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politik & emotionen –
gefühle als
politische realität?

u.a. mit
Dr. Knut Bergmann
Carsten Schneider
Gert Scobel
Prof. Günther Verheugen

Ham | mel | sprung, der;
(1) parlamentarisches Abstimmungsverfahren, bei
dem die Abgeordneten den Plenarsaal verlassen und
ihn zur Zählung ihrer Stimmen durch eine von drei
Türen betreten, die jeweils für Ja, Nein oder Enthaltung
stehen;
(2) überparteiliches und unkommerzielles politisches
Magazin an der NRW School of Governance in Duisburg, von Studierenden gegründet und im Dezember
2009 erstmalig erschienen.
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emotionaler totalschaden?
der kommunal-wahlkampf 2014 des cdu-kreisverbands duisburg
die emotionen und der wahlkampf
katastrophen und staatstrauer – politik(er) im ausnahmezustand
erniedrigung, angst und die sonne des majdans –
das „explosive gemisch aus emotionen“ in der ukraine-krise
drei fragen an ... wulf schmiese
politsatire im deutschen fernsehen – ein ventil für emotionen
die unantastbare würde des menschen –
der assistierte suizid als politischer streitfall
berliner republik – stress republik?
warum politiker so selten an burnout erkranken
ein gespenst geht um in europa…
vertrauen(sverlust) – emotionale bindungen in der politk
der nette herr rösler – zu weich für die politik?
emotion als politik oder politik mit emotion?
der hammelsprung: sollte social freezing erlaubt sein?
überraschungssieg der monheimer peto – die sanfte revolution
politik und unmut – populismus als spiel mit den emotionen?

Es ist lange her, dass die Bedeutung von Emotionen in der Politik so präsent war wie
in den vergangenen Wochen und Monaten. Die internationale Politik versucht Herr
zu werden über die Ausbreitung des Ebola-Virus, den IS-Terror, den Konflikt in der
Ukraine sowie erneut aufflammende Kämpfe in Israel. All diese Krisen und Kriege
sind hochemotional – entweder in ihrer Wirkung auf die Bevölkerung oder aber in
ihrem Ursprung. Die Krise zwischen der Ukraine und Russland ist beispielsweise
nur zu verstehen, wenn man auf die ihr zugrunde liegenden Emotionen der Bevölkerung und der politischen Eliten blickt.
Fernab der internationalen Krisen ist die Bedeutung von Emotionen in der Politik
aber auch im nationalen Kontext nicht zu unterschätzen. Nicht nur die Betrachtung
der (geschickt geplanten) Emotionalität einzelner Politiker ist in diesem Kontext
interessant, sondern auch die Art und Weise, wie Wahlkämpfe Emotionen bei den
Wählerinnen und Wählern zu erzeugen versuchen.
Zur Strukturierung des Hefts orientieren sich die studentischen Beiträge jeweils an
einer konkreten Emotion und ihrem Auftreten im politischen Geschehen. Auffällig
ist dabei, dass vor allem negative Emotionen – Furcht, Unmut, Trauer, Verachtung –
problemlos besetzt werden konnten, wohingegen positive Emotionen kaum Einzug
in den hammelsprung fanden. Die Frage, die sich an dieser Stelle aufdrängt, ist offensichtlich: Werden im Zusammenspiel von Politik und Emotionen negative emotionale Momente eher wahrgenommen als positive? Und welchen Einfluss hätte diese
Annahme für den politischen Alltag?
Der hammelsprung lebt von seinem interdisziplinären Ansatz und wird durch
Gastbeiträge von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medien bereichert. Für diese Ausgabe konnten wir Carsten
Schneider – stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion für Haushalt, Finanzen und Euro für das Grußwort, sowie Prof. Günter Verheugen – EUKommissar a.D., Gert Scobel – Journalist und Philosoph, Christoph Giesa – selbstständiger Autor, Dr. Knut Bergmann – Leiter der Abteilung Kommunikation und des
Hauptstadtbüros des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Wulf Schmiese – politischer Korrespondent des ZDF-Hauptstadtstudios, Erik Flügge – Geschäftsführer
der Politikberatung Squirrel & Nuts, sowie Marina Karbowski – Referentin der SPD
in NRW, für weitere Beiträge gewinnen.

Editorial

Mit den Gastautoren und Interviewpartnern haben wir aktuelle brisante
Themen und Krisen diskutiert, die maßgeblich von dem Verhältnis zwischen
Politik und Emotionen geprägt sind. Ob
assistierter Suizid im Alter, der Konflikt
zwischen Russland und der EU oder der
Umgang der Medien mit Spitzenpolitikern – die Auseinandersetzung mit Politik und Emotionen ist ein weites Feld,
dessen möglichst umfassende Abbildung und Beleuchtung unser Ziel war.
Wir möchten uns deshalb an dieser Stelle bei den Experten aus Politik, Wissenschaft und Medien bedanken, die wir
für die neue Ausgabe als Gastautoren
und Interviewpartner gewinnen konnten und die uns einen Einblick in die
verschiedenen Themenkomplexe ermöglicht haben. Ihre Einschätzungen
des Verhältnisses zwischen Politik und
Emotionen bereichern das vorliegende
Heft sehr.
Vor allem stammt der hammelsprung
aber aus der Feder der Studierenden
der NRW School of Governance. Unser
Dank gilt daher allen, die so engagiert
Beiträge zu dieser Ausgabe beigesteuert
und den Komplex der Emotionen in der
Politik bearbeitet haben.

Darüber hinaus möchten wir unserem Gestalter Benjamin Brinkmann und unserem
Fotografen Thomas Böcker für die visuelle Unterstützung danken.
Die Herausgabe dieses Heftes ist nur durch großzügige finanzielle Unterstützung
möglich, die wir von der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der Universität
Duisburg-Essen und der NRW School of Governance erhalten haben. Hierfür bedanken wir uns und hoffen, dass der hammelsprung als Magazin für politische Entscheidungen auch in Zukunft gefördert werden kann.
Gerne würden wir mit dem Heft weitere Diskussionen anregen. Die Möglichkeit
dafür stellen wir bereit: Mit unserer Homepage www.hammelsprung.net bieten wir
eine Plattform, die weiteres diskutieren ermöglicht. Wir freuen uns über zahlreiches
Feedback zu den Beiträgen in diesem Heft!
Die Chefredaktion
Julia Carstens, Vanessa Pudlo, Felix Schenuit, Matthias Voigtländer

Julia Carstens
ist Chefredakteurin des hammelsprung. Seit 2013
ist sie Master-Studentin an der NRW School of Governance. Praktische Erfahrung sammelt sie als studentische Hilfskraft einer politischen Stiftung sowie als
Trainerin für EU-Kompaktkurse an Schulen in NRW.

Vanessa Pudlo
ist Chefredakteurin des hammelsprung. Sie studiert
seit 2013 an der NRW School of Governance. Zuvor
studierte sie Literatur- und Sozialwissenschaften in
Bochum. Sie war drei Jahre lang freie journalistische
Mitarbeiterin einer Tageszeitung.

Felix Schenuit
ist Chefredakteur des hammelsprung. Seit 2013
studiert er an der NRW School of Governance.
Seine Schwerpunkte sind die EU und Energiepolitik.
Erfahrungen sammelte er bei ThyssenKrupp und der
Vertretung des Landes NRW in Brüssel.

Matthias Voigtländer
ist Chefredakteur des hammelsprung. Seit 2012 ist
er Masterstudent an der NRW School of Governance.
Zuvor studierte er European Studies an der Maastricht
University sowie in Finnland. Er ist Mitglied der Jungen
Liberalen und kommunalpolitisch engagiert.
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Ja, ich gebe es freimütig zu: Es gab den
Moment vor dem weißen Blatt, an dem
ich die Zusage für dieses Grußwort bereut habe! „Politik und Emotionen“ – haben die Studenten denn nichts Besseres
zu erforschen? Politik ist schließlich eine
rationale Angelegenheit und Emotionen
gehören ins Ehebett. So dachte ich jedenfalls mit meinem Karl Popper in der
Hosentasche und kaute auf dem digitalen Bleistift.
Doch dann kam r2g in Thüringen und
als frisch gewählter Landesvize der SPD
sehe ich mich spätestens seit der Aufnahme der rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen in Erfurt von Emotionen umzingelt. So schnell kann Theorie
praktisch werden!
Verblüffende Ambivalenz: Während die
Redaktion durch die Ereignisse länger als
geplant auf diesen Text warten musste,
wofür ich mich nochmals in aller Form
entschuldige, bekam ich hierdurch doch
genau die tagesaktuellen empirischen
Eindrücke, die diese Zeilen befördert haben.
Von „Verrat“ ist dieser Tage in Thüringen viel die Rede, von „Tabubruch“ und
„Geschichtsvergessenheit“, alles samt
hochemotionale Begrifflichkeiten und
der politische Akteur, der sich dem kritischen Rationalismus verpflichtet fühlt,

muss die Kraft des besseren Arguments
auch an der Front politischer Emotionen
behaupten können. Und Don Quichotte
ist sein ständiger Begleiter!
Als brauchbares diskursives Konzept hat
sich dabei die Unterscheidung von authentischer Emotion und strategischer
Emotionalisierung herausgestellt. Als
Arbeitshypothese, sozusagen.
Ja, es gibt die sich selbst legitimierende
emotionale Einlassung, sofern sie personengebunden und authentisch, soll
heißen unmittelbar und unverfälscht geäußert wird. Ich erlebe dieses Phänomen
derzeit in Gesprächen mit skeptischen
Parteimitgliedern. Was sollte man den
gesättigten biografischen Negativerfahrungen in der DDR von respektablen Demokraten, deren Sohn man sein
könnte, auch argumentativ entgegen
setzen? Entweder ist der Respekt zu
groß oder das Gefühl zu stark. Auf dieser persönlichen Ebene tut das streitlustige Sachargument gut daran, einfach
nur zuzuhören, aktiv, nachdenklich, in
angemessener Demut! Hier hat Emotionalität ihre uneingeschränkte politische
Legitimation, als konstruktiv-kritische
Unschärferelation. Ja, wir brauchen diese
Emotionen als sittliche Ressource für ein
gelingendes Miteinander!

Es gibt keine strategischen Emotionen
Grußwort
von Carsten Schneider

Doch auch auf den persönlichsten Gefühlen ziehen strategische Trittbrettfahrer ihre Runden. Emotionalität verspricht noch jeder politischen Kampagne
Anschlussfähigkeit. Sittlich wertvoll ist
das selten und hoffentlich immer weniger erfolgreich!
Wenn anlässlich der zeitgeschichtlichen Erinnerung an den Mauerfall vor
25 Jahren derzeit in Thüringen kollektive Gefühle als Protest gegen eine demokratisch legitimierte Regierungsbildung
proklamiert werden, muss das skeptisch
stimmen. Auf den zweiten, spätestens
auf den dritten Blick entpuppen sich hinter dem Vorhang gemeinschaftlicher Gefühlsregungen doch immer wieder sehr
heteronome Interessen!
Und das 20. Jahrhundert ist ein plastisches Beispiel für das gesellschaftliche
Spaltungspotential, für die destruktive
Macht und die letztliche Unkontrollierbarkeit allzu kritiklosen und euphorischen
Gemeinschaftsempfindens.
Können Gefühle überhaupt zugleich authentisch und kollektiv sein? Ich glaube,
das sind eher Stimmungen, allgemeine
Gefühlslagen. Der WM-Titel, weihnachtliche Besinnlichkeit oder ausgelassene gemeinschaftliche Lebenslust
zum Karneval! All dies hat seine Berechtigung, es mag Rhythmus geben, eine
Art sozialer Orientierung, aber niemals
Überzeugung.

Solche sozialen Stimmungslagen sind ebenso verlockend wie spontan. Es sind „social moments“. Sich damit positiv zu verknüpfen, ist in freien Gesellschaften sowohl wirtschaftlich als auch politisch zwingend! Dies ist Teil der kommunikativen
Geschäftsgrundlage. Die Grenze zur Emotionalität verläuft freilich oftmals fließend.
Doch auf die kritische Grenzziehung kommt es gerade an!
Um es mit Popper zu formulieren, muss sich „die offene Gesellschaft“ genau an dieser virtuellen Grenze gegenüber „ihre(n) Feinde(n)“ behaupten, jeden Tag. Ich will
das abschließend an einem Beispiel aus dem bereits in Anspruch genommenem 20.
Jahrhundert verdeutlichen.
Als Willy Brandt am 7. Dezember 1970 in Warschau vor dem „Ehrenmal der Helden
des Ghettos“ auf die Knie ging, war das eine höchst persönliche Geste, die die Welt
zu Tränen rührte. Das war eine authentische Emotion, ebenso wirkmächtig wie legitim. Unvergesslich und ihre Legitimation unmittelbar aus sich selbst beziehend! So
etwas entzieht sich jeder strategischen Planung. Diese emotionale Spontanäußerung
hat die Stimmung im In- und Ausland nachhaltig geprägt.
Auch in Demut vor derartigen Persönlichkeitsäußerungen bleibe ich weiterhin skeptisch eingestellt gegenüber strategischen Emotionalisierungen und vertraue auf argumentative Kritik und nüchterne Vernunft für die Bearbeitung politischer Problemlagen. Emotionen im Ehebett mögen dafür hilfreich sein.
Derweil wünsche ich den Leserinnen und Lesern dieser Ausgabe eine rationale Lektüre in guter Stimmung! Ich danke der Redaktion für die freundliche Einladung und
singe ein Loblied auf die Freiheit von Forschung und Lehre.

Carsten Schneider
wurde 1998 als damals jüngster Abgeordneter
Mitglied des Deutschen Bundestages. Der gelernte
Bankkaufmann ist seit 2013 stellv. Vorsitzender der
SPD-Fraktion für Haushalt, Finanzen und Euro. Zuvor
war der Erfurter haushaltspolitischer Sprecher.
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emotionaler
totalschaden?
der kommunalwahlkampf 2014 des
cdu-kreisverbands
duisburg

Man stelle sich folgende Situation vor: eine Partei, die seit geraumer Zeit einer
eher schwierigen politischen Existenz frönt, macht es sich zum Ziel, mit der
nächsten Wahl wieder die Gunst der Wähler zurückzugewinnen – und sucht
sich dafür eine gesellschaftlich höchst kontrovers diskutierte Angelegenheit
als Wahlkampfthema aus. Mutig, könnte man meinen. Gleichzeitig jedoch auch
höchst riskant und taktisch unklug, insbesondere dann, wenn die Kontroverse
noch mit einer Prise Provokation gespickt wird. Bei der Kommunalwahl 2014
setzte der CDU-Kreisverband in Duisburg genau auf diese wahlkampftechnische Emotionensynthese – und scheiterte kläglich. Eine Einschätzung
von Vanessa Pudlo

Es ist noch nicht allzu lange her, da stand
Duisburg bundesweit in den Schlagzeilen. Im Juli 2010 starben 21 Menschen
bei der zu diesem Zeitpunkt in der Stadt
ausgetragenen Loveparade. Was sich in
den darauffolgenden Wochen, Monaten
und Jahren auf politischer und Verwaltungsebene in Duisburg abspielte, war
eine Schlammschlacht par excellence.
Noch immer ist nicht geklärt, wann und
ob überhaupt der Strafprozess gegen die
zehn von der Staatsanwaltschaft ermittelten mutmaßlichen Verantwortlichen
eröffnet wird. Viele Duisburger machten
vor allem den von der CDU gestellten
Oberbürgermeister Adolf Sauerland für
die Katastrophe verantwortlich, der bis
zu seiner Abwahl durch einen Bürgerentscheid im Jahr 2012 eine Mitschuld an
dem Unglück stur bestritt.
Ob nun lediglich Sündenbock oder tatsächlich mitverantwortlich – Adolf Sauerlands Verhalten hat das Vertrauen der
Duisburger Bürger in den CDU-Kreisverband tief erschüttert. Der Kommunalwahlkampf 2014 sollte das magere
Sympathiekonto der Duisburger CDU
deshalb wieder aufstocken. Sie wollte sich
wieder als Volkspartei verstanden sehen,
die sich um die Interessen, Wünsche und
Probleme ihrer Bürger kümmert. Zu den
zentralen Wahlkampfthemen gehörten
daher klassischerweise von der CDU beherrschte Themenfelder wie wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr, Ordnung,
Sauberkeit – und, nun ja, Zuwanderung.
An dieser Stelle kommt das zu Beginn
bereits angesprochene explosive Gemisch aus Kontroverse und Provokation
ins Spiel. Unter dem Slogan „Missstände
beenden! Duisburg kann besser“ zeigte
die Partei auf einem ihrer Wahlplakate
den bundesweit als „Problemhaus von
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Duisburg“ bekannt gewordenen Wohnblock „In den Peschen“ in DuisburgRheinhausen, welcher zum traurigen
Sinnbild der Duisburger Zuwanderungspolitik geworden ist. Auf engstem Raum
hausten dort bis zum Sommer 2014
mehrere hundert Armutsflüchtlinge, die
meisten aus Rumänien und Bulgarien,
was zu teilweise chaotischen Wohnverhältnissen führte und die Gemüter der
Duisburger Bürger erhitzte. Die CDU als
selbsternannte Volkspartei sah es deshalb
als ihre Pflicht an, das Thema Zuwanderung offen und deutlich anzusprechen,
um den rechten Parteien erst gar keine
Angriffsfläche für ihre Parolen zu bieten.
So weit so plausibel, wäre da nicht dieses
besagte Wahlplakat gewesen. Die politische Konkurrenz zeigte sich entrüstet
und warf der CDU „rassistische Hetze“
vor, da das Foto des Wohnblocks veraltet gewesen sei und nicht mehr den aktuellen Begebenheiten entspräche. Das
enorme Medienecho und die Empörung
von Bürgern und politischer Konkurrenz
über das Plakat hatten schließlich zur Folge, dass sich eine emotional gesteuerte
Aufmerksamkeit auf die Zuwanderungsthematik entwickelte, wodurch die Duisburger CDU beim Kommunalwahlkampf
2014 in erster Linie auf diesen Teil ihres
Wahlprogramms reduziert wurde. Die
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt,
die im Wahlprogramm der Partei einen
weitaus größeren Stellenwert einnahm
als das Thema Zuwanderung, geriet ins
Wahlkampf-Abseits. Das schlussendliche Wahlergebnis überraschte demnach
wenig: der CDU-Kreisverband Duisburg
erzielte sein schlechtestes Ergebnis seit
dem Ende des zweiten Weltkriegs und
musste selbst in den Stadtteilen, die als
CDU-Hochburgen galten, einen massiven Stimmverlust hinnehmen.

