit anderen Re-

gierungskonstellationen zum Teil heftigen Gegenwind. Es gab aber auch von
sozialdemokratischen Wissenschaftsministern Unterstützung für eine faire
Beratung des Themas und für eine ergebnisoffene Prüfung vieler zum damaligen
Zeitpunkt noch offener Fragen.
Dies bildete die Grundlage für die Einsetzung einer GWK-Arbeitsgruppe mit
Vertretern aus Bund und Ländern, deren Koordinierung von NRW wahrgenommen wurde. Diese Arbeitsgruppe
führte eine Anhörung mit den Spitzenrepräsentanten der deutschen Wissenschaft, Wirtschaft und Wissenschaftsförderung sowie des Studentenwerkes
durch und entwickelte mit den BAföGExperten des BMBF einen Vorschlag für
eine unbürokratische Zusatzförderung
von BAföG-Empfängern, die nicht auf
das BAföG angerechnet werden musste.
Alles andere hätte erhebliche Bürokratie
verursacht und auf private Förderer abschreckend gewirkt, da das Stipendium
faktisch nicht bei den Studenten, sondern beim Fiskus angekommen wäre.
Obwohl damit wichtige Voraussetzungen für eine Zustimmung in der GWK
gegeben waren, ließ sich auch nach wiederholten Anläufen nicht das formal
erforderliche Quorum erreichen. Eine
Fachkollegin ging soweit, dass sie ihre
Ablehnung offen damit begründete, dass
man den Gebührenländern auf keinen
Fall dabei helfen wolle, das letzte noch
verbliebene Argument gegen Studienbeiträge zu beseitigen. Es wurden aber
auch Zweifel laut, ob es den Hochschulen gelingen würde genügend private
Co-Finanzierung einzuwerben. Hochschulen in wirtschaftsschwachen Regionen wie etwa in den neuen Bundesländern könnten benachteiligt werden.

Nachdem zwischenzeitlich fast zwei
Jahre ins Land gegangen waren, ohne
dass die NRW-Regierung ihr Versprechen einer besseren Stipendienförderung hätte einlösen können, entschieden wir uns dazu, unser Modell zunächst
auf Landesebene umzusetzen. Aufgrund
der Vorbereitungen konnte das neue Stipendienprogramm im Jahre 2009 mit
zunächst 1.200 Stipendien an den Start
gehen. Entscheidend für die Akzeptanz
des neuen Programms war die Co-Finanzierung. Anders als es manche Kritiker vorhergesagt hatten, überzeugten
hier besonders jene Unis mit schwierigeren regionalen Rahmenbedingungen.
So hatte die Uni Duisburg-Essen nicht
nur als erste NRW-Hochschule die CoFinanzierung für ihre Stipendien stehen.
Vielmehr war ihr Rektor so erfolgreich,
dass er zusätzliche Landesmittel einforderte, um noch mehr Studierenden ein
Stipendium gewähren zu können. Dies
führte schließlich zu einer Ausweitung
des Programms auf 1.400 Stipendien pro
Jahr. Es spricht für das Programm wie
für die NRW-Hochschulen, die privaten
Förderer und die rot-grüne Folgeregierung, dass dieses Vorläuferprogramm
zum Deutschlandstipendium auch nach
dem Regierungswechsel in NRW weitergeführt worden ist.
Bei der Evaluation zeigt sich, dass die CoFinanzierung in mehr als einem Drittel
der Fälle nicht spezifischen Fächern,
sondern den Hochschulen insgesamt zu
Gute kommt. Damit können auch weniger wirtschaftsnahe Disziplinen gefördert werden. Zudem wächst wie an der
HHL auch an anderen Hochschulen die
Bereitschaft der Alumni aller Fachrichtungen, sich an der Co-Finanzierung zu
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»Sie können das alles senden«
Horst Seehofer, Parteivorsitzender der CSU, in einem ZDF-Interview
über die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen (2012)
»Das ist so freiwillig wie das Geständnis in der spanischen Inquisition freiwillig war«
Martin Blessing, Chef der Commerzbank, über den
freiwilligen Schuldenschnitt in Griechenland (2012)

beteiligen. Das erhöht die Akzeptanz, verbreitert die Finanzierungsbasis und sichert
somit die Nachhaltigkeit des Stipendiensystems.
Das NRW-Modell stand Pate bei den Koalitionsverhandlungen Ende 2009 im Bund
wie bei der weiteren Umsetzung. Auch dabei erwies sich NRW noch einmal als hilfreich. Dank der schnellen Gesetzesarbeit des BMBF und der Bereitschaft des Bundes
den staatlichen Finanzierungsanteil ganz zu übernehmen, erreichte die Abstimmung über das Deutschlandstipendium den Bundesrat in der letzten Sitzung vor der
Sommerpause 2010, in der Schwarz-Gelb mit den NRW-Stimmen gerade noch über
eine Mehrheit im Bundesrat verfügte. Es gebührt der Bundeskanzlerin wie dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Dank, dass sie diese vielleicht letzte parlamentarische Chance ergriffen haben, um das Deutschlandstipendium doch noch Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt entscheiden Hochschulen und Bürgergesellschaft in
Duisburg und Essen wie in Leipzig an der HHL und den vielen anderen Standorten
über seine weitere Zukunft.

kein kommentar
»Bedauerlicherweise entscheidet nicht alleine die CDU darüber,
sondern die Wähler entscheiden darüber.«
Norbert Röttgen im ZDF auf die Frage, ob er seine Zukunft in NRW sieht (2012)
»Die Geschichte lehrt, dass sich Menschen und Nationen erst dann
klug verhalten, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind.«
Abba Eban, israelischer Politiker
»Die einzige Pflicht, die wir der Geschichte
gegenüber haben, ist, sie umzuschreiben.«
Oscar Wilde
»Ich bin seit 30 Jahren in der Politik – das ist Glücksspiel genug.«
Horst Seehofer auf die Frage, ob er Lotto spiele (2009)
»Politik ist wie Theater. Und Aufgabe der Opposition ist es, die
Regierung abzuschminken, während die Vorstellung noch läuft.«
Jacques Chirac (2001)
»Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock.«
Wolfgang Kubicki, FDP-Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein (2010)
»Die Geschichte wird freundlicher mit mir umgehen,
denn ich habe vor, sie zu schreiben.«
Winston Churchill
»Nach der Einheit waren wir wieder Lehrlinge. Viele fühlten sich fremd
im eigenen Land. [...] Sie hatten vom Paradies geträumt und wachten in
Nordrhein-Westfalen auf.«
Joachim Gauck (1999)
»Kernkraft ist für die CDU Öko-Energie.«
CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla (2008)
»Auf Wiedersehen!«
Die Schlussworte Christian Lindners in seiner
Rücktrittserklärung als FDP-Generalsekretär (2011)
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der kampf um die
deutungshoheit

