


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 Duis-
burg, von Studierenden gegründet und im Dezember 
2009 erstmalig erschienen.

o.T.
29,7 x 42,0 cm [2015]
Tusche, Bleistift, Weißlack auf Papier
Christoph Heek
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Seit zehn Jahren schreiben wir, Studie-
rende der Duisburger NRW School of 
Governance, zu politischen oder ge-
sellschaftlichen Themen und sammeln 
Beiträge von GastautorInnen aus Politik, 
Wissenschaft, Medien, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Unser Anspruch: Politik 
verständlich machen und Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen fördern. Zur Ju-
biläumsausgabe haben wir erstmals 
Studierende und Nachwuchswissen-
schaftlerInnen aller Fächer und Hoch-
schulen aufgerufen, den hammelsprung 
um ihre Perspektive zu bereichern. Die 
Lektüre zeigt: Es hat sich gelohnt.

Mit jeder Ausgabe erzählt der hammel-
sprung eine Geschichte – so auch in die-
sem Jahr. Drei zentrale Begriffe verber-
gen sich im Titel der Jubiläumsausgabe: 
Politik, Formalität und Informalität. Vi-
sualisiert durch eine informelle Zeich-
nung des Künstlers Christoph Heek 
zeigt sich, dass es für viele Handlungen 
keinen klaren Rahmen gibt. Manches er-
scheint unerwartbar oder geheimnisvoll. 
Und so liegt ein Schleier um das Infor-
melle in der Politik oder zumindest um 
das Verständnis hierüber. Diesen Schlei-
er versuchen wir zu lüften – begleiten Sie 
uns dabei.

Beginnen wir am Anfang. So wie 2009 
die erste hammelsprung-Redaktion ins 
Ungewisse aufbrach, um ein eigenes 
Magazin und Projekt zu erschaffen, be-
ginnt auch die diesjährige Geschichte 

zehn jahre 
hammelsprung

mit einem Aufbruch: Mit dem Aufbruch 
in das Feld der Informalität – auch etwas 
Ungewisses?

Bei einem Glas Rotwein können Sie sich 
philosophisch und wissenschaftlich an 
das Themengebiet der Informalität he-
rantasten. Schließlich werden ja auch 
politische Karrieren bei einem Glas Rot-
wein im Hinterzimmer geschmiedet und 
zerstört. Oder? Nein – das ist zu plakativ 
und zeugt von einem Schwarz-Weiß-
Denken. Unsere AutorInnen zeigen, 
dass die Realität des Informellen weit 
bunter ist und vielfache Schattierungen 
kennt.

Nach dem Aufbruch in den politischen 
Arkanbereich und dem Aufbruch von 
Vorurteilen, lassen wir die Praxis zu 
Wort kommen: Die Ersten Parlamenta-
rischen GeschäftsführerInnen der Bun-
destagsfraktionen berichten von ihrem 
Informalitätsverständnis und ihren per-
sönlichen Erfahrungen.

Anschließend geht es an das Herz der 
Politik und wir stellen die entscheiden-
den Vertrauensfragen: Können Politi-
kerInnen sich untereinander vertrauen? 
Vertraut die Bevölkerung der Politik? 
Vertrauen Sie der Politik? Fragen, die 
für die Demokratie überlebenswichtig 
sind. Vielleicht konnten wir und der of-
fene Umgang der Parlamentarischen Ge-
schäftsführerInnen mit einem sensiblen 
Thema Ihr Vertrauen stärken? Lassen Sie 
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Editorial 

Jonathan Schneider
ist Chefredakteur des hammelsprung. Er studierte 
Politikwissenschaft und Psychologie in Heidelberg 
sowie Politikmanagement an der NRW School of 
Governance. Praktische Erfahrung sammelte er u.a. 
in TV- und Radio-Redaktionen sowie bundespoliti-
schen Institutionen.

Fabian Gerls 
ist Chefredakteur des hammelsprung. Er studierte 
Politikwissenschaft in Duisburg und ist seit 2017 
Masterstudent an der NRW School of Governance. 
Praktische Erfahrungen konnte er u.a. im Landtag 
NRW und dem Deutschen Aktieninstitut sammeln.

sich nicht stören, lesen Sie weiter! Politik 
hat kaum Zeit - Entscheidungen müssen 
schnell getroffen werden. Informalität 
kann eine Abkürzung bieten. Doch es 
kann auf der Abkürzung zu Störungen 
kommen – besonders im digitalen Zeit-
alter. Social Media zwingt die Politik zu 
noch schnellerem Handeln und bewegt 
zu teils vorschnellen Äußerungen. Die 
Konsequenzen: Eine Twitter-Abstinenz 
oder der überforderte Umgang von Poli-
tikerInnen mit YouTube-Videos.