Emotionen zu zeigen und Emotionen
auszulösen, um die Aufmerksamkeit der
Wähler zu gewinnen, hat im politischen
Geschehen in Zeiten einer immer größer
werdenden Präsenz von Politikern auf
allen medialen Kanälen und einer sich
gleichzeitig zunehmend verfestigenden
Politikverdrossenheit in hohem Maße
an Bedeutung gewonnen. Dabei ist es
unbedingt erforderlich, sich in den Wähler hineinzuversetzen und zu verstehen,
was ihn beschäftigt. Nur so ist es möglich
eine Wahlkampfstrategie zu entwickeln,
durch die sich die Bürger wirklich angesprochen und verstanden fühlen.
Die Duisburger CDU setzte auf Kontroverse und Provokation – und verlor.
Sie verlor, weil eine Partei, die seit dem
Loveparade-Unglück ohnehin wenig Popularität im Stadtgebiet genießt mit einer
Kampagne, die sie gefährlich leicht an den
rechten Rand des politischen Spektrums
rücken ließ, gefundenes Fressen für alle
Kritiker war. Sie verlor, weil sie für die
Wähler unbedingt wieder als Volkspartei
präsent sein wollte, die sich kümmert.
Es gelang ihr jedoch nicht, zu verstehen,
was die Wähler von ihren Volksvertretern erwarteten. Vier Jahre sind zudem
deutlich zu kurz, um den emotionalen
Schock, in den die Loveparade-Katastrophe die Duisburger versetzt hat und die
Wut auf Politik, Verwaltung und Veranstalter zu verarbeiten. Außerdem lässt
sich an der CDU-Wahlkampagne exemplarisch nachverfolgen, wie heutzutage
auch die Medien eine emotionale Dynamik auslösen und stimulieren können.
Die medialen Rechtfertigungen des kontroversen Wahlplakats durch Duisburger
CDU-Vertreter erschienen im Kontext
des negativen Medienechos scheinheilig
und unglaubwürdig. Medien und Bür-

ger haben in wechselseitiger Beeinflussung ein Urteil über die CDU gefällt, was sich
schließlich mehr als deutlich im Wahlergebnis spiegelte.
Wie die Duisburger CDU wohl abgeschnitten hätte, wenn sie sich stärker auf positive
Gefühle wie die des wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Aufschwungs
konzentriert hätte? Mit einer stärkeren medialen Thematisierung der wirtschaftlichen
Entwicklung der Stadt Duisburg, die eigentlich ohnehin ihr zentrales Wahlkampthema war, wäre dies möglich gewesen. Sicherlich käme sie nicht an ihre Glanzzeiten
heran, aber sie hätte sich zumindest diesen neuerlichen Imageschaden und Vertrauensverlust ersparen können, den ihr die Kommunalwahl 2014 eingebracht hat. Die
Thematisierung der Zuwanderungsproblematik war kein falscher Ansatz der CDU
Duisburg, aber ihr Emotionenmanagement war äußerst ungeschickt. Ist der Kommunalwahlkampf 2014 der Duisburger CDU damit ein emotionaler Totalschaden? Er hat
zumindest mehr als eine kleine emotionale Delle verursacht. 
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die emotionen und
der wahlkampf
Im Wahlkampf ist plötzlich alles anders. Politiker, die sich sonst um Details kümmern, sollen große Geschichten erzählen. Aus Detailversessenen müssen Menschen
werden, die andere emotional umarmen und einen klaren Kurs skizzieren.
In der Politik geht es um Details. Gesetze entstehen, indem an kleinen Formulierungen so lange gearbeitet wird, bis eine gut abgewogene Regelung beschlossen werden
kann. Für alle Beteiligten haben diese Details einen emotionalen Wert. Eine kleine
Änderung ist ein großer Erfolg oder eine bittere Niederlage. Außerhalb des parlamentarischen Alltags interessiert sich jedoch kaum jemand für diese Detailabwägung. Und
noch viel weniger sind sie von emotionaler Bedeutung für Bürgerinnen und Bürger.

Stefan Rebmann MdB, sonst sehr verständlich,
aber in Berlin gehen die Details manchmal mit ihm durch.

Die Wahlkampfzeit stellt deshalb eine besondere Herausforderung für den Politikbetrieb dar. Hier gilt es zu entscheiden, auf welchen relevanten Unterschied man Politik
verkürzt, um eine Altnative zu bieten.
Das sinnvolle Ziel der Reduktion schlägt aufgrund der eigenen Bindung an den eigenen Inhalt oft ins Gegenteil aus. In einer Wahlkampfkommission der SPD fiel im Jahr
2013 der bezeichnende Satz: „Die CDU hat fünf gute Gründe rausgegeben, da haben
wir erst mal elf gemacht.“ – Damit ist im Grunde alles gesagt.

von Erik Flügge und Marina Karbowski

10, 20 oder 100 gute Gründe machen keinen Unterschied. Die Wahlprogramme der CSU sind traditionell sehr kurz, die Ergebnisse
besonders gut. Das Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl wird wohl die 100.000-Gute-Gründe-Grenze durchbrochen
haben und dennoch oder vielleicht gerade deswegen zogen am Wahlabend die Ökos lange Gesichter.
Die Detailverliebtheit der Politik ist im Wahlkampf ihre Achilles-Verse. Denn für diejenigen, die diese vielen Forderungen aufstellen, besitzen die Details einen emotionalen Wert. Für die Bevölkerung allerdings kaum – denn diese bekommt das Ringen um
sie nicht mit.
Denn deren emotionale Bindung bezieht sich nicht auf’s Detail, sondern auf ein Thema, eine Person oder eine Partei. Die grüne
„Verbote-Partei“ ist inhaltlich absurd, aber emotional stark. Merkel als die kümmernde „Mutti“ ist kein bisschen politische Realität, aber dennoch glaubhaft. Es ist egal, wie Peer Steinbrück das Kanzlersalär bewertet und in welchem Kontext sein Stinkefinger
auf dem SZ-Magazin-Cover zu sehen ist. All das wirkt auf die emotionalen Bindungen.
Emotionen lösen Entscheidungen aus. Sie bedingen, ob wir uns für oder gegen etwas positionieren. Deshalb gilt es im Wahlkampf
die eigene emotionale Agenda zu setzen. Wichtig dabei ist, stets von der eigenen Emotion zu abstrahieren. Es gilt zu fragen, was
der Inhalt, der mich wütend oder glücklich macht, bei meinem Gegner auslöst. Die Wahl einer Partei muss nicht kognitiv richtig
sein, sie muss sich gut anfühlen. Oder kann sich jemand vorstellen, das Wähler mit den 10-gute-Gründe-Flyern jeder Partei in der
Wahlkabine stehen und nochmal schnell das Angebot vergleichen, um dann eine rein rationale Entscheidung zu treffen? Downs
ökonomische Theorie der Demokratie geht genau davon aus – wir wagen es zu bezweifeln.
Emotionen im Wahlkampf lassen sich kalkulieren und organisieren. Teil einer jeden gesellschaftlichen Grundordnung sind Gefühlsregeln. Beispielsweise ob ein Kanzlerkandidat auf der Bühne weinen soll, kann oder nicht darf. Dies systematisch zu erfassen
und Inhalte entsprechend zu organisieren, muss Teil von Wahlkampfstrategien sein. Gleichzeitig gehört dazu auch, den Politiker
nicht mehr nur als rein rational kalkulierendes Wesen zu verstehen und darzustellen. Auch Politiker leisten Emotionsarbeit, denn
zur politischen Kompetenz gehört eben auch, Mitgefühl zu haben. Politiker müssen verstehen, was die Menschen bewegt und
zeigen, dass sie wirklich Anteil daran haben.
Zum Teil gelingt dies heute schon, allerdings meist auf einer eher intuitiven Ebene. Das politische Alltagsgeschäft dominiert noch
stark die selbstzentrierte Strategieplanung. Viel zu oft wird dann die kleine Attacke des politischen Gegners für relevant gehalten –
obwohl die Empörung darüber nur im engen Zirkel des politischen Alltags entsteht und handlungsauslösend wirkt. Außerhalb
dessen zieht die Attacke vorüber, ohne die Menschen zu berühren. Umgekehrt kann die Politik relevante Themen verpassen, weil
sie nicht mitbekommt, welche Themen die Menschen emotional bewegen.

Erik Flügge
ist Geschäftsführer der Squirrel & Nuts GmbH. Er
ist politischer Stratege, Dozent an der Universität
Tübingen und Hochschule Krefeld und berät politische
Akteure als Experte für Beteiligungsprozesse.
Marina Karbowski
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in München. Sie ist Mitarbeiterin des SPD Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und persönliche
Referentin der SPD-Landesvorsitzenden.
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katastrophen und
staatstrauer – politik(er)
im ausnahmezustand

Die Anordnung einer Staatstrauer als Akt des nationalen Innehaltens stellt in
modernen Gesellschaften eine politische Institutionalisierung von Betroffenheit
dar, beispielsweise um dem Tod eines verdienten Politikers, einer anerkannten
Würdenträgerin oder den Opfern verheerender Katastrophen – oft medienwirksam begleitet – zu gedenken. Die Anordnung einer Staatstrauer symbolisiert
die enge Verknüpfung von Politik und Emotionen – von Politik und Trauer.
von Lukas Löffler

Doch welche Anforderungen werden in einer Phase der nationalen Schockstarre an
die Politik gestellt? Mit welchen Erwartungen sehen sich die handelnden politischen
Vertreter in Tagen gesellschaftlicher Tragödien konfrontiert? Wie sieht eigentlich erfolgreiche Krisenpolitik aus?
Staatstrauer ist nicht gleich Staatstrauer
Zweifellos wäre es falsch den offiziell veranlassten Akt einer Staatstrauer mit dem physischen Zustand eines trauernden Staates gleichzusetzen. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit allein genügt um zu realisieren, dass sich die jeweiligen Beweggründe und
das Ausmaß der Betroffenheit stark voneinander unterscheiden. Gleiches gilt für den
politischen Handlungsdruck, der signifikant mit der Verantwortung für die vorangegangene Tragödie korreliert.
So ist es offensichtlich, dass der mit einer Staatstrauer einhergehende Tod von Altbundespräsident Johannes Rau im Jahr 2006 weniger Anlass zur politischen Reaktion bot
als beispielsweise das Grubenunglück in der Türkei 2014. Dieses forderte über 300 Todesopfer, die Ermittlungen zufolge durch schärfere Sicherheitskontrollen hätten verhindert werden können. Erdogans Unwille zur politischen Aufarbeitung dieser Katastrophe wurde in der Folge nicht nur in den deutschen Medien stark kritisiert.
Ein weiteres aktuelles Beispiel für eine gesellschaftliche und politische Tragödie findet
sich im Juli 2014: Der Absturz von Malaysia-Airlines-Flug 17 (MH17) nahe des ostukrainischen Dorfes Rassypnoje bildete den bis dato traurigen Höhepunkt der Ukraine-Krise. 298 unbeteiligte Zivilisten - darunter 193 Niederländerinnen und Niederländer – die vermutlich nicht einmal wussten, wo genau Donezk und Luhansk auf der
Landkarte zu finden sind, fielen diesem Krieg zum Opfer. Diese Tragödie erschütterte
die Niederlande bis ins Mark. Der Tod Unbeteiligter, die begründete Vermutung, das
Flugzeug könnte von pro-russischen Separatisten abgeschossen worden sein, und die
skandalös anmutenden Zustände an der Absturzstelle hoben die weltweite Bestürzung in der Folge auf ein ganz neues Niveau.

Lukas Löffler
studierte in Halle Politik- und Wirtschaftswissenschaften. Seit 2013 studiert er an der NRW School of
Governance. Erfahrung in der politischen Kommunikation sammelte er in der Stadtverwaltung Halle, im
Landtag NRW und einem gemeinnützigen Verein.
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Politik nach der Katastrophe: Gratwanderung
zwischen Emotionalität und Professionalität
Gedankenspiel: Stellen Sie sich vor, Sie müssten in dieser Situation die Rolle des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte ausfüllen. Wie würden Sie gegenüber
der politischen Führung in Russland – der immerhin eine Teilschuld zugeschrieben
wird - reagieren? Und wie würden Sie der Bevölkerung gegenüber, die sie in ihrer politischen Funktion repräsentieren, kommunizieren? Würden Sie sich zum Gedenken
der Opfer persönlich betroffen zeigen und emotional handeln? Oder würden Sie ihre
Handlungsoptionen auch im Moment der Wut und Trauer sachlich, nüchtern und rational abwägen?
Dieses Gedankenexperiment verdeutlicht die Problematik der ambivalenten gesellschaftlichen Rezeption von Emotionen in der Politik nach Schaal und Heidenreich.
Auf der einen Seite dürfen Politiker niemals emotionslos erscheinen. Gefühlsäußerungen verleihen den Aussagen des politischen Akteurs Authentizität und Empathie.
Sie unterstreichen die Nähe zwischen Politiker und Wähler. Ja, sie zeigen uns das, was
wir alle wissen, aber oft genug vergessen: Auch Politiker sind nur Menschen. Auf der
anderen Seite werden emotionale Politiker in der öffentlichen Wahrnehmung schnell
als irrational und hysterisch abgestempelt. Sie werden mit Eigenschaften etikettiert,
welche in der scheinbar von sachlichen Entscheidungen und rationalen Strategien geprägten politischen Welt eigentlich keinen Platz finden.
Die politische Herausforderung in Zeiten solcher Tragödien besteht in der nachhaltigen Auflösung des vermeintlichen Trade-Off von Emotionalität und Professionalität,
von innerer Kontrolle und Authentizität. Während auf der Ebene der Entscheidungspolitik nach Sarcinelli die problemlösungsorientierte Kompetenz politischer Akteure
im Vordergrund steht, bedarf es bei der Politikdarstellung viel Fingerspitzengefühl, um
die in der Bevölkerung entstehende und medienvermittelte Dynamik der negativen
Emotionen zu kontrollieren. Eine dem Rahmen angemessene Krisenkommunikation
ist die elementare Legitimationsgrundlage für in dieser Phase zu treffende politische
Entscheidungen.
Dieses Artefakt, das für alle politischen Entscheidungen gilt, wird in einem Ausnahmezustand, wie er nach dem MH-17-Absturz herrschte, auf die Spitze getrieben.
Krisenkommunikation und -politik in den Niederlanden
Wie Krisenpolitik nicht funktioniert stellte unlängst der Bürgermeister von Hilversum, Pieter Broertjes, unter Beweis. So forderte er kurz nach dem Flugzeugabsturz in
der Ostukraine die Ausweisung von Maria Putin, die seit Jahren mit ihrem Freund in
der Nähe von Den Haag lebt. Der Vorschlag entfachte vor allem in den sozialen Netzwerken eine regelrechte Hetzjagd auf die Tochter des russischen Präsidenten. Die
Veröffentlichung ihrer Adresse, notwendig gewordener Polizeischutz, anti-russische

Bekundungen und ein kaum zu kontrollierender öffentlicher Ruf nach Rache
waren die Folge. Broertjes sah sich gezwungen seine „unklugen“ Äußerungen,
die in einem „Gefühl der Hilflosigkeit“
entstanden seien, zurückzunehmen. Mit
einer öffentlichen Entschuldigung versuchte er der im Zuge seiner Aussagen
entstehenden emotionalen Dynamik entgegenwirken.
Der niederländische Ministerpräsident
Mark Rutte hingegen entschied sich mit
einer zivilen Mission für eine zurückhaltende krisenpolitische Linie. Zwar träfe
ein Militäreinsatz genau das Gefühl, das
viele Menschen, darunter auch er selbst,
hätten, „aber es trägt, so unser Ergebnis,
einfach nicht dazu bei, unsere allerhöchste Priorität zu realisieren: das möglichst
schnelle Zurückholen der Opfer.“
Allein diese Aussage unterstreicht die
unbedingte Notwendigkeit der Abwägung von Emotionen und Rationalität
im politischen Geschäft. Die sachliche
Entscheidung, den zivilen Charakter der
Operation am Absturzort beizubehalten, wurde durch ein hochemotionales
„Missionsziel“ begründet. Dem niederländischen Regierungschef gelang damit
der mittelnde Ausgleich von Sachlichkeit
und authentischer Emotionalität im öffentlichen Raum.
Zwar geriet Mark Rutte, auch aufgrund
seiner zurückhaltenden Benennung möglicher Schuldiger, für seine sanfte Reaktion gegenüber Russland in vielen nationalen Medien ins Kreuzfeuer der Kritik –
seinen Umfragewerten in der Bevölkerung schadete dies aber nicht. In einer von
Maurice de Hond durchgeführten Befragung urteilten 74% positiv über das Kri15

senverhalten des Ministerpräsidenten,
nur 16% bewerteten das Regierungsauftreten als schwach. Derart positive Werte
hatte eine niederländische Regierung bei
einer von de Hond durchgeführten Umfrage bis dahin noch nie erzielt. Die Werte
sind Indizien für eine gelungene Krisenkommunikation und -politik nach dem
Absturz von Flug MH17.
Politik und Trauer: Institutionalisierung statt Instrumentalisierung
Die Anordnung einer Staatstrauer am Tag
der Überführung der zuerst geborgenen
niederländischen Leichen stellte ein weiteres zentrales Element der niederländischen Krisenkommunikation dar. Bei
der Ankunft der Transportmaschinen auf
dem Flughafen in Eindhoven, die live im
Fernsehen übertragen wurde, waren neben zahlreichen betroffenen Angehörigen auch das niederländische Königspaar
und Regierungschef Rutte anwesend. Sie
vermittelten vor Ort, aber auch in der Berichterstattung, ein sehr ergreifendes Bild
dieser Zeremonie, erweckten dabei aber
nicht den Eindruck durch vorgeschobene
Empathie Nutzen aus der Situation schlagen zu wollen.
Eine mögliche Instrumentalisierung dieser oder ähnlicher Situationen gilt es für
den politischen Akteur unbedingt zu
verhindern, da der damit einhergehende
Glaubwürdigkeitsverlust großen politischen Schaden nach sich ziehen kann.
Letztlich lassen sich anhand dieses sehr
ergreifenden Beispiels verschiedene
Schlüsse ziehen. Zu konstatieren bleibt,
dass sich die Paarung von Emotionalität
und Professionalität, genauso wie Politik
und Trauer, keineswegs ausschließt. Viel-

mehr bedarf es gerade in Zeiten gesellschaftlicher Tragödien einer geglückten
Synthese beider Elemente, um eine starke aber bürgernahe Politik zu betreiben.
Darstellungs-, Entscheidungs- und symbolische Politik im Ausnahmezustand
bedeuten eine Gratwanderung und damit
eine besondere Herausforderung für die
verantwortlichen politischen Akteure
und das dahinterliegende Politikmanagement.
Schlussendlich lässt sich festhalten: Auch
wenn die Politik der niederländischen
Regierung ex post sehr positiv bewertet
wird, so ist es kaum möglich, diese als
Blaupause für die Krisenpolitik anderer
Staaten heranzuziehen. Hierfür unterscheiden sich die jeweiligen Fälle sowie
die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der
jeweilig betroffenen Staaten zu stark. Die
detaillierte Beantwortung der Frage nach
erfolgreicher Krisen- oder Katastrophenpolitik ist somit letztlich immer nur am
Einzelfall möglich.