Das Regieren mit »Bild, BamS und
Glotze« ist vorbei. Die Frage nach
der Deutung politischer Vorhaben ist
gleichzeitig wichtiger und komplexer
als je zuvor. Wie Menschen über Dinge
denken wird auch fernab klassischer
Öffentlichkeiten geprägt – im Netz.
von Markus Lewitzki

Woran denken Sie bei »Hartz IV«? An ein
»erfolgreiches Reformprojekt« oder an
»misslungenen Sozialabbau«? Politische
Kommunikation ist immer auch Kampf
um das Bild in den Köpfen, der Kampf
um sprachliche und konzeptionelle Deutungshoheit über Begriffe, Erklärungen
und Zusammenhänge. Die Entwicklung
des Begriffs »Reform« macht dies beispielhaft deutlich. Vom positiven zukunftsgewandten Begriff hat er sich spätestens mit der Debatte um »Hartz-IV«
gewandelt: Er ist nunmehr eng verknüpft
mit Kürzungen, Zukunftsangst und Verunsicherung. Doch wer regieren will,
muss mit dieser (Be-)Deutung von Begriffen aktiv und erfolgreich umgehen –
»Sprachlosigkeit führt zu Machtverlust.«
(Karl-Rudolf Korte) Deutungs- und Erklärungshoheit zu erlangen ist für politischen Erfolg von zentraler Bedeutung.
Dieses Unterfangen ist wichtiger und
komplexer als je zuvor. Gleichzeitig hat
die Erklärungs- und Deutungskraft von
Parteien, Regierungen und Leitartiklern massive Konkurrenz bekommen.
Im Internet, oftmals nur lose verkoppelt
mit massenmedialer Berichterstattung
und Regierungs-Öffentlichkeitsarbeit,
entstehen aktive Netzwerke, in denen
weitreichende und prägende Deutungsprozesse ablaufen. Der für die Politik offenbar ziemlich unerwartete Gegenwind
beim Thema »ACTA« hat dahingehend
gezeigt: Beim Kampf um dieses Bild in
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den Köpfen ist in Zeiten der digitalen
Gestaltungsöffentlichkeiten das Spektrum der konkurrierenden Deutungsangebote ausgeweitet worden. Heute ist
eine große Vielfalt von digital vernetzten
Akteuren neuer Teilnehmer am Wettkampf um die Erklärung von Politik und
Ereignissen.
ACTA: Kritik und Proteste
ACTA (»Anti-Counterfeiting Trade
Agreement«) ist ein passendes Beispiel dafür. Angedacht und bereits
weitestgehend fertiggestellt als Handelsabkommen mit den Zielbereichen
Urheberrechtsverstöße und Produktpiraterie fand es in der breiten Öffentlichkeit kaum Widerhall und schien ohne
größere Probleme ratifiziert zu werden.
Doch im Netz rumorte es seit langem.
Aktionsbündnisse und Netzaktivisten
diskutierten und kritisierten das Projekt intensiv, während ACTA weiter
vorangetrieben wurde. Letztlich zeigte
sich eine große Organisationsfähigkeit
der Kritiker: Anfang 2012 spülten von
mehreren Zehntausend Menschen unterstütze Demonstrationen die in den
Netzwerken vorherrschende negative
Konnotierung des Themas auch in die
massenmediale Öffentlichkeit. Dies
wirkte. Deutschland und einige europäische Nachbarn stoppten die schon geplante Ratifizierung.

versäumt, in einem breiten und ergebnisoffenen Prozess die inhaltliche Ausgestaltung und kontextuelle (Be-)Deutung eines solchen Vorhabens zu ermitteln. Politik
zu erklären und in Deutungszusammenhänge zu stellen ist heute mehr denn je zentraler Bestandteil für öffentliche Zustimmung und Legitimität. Dabei muss gesellschaftliches Wissen in den Politikprozess verstärkt aufgenommen werden – Dialog
statt Monolog ist gefragt. Auch wenn im Netz die Fallstricke bis hin zum »Shitstorm«
überall gespannt sind: Die gefährlichste Taktik in einer Welt der Dauerkommunikation ist das Nicht-Kommunizieren. Die Politik wird es nicht vermeiden können,
Reformen und Vorhaben zukünftig besser zu begründen, sie stärker in Deutungsangebote einzubetten, selbst lernbereiter zu werden und dabei Verständnis für veränderte Deutungsprozesse in Netzwerken zu entwickeln. Denn woran die Mehrheit
der Bevölkerung beispielsweise beim Thema »Urheberrecht« denkt ist noch nicht
ganz ausgemacht: »Beißreflex der Industrie zum Schutz von veralteten Besitztümern« oder »fairer Ausgleich zwischen Urheber und Nutzer«? Im Netz sei es bereits
heute schwierig – so Sascha Lobo – den Begriff Urheberrecht neutral zu verwenden,
zu viel »gefährlicher Unfug« sei in dessen Namen bereits getrieben worden. Solche
Beispiele können lehrreich sein. Denn wenn ein Projekt, eine Idee oder ein Gesetzesvorhaben mehrheitlich negativ konnotiert sind, ist es oftmals zu spät, um hinreichende Unterstützung dafür zu gewinnen. Und das kann sich die Politik in Zeiten
von großen Zukunftsprojekten nicht mehr leisten, deren Bild in den Köpfen noch
längst nicht finalisiert ist. Oder: Woran denken Sie bei »Euro-Rettungsschirm« und
»Energiewende«?

munikation schnell mit alternativen
Deutungsangeboten. Das Netz bietet in
immer wirksamerer und weitreichender
Form die Möglichkeit zur Beschäftigung
mit politischen Vorhaben. Letztlich fördert dies diskursive Prozesse, bei denen
in Netzwerken Deutungen angestrebt,
etabliert und über öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie Demonstrationen
an Medienprozesse gekoppelt werden
können. Konkret: In dem als Schutzvorhaben deklarierten ACTA wurden von
Kritikern unter anderem Gefahren durch
Einschränkungen der Innovations- und
Meinungsfreiheit ausgemacht sowie ein
undemokratischer Verlauf des Entstehungsprozesses angeprangert.
ACTA bekam damit den »Geschmack«
einer Kampferklärung an Meinungsfreiheit, Innovationskraft und Datenschutz.
Das Erzeugen eines solchen »Framings«
von politischen Inhalten war in diesem
Fall ein Produkt der Netzdiskussionen. Dortige Aktivitäten tragen heute
zu Verschiebungen von Framings und
Deutungen bei. Denkt man beim Thema »Piraten« beispielsweise seltener
an »Freibeuter« auf Segelschiffen oder
»Produktpiraterie«, sondern oft an Politikneulinge in Parteiform, hat auf der
anderen Seite der Einsatz der Netzgemeinschaft gegen ACTA zu einer sich
verbreitenden Negativierung des bis
dato kaum geframten Begriffs geführt.
Was kann Politik daraus lernen?