erniedrigung, angst und
die sonne des majdans –
das „explosive gemisch
aus emotionen“ in der
ukraine-krise
Sehr geehrter Herr Verheugen, Sie haben sich in den letzten Wochen mehrfach zu der Krise zwischen Russland, der Ukraine und der EU geäußert –
Sie haben dabei Meinungen vertreten, die nicht unbedingt dem Mainstream
entsprechen und betont, dass man immer auch die Perspektive der Russen
sehen muss. Um diese Perspektive soll es auch in diesem Interview gehen – dabei allerdings nicht so sehr um geographische oder ökonomische
Aspekte der Krise. Hier soll der Fokus auf dem Verhältnis zwischen Politik
und Emotionen liegen. Inwiefern wurde der Verlauf der Krise zwischen
Russland, der Ukraine und der EU durch Emotionen geprägt?
Ich glaube sogar, dass die ganze Krise, mit der wir es hier zu tun haben, hauptsächlich
durch Emotionen geprägt ist und nicht durch kühle Vernunft und rationales Abwägen. Wir haben es hier mit einem ganz explosiven Gemisch von Emotionen zu tun.
Fangen wir an mit Russland – und ich rede jetzt mal nicht über die russische Gesellschaft – sondern über die russische Führung, deren Haltung nur emotional erklärt
werden kann. Wenn man Putins Rede vor der Duma nach der Annexion der Krim
sieht, war sie voller Emotionen. Und zwar in diesem Sinne: „Russland ist ein großes
Land und muss anders behandelt werden, als es vom Westen behandelt wurde. Wir
Russen werden benachteiligt, in die Ecke gestellt und erniedrigt.“ Er vermittelte das
Bild eines Menschen, der sich erniedrigt fühlt – das ist emotional.
Wenn wir die Ukraine betrachten, so sind es auch hier im großen Umfang Emotionen,
die das politische Handeln und das politische Klima bestimmen. Die unterschiedliche
politische Orientierung in verschiedenen Teilen des Landes hat sehr viel mit der tief
sitzenden Unzufriedenheit mit den politischen und ökonomischen Verhältnissen zu

die Fragen stellte Felix Schenuit

tun. Das ist eine tiefe Frustration, die sich in der Ukraine immer wieder entlädt. Denken Sie an die Orangene Revolution oder jetzt den Majdan.
Und wenn wir uns selber betrachten, dann ist zumindest in Deutschland auch eine
sehr starke emotionale Seite festzustellen, nämlich in dem Sinne, dass die Mehrheit
der Bevölkerung nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie die politische Elite sich in dieser Krise verhält. Um es ganz grob zu sagen: Die Deutschen möchten sich
eigentlich lieber raushalten, wie überhaupt den Deutschen die Vorstellung gefällt, wir
könnten hier in einer Art großer Schweiz leben. Das ist offensichtlich das, was die
Leute wollen, während in der politischen Elite gerade zurzeit ja auch gesagt wird: Wir
müssen uns mehr einmischen.
Ich würde gerne einen Aspekt herausgreifen: die Ukraine. Wir sehen eine
lange Geschichte der Ukraine, die durch fortwährende Konflikte und große
Unsicherheiten geprägt ist. Zum Beispiel ist es zu dieser Zeit ja auch die
„Angst vor dem kalten Winter“, in der sich die Abhängigkeit vom russischen
Gas zeigt. Wie sehr prägen solche Ängste die Ukraine?
Ja, das ist relevant. Das ist die Angst vor der Verschlechterung der Lebensbedingungen. Die führt aber zu unterschiedlichen Antworten der Ukraine: Sie führt im Westen
zu der ganz klaren Antwort: Wir wollen zur Europäischen Union gehören. Und zwar
genau aus dem Grund, aus dem heraus auch die neuen Mitgliedsländer das gewollt
haben. Eben wegen der Chance auf ein besseres, sicheres Leben. Wohingegen im Osten der Ukraine eher das Gefühl vorherrscht, dass man sich nicht von Kiew gängeln
lassen darf. Russenfeindlichkeit kommt in der Ostukraine nicht gut an. Es ist also
eher eine Unzufriedenheit mit dem politischen Status, den man hat. Zudem würde
ich aber auch als eine unmittelbare emotionale Reaktion betrachten, was unmittelbar
nach dem Sturz von Janukowytsch passiert ist.
Es sind zwei Dinge passiert: Das Parlament beschäftigte sich mit der Frage der Stellung der russischen Sprache. Sämtliche sehr rechte nationale Kräfte in der Ukraine
verlangten die Aufhebung der bestehenden Verträge mit Russland. Einschließlich des
Schwarzmeerflotten-Vertrages, der für die strategischen Interessen Russlands von absolut zentraler Bedeutung ist. Dieses Verhalten kann nur emotional erklärt werden.
Sie haben hingewiesen auf die ukrainische Geschichte, die ja genau geprägt ist von

diesem pro- und anti-russischen Dualismus. Das hat eine große Rolle gespielt im
2. Weltkrieg, danach und eben auch jetzt
wieder. Es zeigt sich, dass dieser Dualismus, wie alle politischen Motive, die sich
auf Sprache, Rasse oder Kultur gründen,
hochemotional und hochbrisant ist- ganz
explosiv.
Ja diese Explosivität spielt eine
große Rolle in der Krise. Mit Bezug
auf den pro- und anti-russischen
Dualismus muss man dabei auch
einen Blick auf die EU werfen. In Ihrem Artikel über das neue Buch von
Joschka Fischer „Scheitert Europa“
verweisen sie auf „Stümpereien der
EU“, die häufig nicht behandelt werden. Was sind diese Stümpereien?
Na gut, das sind eine ganze Menge. Die
drei wichtigsten Fehler der EU sind erstens: diesen Prozess der Heranführung
der Ukraine begonnen zu haben, ohne
der Ukraine selber eine klare verlässliche
Perspektive zu geben. Das hat dazu geführt, dass sowohl in der Juschtschenko –
als auch in der Janukowytsch-Zeit die
Transformation der Ukraine nicht wirklich vorangekommen ist.
Nummer zwei ist, dass man es nicht für
notwendig gehalten hat, mit Russland
über die Auswirkungen der geplanten
Assoziierung auf Russland zu reden. Da-
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mit man mich richtig versteht: ich gestehe Russland kein Recht zu, Einfluss zu
nehmen auf die souveräne Entscheidung
der Ukraine, ob sie assoziiert werden
oder Mitglied der EU werden wird. Dieses Recht hat Russland nicht. Aber Russland hat das Recht, darüber informiert
zu werden und auch dazu gefragt zu
werden: Wie geht man mit den Konsequenzen dieser Politik für Russland um.
Handelspolitische Konsequenzen und so
weiter. Das ist nicht gemacht worden.
Und das dritte ist – und da kann ich nur
noch mit dem Kopf schütteln – der Fall
Tymoschenko. Dieser wurde sozusagen zum Testfall für die Rechtstaatlichkeit der Ukraine erhoben. Hier gilt es
zu bedenken, dass die Regierung Janukowytsch im Dezember 2012 zur Unterschrift des Assoziierungsabkommens
bereit war. Es ist die Europäische Union
gewesen, die 2012 nicht unterschrieben
hat. Da fing die Geschichte an. Und zwar
wegen Frau Tymoschenko. Da möchte
heute niemand gerne dran erinnert werden. Diejenigen, die Frau Tymoschenko
zur Ikone von Freiheit und Rechtstaatlich
und Demokratie erklärt haben, die sind
jetzt ganz still. Damit mir keiner sagt, ich
bin hier einseitig, will ich hinzufügen:
Selbstverständlich war der Vorwurf an
die Ukraine, selektive Justiz zu betreiben, berechtigt, denn es hätte nicht nur
Frau Tymoschenko vor Gericht gehört,
sondern eine Menge anderer auch, das ist
vollkommen klar. Der Fall Tymoschenko
jedenfalls war es nicht wert, die politische Zukunft der Ukraine und der europäischen Integration davon abhängig zu
machen. Der letzte Punkt: Majdan. Diejenigen, die sich auf dem Majdan in der
großen Zustimmung der Massen gesonnt
haben, sind leider jetzt nicht bereit, auch

den Preis dafür zu bezahlen. Jetzt schweigen sie ganz still darüber. Denn natürlich haben diese Leute Erwartung geweckt, von denen sie damals schon wussten, dass die
EU diese nicht würde erfüllen können.
Die Punkte, die Sie jetzt genannt haben sind Hauptprobleme in der Verständigung zwischen europäischer und russischer Politik. Was sind denn Möglichkeiten, die zunehmend einschlafenden Kontakte aufrecht zu erhalten?
Das würde ich so nicht sagen. Ich habe es bedauert, dass der Petersburger Dialog – der
jetzt vor ein paar Tagen in Sotschi hätte stattfinden sollen – abgesagt wurde. Aber an
sich funktionieren die deutsch-russischen Gesprächskanäle ja noch ganz gut und es
wird ja hier in Berlin ja auch schon intensiv darüber nachgedacht, wie man von dem
Sanktionskurs wieder weg kommt. Das Ziel sollte sein, dass man grundsätzlich wieder darüber reden kann, wie wir unser Verhältnis langfristig gestalten wollen. Voraussetzung dafür ist natürlich die Bewältigung der aktuellen Krise. Das heißt, es muss
ein Status gefunden werden in und für die Ukraine, mit dem alle leben können – den
sehe ich zurzeit allerdings nicht. Ich wirke in verschieden Organisationen daran mit,
Lösungen zu erleichtern. Aber ich muss sagen in dem Augenblick, in dem wir heute
hier sitzen, weiß ich nicht wie der eigentliche politische Konflikt, der ja der Konflikt
um die territoriale Integrität und nationale Souveränität der Ukraine ist, bewältigt
werden kann. Am leichtesten natürlich, wenn Russland sagen würde: Wir mischen
uns da nicht weiter ein. Ich bin aber auch gar nicht mehr sicher, ob die Nichteinmischung Russlands heute noch eine notwendige und hinreichende Bedingung zugleich
ist. Möglichweise reicht das gar nicht mehr aus, wenn Russland sich nicht einmischt,
weil eine Eigendynamik entstanden ist, die wir nur sehr schwer beurteilen können.
Also kurz und gut: die aktuelle Krise muss eingehegt werden. Dann allerdings glaube
ich ist die Stunde gekommen, in der man sehr grundsätzlich und ehrlich miteinander
darüber reden muss, was in den letzten Jahren schief gegangen ist. Wo man Putin auch
mal fragen muss – wieso fühlte er sich an den Rand gedrängt, übergangen und erniedrigt? Was haben wir denn eigentlich nach seiner Meinung falsch gemacht? Wo man
ganz kritisch überprüfen muss, was denn aus der sogenannten Strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Russland tatsächlich praktisch herausgekommen ist. Die
praktischen Ergebnisse sind nämlich relativ bescheiden. Und letztlich muss man fragen, wie die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft des gesamten Kontinents
wahrgenommen werden. Der Punkt ist ja, dass wir als EU und Russische Föderation eine gemeinsame Verantwortung haben für den gesamten Kontinent – eine neue
Teilung darf sich nicht wieder in unseren Köpfen verfestigen. Da landen wir dann bei
zwei in der Zukunft zu klärenden Themen. Zum einen bei der Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit Europas in der immer schneller werden ökonomischen Globalisierung
und zweitens bei der Frage eines stabilen und verlässlichen Sicherheitssystems für Europa, das den Ausbruch neuer Konflikte in Europa verhindert.
Vielen Dank für das Gespräch!


drei fragen an ...
wulf
schmiese *
Schmidt, Schröder, Merkel – wie
emotional sind Spitzenpolitiker
heute noch?

Das Bild des unfehlbaren Politikers –
interpretieren die Medien
Emotionen als Schwäche?

Stichwort Authentizität – sehen
Sie Unterschiede zwischen TV und
Print?

Auch Spitzenpolitiker sind eine heterogene Gruppe: Manche zeigen Gefühle
öffentlich, wie es etwa Schröder und vor
allem Kohl es taten. Beide schämten sich
nicht ihrer Tränen. Andere sind da zurückhaltend, wie Schmidt und Merkel.
Adenauer zählte wohl auch zu den emotional Disziplinierten. Insofern ist da nicht
in Heute und Gestern zu unterscheiden,
sondern in Typen.

Gefühlsausbrüche werden von Medien
negativ interpretiert, wenn sie als unangemessen empfunden gelten: Etwa das
Weinen der kurzzeitigen Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke nach einer
Rathausrede, mit der sie auf Angriffe der
Opposition reagierte. Teilweise werden
Emotionen aber durchaus als Stärke empfunden, zumindest als Ausdruck unverbogenen Charakters. Wie Kohl sich den
Eierwerfer von Leipzig packte galt in vielen Kommentaren als nachvollziehbare
Reaktion und wurde gelobt als Zeichen,
dass selbst ein wahlkämpfender Kanzler
sich nicht alles bieten lassen muss. Tränen in hochemotionalen Momenten wie
Zapfenstreich oder Kranzniederlegungen
werden als Herzenswärme positiv wahrgenommen.

Politiker sind in TV-Interviews insofern
authentischer, weil zu ihren Worten Gestik und Mimik kommen und Gesagtes
nicht mehr zu redigieren ist. Die wahre Authentizität darzustellen allerdings
ist für Print wie TV gleichermaßen eine
gewaltige Herausforderung. Sie kann in
beiden Formaten gelingen. Ein stark geschriebenes Porträt mag zuweilen noch
schonungsloser daherkommen, weil darin – im Wortsinn – die ungeschminkte
Wahrheit geschrieben kann. Es ist leichter, Weggefährten zu zitieren, die nicht
namentlich auftauchen. Dagegen ist der
eigentliche Bild- und Ton-Vorteil des
Fernsehberichts ein Nachtteil.

* Wulf Schmiese
ist politischer Korrespondent des ZDF-Hauptstadtstudios. Nach dem Studium der Politik und Geschichte
und einer Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule in
Hamburg arbeitete er als politischer Korrespondent
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politsatire im deutschen
fernsehen – ein ventil für
emotionen

In Deutschland können politische Satiresendungen wie die ZDF heute-show als
Ventil für Emotionen dienen und staatstragende Bildungsbürger davor bewahren, die Bundesrepublik aus Frust und Verachtung über die Unfähigkeit ihrer
Volksrepräsentanten kurz und klein zu schlagen. Doch was genau steckt hinter
der Begeisterung für politische Satireformate und was bedeutet das für unsere
Demokratie?
von Sonja Fasbender

In Deutschland macht sich der Wutbürger breit, er vergisst sein eher konservativ-bürgerliches Benehmen und demonstriert
aufgebracht gegen Projekte wie Stuttgart 21. In vielen Regionen formiert sich Protest gegen meterhohe Stromtrassen, die die
Energiewende bringen sollen. TTIP und andere Handelsabkommen mobilisieren die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen und rufen Empörung hervor. Diese Beispiele verdeutlichen: wo es um Macht und Politik geht, sind auch immer Emotionen
im Spiel. Die Menschen sind meist persönlich von Entscheidungen Dritter betroffen – teilweise existenziell. Es liegt in der Natur von Emotionen, dass sie beachtet und verarbeitet werden wollen. Doch die Tendenz zur Ratio¬nalisierung des politischen
Willensbildungs¬prozesses verbannt Gefühle aus der Politik ins Private. Dabei beschränkt sich der rationale Diskurs auf Begründungen für Argu¬mente, er rückt die Generalisierung in den Vordergrund und gibt individueller Erfahrung und Betroffenheit
wenig Raum. Oftmals geht es um Machtpolitik, nicht aber um das Wohl der Allgemeinheit. Der informierte Bürger kann nur
zusehen, wie eine falsche Entscheidung nach der anderen getroffen wird.
Zudem fühlen sich viele Menschen in der komplexer werdenden Welt verloren. Gary S. Schaal und Felix Heidenreich stellen im
APuz-Artikel Politik der Gefühle. Zur Rolle von Emotionen in der Demokratie fest, dass das Vertrauen gegenüber Po¬litikern
immer wichti¬ger, zugleich jedoch immer seltener wird. Durch den raschen sozialen Wandel vermehrt sich damit in unserer
Gesellschaft nicht nur Wissen, sondern auch Unsicherheit. Gelingt es Politikern nicht, der Bevölkerung Orientierung zu geben,
dann wird aus Unsicherheit und einem mangelnden Vertrauen in die Fähigkeit der Politikeliten nur noch eins: Ablehnung. Verachtung entsteht dann durch die Überzeugung, dass Politiker ihren sozialen Rang und das damit einhergehende Prestige nicht
verdienen. Umfragen spiegeln genau das wider: in der Allensbacher Berufsprestige-Skala 2013 schneidet der Beruf des Politikers
schlecht ab, nur 6 Prozent der Bevölkerung achten ihn. Der Beruf des Arztes liegt dagegen seit Jahren unangefochten an der Spitze
der Skala. In anderen Ländern steht es ähnlich schlecht um das Ansehen des Politikers: in Tschechien haben nur Putzfrauen ein
noch schlechteres Image.
Wir befinden uns also zunehmend in einer Demokratiekrise, denn ohne den Glauben der Bürger an eine funktionierende Demokratie und einen intakten Rechtsstaat fehlt dem Staat seine wichtigste legitimatorische Grundlage. Trotz ihrer Verachtung
für die Politiker des Landes wollen und können viele Bürger sich nicht gänzlich vom politischen Geschehen abwenden, daher
erfreut sich die Politsatire mehr denn je großer Beliebtheit. Formate wie Extra 3, Die Anstalt oder die ZDF heute-show nehmen
mittels Übertreibung, Bloßstellung und Verzerrung das Politikgeschehen auf unterhaltsame Weise in die Mangel. Rentenpolitik,
Energiewirrwarr, Massenüberwachung, Herdprämie, Drohnen, Aufstieg der AFD und Abstieg der FDP – die Politik liefert dafür
genug Sendematerial.
Während sich also immer mehr Menschen von den klassischen Nachrichtensendungen abwenden, kursieren im Internet und auf
Smartphones täglich Meldungen wie: „Lobbyistenlobby fordert Diäten für an Gesetzgebung beteiligte Lobbyisten“ (Der Postillion, 2010) oder „Putin schickt Armee in Ostukraine, um nach verirrten russischen Soldaten zu suchen“ (Der Postillion, 2014). Im
Fernsehen kommen die beißenden Kommentare von heute-show-Moderator Oliver Welke besonders beim jüngeren Publikum
an. In einer Folge nimmt Welke die Vorstellungsvideos der neuen Regierung auseinander: „Was ich an den Filmen aber richtig
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geil finde; die Minister müssen sich bei
ihrer Vorstellung immer so keck eindrehen. Das sieht so derartig uncool aus
(Pause), da könnte man glatt eine ganze
RTL-Serie draus machen!“ In Form des
GZSZ-Einspielers erscheinen dann in
Zeitlupe und engelhaft lächelnd Siggi,
Franky boy, die Uschi, Peterle, Wolle
und Mutti. Auch der Europawahlkampf
bietet dieser Folge Gesprächsstoff. Welke stellt fest, wie unfassbar viel in dieser
Zeit im Wahlkampf auf den deutschen
Markplätzen „abgeht“. Passend dazu
wird Kanzlerin Angela Merkel bei einer
Wahlkampfveranstaltung eingeblendet,
mit den Worten: „Viele haben gebrüllt,
viele haben zugehört, beim Eiswagen
war eine Schlange, das hat mich sehr
beeindruckt […] und wenn dann noch
gefragt wird, worum ging’s sonst noch,
hat die Merkel noch irgendwas gesagt…“
Moderator Welke schaltet sich wieder
ein: „...dann sagen Sie, keine Ahnung,
ich habe nicht zugehört, ich stand in der
Schlange am Eisstand! Meine Fresse, die
Merkel, der alte Baldrian-Junkie.“ (ZDF
heute-show, Folge vom 23. Mai 2014).
Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie sprach auf der 32. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft zum Thema „Emotionen und
Politik“ einen Wunsch aus: „Ich möchte, dass Politiker ihre Würde behalten.“
Doch welche Auswirkungen haben Satireformate wie die heute-show auf die
Politik- und Demokratiezufriedenheit?
Fördert Politsatire sogar die Verachtung
gegenüber Politikern?
Einerseits ja, andererseits nein. Zunächst
zum Gefahrenpotenzial: nicht nur die
politische Kommunikation, auch die
Medien betreiben Gefühlsmanagement,

indem sie Emotionen beeinflussen oder erstmalig hervorbringen. Die Begeisterung
für Satire ist nicht neu, mit den Massenmedien und den Verbreitungsmöglichkeiten
des Internets entstehen jedoch neue Dimensionen. Politische Satire trägt damit eine
gewisse Verantwortung. Aber auch der Zuschauer sollte den Konsum einer politischen Satiresendung gründlich reflektieren, damit kein neues Aggressionspotenzial
entsteht.
Andererseits gefährdet nicht nur die „Unvernunft eines emotionalisierten Mobs“
die Demokratie, sondern viel stärker die „Lethar¬gie einer saturierten Konsumgesellschaft, die auch im Angesicht himmelschreiender Unge¬rechtigkeiten oder erkennbarer Rechtsbrüche“ keine Wut mehr empfindet, um es mit den Worten von
Heidenreich und Schaal zu sagen. Die Lücke zwischen diesen beiden Extremen füllen
Satire-Formate. Sofern die Bedingung des bewussten Konsums erfüllt ist, dient die
politische Satire als Ventil für Emotionen und hilft dabei „Dampf abzulassen“. Um
der unerträglichen Realität zu entkommen, flüchtet sich der interessierte Bürger von
der heute-Sendung in die heute-show. Politsatire kanalisiert die vorhandene Verachtung gegenüber Politikern geschickt und ermöglicht es dem Zuschauer mit einer
sprachlich überspitzten Thematisierung von Missständen, „sich lustig zu machen“,
und hält dadurch das Interesse an Politik und ihren Vertretern lebendig. In einer auf
die Gefühlsbremse getretenen Konsensdemokratie wirken die Sticheleien wie eine
Erlösung.
Letztendlich kann Politsatire à la heute-show bis zu einem gewissen Grad Unsicherheiten abbauen und Orientierung geben. Satire ist damit im Bereich der Unterhaltung förderlicher für die Demokratie als Mario Barths Frauenwitze und die völlige
Abkehr von Politik und Nachrichten. Dadurch, dass Hohn und Spott zugelassen werden, kann nach einem ersten Aufschrei paradoxerweise langfristig wieder Vertrauen
entstehen. Schließlich scheint der arme Politiker auf dem Bildschirm doch nicht so
arrogant zu sein, sondern einfach nur menschlich. Es findet somit in gewisser Weise eine Verniedlichung statt, jedoch keinesfalls eine Verharmlosung. Wenn der Moderator der heute-show von einer Pointe zur nächsten jagt, hält sich der Zuschauer
vor Lachen den Bauch, jedoch einen informierten Bauch. Gut möglich, dass einige
Zuschauer in der Sommerpause der Sendung unter Entzugserscheinungen litten.
Als Verfall der Demokratie kann die derzeitige Entwicklung jedoch nicht bezeichnet
werden. Das geschickte Spiel mit den Emotionen ist vielmehr überlebenswichtig für
die Demokratie - Humor besitzt damit eine wichtige politische Funktion.
Martin Sonneborn kommentierte seinen Eintritt ins Europäische Parlament in der
heute-show vom 6. Juni 2014 dagegen mit den Worten: „Mit Satire kann man die
Welt nicht verändern, ich gehe deswegen jetzt in die Politik“. Hier wäre ein Augenzwinkern angebracht. Ein Satiriker darf eben auch als Politiker nicht ernst genommen
werden.

„Ein privates Tagebuch gehört weder ins Internet noch in die Cloud.“
De Mazière (2014), auf dem Nationalen IT-Gipfel in Hamburg
„Das Bafög zahlen wir gemeinsam, der Bund 65 % und die Länder 35 %. Das ist so,
und das bleibt so. Das wurde in den Koalitionsverhandlungen so entschieden.“
Johanna Wanka im SPIEGEL-Interview, November 2013.

kein kommentar
„Wir brauchen Bürger, die auf die Straßen gehen und den Spinnern ihre Grenzen
aufweisen.“
Joachim Gauck (2013) im Rahmen einer Schülerveranstaltung zu Protesten der
NPD gegen ein neues Asylbewerberheim in Berlin
„Die NSA betreibt überhaupt keine Massenüberwachung, sie sammelt Daten, etwa
Telefonnummern und E-Mails.“
Amerikanischer Abgeordneter Robert Pittenger im FAZ Interview auf die Frage,
ob die NSA Massenüberwachung in Europa betreibe.
„Menschen, die die DDR erlebt haben und in meinem Alter sind, die müssen sich
schon ganz schön anstrengen, um dies zu akzeptieren.“
Joachim Gauck über die geplante rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen mit
Bodo Ramelow als erstem linken Ministerpräsidenten Deutschlands.
„Die Linke ist der elende Rest dessen, was zum Glück überwunden ist.“
Wolfgang Biermann, deutscher Liedermacher und Lyriker, bei seinem Auftritt im
Bundestag zur Gedenksitzung zum Fall der Mauer vor 25 Jahren.
„Es gibt hier keinen Kompromiss, es gibt nur null oder eins.“
GDL-Vorsitzender Claus Weselsky zu möglichen weiteren Verhandlungen mit
der Deutschen Bahn über einen eigenen GDL-Tarifvertrag für Zugbegleiter.
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die unantastbare
würde des menschen –
der assistierte suizid
als politischer streitfall
Herr Scobel, das Thema der aktuellen Hammelsprung-Ausgabe lautet „Politik und Emotionen“. Ein emotional aufgeladenes Thema, das die Medien
bereits seit einiger Zeit beherrscht, ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Ihre
Sendung vom sechsten November thematisierte hierzu passend den Suizid
im Alter. Ein Aspekt dieser Diskussion ist die Betrachtung der Würde des
Menschen. Nach dem Grundgesetz ist die Würde des Menschen unantastbar. Aber wie genau definiert sich Menschenwürde? Ist Würde die völlige
Selbstbestimmung bis hin zur Entscheidung der Herbeiführung des eigenen
Todes? Oder bedeutet Würde das Leben als Geschenk zu sehen und den
Tod in der Konsequenz als nicht in der eigenen Macht liegendes Ereignis zu
betrachten?
Das Problem ist, dass wir im Grundgesetz eine sehr gute Definition haben, die politisch sehr brauchbar ist, da sie alle Versuche jemanden so zu behandeln als hätte er
oder sie keine Würde in sich bestraft und juristisch belangt. Also ist diese Definition
im negativen Sinne als Ausschlusskriterium sehr brauchbar. Positiv hilft uns die politische oder auch die juristische Definition erst einmal nicht weiter, weil man Würde
in beide Richtungen deuten kann, wie es in der aktuellen Debatte tatsächlich auch
gemacht wird. Die eine Seite, die von einem religiösen Begriff ausgeht, meint, Würde bedeutet meinem Auftrag als Geschöpf nachzukommen und nicht Hand an mich
selbst anzulegen. Dies wäre also gegen meine eigentliche Würde als Mensch. Die andere Seite, vorzugsweise, aber nicht notgedrungen Menschen mit einer atheistischen
Position, sehen das völlig anders. Also hilft uns Politik in dem Kontext überhaupt
nicht. Meine Vermutung ist, dass uns auch die Philosophie nur bedingt helfen kann,
weil sie uns zwar eine abstrakte und gute Analyse des Begriffs liefern kann, aber was
Würde jeweils bedeutet kann nur im konkreten Einzelfall entschieden werden. Ich
komme nicht umhin, mir jeden Fall, in dem es um Sterben in Würde geht, tatsächlich genau anzuschauen. Ich fürchte, es gibt keine allgemeine Definition dessen, was
Würde ist. Wahrscheinlich könnten wir uns bei Grenzfällen einigen, also wenn zum

die Fragen stelle Julia Carstens

Beispiel ein wirklich leidender Mensch mit Gewalt und gegen seinen Willen am Leben gehalten wird. Ich denke, das kann man noch weiter konstruieren, beispielsweise, wenn diese Person auch noch eine Patientenverfügung hat, gegen die verstoßen
wird. In dem Fall wäre es der Würde entsprechender einem solchen Menschen beim
Sterben zu helfen. Es gibt andere Fälle, bei denen wir uns möglicherweise nicht einigen können.
Daran anknüpfend: Wenn ich als Individuum in einer solchen Situation und
nicht mehr in der Lage bin, die gewünschte Selbsttötung durchzuführen.
Wäre das nicht eine Verletzung meiner Würde als Mensch, wenn man mich
gegen meinen Willen am Leben erhält?
Ja, das kann man so sehen – und ich persönlich würde es auch so sehen. Man kann es
aber auch so betrachten, dass ein Arzt, der mir bei der Umsetzung der Tötung, die ich
nicht mehr selbst vollziehen kann assistiert, gegen die jeweilige Landesverordnung
und damit gegen geltendes Recht handelt. Es hat diese Prozesse zwar noch nicht gegeben, aber einige Landesärztekammern könnten mit ihren Verordnungen Ärzte, die
dem Suizid assistieren, ausschließen, indem Sie Ihnen die Approbation entziehen.
Dann findet derjenige in der jeweiligen Region als Arzt keine Arbeit mehr. Da hilft es
dann relativ wenig, wenn man weiß, dass die Würde des Menschen geachtet wurde,
im Anschluss jedoch der Job weg ist. Das ist zwar noch nicht passiert, wahrscheinlich aus gutem Grund, aber es könnte passieren. Dies bedeutet, dass es keine klare
politische und juristische Regelung gibt und eine solche Regelung gefunden werden
muss. Wenn Sie mich persönlich fragen: Wenn der Patient bei klarem Bewusstsein
noch hat sagen können, dass er unbedingt und unter allen Umständen sterben will
und wenn auch die Bedingung, dass eine Zeit lang gewartet wurde, bis der assistierte
Suizid ausgeführt wird ebenfalls erfüllt ist spricht eigentlich alles dafür, diesem Menschen tatsächlich zu helfen, was in diesem Fall den assistierten Suizid bedeutet.
Es gibt neuere Überlegungen, das Problem der unklaren Gesetzeslage
dahingehend zu lösen, todkranken Patienten, die nicht mehr in der Lage
sind die Selbsttötung durchzuführen, eine Apparatur vorzusetzen, die mit
Augenkontakt bedient werden kann und durch einen Mechanismus die
tödliche Medikation verabreicht. Kritiker merken an, dass so eine Vereinfachung der Selbsttötung herbeigeführt werden kann. Denken Sie, dass es ei-
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nen Unterschied darstellt, ob sich der Patient die Medikation selbst zuführt
oder diese durch einen Augenkontakt ausgelöst werden kann?
Ein klassisches Beispiel in der Philosophiegeschichte ist der Selbstmord von Sokrates. Sokrates hat den Giftbecher vor sich stehen, den man vereinfacht als Apparatur
betrachten kann, die im Grunde genommen nur aus einem Becher besteht, der mechanisch mit der Hand bewegt werden muss. Die nächste Abstraktionsstufe besteht
darin den Becher, der in irgendeiner Form, beispielsweise über einen Schlauch, zugeführt wird, auf einen Knopfdruck zu bedienen. Der nächste Schritt könnte sein, dass
der Becher zugeführt aber kein Knopf gedrückt wird, sondern visuell durch eyetracking eine Zahlenkombination eingegeben werden muss. Der nächste Schritt wäre
dann eine einzige Taste anzuschauen um alles in Gang zu bringen. Die Frage ist, ob es
zwischen dem Anfang, also Sokrates mit dem Becher und meinem Augenkontakt am
Ende, mit dessen Hilfe ein Mechanismus bedient wird, ein qualitativer Unterschied
besteht. Den sehe ich nicht – unter der Voraussetzung, dass der handelnde Mensch in
jedem dieser Fälle frei, selbstbestimmt und ohne Druck handelt. Wenn dies bejaht
werden kann, finde ich das völlig in Ordnung. Ich sehe in dem Fall keinen qualitativen Unterschied zu jemandem, der sich selbst den Becher nimmt und trinkt.
Sie haben in der ersten Antwort bereits angesprochen, dass das Thema
des assistierten Suizids politisch sehr schwierig zu lösen ist, vor allem
weil die Beihilfe zur Selbsttötung in Deutschland per se nicht strafbar ist.
Jedoch zögern viele Ärzte und möchten sich zu diesem Thema nicht äußern,
obwohl viele von ihnen die Beihilfe durchführen. Es wäre für die Ärzte eine
große Erleichterung, wenn man sie auf juristischer Grundlage in ganz bestimmten Fällen entlasten würde. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptfaktoren, die eine politische Lösung des Problems so schwer machen?
Ich denke, dass eine sehr komplexe Gemengelage von verschiedenen Motiven und
Gründen herrscht. Ich glaube, dass ein Haupthinderungsgrund in der Debatte die
Emotionen sind. Das lässt sich dadurch erklären, weil jeder von uns wahrscheinlich
Fälle kennt, sprich Eltern, Großeltern, Freunde oder Bekannte, die einem nahe gehen. Je nachdem in welcher Beziehung man zu diesem Menschen steht, möchte man
nicht, dass dieser stirbt, was einen Hinderungsgrund darstellt zu akzeptieren, dass
sich ein Mensch selbst dafür entschieden hat und auch entschlossen ist zu sterben.
Da spielen starke emotionale Momente eine Rolle. Der zweite Grund ist, dass es unsere eigene Konstruktion von Sinn massiv infrage stellt, wenn jemand nach reiflicher
Überlegung und bei klarem Verstand und nach Prüfung aller Sachverhalte sagt, dass er
sterben will, weil er im Weiterleben, trotz palliativer Behandlung, keinen Sinn mehr
sieht. Das Gros der Menschen sieht aber offensichtlich einen Sinn und muss sich dann
fragen welcher das ist. Das stellt uns wiederum emotional infrage. Der dritte Grund
ist, dass natürlich die Kirchen in der Diskussion im Hintergrund eine unglaubliche
Rolle spielen. Dieses politische Thema erinnert uns daran, dass wir in Deutschland
nicht wirklich eine Trennung von Kirche und Staat praktizieren. Indirekt und sehr

versteckt spielt bei der Diskussion um dieses Thema ein ganz anderes eine Rolle: nämlich Laizismus in Deutschland. Der vierte
Grund, der sicherlich auch eine Rolle spielt, ist unsere Vergangenheit im Nationalsozialismus. Damals wurde kollektiv der Tötung einer bestimmten definierten Gruppe von Menschen zugestimmt. Natürlich gab es viele Menschen, die dagegen waren, aber
der Großteil der deutschen Bevölkerung hat zugestimmt. Sicher herrschte damals keine Demokratie. Die Art und Weise, wie
während der NS-Herrschaft Gesetze zustande kamen lässt sich mit der heutigen nicht vergleichen. Aber trotzdem zeigt es, dass
es in einer Gesellschaft Mechanismen geben kann, die zu einem solchen Druck führen, dass so etwas wie Euthanasie kollektiv
möglich wird. In einer Sendung von Frank Plasberg zum Thema Sterben trat ein holländischer Journalist auf, der argumentierte,
er sei sehr erschrocken über die Entwicklung in Holland. Dort ist aktive Sterbehilfe legal, sodass mittlerweile ein gewisser Druck
auf die Menschen ausgeübt werde, wenn sie weiter leben wollen und kosten. Was mich zum fünften Punkt bringt. Ich kann mir
sehr gut vorstellen, dass die Krankenkassen in der Zukunft bestimmte Behandlungen nicht mehr zahlen und der Patient dann
möglicherweise mit dem Bestätigungsschreiben der Krankenkasse, dass sie nicht mehr weiter zahlen wird der unverbindliche
Hinweis kommt, dass es doch eine sehr preiswerte und vor allem schmerzfreie Weisen gibt, aus dem Leben zu scheiden, nämlich
indem man sich selber tötet. Und schon ist der Druck da! Das sind jetzt nur ein paar Gründe, die im Hintergrund mitspielen und
es wahnsinnig schwer machen, einen politischen Kompromiss in einem emotional sehr aufgewühlten Kontext zu finden.
Herr Scobel, vielen Dank für das Gespräch.