Digitale Diskussionen
als Deutungsprozesse
In den Entstehungsprozessen von ACTA
wurde von Seiten der Entscheider eine
kommunikative Lücke gegenüber der
Öffentlichkeit belassen. Solch eine Lücke füllt sich in Zeiten der Echtzeitkom-

Die EU-Kommission führt die Proteste
gegen ACTA immer noch auf »unzureichende Informationspolitik« von Seiten
der EU zurück. Dies kann angesichts
der jahrelangen fundierten Begleitung
des Prozesses durch viele Akteure nicht
überzeugen. Vielmehr hat die Politik es
63

geschichten

Der Stromsektor steht vor einer Revolution, wobei sich naturgemäß Alt und
Neu gegenüber stehen. Dabei hat es den Anschein als seien die Würfel schon
gefallen. Der Siegeszug der Erneuerbaren Energien hat begonnen. Doch wie
ist die Marschmusik, die dazu gespielt wird und welche Rückzugsgefechte der
Gegenseite können beobachtet werden?
von Stephan Zitzler

Plötzlich gehen die Lichter aus. Maschinen stoppen, Produktionskreisläufe brechen
zusammen. Eine Volkswirtschaft kommt zum Erliegen. Es tritt das ein, wovon Unternehmer und Firmenbosse in ihren schlimmsten Alpträumen heimgesucht werden. Schnell summiert sich der Schaden auf Millionen – volkswirtschaftlich stehen
sogar Milliarden auf dem Spiel. Aber auch der Otto-Normalverbraucher wird dieser Situation schnell überdrüssig, denn unzählige Haushalte sind ohne Strom. Kein
Kühlschrank, kein Fernseher und kein Computer läuft mehr. Es ist, als hätte jemand
einen gigantischen Stecker gezogen: Nichts geht mehr.
Vorhang auf: Vorder- und Hinterbühnen-Spiel
Vor diesem Horrorszenario wurde diesen Winter gewarnt: Halten die Stromnetze,
wenn es erst einmal richtig kalt wird und der Verbrauch in die Höhe schießt? Die
Blackout-Angst ging um und wurde in den dunkelsten Farben an die Wand des
volkswirtschaftlichen Ruins gemalt. Dass ein solches Szenario verheerend wäre,
steht außer Frage – es geht nur um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens und die
zugrundeliegenden Ursachen. Der Kristallisationspunkt der Befürchtungen liegt in
dem starken Ausbau der Erneuerbaren Energien, der mit der deutschen Energiewende einhergeht.
Doch lassen sich die Warnungen der Mahner nur auf das in der Politik so oft beschworene Gemeinwohl zurückführen oder steckt mehr dahinter? Die Antwort
dürfte nüchtern betrachtet auf der Hand liegen: Weniger steht das Prinzip ‚Fürsorge’
als vielmehr sprachliche Delegitimierungsstrategien im Fokus der Akteure. Interessen prägen Argumente – Argumente verschleiern aber Interessen. Folgt man dieser
Logik erscheint der politische Prozess wie ein Schauspiel mit einer Vorder- und einer Hinterbühne. In der Energiepolitik erscheinen Argumente als pars pro toto – ein
Konflikt der sich gerade an der Energiewende entlädt. Dabei besitzen so manche Argumente eine Doppelgesichtigkeit, die Paradoxien nach sich zu ziehen scheint.

energiepolitische
erzählungen:
vom widerstreit
der argumente

Sicher, bezahlbar, sauber: das energiepolitische Zieldreieck
Widerstreitende Interessen verlangen in der Energiepolitik nach einem Maßstab zur
Orientierung. Spätestens seit den 80er Jahren gilt es, einen Ausgleich zwischen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit zu finden – dies
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ist das klassische energiepolitische Zieldreieck. Was vordergründig unstrittig
erscheint, war und ist umkämpft. Teilt
man die Bühne grob auf, stehen sich zwei
Allianzen gegenüber: einerseits die Koalition, die den »Primat der Ökonomie«
und damit die Dominanz des Marktes
favorisiert, und andererseits die Koalition, die für den »Primat der Ökologie«
und die Dominanz der Politik eintritt.
Hier prallen zwei energiepolitische
Weltbilder aufeinander. Dieser Clash
zieht einen Kampf um Deutungshoheit
nach sich. Die drei Ecken des energiepolitischen Zieldreiecks werden quasi
gegeneinander in Stellung gebracht und
auf beiden Frontlinien wird versucht,
die Dominanz einer Ecke des Dreiecks
im Diskurs durchzusetzen. Der »Primat
der Ökonomie« setzt auf sichere und vor
allem »bezahlbare« Energie, da die Wettbewerbsfähigkeit bei steigenden Preisen
in Gefahr gesehen wird. Der »Primat der
Ökologie« legt seinen Fokus bislang auf
saubere und umweltverträgliche Energie.
Streit um den
energet(h)ischen Narrativ
Eine saubere und umweltverträgliche
Energieversorgung ist ein Nachhaltigkeitsgebot. Herman Scheer, der als der
Solarpapst galt, prägte den Begriff des
»energethischen Imperativs« – die Anlehnung an Kant verdeutlicht die ethische Dimension, die im Zusammenhang
mit den Debatten um den Klimawandel
mitschwingt. Es lässt sich beobachten,
dass der Klimadiskurs eine gewisse Dominanz erreicht hat und die Energiepolitik nicht nur von diesem überlagert wird,
sondern ihm auch in seiner Konsequenz
folgt. In der öffentlichen Wahrnehmung
hat dementsprechend der »Primat der