27

berliner republik –
stress republik?
warum politiker so
selten an burnout
erkranken

Sie arbeiten nicht selten zwischen 70 und 80 Stunden die Woche, erfahren häufig offensive Ablehnung und Kritik und treffen weitreichende Entscheidungen im
Gesetzgebungsprozess, dennoch sind Politiker erstaunlich selten vom BurnoutSyndrom betroffen. Bis auf Matthias Platzeck gibt es in Deutschland keinen
öffentlichen Fall von krankhafter, emotionaler Erschöpfung in der Spitzenpolitik.
Aber woran liegt das?
von Daniel Dicke

Bereits vergangenes Jahr meldete der
BKK-Bundesverband, dass die Anzahl
an Berufstätigen mit psychischen Krankheiten seit Jahren kontinuierlich zunehme. Demnach seien die registrierten
Krankheitstage aufgrund von Burnout–
Syndrom innerhalb von acht Jahren um
das 18-fache gestiegen, Frauen seien dabei wesentlich stärker betroffen als Männer. Psychische Störungen, zu denen
auch Burnout zählt, stehen demnach bei
den Betriebskrankenkassen als Ursache
für Arbeitsunfähigkeitstage bereits an
zweiter Stelle hinter Skelett- und Muskelerkrankungen. Zwar sei die Anzahl
an Burnout bedingten Fehltagen aktuell
leicht rückläufig, dennoch sei die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Burnout Fall laut BKK mit 39,7 Tagen nach wie
vor mehr als doppelt so lang wie bei anderen Krankheitsbildern wie beispielsweise Rücken- und Gelenkschmerzen.
Ganz offenbar unberührt von diesen
Zahlen bleibt allerdings das Arbeitsumfeld der Berufspolitiker.
Die Politik erfüllt beste Voraussetzungen für einen Burnout
Dabei scheint es so paradox: Politiker erfüllen offenbar viele der grundsätzlichen
Voraussetzungen, um an emotionaler
Erschöpfung zu erkranken. Sie sehen
sich oftmals mit hohen Arbeitsbelastungen, Stress, fehlendem oder wenig

positivem Feedback sowie zu hohen
oder unklaren Erwartungen und Zielvorgaben konfrontiert. Auf der persönlichen Ebene spielen die vermeintlich
typischen Charakteristika wie übermäßiger Ehrgeiz, hohe Ideale und die Angst
vor Gesichtsverlust eine zentrale Rolle.
Beide Faktoren zusammengenommen
können das Risiko, psychisch zu erkranken, um ein Vielfaches erhöhen. Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker und seit
2009 Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, sagte
dazu jüngst in einem Interview mit der
Rhein-Zeitung, dass die Arbeitsbelastung heute nicht wesentlich höher sei als
früher, sich in ihrer Struktur jedoch stark
verändert habe, da die Umdrehungsgeschwindigkeit immer größer werde.
Dazu haben seiner Meinung nach auch
die vielen Onlinemedien und sozialen
Netzwerke beigetragen. Demnach sei beobachtbar, dass die heutige Arbeitswelt
als solche schnelllebiger ist als noch vor
einigen Jahren. Informationen werden
in Folge dessen in immer kürzeren Abständen und gleichzeitig größerer Menge
bereitgestellt. Eine fachkundige Analyse
und abschließende Bewertung von Politikern werde meist direkt im Anschluss
daran erwartet. Dies generiere unter öffentlicher Beobachtung und Beurteilung
einen zusätzlichen Druck, wobei sich
der Umgangston zwischen Medien, Politik und Bevölkerung verschärft habe.
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Laut Bosbach werden in Deutschland
schlichtweg keine Fehler mehr gemacht,
da Kleinigkeiten postwendend skandalisiert und aus lösbaren Problemen verkaufsfördernde Katastrophen gemacht
werden. Doch diese Sichtweise würde
Politiker ganz im Sinne der Mediokratie
zu Spielbällen einer einseitigen Abhängigkeitsbeziehung machen, bei der dem
Zwang zur mediengestützten Politikvermittlung nachgegeben wird.

frontiert sehen. Oftmals dienen sie als
Projektionsfläche für negative Assoziationen mit politischen Handlungsweisen
und ihren Auswirkungen. Berechtigte
Kritik kippt dabei nicht selten in maßlose Anfeindungen, ein Phänomen, das
vor allem in sozialen Netzwerken zu beobachten ist.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, seit 2002
für die SPD im Bundestag vertreten und
von 2005 bis 2009 Drogenbeauftragte
der Bundesregierung, vertritt auf Anfrage des hammelsprung eine andere
Ansicht. Zwar stimme auch sie der Aussage Bosbachs, dass sich das Gefühl vom
ständigen verfügbar sein müssen gegenüber den Medien innerhalb der letzten
Jahre verstärkt habe, grundsätzlich zu.
Dies sei allerdings auch eine Folge des
Umgangs der Politik mit den Medien.
„Kein Politiker ist gezwungen, auf eine
Medienanfrage unmittelbar einzugehen.
Er/Sie kann immer selber entscheiden,
dass das sauber Antworten wichtiger ist,
als das schnelle Antworten. Das bedeutet
in einer Vielzahl der Fälle, dass man mit
dem Thema vielleicht nicht mehr wahrgenommen wird, weil der zur Verfügung
stehende Platz von anderen ausgefüllt
worden ist. Aber gezwungen, sich zu
äußern, ist niemand“, so Frau BätzingLichtenthäler. Dass man mit dieser Einstellung vielleicht nicht Kanzlerin wird,
ist Ihr dabei durchaus bewusst.

Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem die Kluft zwischen dem
allgemeinen Ansehen von Politikern und
dem persönlich erlebten. Laut BätzingLichtenthäler erhalten Abgeordnete vor
Ort ebenso Lob und Zuspruch von BürgerInnen, wenn diese mit der konkreten
Arbeit zufrieden sind. Sicherlich spielt
in diesem Zusammenhang auch das gesunkene Abstraktionsniveau eine Rolle,
durch das eine Abkehr vom fernen Konstrukt des Politikers erreicht und somit
vor allem in den jeweiligen Wahlkreisen
eine gewisse persönliche Bindung hergestellt werden kann. Dennoch spielt sich
ein großer Teil des beruflichen Lebens
von Bundespolitikern in Berlin ab, was
durch die Doppelbelastung einen steten
Spagat zwischen den Anforderungen an
Bundes- und Wahlkreispolitik bedeutet. „Man muss seine Tätigkeit schon ein
bisschen lieben, damit man den Stress
aushält und auch mal eine Woche lang
mit 3 Stunden Schlaf täglich auskommt“,
ergänzt die SPD-Abgeordnete. Dennoch
entscheide jeder Politiker im Endeffekt
selbst, wie weit er oder sie bereit ist zu
gehen.

Vielmehr zeigen diese beiden divergierenden Äußerungen und Ansichten bezüglich des politisch-medialen Zusammenspiels eine Grundproblematik auf,
mit denen sich Politiker vermehrt kon-

„Man muss seine Tätigkeit schon
ein bisschen lieben“

Nun ist die Bundespolitik vornehmlich
bekannt dafür, kein wirklich zimperlicher Betrieb zu sein. Öffentlich ausge-

tragene Kämpfe um die Deutungshoheit einzelner Themenbereiche gehören genauso zum Alltagsgeschäft wie innerparteiliche
Konkurrenzkämpfe um Posten und Medienpräsenz. Fakt ist allerdings auch, dass es kaum ein anderes Berufsumfeld gibt, indem
das öffentliche Diskreditieren anderer Personen (solange sich dies auf die politische Arbeit bezieht) und politisch divergierender
Ansichten gleichzeitig sowohl die Profilierung des eigenen Selbst als auch den Abbau angestauten Ärgers ermöglichen kann.
Spitzenpolitiker sind aus einem bestimmten Grund an der Spitze
Das dabei aber das Arbeitsumfeld der Politiker eine ganz besondere Rolle spielt, weiß Prof. Dr. Rainer Wieland, Leiter des Arbeitsbereiches Arbeits- und Organisationspsychologie der Bergischen Universität Wuppertal: „Das hohe Maß an Verantwortung
wird ja kollektiv getragen, und wir wissen, dass soziale Unterstützung und gemeinsam getragene Ziele den Einzelnen entlasten.
Es gibt hier einen wichtigen Selektionseffekt: Spitzenpolitiker sind deshalb an der Spitze, weil sie offenbar besondere Fähigkeiten
besitzen, die sie an die Spitze gebracht haben. Anzunehmen ist, dass es insbesondere drei Kompetenzbereiche sind, die Spitzenpolitiker auszeichnen: Hohes Ausmaß an (emotionaler) Selbstregulationskompetenz, eine hohe Ambiguitätstoleranz, d.h. die
Fähigkeit Vieldeutigkeit, Unsicherheit und Unbestimmtheit zur Kenntnis zu nehmen und ertragen zu können, und eine hohe
physische und seelische Robustheit (Resilienz).“
Politiker zu sein bedeutet demnach nicht nur Sympathien zu gewinnen und die eigene Durchsetzungsfähigkeit glaubhaft unter
Beweis stellen zu können. Vielmehr müssen sie aus arbeitspsychologischer Sicht einen bestimmten Kommunikationsstil erlernen, der als surface acting bzw. Oberflächenhandeln bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass die öffentlich vermittelte Emotion, unabhängig von den erlebten Gefühlen, kongruent sein muss mit den sozial akzeptierten Darstellungsregeln. Durch dieses Handeln
bestehe neben dem Schutz vor gesundheitlichen emotionalen Folgen laut Wieland auch die Gefahr des Widerspruchs zwischen
dargestellten und erlebten Gefühlen, welcher auf lange Sicht zu einem Burnout-Syndrom führen kann.
Der schützende Fraktionszusammenhalt
Zwar sind sicherlich selbst Politiker mit einem hohen Maß an emotionaler Stabilität nicht vollkommen immun gegen Kritik und
Anfeindungen. Doch entsteht durch den Fraktionszusammenhalt auch soziale Integration und damit verbunden eine Einbettung
in ein unterstützend-dynamisches Kollektiv, verstanden als einen Raum, der viele der als negativ bewerteten Arbeitsfaktoren
kompensieren kann. Besonders interessant ist, Bezug nehmend auf die Ausgangsfrage, die Relevanz des politischen Arbeitszyklus, welcher durch eine ganz bestimmte Art von Ruhephasen gekennzeichnet ist. Laut Prof. Wieland werden Spitzenpolitiker quasi in langen Sitzungen dazu gezwungen, untätig zu sein. Dies sei als eine Art Zwangserholung zu betrachten. Die stark
strukturierten Arbeitsabläufe ermöglichen es den Volksvertretern demnach, trotz Stress und legislativer Verantwortung sowohl
physisch als auch psychisch kurzzeitige Erholung zu finden.
Dass der gesamte Berufsstand der Spitzenpolitiker vergleichsweise so selten vom Burnout betroffen ist, hat nicht nur damit zu
tun, dass vor allem sie darauf bedacht sind bestimmte Krankheitsbilder vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, um den Eindruck von Schwäche zu vermeiden. Prof. Wieland argumentiert: „Betrachtet man das vorab Gesagte, dann befinden sich Politiker
aufgrund des Selektionseffektes – nur Personen mit bestimmten Eigenschaften werden Politiker – und aufgrund ihrer Arbeitsweise bzw. ihrer Arbeitssituationen weitgehend außerhalb des Burnoutrisikos.“ 
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ein gespenst geht
um in europa…

…das Gespenst der Autokratie. So oder ähnlich ließen sich die geflügelten
Worte nach Marx und Engels aktuell fassen. Während man im Fall von Russland
demokratische Standards fast schon abgeschrieben hat, schickt sich mit Ungarn ein Mitglied der Europäischen Union an, diesem Weg zu folgen. Warum die
europäischen Nachbarn dabei nicht tatenlos zuschauen dürfen. Ein Kommentar
von Manuel Gath

„Jobb félni, mint megijedni“ lautet ein ungarisches Sprichwort. Es ist besser, sich zu
fürchten als sich zu erschrecken. Selten traf eine Redewendung die Realität in einem
Land genauer als derzeit in Ungarn. Seitdem die rechtskonservative Partei Fidesz um
Regierungschef Viktor Orbán im April 2010 eine Zweidrittelmehrheit bei den Parlamentswahlen erlangen konnte, befindet sich die Demokratie im Land auf dem Abstellgleis. Nicht weniger als vier Verfassungsreformen wurden in den letzten Jahren
verabschiedet, wohlgemerkt ohne dass davon im Vorfeld der Wahl 2010 eine Rede
war. Im März 2013 wurden gar gleich mehrere zuvor vom Verfassungsgericht gekippte Gesetze per Verfassungsreform durchgedrückt. Im gleichen Zug erklärte man
frühere Entscheidungen des Verfassungsgerichts für nichtig, beschränkte das Streikrecht und umging mit einem Haushaltsrat die Budgethoheit des Parlaments – um nur
ein paar Beispiele zu nennen.
Die stärkste Waffe der EU gegen solche antidemokratischen Entwicklungen sind
Vertragsverletzungsverfahren. Mittlerweile laufen vier davon, aber es hat lange gedauert, bis Brüssel sich dazu durchringen konnte. Ein Grund war sicherlich die anhaltende Deckung Orbáns durch die EVP Fraktion, besonders durch die CDU in
Person des ehemaligen Europaparlamentspräsidenten und derzeitigem Vorsitzenden
der Konrad-Adenauer-Stiftung Hans-Gerd Pöttering. Dieser hatte befremdlicherweise die umstrittene Osterverfassung von 2011 explizit für deren europäische Werteordnung gelobt. Viktor Orbán selbst hat im Herbst 2012 auf Einladung der KAS in
Berlin klargestellt, dass man in Europa mit Blick auf wachsende Volkswirtschaften
wie Russland oder China die eigene Vorstellung von Demokratie anpassen müsse.
Danach gab es einen netten Plausch und Shake-Hands mit Freund und Vertrautem
Pöttering. So weit, so absurd. Vergessen schienen die diplomatischen Geschütze, die
man europaweit bei der Regierungsbeteiligung der Haider-FPÖ in Österreich aufgefahren hat.
Illiberalismus als Staatsdoktrin
Razzien bei ausländischen Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International, ein regierungstreuer Medienrat, der öffentlich-rechtliche Sender überwacht:
Die Regierung Orban hat in den letzten vier Jahren viel dafür getan, äußere Einflüsse
aus der Gesellschaft herauszuhalten. Hierzulande wird unlängst von „Putinisierung“
gesprochen. Es ist perfide und konsequent zugleich, die Vorgänge offen als Aufbau ei-
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nes „illiberalen Staates“ zum Schutz nationaler Interessen zu titulieren. Schon
länger bedient man sich in Budapest umfassender Nationalismusrhetorik und
versucht sich an der Heraufbeschwörung eines alles akzeptierenden Wir-Gefühls. Eine neue „nationale Revolution“
soll die Mehrheitsverhältnisse der Fidesz
aus dem Parlament auf die Bevölkerung
übertragen – wahlunabhängige und außerparlamentarische
Machtsicherung
mit Ansage.
Laut dem niederländischen Extremismusforscher Cas Mudde ist im absoluten
Mehrheitsverständnis der Fidesz kein
Platz für die Kompromissorientierung
à la Brüssel. Die liberale Grundausrichtung Europas widerspricht den ganz eigenen Überzeugungen der ungarischen
Regierung. Aus diesem Grund wächst
nicht nur der Euroskeptizismus in Orbáns Partei, sie löst sich auch aktiv von
den europäischen Grundwerten. Aus
hiesiger Sicht scheint es wenig verständlich, warum sich das Land gute 20 Jahre
nach der neugewonnenen Unabhängigkeit von den demokratischen Errungenschaften Westeuropas entfernt. Von
ungarischer Seite hört man hingegen
oft das Argument, die Kritik am eigenen
Land sei im europäischen Vergleich weit
überzogen. Blicke man nach Serbien oder
in die Slowakei, so ließen sich dort doch
zum Beispiel viel weniger gesetzlich fixierte Minderheitenrechte ausmachen
und selbst diese würden in der Praxis regelmäßig missachtet.
Fernab von Toleranz
auf den Spuren Putins
Soweit ist der Verweis zwar berechtigt,
zielt aber am Kern des Problems vorbei.

Dass Ungarn für ein Transformationsland weiter sein mag als andere, führt
doch gerade zu der Berechtigung, Rückschritte in der rechtstaatlichen und demokratischen Entwicklung umso stärker
anzumahnen. Zu zeigen, dass Demokratisierungsprozesse in diesem Europa unter keinen Umständen umkehrbar sind,
sollte im ureigenen Interesse Europas als
Kontinent und politischer Union liegen.
Abgesehen davon sind ungarische Politiker in Brüssel kein bloßes Beiwerk,
sie wirken in Parlament und Rat aktiv
an der europäischen Gesetzgebung mit
und lassen somit zukünftige politische
Blockaden befürchten. Dass die neue
EU-Kommission die Digitale Agenda
stärken will, während Ungarn offen über
die Einführung einer Internetsteuer spekuliert, ist wohl nur ein erstes Beispiel
für die Nichtanerkennung europäischpolitischer Realitäten. Demonstrationen
von zehntausenden sind die logische
Antwort der Bevölkerung.
Auch in Putins Russland gab es einst
Massenaufstände und Demonstrationen
von bis zu hunderttausend Menschen.
Die zugehörigen Bilder kommen einem
vor wie aus längst vergangenen Zeiten.
Selbst Staatsbedienstete gehen heute
jedoch davon aus, dass ein Großteil der
2011 und 2012 an den Protesten beteiligten Menschen Russland inzwischen verlassen hat. Gleichzeitig wird der Sicherheits- und Militärsektor ausgebaut und
entsprechend vor Ort gebunden – Russland verschließt langsam aber sicher seine Grenzen von innen. In den letzten
Jahren haben auch immer mehr ungarische Intellektuelle und Künstler das
Land verlassen. Schlimmstenfalls sind
das nur Vorboten einer von Angst und
politischer Hysterie geschürten feindse-

ligen Stimmung gegenüber Andersdenkenden, die irgendwann auch Oppositionelle
vertreibt. Ein Kernelement europäischer Freizügigkeit ist die Freiwilligkeit, die ersterer vorausgeht. Die Schreckensliste von in Ungarn eklatant verletzter Grundrechte
wird so fast unbemerkt länger und länger.
Droht ein Schrecken ohne Ende?
Und so könnte am Ende doch alles anders ausgehen: Was Orbán von der neuen
EU-Kommission halten dürfte, kann man sich denken – schließlich war er einer
der lautesten Gegner von Jean-Claude Juncker als Ratskandidat. Die angestrebten Vertragsverletzungsverfahren scheinen ihn und seine Partei nicht im Geringsten zu beeindrucken. Die vermeintliche Härte der EU-Diplomatie wird also intern
wie extern nach wie vor nicht ernst genommen. Wie sonst ist zu erklären, dass der
NATO-Generalsekretär sich dazu veranlasst fühlt, den baltischen EU-Mitgliedern
uneingeschränkten Schutz des Atlantikpakts vor russischen Übergriffen versichern
zu müssen. Auf der Bühne der internationalen Machtpolitik kommt die Europäische
Union derzeit erschreckend schlecht zurecht. Ein gesellschaftspolitisches Zusteuern
Ungarns auf Russland wird so jedenfalls nicht verhindert. Es ist wahrlich zum Fürchten.
Ein weiteres ungarisches Sprichwort lautet: „Jobb a jó szomszéd sok rossz atyafinál.“
Ein guter Nachbar ist besser als viele böse Verwandte. Europa muss sich endlich entscheiden, ob es souveräner Nachbar sein will oder weiterhin am Familientisch gehänselt wird. Ist Zweiteres der Fall, wäre die Furcht vor Autokratie in Europa umso
begründeter - den Friedensnobelpreis könnte die EU dann getrost am Hauseingang
abgeben.
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vertrauen(sverlust) –
emotionale bindungen
in der politk
Herr Dr. Bergmann, Politik und
Emotionen passen nicht zusammen,
da in der Politik immer die Ratio der
Gefühligkeit vorgezogen wird. Kann
man das so stehen lassen?
Nein, das kann man nicht so stehen lassen. Natürlich erscheint beim Blick auf
die Politik diese immer als ein sehr rationales Geschäft, das von Rationalität, von
Strategie und Taktik bestimmt wird und
in dem der Faktor Emotion immer nur
dann eine Rolle spielt, wenn es um das
Thema Wahlwerbung geht. Aber sogar
dort ist die Emotion verrationalisiert,
indem Fragen gestellt werden wie etwa:
Wie emotionalisiere und wie mobilisiere ich meine potenziellen Wähler. Ich
bin der Meinung, dass Emotionen in der
Politik vor allem beim Thema Vertrauen
eine wichtige Rolle spielen, etwa bei Koalitionsverhandlungen. Wenn man sich
zum Beispiel dem Thema schwarz-grün
nähert…
Wie zeichnet sich also Emotion oder eben in Bezug auf die Koalitionsbildung und insbesondere bei
der Konstellation schwarz-grün Vertrauen aus?
Das Zustandekommen der ersten
schwarz-grünen Koalition in Hamburg

2008 hatte auch etwas mit Emotionen zu tun. Den Verhandlungen war es
durchaus zuträglich, dass Ole von Beust
schlicht über gutes Benehmen verfügte – nachdem die GAL in Hamburg zwei
Jahrzehnte lang ausgesprochen schlecht
behandelt worden war. Selbst einfache
Gesten wie das Aufhalten einer Tür bekamen Bedeutung. Es klingt trivial, aber
es kann den Unterschied machen. Aus
dieser Perspektive war es dann auch
nicht überraschend, dass die Koalition
schnell am Ende war, nachdem sich Ole
von Beust von der politischen Bühne
verabschiedet hatte. Oder denken Sie
an die schwarz-grüne Koalitionsbildung
in Hessen. Die Protagonisten kannten
sich lange und haben es offenkundig geschafft, ihre Ressentiments gegeneinander zu überwinden. Natürlich gibt es immer rationale Gründe und Analyse, die
gegen eine solchen Zusammenschluss
sprechen, aber der Faktor Vertrauen, ein
„Wir werden das schon hinbekommen“,
ist ein gewichtiger Faktor, der leider zu
oft unter den Tisch fällt.
Wir sprechen also vom Vertrauen
von Politikern untereinander als
eine treibende Kraft?
Absolut. Hierzu gibt es historische Beispiele. So kann man das Vertrauen, das

George Bush Sr. in Helmut Kohl im
Prozess hin zur Wiedervereinigung
Deutschlands hatte, nennen. So wusste
das Weiße Haus vorab von dem legendären 10-Punkte-Plan Kohls; der amerikanische Präsident und sein Team kannten aber nicht genau dessen Inhalt. Aber
sie vertrauten Kohl. Ähnliche Vertrauensverhältnisse herrschten zwischen
Helmut Schmidt und Valéry Giscard
d’Estaing aber auch zwischen Francois
Mitterand und wiederum Helmut Kohl.
Wenn man nun vom Verhältnis
zwischen Politikern weg auf das
Verhältnis von Politiker und Wähler
blickt - Wie schafft Frau Merkel
es, dass ihr die Wähler in diesem
besonderen Maße vertrauen? Sie
äußert sich ja zu vielen Themen
nicht.
Es ist eine Kombination aus Person, Themen und den Erfahrungen, die die Menschen mit Frau Merkel gemacht haben.
Ihr Pragmatismus, ihre Uneitelkeit und
Unaufgeregtheit passen einfach gut in
die Zeit.

die Fragen stellte Matthias Voigtländer

Wie sind beispielweise die Emotionen beim Engagement von Bürgerinnen und Bürgern gegen den Infrastrukturausbau im Zuge der Energiewende zu erklären? Ein emotionalisiertes Phänomen?
Nicht nur, aber auch. Zunächst folgen solche Auseinandersetzungen dem klassischen David-gegen-Goliath-Prinzip. Überdies
ist Engagement Ausdruck eines Lebensgefühls. Gerade Protestbewegungen haben oft den Charme eines Happenings. Protest als
soziale Bewegung erfüllt die Kriterien, warum Menschen sich engagieren: Man dient einer – in den eigenen Augen guten – Sache,
gestaltet das eigene Umfeld, bringt Kompetenzen ein und erlebt soziales Miteinander. Belohnt wird die Mühe mit dem motivierenden Gefühl, selbstwirksam zu sein. Das ist der emotionale Teil. Der andere ist in vielen Fällen durchaus zweckrational. Wenn
ich mir in Norddeutschland ein reetgedecktes Haus zugelegt habe, möchte ich keine Stromtrasse in der Nähe meines Gartens
haben, weil es meine Lebensqualität senkt. Not in my backyard-Verhalten hat nicht nur mit Emotionen zu tun.
Wären die Proteste rund um Stuttgart 21 ein Beispiel, bei dem dies anders aussieht?
Zweifelsohne waren die Proteste gegen Stuttgart 21 nicht zuletzt ein Ventil für den Frust gegenüber der ewigen Regierungspartei
CDU in Baden-Württemberg. Insofern waren da durchaus auch Emotionen im Spiel.
Die CDU und andere etablierte Parteien sprechen Emotionen also nicht so gut an,
wie etwa Protestparteien á la AfD?
Sie tun es zumindest nicht mehr so gut wie früher. Gerade die großen Volksparteien waren in der Vergangenheit eine Art Sozialraum. Insbesondere die SPD war nicht nur politische Interessenvertretung, sondern ist zuerst als allgemeiner Arbeiterverein
entstanden. Allerdings haben es die großen Parteien nur unzureichend vermocht, den Sozialraum zu erneuern und attraktiv zu
erhalten. Etwas anders sieht es bei den kleinen Parteien, vor allem bei den Grünen, aus. Deren Mitglieder sind emotional stark an
ihre Partei gebunden. Ganz anders die FDP: das liberale Lebensgefühl war nie emotionalisierend, sondern immer nur kühle Rationalität und hat so keine Bindewirkung erzeugen können. Protestparteien wiederum schaffen es mit populistischen Positionen
zu polarisieren und emotionalisieren. Ob so etwas auf lange Sicht funktioniert, ist fraglich. Ganz sicher ist es kein Patentrezept
zur Politikgestaltung.
Wie sieht Emotionalität konkret bei der AfD aus? Wird sich die Partei auf Dauer etablieren können?
Da ist zum einen der Kampf der Mitglieder untereinander. Es ist schon erstaunlich, dass eine Partei, bei der sich ganze Landesvorstände gegenseitig verklagen, so erfolgreich sein kann. Zum anderen bietet die AfD, und ich polemisiere jetzt, den ewigen Rechthabern, deren Leserbriefe die FAZ nicht mehr abdruckt, eine emotionale Heimat. Das Überleben der Partei wird aber weniger in
der Emotion entschieden, sondern eher an der Frage, ob es die Partei schafft, eine politisch akzeptierte Plattform für eurokritische
Positionen und sehr traditionelle konservative Haltungen zu bieten.
Vielen Dank für das Gespräch Herr Dr. Bergmann
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der nette herr rösler –
zu weich für die politik?

von Matthias Voigtländer

Der 21.09.2013 markierte nicht nur eine
Zäsur im parteipolitischen Spektrum der
Bundesrepublik, sondern auch das Ende
des Politikers Philipp Rösler. Dieser hatte zwar schon angekündigt, mit 45 aus
der aktiven Politik aussteigen zu wollen, aber das seine politische Karriere an
diesem verhängnisvollen Abend um 18
Uhr endete, stand bestimmt so nicht auf
seinem Lebensplan. Die Hoffnung starb,
dass sich die abzeichnende schlechte Tendenz der Umfragen am Wahltag
noch hätte umdrehen können. So vergoss Rösler ein paar Tränen und trat, getröstet durch seine Frau Wiebke hinter
der Bühne des Berlin Congress Centers
am Alexanderplatz, dann noch mal vor
die Wartenden, dankte den engagierten
Helfer im Wahlkampf und verschwand
daraufhin von der politischen Bühne. Im
Februar 2014 vermeldeten die Medien,
er würde den Geschäftsführerposten des
Weltwirtschaftsforum übernehmen.
Nett, das war das Attribut, was ihm
die Kanzlerin und auch die Medien zuschrieben. Unlängst sagte der Schöpfer
der vielfach gelobten und ausgezeichneten Serie House of Cards, Michael Dobbs, in einem Interview mit der Wirtschaftswoche den bezeichnenden Satz:
„Politik ist kein nettes Geschäft und es
ist kein Geschäft für nette Menschen.“
Wie so etwas in Persona aussehen kann
wird durch den Charakter Frank Underwood überzeichnet in der erfolgreichen
TV-Serie dargestellt oder wurde auch
im realen Politikbetrieb durch Magaret
Thatcher, die wohl nur Wenige mit dem
Wort nett beschrieben hätten und deren
Berater Dobbs lange war, repräsentiert.
Rösler scheint die Antithese zu Dobbs
Politik(er) Verständnis zu sein. War
also seine Politikkarriere von Beginn an
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zum Scheitern verurteilt, weil er einfach
emotional zu weich war für die harte und
rohe Politikrealität?
Wie Rösler wahrgenommen wurde,
extern und intern, ließ sich schon an
seiner Wahl 2011 zum Bundesvorsitzenden festmachen. Zwar war es beachtlich,
dass der junge Rösler innerhalb von 11
Jahren den Gang durch die Partei bewältigte und dieser nun vorstand, aber diese
Schnelligkeit einer Politikkarriere war
nicht unüblich in der FDP und zudem
wurde das letzte Kapitel oft abschätzig
als „sanfter Putsch“ bezeichnet. Der große machtpolitische Knall war es nicht. Er
gehörte mit Daniel Bahr und Christian
Linder zur Boygroup, die zusammen mit
anderen den damaligen Vorsitzenden
Guido Westerwelle absägten und damit
seine 10 Jährige Regentschaft beendeten. Zu dieser Zeit befand sich die FDP
bereits in der Krise. Vom großen Koalitionspartner nicht ernstgenommen und
von den enttäuschten Wähler in den
Umfragen abgestraft, verstanden einige
die Entscheidung, Rösler zum Parteivorsitzenden zu machen, als Sieg seiner
Person. Viele andere hingegen sahen es
als Beweis, dass er der Schwächste im
Triumvirat war, dem die Rolle aufgezwungen werden konnte, da weder Bahr
noch Lindner auf dem Schleudersitz der
kriselnden Partei Platz nehmen wollten.
Auf dem Wahlparteitag im Mai 2011
wurde Rösler gewählt. Seine Rede zeigt
das, wo für er stand: er war charmant
und witzig, er stand für ein neues Gesicht, einen neue Sound der FDP. Weg
vom rein wirtschaftsliberalen Altherrenwitz zum liberalen Lebensgefühl. Daher passte es, dass Rösler lächelnd seine
Familie, die im Publikum saß, begrüßte
und sich ganz besonders darüber freute,

dass auch Oma Klärchen da war, um zu sehen, was aus dem Enkel geworden war.
Röslers großes Ziel war die Freiheit, das Schlagwort der Liberalen, stärken am Leben
von „ganz normalen Menschen“ zu erklären, eben Freiheit gedacht, gelebt und gefühlt. Durchsetzen konnte er davon nur wenig.
Der Schwung aus dem Parteitag verpuffte schnell an der politischen und parteiinternen Realität. Die CDU/CSU regierte weiter ohne das Lieferversprechen der Liberalen zu berücksichtigen und innerhalb der FDP begann man sich zu fragen, ob man
nicht wieder die „deutsche Eiche“ dem „Bambus“ vorziehen sollte. Extern wurde
Rösler als wenig machtstrebend und als ein Politiker charakterisiert, dem das nötige Durchsetzungsvermögen fehlte. Zwar waren die Beliebtheitswerte eines FDPVorsitzenden nie gut, der Liberalismus und seine Vertreter standen immer für eine
teilweise überzogene Verkopftheit, die Gefühle außen vor ließen und konnten daher nicht mit kuscheliger Sozialromantik punkten, aber 2013 lag Röslers Wert sogar
unter dem von Guido Westerwelle. Rösler vergrämte und verhärtete zusehends bei
seinen öffentlichen Auftritten. Nicht anders lässt sich die indirekte Rücktrittsandrohung bei Beckmann, der unsensible Umgang mit dem Armutsbericht der Bundesregierung und letztendlich die Wortwahl der „Anschlussverwendung“ im Bezug auf
die Schlecker-Frauen erklären. Der „Mitfühlende Liberalismus“, für den Rösler eigentlich stand, sah anders aus. Er wirkte Emotionskalt, etwas das eigentlich gar nicht
zu Philipp Rösler passte. Hier und da trat der alte Rösler nochmal zum Vorschein. Als
er Bild-Chef Kai Diekmann umarmte, wirkte es auf dem Bild herzlich und ehrlich.
Die Medien machte daraus eine angeblich unverschämte Kungelei. Seine Nettigkeit
flog Rösler wiedermal um die Ohren.
Parteiintern erlitt er mit seinem Umgang rund um den Mitgliederentscheid zur Euro-Frage endgültigen Schiffbruch. Rösler schaffte es nicht, die eigentlich bemerkenswerte und mutige Entscheidung der FDP zu einem solchen parteidemokratischen
Mittel zu greifen auch als solche zu verkaufen, sondern lies zu, dass das Ganze nur
wie ein großer parteiinterner Streit wirkte. Weder hörte man ein Machtwort von
Rösler noch setzte er sich als Mediator ein. Wie so oft war er zu passiv und ließ den
Dingen ihren Lauf. Kurz vor Ende des Entscheides ließ er sich dann auch noch dazu
hinreißen, die Ergebnisse vorwegzunehmen und wirkte so auch noch undemokratisch. Zwar siegte der Bundesvorstand über die Euro-Rebellen, obwohl das Quorum
nicht erreicht wurde, doch für Rösler war es im Bezug auf sein politisches Standing
eine weitere Niederlage.
Die Nächste folgte bereits mit der Wahl des Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl
2013. Der Bundeswirtschaftsminister und Parteivorsitzende Rösler ließ netterweise
Rainer Brüderle den Vortritt. Zu höflich, oder vielleicht auch schon zu schwach, um
seinen eigenen Machtanspruch zu untermauern. Der neue Sound der FDP war vollständig auf Mute gedreht. Man glaubte, die alten Schlachtrösser könnten den Karren
noch aus dem Dreck ziehen. Die beiden Lager arbeiteten während des Wahlkampfes
nicht wirklich zusammen und sorgten wohl so für einen weiteren Sargnagel in der

bundespolitischen Existenz der Liberalen. Es zeigte sich wieder mal die alte Bruchlinie innerhalb der FDP. Wirtschaftsliberal auf
der einen und sozialliberal auf der anderen. In anderen europäischen Ländern führte diese oft zum Entstehen von zwei liberalen
Parteien. Die FDP hingegen wurde gezeichnet durch eine wechselnde Dominanz der beiden Strömungen, bestimmt durch den
Parteivorsitzenden und den jeweiligen Koalitionspartner. Rösler war letztendlich zu nett um den Kurs des „dampfenden und
segelnden Schiffes“ FDP vorzugeben.
Mit Rösler ging eine vertane Chance für die Liberalen. Intellektuell der Aufgabe zwar gewachsen und ausgestattet mit guten Ideen, war er letztendlich charakterlich doch nicht hart genug, sich durchzusetzen. Das Attribut des Nettseins, welches eigentlich
kein schlechtes ist, versuchte er ab einem gewissen Punkt krampfhaft abzustreifen, was völlig misslang. Es wurde ihm zum Verhängnis. Dobbs scheint recht zu behalten und Frank Underwood pflichtet ihm bei: „For those of us climbing to the top of the food
chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted.” Nett ist anders. Nett ist der potentielle Schwiegersohn,
nett ist derjenige, der freiwillig ins Tor geht. Auf der politischen Bühne ist dafür offensichtlich kein Platz.