Ökologie« im Widerstreit mit dem der
Ökonomie die Oberhand gewonnen.
Dabei trägt er die Sympathien auf seiner
Seite – die große Mehrheit der Bürger
spricht sich regelmäßig in Umfragen für
Erneuerbare Energien aus, was gleichbedeutend mit einer Transformation
des Energiesystems ist. Dem Image der
Erneuerbaren kommt in diesem Bewertungsprozess eine große Bedeutung
zu. Wer hat schon was gegen »grünen«
Strom? In Kommunikationsstrategien
nimmt das Framing-Konzept deshalb
eine Schlüsselrolle ein: das Ziel ist immer, einen Sachverhalt in einem bestimmten Licht erscheinen zu lassen, da
so eine gedankliche Prädisposition geschaffen wird. »Wer die Dinge benennt,
beherrscht sie« (Greiffenhagen).

wie Greenpeace den Ausstieg aus der Atomstromerzeugung kritisierten. Die Sorge
war und ist, dass die CO2-Reduktionsziele nicht erreicht werden würden. Im Volksmund sagt man dazu wohl: auf den Leim gegangen. Ein geschickter Schachzug der
großen Energieerzeuger war das Definieren einer Brücke in ein »grünes energiepolitisches Zeitalter«. Mit dem Ausstieg aus dem Ausstieg des Ausstiegs und dem Abreißen der vorher so definierten Brückentechnologie, arbeiten Industrie und Teile der
Politik schon an dem Aufbau einer neuen Brücke: nun ist es ausgerechnet die Kohle,
die den Weg zu den Erneuerbaren weisen soll.
Sicher ist sicher
Solche Forderungen wurzeln natürlich nicht primär im Klimadiskurs. Die Volkswirtschaften von heute sind energiehungrige Raupen »Nimmersatt«. Unbestritten ist
deshalb, dass die Versorgungssicherheit ein hohes Gut ist und als ein Standortvorteil
Deutschlands gegenüber vielen Konkurrenten gelten kann. Der Verweis auf sichere
Energie konnte immer schon als Totschlagargument angesehen werden, um Veränderung vom Stromsektor fernzuhalten. 1995 war ein Anteil von gerade einmal fünf
Prozent Erneuerbarer Energie zu verzeichnen. Schon damals wurde von den »Ökonomie-Aposteln« prognostiziert, dass eine Verdopplung auf zehn Prozent das Netz
nicht verkraften könnte. 2011 wurde die Marke von 20 Prozent geknackt – freilich
ohne dass die Befürchtungen sich bewahrheitet haben. Die Skepsis zieht sich jedoch
wie ein roter Faden durch die letzten 20 Jahre. Hier zeigt sich auch die Doppelgesichtigkeit der Argumente: Während die einen davon sprechen, dass die Versorgung
aufgrund von hoher Volatilität von Wind- und Sonnenenergie (als Hauptpotentialträger der Erneuerbaren) gefährdet sei, da Stromerzeugung und Verbrauch zu jedem
Zeitpunkt im Gleichgewicht sein müssen, sprechen die anderen davon, dass durch
die Erneuerbaren Abhängigkeiten von Importen reduziert würden. Außerdem stelle
man die Volkswirtschaft so auf die Knappheit der fossilen Energieträger ein, was die
Versorgungssicherheit ebenfalls erhöhe.

Die Diskussion um die Stromerzeugung
in Kernreaktoren verdeutlicht dies. Dabei macht es schon einen Unterschied,
ob der neutrale(re) Begriff »Kernenergie« fällt oder der negativ konnotierte
Begriff »Atomkraft«. In diesem Zusammenhang erscheint auch die Bezeichnung »fossile Energien« eingestaubt und
rückwärtsgewandt. Doch die sprachliche
Gegenstrategie ließ nicht lange auf sich
warten. Fossile Energien gehören den
energiepolitischen Dinosauriern an, die
Zukunft gehört der kohlenstofffreien
Energieumwandlung. Ehe man sich versah, war damit (rhetorisch gesehen) die
Kernenergie wieder mit an Bord – natürlich nur dem Klima zuliebe. Auch sei der
Wandel in der Energieversorgung nicht
sofort zu schaffen, konventionelle Energie bräuchte man noch auf Jahrzehnte.
Dies führte tatsächlich zu der paradoxen
Situation, dass in der Folge der von der
»Klimakanzlerin« Merkel verkündeten
Energiewende sogar Umweltverbände

Systemischer Interessenkonflikt
Das rhetorische Wettrüsten der Akteure um den Ausbau der Erneuerbaren Energien
im Zuge der Energiewende (Energieeinsparungen und -effizienz gehen im Ringen
um öffentliche Aufmerksamkeit unter) legt die Interessen der Beteiligten offen. Der
Kern der energiepolitischen Weltbilder ist der (vermeintliche) Gegensatz zwischen
zentraler und dezentraler Stromerzeugung. Während die Großkraftwerke der »großen Vier« an wenigen Stellen den Strom erzeugen, der dann in die Verbrauchszentren transportiert und verteilt werden muss, soll in dem Zukunftsentwurf der Erneuerbaren an vielen Stellen direkt vor Ort Strom produziert und verbraucht werden. In
diesem Widerstreit geht es um Marktanteile und Milliarden – sogar um das Fortbestehen von Unternehmensmodellen. Das Zauberwort heißt darum bei so manchem
»Entschleunigung«: Die Energiewende sei eben nur zu schaffen, wenn Großprojekte
wie Offshore-Windparks oder Strom aus der Wüste umgesetzt werden. Faktisch än67
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hammelsprung – im netz
Neben dem Printmagazin bietet der HAMMELSPRUNG
auch immer wieder Beiträge im Onlinebereich

dert man damit aber nur die Energiequelle und nicht das System. Noch immer
erfolgt die Stromerzeugung zentral mit
einem Abtransport über große Trassen –
die wiederum Milliarden verschlingen.
Fast schon verzweifelt wird sich an alten
Strukturen festgeklammert. Die Politik
ist dabei zwischen alle Fronten geraten,
da sie in Form der Parteien selbst auch
ideologischer Teilnehmer an diesem
Konflikt ist. Das Wirtschafts- und Umweltministerium führen in Berlin einen
kleinen Stellvertreterkrieg für die Koalitionen »Ökonomie« vs. »Ökologie«. Es
bleibt abzuwarten welche Dynamik der
als konsensliebend geltende neue Umweltminister Altmaier entfalten wird.
Dabei ist es an der Zeit, dass die Versöhnung dieser beiden Pole nicht nur
eine leere Worthülse bleibt. Zwangsläufig produziert die Energiewende dabei nicht nur Gewinner, sondern auch
Verlierer. Der Systemkonflikt lässt sich
nicht überbrücken. Wenig überraschend
zieht dies Verunsicherung bei den Betroffenen nach sich, die sich das ein ums
andere Mal verbal (und taktisch bedingt)
entlädt – so werden aus Ministern auch
schon mal Klima-Taliban. Doch könnten Marktmechanismen einen effektiveren Übergang gewährleisten? Der
Markt als Lösungsmechanismus ist in
der Energiepolitik zu langsam, um die
nötigen Anpassungen in dem offenen
Zeitfenster bis 2022 zu realisieren. Schon
werden neue Subventionen für Kohlekraftwerke gefordert und bei dem hohen
Investitionsdruck stehen die Chancen
nicht schlecht, dass diese sogar kommen
werden (das hinauszögern von Investitionsentscheidungen der Verbundunternehmen erhöht diese Wahrscheinlichkeit noch). Die Politik soll für den
Energiewechsel ordentlich zahlen. Und