41

emotion als politik oder
politik mit emotion?
Es gibt in der Bevölkerung einen weit verbreiteten Wunsch nach einer Politik, die
einzig und alleine rationalem Denken folgt. Die Forderung nach mehr „Experten“ in
der Politik kommt aus dieser Ecke. Wenn es allerdings konkret wird oder einen selbst
betrifft, will man davon nichts mehr wissen. Der Wähler ist eben ein unberechenbares Wesen. In den USA gibt es für die Vertreter dieses paradoxen Denkens sogar
einen Namen: Nimby. Das steht für Not In My Backyard und ist etwa das, was wir am
Beispiel der Energiewende auch in Deutschland erleben: Windenergie, ja gerne, aber
bitte keine Windräder oder Hochspannungsmasten in meiner Nähe! Nun ist es in einer Demokratie das gute Recht jedes Einzelnen, sich auch aus egoistischen Motiven
heraus zusammenzuschließen und den Versuch zu unternehmen, auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen. Und ja, wenn dieses Anliegen Erfolg hat,
kommen manchmal Ergebnisse dabei heraus, die man objektiv und mit etwas Distanz betrachtet als unglücklich, negativ oder gar falsch ansehen kann. Die Schweizer
Volksabstimmungen zum Bau von Moscheen oder zur Zuwanderung eignen sich als
gute Beispiele. Dort hatte die Emotion, das Bauchgefühl Vorfahrt vor der Ratio, vor
den Argumenten. Doch was heißt das nun für die Politik?
Unterschiedliche Politiker finden unterschiedliche Antworten darauf. Die einfachste –
aber komplett aus der Zeit gefallene – Antwort ist die, dass man an diesen und anderen Beispielen ja sehen könne, dass Bürgerbeteiligung gefährlich ist. Zumal es nun
auch wirklich nicht so ist, dass Parlamente ohne die Möglichkeit des Zugriffs durch
die Bürger nur gute Entscheidungen treffen würden. Die zweite Antwortoption ist
die, eine Politik zu betreiben, die dem Volk vermeintlich nach dem Mund redet. Und
diese halte ich persönlich sogar für noch gefährlicher.
Keine Frage: In einer Demokratie rächt es sich, wenn eine Regierung auf Dauer Politik gegen den Volkswillen macht. Wenn Politik sich aber nur noch als ausführende
Gewalt einer Wählergruppe sieht und deren Meinung übernimmt, ohne sie inhaltlich zu prüfen, einzuordnen und zu hinterfragen, werden maßgebliche Grundlagen
unserer offenen und demokratischen Gesellschaft in Frage gestellt. In Zeiten einer
internationalen Einbindung Deutschlands müssen beispielsweise Probleme wie die
Euro-Rettung im Kontext diskutiert werden. Die Unzufriedenheit der deutschen
Bevölkerung, die sich in Umfragen wiederspiegelt, in denen ein großer Teil sich die
D-Mark wieder wünscht, muss in diese Beratungen mit einfließen. Sie dürfen diese aber nicht dominieren, wenn zu vermuten ist, dass der vordergründige Wunsch
nicht der Austritt aus dem Euro, sondern vielmehr die Sicherung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist.

von Christoph Giesa

In solch einem Fall kommt eine der
wichtigsten Funktionen der Parteien
und ihrer Vertreter zum Tragen: Die
Sichtbarmachung von Argumenten und
die Vermittlung von Politik. Anders gesagt: Den Bürgern muss deutlich werden, dass ihre Gedanken in der Debatte
eine Rolle gespielt haben und Politiker
müssen sich dann auch die Mühe machen, gerade strittige Entscheidungen
in ihrem Zustandekommen umfassend
zu erklären. Wissenschaftliche Studien
haben übrigens gezeigt, dass etwa zwei
Drittel der (Un-)Zufriedenheit mit dem
politischen System sich aus einem sauberen Prozess und nur ein Drittel aus
dem richtigen Ergebnis ableiten. Wer
gehört wird, kann also durchaus auch
akzeptieren, dass nicht in seinem Sinne
entschieden wird.
Das Problem unserer heutigen Zeit ist,
dass man dieses Idealbild nur selten findet. Um bei der Euro-Rettung zu bleiben: Die Verweigerung der Kanzlerin,
jeden Schritt umfassend zu erklären und
sich genug Zeit für saubere demokratische Prozesse zu nehmen, gibt vielen
Bürgern das Gefühl, dass etwas vertuscht werden soll. Und genau dieses
Gefühl ist die Basis dafür, dass beispielsweise eine Partei wie die Alternative für
Deutschland (AfD) überhaupt entstehen
konnte. Sie steht laut eigenen Angaben
für eine Politik des „gesunden Men-

schenverstandes“, was trotz der zahlreichen Professoren in ihren Reihen nur
eine Umschreibung für unwissenschaftliches Bauchgefühl ist. Und sie ist damit
Ausgeburt mangelnden Fingerspitzengefühls, mangelnder Emotionalität der
etablierten Kräfte. Aber sie ist eben auch
das beste Beispiel dafür, was passiert,
wenn Emotion die Politik bestimmt.
Je komplizierter politische Entscheidungsprozesse in einer globalisierten
Welt werden, desto mehr muss sich Politik darum bemühen, diese transparent
zu machen, Argumente öffentlich abzuwägen, auf kritische Stimmen einzugehen, ohne ihnen gleich nachzugeben im
Kampf um Wählerstimmen. Nur Politik, die sich in die Karten schauen lässt
und mit offenem Visier den Diskurs mit
den Bürgern sucht, ist vertrauenswürdige Politik. Wer anstatt dessen einfach
„durchregiert“ befördert die Sehnsucht
der Bürger nach einfachen Lösungen und
anderen Politikern – und wird dann andere Politiker mit einfachen Lösungen
bekommen. Und die waren schon immer
in der Geschichte brandgefährlich.
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der hammelsprung:
sollte social freezing
erlaubt sein?
Ja Die Erlaubnis des Social Freezing sollte Teil einer modernen Familienpolitik
sein! Mit dem Einfrieren von Eizellen wird es für Frauen wahrscheinlicher, auch in
höherem Alter ein Kind bekommen zu können. Damit wird eine neue Möglichkeit
geschaffen, Familienplanung von Frauen und Familien kalkulierbarer zu machen.
Familienplanung soll nicht auch noch Teil dieses so durchkalkulierten Lebens werden? Dieser romantisierte Einwand passt nicht in ein Zeitalter, in dem Menschen
ihr ganzes Leben – sei es ihren Schlaf, ihre Ernährung und ihr soziales Netzwerk –
völlig freiwillig dokumentieren, minutiös kalkulieren und optimieren.
In einer Zeit der ständigen Abwägung der eigenen Möglichkeiten beschneidet ein
Verbot des Social Freezing insbesondere die Möglichkeiten von Frauen. Kind und
Beruf sind für Frauen schließlich immer noch nicht gut miteinander vereinbar. Hier
bietet die Erlaubnis von Social Freezing einen Beitrag zur Selbstbestimmung der
Frau. Auch im Jahr 2014 hat sich schließlich in vielen Bereichen der Gedanke der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Frauen noch nicht durchgesetzt.
Männern, die mit 70 Vater werden, wird für ihre Potenz auf die Schulter geklopft
– entwickelt hingegen eine Frau mit 38 einen Kinderwunsch, provoziert sie einen
großen Aufschrei.
Natürlich, hier schlägt die Stunde der biologischen Argumente. Die Gesundheit des
Kindes und die Gefahren für die Mutter würden rasant steigen, je älter die Mutter
nur werde. Völlig klar, dass hier tatsächlich Unterschiede zwischen Männern und
Frauen bestehen. Richtig ist aber auch, dass ein Großteil der Risiken während einer
Schwangerschaft von der Qualität der Eizellen abhängt. Da eben diese Qualität
durch das Social Freezing erhalten bleibt, wird bei der Warnung vor möglichen
Behinderungen der Kinder an medizinischen Fakten vorbei emotionalisiert.
Es stimmt, eine Erlaubnis des Social Freezing muss Grenzen einbauen. Medizinisch unhaltbare Risiken – sowohl für das Kind als auch für die Mutter – müssen in
jedem Fall vermieden werden. Das Social Freezing jedoch grundlegend abzulehnen,
beraubt modernen Frauen und Familien ihrer neuen Möglichkeiten. Zeitgemäße
Familienpolitik sollte diese Möglichkeiten in ein Geflecht von Anreizen zur Geburt
von Kindern integrieren, die den Eltern Planungssicherheit und ein Gefühl der
Erwünschtheit vermitteln. Die amerikanischen Unternehmen Apple und Facebook
sind hier Vorreiter. Sie zahlen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mittlerweile
die Kosten für das Social Freezing und zu allen Zeitpunkten einer Elternschaft Elterngeld, bieten kostenfreie Betreuungsplätze etc. Dieser Idee entsprechend müssen
familienpolitische Maßnahmen aufeinander abgestimmt sein und eine Anreizstruktur aufspannen, die den Eltern eine Förderung signalisiert. In einer fortschrittlichen
Gesellschaft gehört die Möglichkeit des Social Freezing zu einem solchen Bündel
definitiv dazu.

von Julia Carstens, Vanessa Pudlo und Felix Schenuit

Nein Hochgebildet als Mütterchen am Herd zu stehen und sehnsüchtig auf die Rückkehr des erfolgreichen, hochstrebenden
Ehemannes zu warten, nur weil man sich entschieden hat, auch Mutter sein zu wollen? Eine Horrorvorstellung für wohl jede
emanzipierte, dynamische, junge Akademikerin. Warum sich also nicht die Vorteile des Social Freezing zu Nutze machen und
seine ebenso noch dynamischen Eizellen einfrieren lassen, bis der richtige Zeitpunkt für ein Kind gekommen ist? Weil es keinen richtigen Zeitpunkt gibt! Wenn irgendjemand vom Verfahren des Social Freezing profitiert, dann vor allem die Beschäftigungs- und Familienpolitik. Social Freezing bietet ihr den Freifahrtschein, ihren bisher verfolgten politischen Kurs unverändert
weiterzufahren und die dringend benötigten politischen Anpassungen an die Lebensrealität junger Familie weiter aufzuschieben. Social Freezing bekämpft die Symptome, die eine dem Ernährer-Hausfrauen-Modell immer noch stark verschriebene Politik im Alltag emanzipierter, hochgebildeter Frauen verursacht, sie lässt die Ursache aber weiter munter wuchern. Böse Zungen
mögen an dieser Stelle einwenden wollen, dass die sinkende Geburtenrate schlichtweg auch an den nach immer mehr Freiheit
und Selbstverwirklichung strebenden Frauen liegen mag. Dieser Einwand ist aber ein Trugschluss, denn er verkennt, dass diese
Frauen aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten und fehlender familienpolitischer Unterstützung zu einer Entscheidung
gezwungen werden – Kind oder Karriere. Beides ist, zumindest in Deutschland, nur mit enormen Aufwand zu bewältigen und
führt dazu, dass sich viele Frauen bewusst gegen ein Kind entscheiden. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen ist die eigentliche Herausforderung. Zudem stellt sich die Frage, wie viel Ökonomisierung und Rationalität unser Privatleben noch ertragen
kann. Privat- und Arbeitswelt vermischen sich durch die zunehmende Lockerung zwischen Arbeits- und Ruhezeit zunehmend
zu einem undurchsichtigen Konglomerat und doch scheint die Zeit nie zu reichen – schon gar nicht für Familienplanung. Was
liegt da also näher, als auch die biologische Uhr zu manipulieren und ihr Ticken verstummen zu lassen, das so vielen Frauen
heutzutage im Nacken sitzt? Was dabei selten mitbedacht wird ist die Tatsache, dass die Eizellen zwar ihre jugendliche Qualität beibehalten, aber der Körper der Frau weiter altert. Über die Risiken einer späten Schwangerschaft für Mutter und Kind
redet man nämlich nicht gerne, zu schön klingt es, dass Frau endlich diesen Druck des Kinderkriegens abstreifen kann und sich
scheinbar sogar über die Natur emanzipieren kann. Welch ein frauenfreundlicher Fortschritt! Nimmt man sich jedoch die Zeit
für eine genauere Betrachtung dieser Entwicklung, so wird man schnell erkennen, dass es sich beim Social Freezing eher um
eine frauenfeindliche, wenn nicht sogar gesellschaftsfeindliche, Entwicklung handelt. Die biologische Uhr tickt unaufhörlich
und wir sollten sie ticken lassen. Wir sollten sie ticken lassen, denn alles andere ist aus ethischer Perspektive höchst fragwürdig
und wirft damit zugleich die Frage auf, wie viel uns ein Menschenleben eigentlich wert ist, wenn wir immer erst den richtigen
Moment finden müssen.

Enthaltung Social Freezing ist nach Bekanntwerden der von Apple und Facebook angebotenen Übernahme der circa 15.000
Euro teuren Behandlung für Mitarbeiterinnen ein weltweit kontrovers diskutiertes Thema. Doch warum erhitzen sich die
Gemüter? Sicherlich, ein solches Angebot kann zu enormem Druck führen und beinhaltet offensichtlich den indirekt geäußerten Wunsch des Unternehmens, dass arbeitende und emanzipierte Frauen Mitte zwanzig doch bitte keine Kinder bekommen sollen – jedenfalls nicht bei Apple und Facebook. Dürfen wir uns als Frau also für 15.000 Euro kaufen lassen und unseren
Kinderwunsch nach den Bedürfnissen und Zeitplänen unseres Arbeitgebers richten? Klingt erst einmal absurd. Ebenfalls bleibt
zu bedenken, dass eine eingefrorene Eizelle allein noch keine gesunde Schwangerschaft ausmacht. Auch das Social Freezing
bietet keine hundertprozentige Erfolgsquote und stellt darüber hinaus einen äußerst umstrittenen Einschnitt in den natürlichen Fortpflanzungsprozess dar. Andererseits kann das Social Freezing auch eine Erleichterung sein. Beschweren wir Frauen
uns nicht in jüngerer Vergangenheit immer wieder über die noch nicht in der Gesellschaft verankerte Chancengleichheit von
Mann und Frau? Vielleicht bieten uns Unternehmen jetzt genau dies - die Möglichkeit, alles haben zu können. Frauen können
mit Hilfe des Social Freezing Karriereleitern nach oben klettern und mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit auch mit
vierzig noch ein Kind bekommen. Ist das nicht genau die Emanzipation, die wir wollen? Selbstbestimmte Entscheidungen in
allen Lebenslagen treffen, ungeachtet der hochkochenden Debatte um die tickende biologische Uhr und ihrer Folgen für den
beruflichen Werdegang.
Ob Social Freezing in Anspruch genommen wird oder nicht, muss jede Frau für sich selbst entscheiden. In baldiger Zukunft
wird das Social Freezing in unserem Alltag angekommen sein und die Kosten von einer Vielzahl verschiedenster Unternehmen
übernommen werden. An dieser Stelle müssen sich junge Frauen dann die Frage stellen, wo ihre ganz persönlichen Prioritäten liegen und wie sie ihr weiteres Leben gestalten möchten. Der Entschluss liegt also ganz allein bei ihnen. Die Enthaltung ist
daher die einzig vertretbare Entscheidung.
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überraschungssieg
der monheimer peto –
die sanfte revolution

von Lena Rickenberg

Stadtratswahlen in Monheim am 25.
Mai 2014: Peto Wahlparty, die Auszählungsergebnisse werden verkündet.
CDU 17,8%, SPD 8,9%, Grüne 4,3%, FDP
1,7%, Linke 1,6% und Peto 65,6%. Große
Augen, Verwunderung und Euphorie
wechseln sich ab mit ungläubigem Kopfschütteln. Gesichter voller unterschiedlicher Emotionen. Fassungslosigkeit
und Überraschung in den Ausdrücken
der jungen Parteimitglieder – es wurde
zwar mit einer Steigerung gerechnet,
aber dieses Ergebnis erscheint allen Beteiligten surreal. Einige brechen in Freudentaumel aus, andere stehen ungläubig
daneben – überlegend, ob sie wach sind
oder träumen. Mit den 12.043 Stimmen
für die Peto stellt die Partei nun 26 von
40 Sitzen im Stadtrat. Künftig wird fast
jeder Ausschussvorsitz von einem PetoAbgeordneten geleitet. Es wird Gremien
und Beiräte geben, die ausschließlich mit
Peto-Mitgliedern besetzt sind – die Zeiten, in denen sich die Peto von Thema zu
Thema Mehrheiten suchen musste, sind
vorbei. Daniel Zimmermann, berühmtestes Peto-Mitglied, Mitbegründer sowie seit 2009 amtierender Oberbürgermeister Monheims, wurde mit einem
Wahlergebnis in seinem Amt bestätigt,
das eher nach autoritärem Führungsregime und Einheitspartei anmutet als
nach Bürgermeisterwahlen in Monheim.
Mit fast 95% der Stimmen lässt Zimmermann seinen einzigen Herausforderer

von den Grünen weit hinter sich. Bürgermeister Nummer zwei und drei gehören ebenfalls der Peto an. Von nun kann
die Partei in Monheim einfach durchregieren – ist das noch demokratisch? Und
wer überhaupt ist diese 400 Mitglieder
starke Partei, die zunächst als „Schülergruppe“ verspottet wurde? Wie kann es
sein, dass ein paar Schüler eine gestandene Stadt innerhalb von nur 15 Jahren mit
einer so deutlichen Mehrheit erobern
und die etablierten Parteien alt aussehen lassen? Wo kommt dieser Überraschungserfolg her - eine Spurensuche in
Monheim.
Monheim am Rhein, ein verschlafenes
Städtchen mit 43.000 Einwohnern –
groß genug um etwas aufzubauen und
klein genug, dass sich jeder irgendwie
kennt. Im Norden grenzt Monheim an
Düsseldorf, im Osten an Langenfeld, im
Westen an Köln und im Süden an Leverkusen – Städtebauer nennen das eine
„Zwischenstadt“. Solche Städte sind beliebt bei jungen Familien, die nicht im
Großstadtdschungel leben wollen, aber
als Industriestandort eher unbeliebt.
In der Mittellage zwischen Düsseldorf
und Köln fällt es schwer, Unternehmen
oder Investoren anzulocken. Mit einem
Schuldenberg von rund 110 Mio. Euro
galt Monheim bis vor kurzem noch als
Sorgenkind in Sachen Haushalt. Das
hat sich geändert, heute ist die Stadt