so werden die Rückzugsgefechte wohl
noch weiter toben. Matthias Kurth, der
ehemalige Präsident der Bundesnetzagentur, formuliert treffend dazu: »Die
Art und Weise, wie wir Strom erzeugen und Umwelt und Klima schützen,
eignet sich nicht als säkulare Ersatzreligion oder Mythenbildung, sondern sie
erfordert die Mobilisierung der besten
technischen und wissenschaftlichen Lösungen und den kreativen Wettbewerb
unterschiedlicher Ideen und Konzepte.«
Statt sprachlicher Delegitimierungsstrategien und verhärteten Fronten, sollten
alle Beteiligten zu einer Versachlichung
der Diskussion übergehen. Das Netz hat
diesen Winter übrigens gehalten.

Die scheinbar Unbesiegbaren
Wahlsiege bauen auf vielen Faktoren auf. Der Kandidat alleine verliert keine
Wahl, entscheidend ist vor allem die eigene und (noch viel wichtiger) die
Strategie des Gegners. So kann man Parallelen zu 2009 beobachten. Hat
Kraft bei der Kanzlerin abgeguckt?
Genau wie 2010 sind auch in diesem Mai wieder Millionen Wähler zu Hause geblieben. Am Muttertag wird es sicherlich nicht liegen, viel eher kann man die Ursache in
den Wahlkampfstrategien der NRW-Parteien suchen: Mobilisierung bleibt auf der
Strecke.
von Stephan Zitzler

Ursache und Wirkung – Deutschlands Partner und die Wahlen
Was tun, wenn es brennt? Noch sind wir nicht soweit, aber es könnten
Veränderungen eintreten, die die Bundesregierung genau vor diese Frage
stellen …
2012 ist ein internationales Superwahljahr. Frankreich und die USA stehen vor grundlegenden Änderungen, die auch das Verhältnis zu Deutschland nicht unberührt lassen. Nicht nur der eigentliche Wahltermin, sondern auch schon der vorausgegangene
Wahlkampf schweben als Damoklesschwert über den Verbindungen nach Berlin. In
diesem Kontext stellen sich noch existentielle Fragen in der Außenpolitik zum Pulverfass Nah-Ost.
von Stephan Zitzler

Die Artikel können in voller Länge auf unserer
Webseite www.hammelsprung.net gelesen werden.
Leser mit Smartphones können auch direkt die
QR-Codes nutzen.
Die Redaktion freut sich über Gastbeiträge für
unseren Blog. Kontaktieren Sie uns per Mail an:
chefredaktion@hammelsprung.net
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drei fragen an ...
walter
krämer *
Herr Prof. Dr. Krämer, in Ihrem Buch
»Die Angst der Woche – warum wir
uns vor den falschen Dingen fürchten« nennen Sie viele Beispiele für
die Panikbereitschaft der Deutschen. Warum fürchten gerade wir
Deutschen uns denn nun vor den
falschen Dingen?
Die irrationale Einschätzung von Risiken ist ein internationales Phänomen.
Aber die mediale Aufmerksamkeit und
die Bereitschaft, daraufhin in Panik
zu verfallen, ist in der Tat vor allem in
Deutschland weltrekordverdächtig. Wo
war auf dem Höhepunkt der BSE-Krise
der Rückgang des Rindfleischkonsums
am höchsten? In dem Land, das am wenigsten betroffen war, in Deutschland.
Wo riefen nach dem letzten Atomunfall in Japan die meisten Verzweifelten
bei den Radiostationen an, ob sie noch
Fischstäbchen essen dürfen? Nicht in
Japan, hier bei uns. Wo ruft man bei
absolut minimalen und für die Gesundheit völlig unbedenklichen Mengen von
Dioxin in Hühnereiern den nationalen Notstand aus? Auch das ist nur in
diesem Land der Dichter und Denker
möglich. Ich habe einmal für die Jahre
2000 bis 2010 den redaktionellen Gehalt
ausgewählter deutscher, italienischer,
französischer, englischer und spanischer
Zeitungen nach Panikmeldungen durchsucht: Die Frankfurter Rundschau und
die Süddeutsche Zeitung publizieren
viermal soviel Panikmeldungen wie Le
Figaro in Frankreich, La Repubblica in
Italien oder El Pais in Spanien. Und diese Meldungen sind nicht nur häufiger,
sie stehen auch häufiger als im Ausland
auf Seite eins und haben viel mehr Platz.
Auf dem Höhepunkt der deutschen Fukushima-Hysterie war ich im Urlaub in

Frankreich. Die Leitthemen der französischen Medien waren damals Gaddafi
und der Nahostkonflikt, also die Probleme, die für unsere Zukunft wirklich
wichtig sind. Fukushima wurde zwar
erwähnt, aber mit dem Stellenwert, der
diesem Zwischenfall gebührt, als schwerer Unfall in einem Industriekomplex,
wie sie weltweit jedes Jahr mehrfach
vorkommen. Diese speziell deutsche
Hysteriebereitschaft ist die Folge einer
Resonanzkatastrophe – um mal eine
physikalische Metapher zu gebrauchen –
von gesteigertem Risikobewusstsein der
Bevölkerung und einer fast schon krankhaften Veranlagung der Medien, aus Risikomäusen Elefanten herzustellen.
Sie stellen in Ihrem Buch die These auf, dass der Dioxin-Skandal
2010/2011 nur eine so große mediale
Aufmerksamkeit erlangen konnte,
weil es sonst nichts wirklich Spannendes zu berichten gab. War der
Skandal also nur eine mediale Kampagne, die als Lückenbüßer für die
deutsche Presselandschaft diente?
Daran besteht für mich kein Zweifel.
Nehmen Sie die – ausnahmsweise einmal misslungene Panikzündung wegen
der berühmten Killerkeime ein Jahr darauf. Heute weiß das schon keiner mehr,
aber ab Anfang Januar 2012 häuften sich
in den deutschen Medien Berichte über

neue Bakterien, die vermutlich durch
übertriebenen Antibiotikaeinsatz bei der
Tierzucht entstanden sind. Die sind ausnahmsweise wirklich gefährlich. Jedes
Jahr sterben mehrere tausend Menschen
in Deutschland an solchen Keimen, die
sie sich vor allem in Krankenhäusern zugezogen haben. Trotz der verzweifelten
Versuche einiger Grünen-Politiker und
Fernsehsender wie etwa SAT1, daraus
eine Panik zu entfachen, blieb die Öffentlichkeit aber vergleichsweise unberührt. Warum? Wegen Christian Wulff
und dem gesunkenen Kreuzfahrtschiff
Costa Concordia. Genauso hätte es die
Dioxinpanik ein Jahr vorher nie gegeben, wäre etwa Queen Elisabeth gestorben oder im Berliner Zoo ein Panda mit
zwei Köpfen geboren worden. Denn eine
Massenpanik entsteht nur dann, wenn
sie von allen Medien simultan befeuert
wird. Mit den wahren Gefahren für Leib
und Leben hat sie ohnehin in aller Regel
nichts zu tun.

Statistiken wie ein Betrunkener einen
Laternenpfahl (ich zitiere hier einmal
einen amerikanischen Kollegen): vor allem zur Stütze ihres Standpunktes und
weniger zum Beleuchten eines Sachverhalts. Deshalb empfehle ich allen
Statistikkonsumenten, immer erstmal
nachzudenken, was denn der Produzent
damit bezweckt. Denn solange Statistiken vor allem als Standpunktstützen und
nicht als Leuchten dienen, wird sich auch
an deren Missbrauch nicht viel ändern.
Die Fragen stellte Sascha Bier.

Was würden Sie politischen Entscheidungsträgern im Umgang mit
Statistiken empfehlen? Und was
den Bürgern, wenn Politiker Statistiken bemühen?
Statistiken können uns helfen, die Welt
zu verstehen. Und wer sie in diesem
Sinn benutzt, liegt niemals falsch. Aber
viele Journalisten und Politiker benutzen

* Prof. Dr. Walter Krämer
ist Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund und ist
Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der
Wissenschaften und der Künste.
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die getriebenen von
smolensk – oder:
erfolgreiches negative
campaigning in polen

Eigentlich könnte Donald Tusk ein glücklicher Mann sein. Der polnische Premierminister und seine Regierungsmannschaft dürfen sich wichtige Erfolge wie
eine historisch einmalige Wiederwahl, wirtschaftliche Prosperität oder außenpolitisches Renommee auf die Fahnen schreiben. Und doch wird die Regierung
von der rechtskonservativen Opposition vor sich hergetrieben.
von Mathias Grudzinski

Es ist der 10. April 2012, zweiter Jahrestag des Flugzeugabsturzes bei Smolensk, bei
dem der polnische Präsident Lech Kaczynski und große Teile seines Stabes auf tragische Weise ums Leben gekommen sind. Tausende Menschen versammeln sich vor
dem Präsidentenpalast in Warschau, um der Toten zu gedenken und ihrem geistigen Anführer zu lauschen. Doch dieser Redner ist nicht etwa der polnische Premierminister Donald Tusk – sondern der Bruder des Verstorbenen Jaroslaw Kaczynski.
»Schändlich« und »verlogen« sei die Politik der Regierung, sagt der Oppositionsführer der nationalkonservativen Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS). Nur die Wahl
der eigenen Partei könne die Wahrheit über Smolensk ans Licht bringen. Die Menge
jubelt und skandiert Parolen: »Schande«, »Verräter« und sogar »Mörder« ist vereinzelt
zu hören. Manche Demonstranten haben Plakate dabei, auf denen der Comicfigur
Donald Duck der Kopf abgeschlagen wird. Die Bedeutung dieses Bildes ist klar.
Die verstörenden Szenen, die sich am 10. April vor dem Präsidentenpalast in Warschau abgespielt haben, sind nur der Höhepunkt einer lange gärenden Entwicklung:
Der polnischen Opposition ist es gelungen den öffentlichen Raum zu erobern. Wie
konnte das passieren?
Verschüttete Milch und andere Verschwörungstheorien
Lange Zeit schien die regierende Bürgerplattform (PO) alles richtig zu machen. Entgegen vieler Vorhersagen gelang es ihrem Kandidaten – dem als Biedermann geltenden Bronislaw Komorowski – 2010 das Präsidentenamt zu gewinnen. Nur ein Jahr
danach der nächste beispiellose Coup: Die PO und ihre Koalitionäre von der Bauernpartei (PSL) gewannen 2011 auch die Parlamentswahlen – erstmals nach 1989 wurde
damit eine Regierung im freien Polen wiedergewählt. Jaroslaw Kaczynski, Gegenkandidat bei beiden Wahlen, schien politisch am Ende. Gescheiterter Premierminister von 2005 bis 2007, sechs verlorene Wahlen infolge, nicht mal der Tod des eigenen
Bruders als moralisches Pfund – was hätte die neu beschworene Stabilität der Regierung noch gefährden können?
Doch es kam anders. Kaczynski und seine Parteistrategen von der PiS änderten nun
den Kurs: Plötzlich schien bei jedem wichtigen politischem Ereignis, bei jedem
Feiertag, bei jeder Rede eines Regierungsvertreters eine kleine Schar demonstrierender Oppositionsanhänger anwesend. Dieser ständig mobilisierbare Anhängerkern

Mathias Grudzinski
hat in Halle Politik- und Wirtschaftswissenschaften
studiert und ist seit dem Wintersemester 2010/11
Masterstudent an der NRW School of Governance.
Praktika absolvierte er in der polnischen Botschaft
in Berlin sowie im Auswärtigen Ausschuss des
polnischen Sejm in Warschau. Mathias Grudzinski ist
zurzeit studentischer Mitarbeiter bei einer Kommunikationsagentur in Düsseldorf.
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kam nicht allein. Im Gepäck: Die wichtigsten Medienvertreter der polnischen
Rechten – Gazeta Polska und Radio Maria, um nur einige zu nennen – aber was
noch viel wichtiger ist, eine Botschaft:
Kein menschliches Fehlversagen, sondern ein russisches Mordkomplott unter
Beteiligung der eigenen Regierung solle
für den Absturz der Präsidentenmaschine verantwortlich sein.
Das saß. Aber dennoch: Bliebe es nur bei
dieser Verschwörungstheorie, bei einer
Single-Issue-Bewegung, dann wäre das
Medieninteresse schnell abgeflacht. Der
PiS gelang es aber schrittweise ihre Demonstrationsagenda zu erweitern und
damit die Zahl der Teilnehmer zu erhöhen. Das Copyright-Abkommen ACTA?
Schuld des Premierminister Donald
Tusk. Die Finanzkrise? Donald Tusk.
Verschüttete Milch? Natürlich Donald
Tusk.
Die Bürgerplattform antwortete lange
Zeit mit vornehmer Zurückhaltung und
Antizipation. Man war sich sicher, dass
die ständige Wiederholung immer absurderer Vorwürfe das polnische Volk
schnell ermüden und die Scharfmacher
ins Leere laufen lassen würde. Gleichzeitig versuchte man die Opposition in
jeder Hinsicht moralisch zu überbieten.
Kein Tag schien zu vergehen, an dem in
Polen nicht ein neues Denkmal für die