komplett schuldenfrei und baut Rücklagen auf. Gelungen ist das hauptsächlich
durch eine drastische Senkung des Gewerbesteuersatzes im Jahr 2012, um sich
als Wirtschaftsstandort attraktiver zu
machen – ein mutiger Schritt, der nicht
nur bei Nachbarkommunen auf Unmut
stößt. Monheim gilt jetzt als Steueroase, die den anliegenden Kommunen das
Wasser abgräbt.
Wie alles begann: Eine Handvoll Monheimer Schüler vom Otto-Hahn-Gymnasium hatte Langeweile. So profan es
klingen mag, die Idee der Parteigründung basierte nicht auf dem Ideal, eine
eigene Partei als Sprachrohr für die Interessen von Jugendlichen zu gründen,
sondern aus Langeweile und dem Willen
einen Freizeitclub zu gründen – welcher
Art war erst einmal nicht so wichtig und
Politik interessierte sowieso keines der
Gründungsmitglieder. Und dennoch
entzündete die Parteigründung eine
Euphorie bei den Jugendlichen und verbreitete sich wie ein Laubfeuer innerhalb
der Schülerschaft. Peto ist lateinisch und
bedeutet übersetzt „ich fordere“ – ein
Einfordern von Mitbestimmung an der
Gestaltung Monheims. Interesse an Politik – nicht nötig. Mit Innovativen, jedoch
wenig politischen Wahlkampfmethoden - Verteilung des Wahlprogramms
als Hüllen für Kondome – schaffte es die
neugegründete „junge Alternative“ bei
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den Kommunalwahlen 1999 aus dem Stand auf 6,1% und zog mit zwei Mitgliedern in
den Stadtrat ein. 2004 waren es schon 16,6%, 2009 wurde die Peto zweitstärkste Kraft
nach der CDU mit 29,6%. Der Start verlief manchmal holprig. Ihr Wille zur Veränderung, aber auch ihre Unerfahrenheit vertrug sich nicht mit dem System, nicht mit
dem Alltag von Kommunalpolitik und den über Jahrzehnte hinweg eingeschliffenen
Routinen von Politik und Verwaltung. Die ersten Anträge waren zwar auf den ersten
Blick gut gedacht, aber dennoch unausgegoren – Kommunalpolitik kann eben sehr
desillusionierend sein. So urteilt Daniel Zimmermann in einer Dokumentation, die
der WDR über den Aufstieg der jungen Partei gedreht hat: „Wie will man frischen
Wind in eine Institution bringen, von der man überhaupt keine Ahnung hat!? Das
ist eben das Problem an sich: Wenn man unkonventionelle Ideen hat, dann ist man
letztendlich so unkonventionell, dass man nicht strukturelles Wissen hat, um das irgendwie einbringen zu können. Hat man irgendwie das Systemwissen angesammelt,
läuft man Gefahr auch zu konform zu arbeiten, weil man dann ja schon in der Box
drinnen sitzt.“ In der Dokumentation sieht man den jungen Bürgermeister, wie er
am Anfang seiner Amtszeit einen Ehrenpreis eines lokalen Kaninchenzüchtervereins
überreicht bekommt – lauter gut gelaunte ältere Herrschaften und mittendrin ein
eher zurückhaltender Daniel Zimmermann – so richtig passen will dieses Bild nicht.
Deutschlands jüngster Bürgermeister, das war ein Experiment für Monheim. Dass
die Wähler ihn in seinem Amt bestätigen würden, hatten damals wohl die wenigsten
vermutet – eine echte Überraschung, nicht nur für die Monheimer selbst.
Normalerweise, so heißt es, entzaubern sich neue, non-konforme Parteien, sobald sie
Verantwortung übertragen bekommen – sie scheitern häufig an der Realpolitik und
an den Zwängen des Systems, das sie verändern wollten. Das beste Beispiel ist der
abflauende Hype um die Piratenpartei, die mit großen Idealen angetreten ist und nun
eingebunden in den parlamentarischen Betrieb in mehreren Landtagen zusehends
ihren Glanz und die Fähigkeit zur Polarisierung verliert. Angefangen hat die junge
Alternative als eine Partei, die sich in all ihrer politischen Unerfahrenheit und mit
viel Idealismus für Schüler- und Familienpolitik stark gemacht hat. Bei der Peto hat
die Regierungsverantwortung anscheinend zu mehr Pragmatismus und einer Verbreiterung des Parteiprogramms beigetragen. Es scheint, als seien die jungen Wilden
sehr schnell erwachsen und konventionell geworden. Obwohl – und das ist sicher ein
Puzzleteil in dem Erfolgsbild – die Peto nie eine reine Protestpartei sein wollte. Angetreten sind sie nicht mit der Vorstellung, eine große Revolution anzuzetteln oder
das System „upzudaten“, sondern mit dem Anspruch, jugendliche Stimmen in den
Kanon der Politik einzufügen. Aber was sind sie denn nun - rechts, links, konservativ, avantgardistisch, öko? Sie selbst sagen über sich, dass sie weder das eine noch das
andere sind, sondern in ihrem Wesenskern „pragmatisch“. Aber wie soll eine Politik
ohne Leitlinien, ohne große Visionen über eine bessere Gesellschaftsordnung aussehen? Und was hält eine Partei zusammen, wenn sie nicht eine gemeinsame Geschichte, ein Menschenbild oder gemeinsame Werte hat?

Für den anhaltenden Reiz an der Peto gibt es mehrere Gründe: Erstens gibt es kein Sprechverbot, jeder darf sagen, was er will.
Das klingt erst einmal gut, führt jedoch auch dazu, dass die Peto-Fraktionssitzungen häufig doppelt so lange dauern, wie bei allen
anderen Parteien. Zweitens ist der Einstieg leicht, die Hierarchien sind flach und Verantwortung wird schnell an neue Mitglieder
übertragen. Drittens sind fast alle Parteimitglieder in Monheim geboren und viertens kennt jeder jeden. So entsteht der kuriose
Eindruck, als sei die Peto ein politisches Äquivalent zum heimischen Sportverein, der für junge Menschen in kleineren Städten
obligatorisch ist. Ein Highlight für die Monheimer Jugend sind die seit elf Jahren stattfindenden Parties zum Ende des Schuljahres. Familien gehen gerne zu den regelmäßigen Veranstaltungen der jungen Alternative, weil ihre Kinder auf der parteieigenen
Hüpfburg beschäftigt sind. Die persönlichen Netzwerke, die Freizeitaktivitäten und das gemeinsame Organisieren von Aktionen
sind anscheinend das, was die Partei im Innersten zusammenhält. Ein Gang zur gemeinsamen Fraktionssitzung ist dann nicht
nur Pflicht, sondern ein Treffen mit Freunden und Bekannten. Und dennoch, auch die Peto ist nicht frei von Nachwuchssorgen
und bislang fällt es ihr schwer, Menschen jenseits der 30 eine politische Heimat zu geben. In der noch kurzen Parteigeschichte
musste die Peto schon einige Krisen überstehen, vor allem die Mobilisierung von Menpower und Ressourcen zum Wahlkampf.
Interessant ist, dass die Peto streng genommen laut NRW Parteiengesetz gar keine richtige Partei ist. Dazu müsste sie landesweit
zu Wahlen antreten. Doch die Ambitionen der Mitglieder, sich NRW-weit zu engagieren, blieben gering, fast so, als wollten
sie gar nicht hoch hinaus, als reiche ihnen die Politik in Monheim. Daniel Zimmermann gibt für diese „petoische“ Bescheidenheit und politische Ambitionslosigkeit das beste Beispiel ab: Jüngster Bürgermeister NRWs, politisches Naturtalent und weit
über die Grenzen Monheims bekannt, schließt er eine politische Karriere aus und möchte langfristig wieder in seinem Beruf als
Französisch- und Physiklehrer arbeiten. Zimmermanns schnelle Lernfähigkeit sowie sein Geschick im Oberbürgermeisteramt
hat gewiss viel zum Aufstieg der jungen Alternative beigetragen, jedoch ist das Phänomen Peto auch ein Bündel aus eigenen
Erfolgsfaktoren: Durch Heimatverbundenheit und Präsenz vor Ort, politischem Pragmatismus, Engagement, Geduld und eine
Menge Anpassungsfähigkeit hat es eine Bande Schüler innerhalb von nur 15 Jahren geschafft, die politische Landschaft Monheims ordentlich aufzuwühlen und inzwischen sogar zu dominieren. Fast wünscht man sich, die Peto würde deutschlandweit
expandieren, als Allheilmittel gegen die allgemeine Politikverdrossenheit, gegen die kein Kraut gewachsen zu sein scheint. Wer
aber dieser Spurensuche aufmerksam gefolgt ist versteht, dass das „Projekt Peto“ eben nur lokal und unter ganz bestimmten
Bedingungen gedeihen konnte. Wie es weitergeht mit Monheim und ob die junge Alternative die großen Hoffnungen, die in sie
gesteckt werden, erfüllen können, wird sich zeigen – wir lassen uns gerne überraschen. 
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politik und unmut –
populismus als spiel
mit den emotionen?

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Dieser Merksatz aus der Physik gilt auch für
die Politik: Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dem politischen Geschehen
gehören zweifelsohne beide zu einer Demokratie. Unmut in Form der Wahl von
populistischen Parteien auszudrücken, ist in Europa und nun auch in Deutschland keine Seltenheit mehr. Nach den jüngsten Wahlerfolgen der Alternative für
Deutschland (AfD) scheint es an der Zeit zu sein, sich wieder näher mit dem
Gespenst des Populismus auseinanderzusetzen. Wie funktioniert er? Und warum nun auch in Deutschland?
von Dominik Duda

Populismus ist sehr schwer zu definieren und von Fall zu Fall unterschiedlich. Neben
Zutaten wie z.B. dem Bedienen von Feindbildern, Euro(pa)skeptizismus oder charismatischen Führungspersönlichkeiten charakterisiert er sich vor allem auch durch die
Art und Weise, wie Populisten versuchen, ihre Inhalte zu vermitteln. Sie geben sich
volksnah und versuchen von ihnen beabsichtigte Emotionen, Vorurteile und Ängste
beim potentiellen Wähler hervorzurufen. Sie bieten scheinbar einfache Lösungen für
komplexe politische Probleme an und geben vor, das Wohl der einfachen Leute zu
wahren. All das jedoch nur, um es in politische Zustimmung zu münzen.
Für Frank Decker, Populismus-Experte der Universität Bonn, bilden drei Aspekte
die Grundlage für aufkommenden Populismus. Erstens: Wirtschaftliche Aspekte
wie z.B. Umstellungen in der Arbeitswelt, der Abbau des Wohlfahrtsstaates und die
wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Zweitens: Veränderungen der Gesellschaft in Folge der Globalisierung, die durch Einwanderung geprägt wird. Drittens:
Die Repräsentationskrise der Nationalstaaten, da sie ihre Souveränität und Kompetenzen in einigen Politikfeldern auf die supranationale Ebene abgegeben haben und
ihre neue Rolle suchen.
Daneben sind es immer die zeitlichen, räumlichen und kulturellen Gegebenheiten,
in denen Populismus in der Politik auftritt, die die Form dieses Phänomens beeinflussen und charakterisieren.
Anders als die Anderen?
Populistische Parteien betonen stets ihre Haltung gegenüber dem politischen Establishment, um sich von diesem abzugrenzen. Ihr Politikstil ist verbunden mit Anti-Intellektualismus, Anti-Elitarismus und Institutionenfeindlichkeit. Neben dieser Kritik an den Machtstrukturen besteht der Vorwurf der Populisten, dass die bisherigen
in der politischen Hierarchie oben stehenden Personen an der allgemeinen Politikverdrossenheit Schuld seien. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich Populisten
als Fürsprecher des „einfachen Volkes“ verstehen und sich mit ihm emotional nach
dem Prinzip „Wir da unten, Ihr da oben“ verbündet sehen.
Durch ihre polemische und überspitzende Art könne sie in großem Maße Wähler
aus allen Teilen der Gesellschaft rekrutieren. Vor allem aber sprechen sie die gesell-
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schaftlichen Schichten an, die als Leidtragende und Verlierer der bestehenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ordnung gelten. Sie identifizieren
sich scheinbar mit ihren Lebenslagen, verallgemeinern Probleme und projizieren sie
auf die gesamte Bevölkerung.
Die für populistische Parteien typischen charismatischen Führungspersönlichkeiten
bedienen bei den potentiellen Wählern gleich mehrere, oft auch entgegenstehende
Emotionen. Auf der einen Seite werden sie von ihren Parteien als außergewöhnliches
politisches Talent mit einer bestimmten Ausstrahlung präsentiert. Auf der anderen
Seite zeigen sie das Verhalten des Mannes aus dem Volke, der die unbequemen Gedanken und Gefühle der angeblich schweigenden Mehrheit ausspricht – „Das darf
man doch wohl noch sagen dürfen…“.
Ohne Wind gehen keine Mühlen?
Populismus lebt auch von Feindbildern. Die Fähigkeit, die Angst vor der multikulturellen Gesellschaft zu schüren und somit das Bewusstsein zu schaffen, dass die
eigene Identität verloren gehen könnte, zeigen Populisten häufig auf. Es sind das Verspüren der Fremdheit im eigenen Land und der Eindruck der angeblichen Islamisierung Europas, die die emotionale Basis für den in den letzten Jahren aufkommenden
Rechtspopulismus in Europa bilden. Sowohl durch die Flüchtlingsproblematik in
Folge von Konflikten wie z.B. in Syrien als auch durch die oft als Armutsmigration
bezeichnete Zuwanderung aus Ost- und Südosteuropa versuchen Populisten für ihre
Zwecke zu nutzen. Ausdrucksformen des Umgangs mit Feindbildern zeigen sich z.B.
durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Abwertung von Obdachlosen und Behinderten, Islamophobie, Homophobie und vielem mehr. Grund dafür
scheint die Möglichkeit des Reflektierens von allem empfundenen Negativen auf die
Feindbilder, die für Populisten als Sündenbock für wirtschaftliche, soziale oder politische Missentwicklungen gelten.
Als weitere Eigenschaft des Populismus gilt der verbreitete Gedanke des Euro(pa)
skeptizismus. Der Machtransfer von der nationalstaatlichen auf die europäische Ebene und der damit verbundene Anstieg der politischen Bedeutung der Angelegenheiten der EU sind Prozesse, die von Populisten heftig kritisiert werden. Sie schaffen es
durch ihre Art, dass ihre Wähler das Empfinden des Nationalgefühls, das Bewahren
des bereits Bestehenden und die Abgrenzung zu Anderen gutheißen.
Nun auch in Ihrer Nähe?
Auch wenn Deutschland im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten der EU sehr gut
durch die Irrungen und Wirrungen der Eurokrise gekommen ist, konnte mit der AfD
nun auch hier eine euro(pa)skeptische Partei auf sich aufmerksam machen: Das stille
Unbehagen gegen die Intransparenz und das Legitimationsdefizit auf europäischer
Ebene sowie die Angst der Menschen vor Statusverlust im wirtschaftsstärksten Mit-

gliedsstaat von EU und Eurozone sind nicht zu unterschätzen. Im Anschluss an den Europawahlkampf 2014 konnte die AfD
mit Aussagen zu Themen wie der so genannten Armutsmigration, der Aufnahme von Flüchtlingen und der Diskussion um die
innere Sicherheit anecken und weiter im Gespräch bleiben. Der Parteisprecher der AfD, Bernd Lucke, versucht seine Partei als
„Partei der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes in der Mitte der Gesellschaft“ darzustellen. Er ist nicht der polternde
Populistenführer, sondern versucht das Image des wertkonservativen Universitätsprofessors in den Vordergrund zu rücken und
somit der politischen Kultur Deutschlands angemessen aufzutreten. Denn aufgrund der Vergangenheit haben es Populisten in
Deutschland schwer, dauerhaft Fuß zu fassen, da sie sich in regelmäßigen Abständen mit dem Vorwurf des Rechtsradikalismus
und Rechtsextremismus auseinandersetzen müssen.
Hinzu kommt, dass das politische Umfeld das Gelegenheitsfenster für eine nationalliberale, rechtskonservative und rechtspopulistische Partei öffnete. Die CDU verabschiedet sich teilweise von konservativen Werten und Grundsätzen, bewegt sich immer weiter in die politische Mitte und verkündete in Bezug zur Eurorettungspolitik Alternativlosigkeit. Die immer schwächer
werdende FDP hinterlässt freien Raum, in den die AfD teilweise hineinrücken kann. Da mehrere Parteien die politische Mitte
beanspruchen, scheint eine Art Beliebigkeit gegeben, die sich in stagnierenden Umfragewerten zur politischen Stimmungslage
zeigen und als Anzeichen für Stillstand im Parteienwettbewerb interpretiert werden könnten.
Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht mehr los?
Populistische Parteien können kurze Intermezzos sein. Sie können aber durchaus auch dauerhafter Bestandteil des Parteiensystems werden, wie Beispiele aus dem europäischen Ausland zeigen. Populistische Parteien verweigern sich dort erstaunlicherweise trotz der Kritik an den etablierten Parteien nicht, in Regierungsverantwortung zu kommen: Die Aussicht auf Macht scheint
größer als das Festhalten am Anti-Establishment-Image.
Nun da die AfD in drei Landesparlamenten vertreten ist, bleibt spannend zu beobachten, inwieweit sie sich dauerhaft im deutschen Parteiensystem festsetzen kann – eventuelle Regierungsbeteiligungen und den möglichen Einzug in den Bundestag 2017
mit eingeschlossen.
Das politische Establishment sollte populistische Politik nicht ignorieren. Eine sachliche Auseinandersetzung mit ihr tut der Demokratie sogar gut. Die Schwächen und Widersprüche der Populisten aufzudecken, die Ängste und Sorgen der Menschen ernst
zu nehmen und verständig und verständlich zu kommunizieren, sind Chancen dieser Konfrontation.

53

hammelsprung

Magazin für politische Entscheidungen.
Ausgabe 09 / Frühjahr 2015. ISSN 2190-8656. Kostenlose Abgabe.
Der hammelsprung ist ein Projekt von Studierenden der NRW School of Governance (Universität Duisburg-Essen)

chefredaktion

Julia Carstens, Vanessa Pudlo, Felix Schenuit, Matthias Voigtländer

redaktion

Julia Carstens, Daniel Dicke, Dominik Duda, Sonja Fasbender, Manuel Gath, Lukas Löffler, Vanessa Pudlo, Götz Richter,
Lena Rickenberg, Felix Schenuit, Matthias Voigtländer
(Alle Studierende im Master-Studiengang Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung oder Alumni)

gastautoren

Erik Flügge, Christoph Giesa, Monika Karbowski, Carsten Schneider
Die Redaktion sucht interessierte Gastautoren!

interviewpartner

Dr. Knut Bergmann, Wulf Schmiese, Gert Scobel, Günther Verheugen

bildnachweise

Alle großformatigen Fotos in diesem Magazin: Thomas Böcker (www.thomas-boecker.net).
Alle weiteren: die jeweiligen Autoren und Gesprächspartner.

gestaltung

Benjamin Brinkmann (www.benjaminbrinkmann.com)

schrift

Akzidenz-Grotesk, DTL Documenta ST

druck

Digitale Druckkultur, Düsseldorf

papier

IGEPA, Resaoffset, 100 g, 250 g

auflage

500 Exemplare.
Der hammelsprung erscheint parallel als PDF-Dokument auf hammelsprung.nrwschool.de und auf www.hammelsprung.net

förderer

NRW School of Governance (www.nrwschool.de)
Studien- und Qualitätsverbesserungskommission der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen
Sie wollen den hammelsprung unterstützen? Kontaktieren Sie uns!

kontakt

hammelsprung Magazin für politische Entscheidungen
NRW School of Governance
Universität Duisburg-Essen (Campus Duisburg)
Institut für Politikwissenschaft
Lotharstr. 53 (Gebäude LS)
47057 Duisburg
hammelsprung@nrwschool.de
www.hammelsprung.nrwschool.de
www.hammelsprung.net
www.facebook.com/hammelsprung
www.twitter.com/hammelsprungmag

disclaimer

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die persönliche Meinung der Verfasserin/des Verfassers wieder und
stellen nicht die Meinung der Redaktion, der NRW School of Governance oder Dritter dar.
Mit dem Ziel, eine einfachere Lesbarkeit zu erreichen, wurde zum Teil auf die Nennung von weiblichen Formen verzichtet.
Gemeint sind jedoch – außer anderweitig ausdrücklich erwähnt – immer beide Geschlechter.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Alle Rechte vorbehalten.

erscheinungsweise

Der hammelsprung erscheint halbjährlich.
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Herbst 2015