Opfer von Smolensk enthüllt wurde. Die
traditionell tiefe Spaltung der polnischen
Gesellschaft in Stadt- (PO) und Landbevölkerung (PiS) sollte – so die Hoffnung –
durch aggressive Rhetorik nicht noch
weiter vertieft werden.
Um es kurz zu machen: Diese Strategie
ist gescheitert. Mittlerweile steht der
Regierung eine seltsame Allianz von Nationalkonservativen, Gewerkschaften,
großen Teilen des katholischen Klerus
und nicht zuletzt eines undefinierbaren
Internetmobs entgegen. In den Sonntagsumfragen der vier größten polnische
Institute fahren Bürgerplattform wie
Bauernpartei historisch niedrige Werte ein. Schon macht in den polnischen
Feuilletons das Gespenst der Neuwahlen die Runde. Nur noch die nahende
Europameisterschaft 2012 könne das
polnische Volk besänftigen und der Regierung eine Atempause verschaffen.
Noch ist Polen nicht verloren –
Erfolgsgeschichten besser
kommunizieren
Was kann man aus dieser Geschichte lernen? Wer Brandstiftern das Feld
überlässt, kann nur verlieren. Die Bilder
demonstrierender Massen, die Schärfe

und Lautstärke von Vorwürfen entfalten – ganz unabhängig von ihrer Stichhaltigkeit – eine ganz eigene suggestive Kraft. Wird diesen im Raum stehenden Vorwürfe
nicht widersprochen, nicht kommunikativ entgegengetreten, entfalten sie eine eigene Dynamik, ihre eigene Wahrheit. Dieser Schneeballeffekt wird durch die Medien
freiwillig wie auch unfreiwillig verstärkt und endet schließlich in einer öffentlichen
Delegitimierung einer erst kürzlich wiedergewählten Regierung.
Was könnte man den Strategen von Bürgerplattform und Bauernpartei in diesem
Fall empfehlen? Die Regierungsvertreter müssen die Rolle des zentralen Kommunikationsakteurs wieder an sich bringen. Eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie
könnte folgendermaßen aussehen: Zurückhaltung und Antizipation sind beizubehalten. Eine aggressive Rhetorik würde die Spaltung der polnischen Gesellschaft nur
weiter vertiefen. Die Lösung liegt vielmehr in der Ergänzung: und zwar in der erfolgreichen Kommunikation der bisherigen Erfolge.
Polen, die grüne Insel Europas, wies als einziges Land der EU auch während der Finanzkrise ein hohes wirtschaftliches Wachstum auf. Das gute Investitionsklima, die
niedrige Arbeitslosenquote und der Lohnanstieg sind überall zu spüren. Der liberalen Bürgerplattform gelang es außerdem, durch eine pragmatische Außenpolitik ein
gutes Verhältnis zu Polens Nachbarn aufzubauen. Das jüngste Zeugnis dessen ließ
sich am 31. Mai in Berlin beobachten: Dort wurde der polnische Premierminister mit
dem Walther-Rathenau-Preis für seine Rolle im deutsch-polnischen Aussöhnungsprozess ausgezeichnet. Die Laudatio wurde gehalten von niemand anderem als Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Donald Tusk hat in der letzten Zeit eine Reihe kämpferischer Reden im Parlament
gehalten. Das ist ein guter Anfang. Es braucht aber noch mehr: Eine Kommunikationsstrategie, welche die bisherigen Erfolge der Regierung besser verkauft. Das anstehende Fest der Fußballfreunde sollte eine gute Möglichkeit sein, wieder Boden
gutzumachen.
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Isabelle Sonnenfeld, Absolventin der
NRW School of Governance, im Gespräch über ihre berufliche Tätigkeit
nach dem Studium und die Arbeit als
Partnerships Managerin bei Twitter.

vom hammelsprung
zu twitter
Isabelle, du arbeitest bei Twitter.
Wie bist du dahin gekommen und
was machst du dort?
Noch während meines Masters in Duisburg habe mich bereits im akademischen
Bereich mit Netzpolitik und den Auswirkungen von Social Media auf die Politische Kommunikation und das Handeln
beschäftigt. Twitter hat mich in diesem
Kontext schon immer fasziniert, so dass
ich in meiner Masterarbeit eine empirische Analyse der politischen Kommunikation während des Kanzlerduells
zwischen Kanzlerin Angela Merkel und
Frank-Walter Steinmeier erstellt habe.
Nach dem Abschluss bin ich nach London gezogen und habe dort das Twitter
UK Team kennengelernt. Im September
letzten Jahres habe ich als erste Mitarbeiterin für Twitter in Deutschland die ersten strategischen Partnerschaften aufgebaut. Als Partnership Managerin für den
Bereich Politik und Medien unterstütze
ich momentan unsere Partner im besten Umgang mit Twitter und entwickle
gemeinsam mit ihnen Konzepte zur Einbindung von Twitter in ihre Arbeit.

die Fragen stellten
Sascha Bier und Stephan Zitzler

Twitter bietet 140 Zeichen Platz seine Botschaften zu verbreiten bzw. Informationsinhalte zu konsumieren. Wie hat deiner Einschätzung nach dadurch
die Vermittlung von Politik verändert?
Grundsätzlich hat sich an der Vermittlung von Politik nichts verändert. Twitter ist
ein weiterer Kanal über den Politiker kommunizieren können – mit Kollegen, politischen Kontrahenten und insbesondere mit den Bürgern. Twitter lässt die formalen
Mauern der Kommunikation verschwinden.
Bundesumweltminister Peter Altmaier, SPD-Parteivorsitzender Sigmar Gabriel oder
Regierungssprecher Steffen Seibert sind ein gutes Beispiel, wie politische Inhalte in
140 Zeichen kommuniziert werden können und sich Politiker bürgernah darstellen.
Wird Twitter in Deutschland politisch genutzt?
Sind dir Unterschiede zu anderen Ländern aufgefallen?
Twitter spielt im politischen Bereich ein sehr wichtige Rolle. Eins von Fünf Staatsoberhäuptern ist aktiv auf Twitter. Nur vier der G20 Staatsoberhäupter sind nicht
auf Twitter. Im Ausland haben Politiker die Bedeutung von Twitter schon sehr früh
erkannt – für den Wahlkampf, die Verbreitung von politischen Statements und die
direkte Kommunikation mit den Bürgern.
55,1 Prozent der Mitglieder der Nationalversammlung in Frankreich und 54,6 Prozent des englischen House of Parliament sind aktiv auf Twitter.
Insbesondere die vergangenen Wahlen in Frankreich, Mexiko und den USA verdeutlichen die Bedeutung von Twitter für die politische Kommunikation. Alle Präsidentschaftskandidaten dieser Wahlen haben eine Präsenz auf Twitter. Nicht nur international nutzen die Kandidaten und Politiker Twitter, um das Informationsnetzwerk in
Echtzeit als direkten Kanal zu nutzen – auch in Deutschland ist Twitter in der Politik
angekommen. Über alle Parteigrenzen hinaus, nutzen Politiker Twitter, sogar auf Ministerebene.
Im Jahr 2012 müssen die Politiker dorthin gehen, wo die Wähler sind. In der OfflineWelt reisen Politiker von Marktplatz zu Marktplatz, um die Wähler zu erreichen. In
der Online-Welt ist es sehr viel einfacher: Politiker können ihre politischen Inhalte
und Ansichten dort bereitstellen, wo die Bürger bzw. Wähler, Nachrichten konsumieren, und das ist auf Twitter.

Isabelle Sonnenfeld
ist Absolventin des Masterstudiengangs Politikmanagement an der NRW School of Governance.
Zuvor studierte sie European Studies in Maastricht.
Während ihres Studiums absolvierte sie Praktika beim
Deutsch-Französischen Jugendwerk in Paris, der
Amerikanischen Botschaft und Ketchum PLEON. Seit
September 2011 ist sie Partnerships Managerin bei
Twitter Inc. in Berlin.
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von Wilfried Schmickler

wir sind wir
Ich bin wir, und du bist wir,
Und er ist wir, und sie ist wir,
Wir vier sind wir! – So ist das hier!
Doch die von da und der von da
Sind nicht von hier und nicht wie wir.

Kommen wir zurück auf deinen Arbeitsalltag: Oft heißt es, dass die Praxis
wenig mit den Studieninhalten zu tun hat. Welche Erfahrungen hast du da
gemacht?
Ich arbeite bei Twitter sehr operativ, daher kommen die politikwissenschaftlichen
Konzepten und Theorien aus dem Masterstudium weniger zum Tragen. Dennoch
hat mich der praxisorientierte Aufbau des Studiums in Duisburg sehr gut auf bestimmte Arbeitsprozesse vorbereitet: die Koordinierung von Projekten, die Entscheidungsfindung bei unterschiedlichen involvierten Stakeholdern und die strategische Kommunikation. Die vielen Events haben natürlich dem eigenen Netzwerk
auch nicht geschadet.

Denn ich und du und er und sie
Wir vier sind eben nicht wie die –
Und weder die noch der von da
Kann sein wie wir, das ist doch klar.
Selbst wenn er irgendwann vergisst,
Dass er von ganz woanders ist
Und glaubt, er wäre jetzt von hier
Und wär jetzt auch genau wie wir,
Dann geht das nich,
Denn wir bin ich,
Und wir bist du,
Und er gehört da nicht dazu.

Du warst lange in der Chefredaktion des »Hammelsprung« tätig.
Vermisst du diese Zeit?
Selbstverständlich vermisse ich die Zeit beim Hammelsprung! Als Alexander (von
Freeden) die Idee hatte, ein politisches Magazin zu gründen, habe ich erst gedacht
»Print hat doch keine Zukunft mehr, warum sollten wir ein Print-Magazin gründen«.
Aber nach einigen Wochen und Monaten in unserer imaginären Ideenschmiede war
der Hammelsprung geboren. Dieses Startup-Dasein neben dem Studium war nervenaufreibend aber das Engagement hat sich immer gelohnt.
Wenn ich jetzt zurückblicke und mir auch die aktuelle Ausgabe anschaue, bin ich sehr
stolz auf das gesamte Team aus den unterschiedlichen Master-Jahrgängen der NRW
School und die Qualität, die wir mit diesem politischen Print-Magazin geschaffen
haben. Der Hammelsprung ist seit 2009 gewachsen und hat sich weiterentwickelt.
Ich wünsche dem jetzigen Redaktionsteam weiterhin viel Erfolg und hoffe sehr, dass
das Hammelsprung Magazin zu einer Institution an der NRW School wird.

Und so zu sein wie du und ich,
Das will er in der Regel nicht.
Und das ist ja auch richtig
Und unwahrscheinlich wichtig,
Dass jeder weiß, wer er ist
Und niemals vergisst,
Dass da da und hier hier
Und die die und wir wir.

Weil’s stets so war,
Dass die von da,
Und wir halt von hier,
Und zwar alle vier.
Ich, du, er und sie,
Und wären wir wie die,
Dann wär‘n wir ja von da,
Und daran scheitert’s ja.
Wär’n wir von da
Und die von hier,
Dann wär‘n die wir,
Und wir wär‘n die,
Und wir wüssten nie,
Wie es ist, dieses hier sein,
Dieses ganz und gar wir sein.
Weil nicht sein darf, was nicht sein kann,
Drum fangen wir das erst gar nicht an!
Ich bleib ich.
Du bleibst du.
Er bleibt er.
Und sie bleibt sie.
Wir vier bleiben wir,
Und die bleiben die,
Und so bleibt alles irgendwie
Genauso, wie es immer war.
Na, wunderbar!

Wilfried Schmickler
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Alle Rechte vorbehalten.
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Urururururururgroßmutter lebt!
Medien mit Geschichte(n).

www.waz-mediengruppe.de

Am 15. Januar 1609 wurde Mediengeschichte
geschrieben. In Wolfenbüttel veröffentlichte der
fürstliche Buchdrucker Julius Adolph von Söhne
erstmals den Aviso. Er gilt als älteste erhaltene
Zeitung in Deutschland.
Die WAZ Mediengruppe – mit ihrem Titel
„Braunschweiger Zeitung“ – sieht sich in der
Tradition des Aviso.