Nun legen Sie Ihr Smartphone wieder 
aus der Hand und wagen Sie den Aus-
bruch. Denn auch Social Media kann 
ein Ausbruch sein – ein Ausbruch aus 
dem Hinterzimmer und eine schnelle 
und transparente Verbindung zwischen 
PoltikerInnen und BürgerInnen. Unser 
letztes Kapitel wagt den Ausbruch aus 
der deutschen Perspektive hin zu einem 
Blick in die Welt und den Ausbruch aus 
bestehenden gesellschaftlichen Struktu-
ren. Auf viele Fragen versuchen wir Ih-
nen eine Antwort zu geben. Nicht immer 
ist das möglich – dann liegt es bei Ihnen, 
Antworten zu finden und die Geschichte 
fortzuschreiben.

Viele Personen haben an der Geschichte 
dieser Jubiläumsausgabe mitgeschrie-
ben. Ihnen möchten wir nachfolgend 
unseren Dank aussprechen. Ganz be-
sonders freuen wir uns über Grußwor-

te von NRW Landtagspräsident André 
Kuper und Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte. 
Beiträge von GastautorInnen bereichern 
den hammelsprung seit der ersten Stun-
de und so sind wir stolz, den Künstler 
Christoph Heek, Wissenschaftlerin und 
FDP-Referentin Dr. Tina Pannes, Wirt-
schaftsexpertin Henrike von Platen, und 
Dr. Gisela Rüß, Vorstandsmitglied bei 
Transparency International Deutsch-
land, als GastautorInnen gewonnen zu 
haben. Einen Blick aus der politischen 
Praxis liefern schließlich unsere Inter-
viewpartnerInnen Dr. Bernd Baumann, 
Dr. Marco Buschmann, Michael Grosse-
Brömer, Britta Haßelmann, Jan Korte, 
Carsten Schneider und Fabian Zacharias. 
Für die bereichernden Beiträge und In-
terviews bedanken wir uns ganz herz-
lich.

Unser Dank gilt zudem allen AutorIn-
nen, die unserem Aufruf zur Mitwir-
kung am hammelsprung gefolgt sind 
und ihn mit ihren Einreichungen maß-
geblich mitgestaltet haben. Die optische 
Gestaltung, die Typographie und das 
Erscheinungsbild des hammelsprungs 
haben wir unserem Grafiker Benjamin 
Brinkmann zu verdanken. Von Beginn 
an gestaltet er den hammelsprung visu-
ell. Ebenso bedanken wir uns bei unserer 
Fotografin, Charlotte Ballke, für die vi-
suelle und inspirierende Unterstützung. 
Für das künstlerisch ausgestaltete Cover 

bedanken wir uns in diesem Jahr ganz 
herzlich bei Christoph Heek, der uns ei-
nes seiner vielfältigen Werke zur Verfü-
gung stellte.

Ohne finanzielle Unterstützung wäre 
die Kostendeckung für ein unabhängiges 
politisches Magazin nicht zu stemmen. 
Unser Dank gilt daher dem Allgemei-
nen Studierendenausschuss, dem Stu-
dierendenparlament, der Qualitätsver-
besserungskommission der Fakultät für 
Gesellschaftswissenschaften der Uni-
versität Duisburg-Essen sowie der NRW 
School of Governance für die großartige 
Unterstützung.

Zu guter Letzt danken wir Ihnen, unse-
ren Leserinnen und Lesern, dass Sie dem 
hammelsprung so lange treu geblieben 
sind oder ihn neu für sich entdeckt ha-
ben. Wir wünschen Ihnen eine spannen-
de und informative Lektüre.

Die Chefredaktion
Fabian Gerls und Jonathan Schneider



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bereits seit zehn Jahren begleitet das Magazin hammelsprung grundsätzliche und 
tagesaktuelle Themen der Politik aus Sicht der Studierenden der NRW School of 
Governance.

Dabei ist die Veröffentlichungsrate des Magazins weitaus häufiger als beispielsweise 
die Nutzung des namensstiftenden Verfahrens im Landesparlament. Denn der so-
genannte Hammelsprung ist in der parlamentarischen Praxis Nordrhein-Westfalens 
ein selten geübtes Verfahren. In den vergangenen zehn Jahren kam das Hammel-
sprung-Verfahren im Landtag Nordrhein-Westfalen lediglich drei Mal (2010, 2011, 
2018) zum Einsatz.

Somit unterstreicht die Publikationsfrequenz des hammelsprung einerseits den Er-
folg des Magazins, auf der anderen Seite zeigen die wenigen Durchführungen des 
Verfahrens im Landesparlament, dass die Mehrheiten in Nordrhein-Westfalen zu-
meist klar und stabil sind.

Denn der Hammelsprung ist ein Mittel des sitzungsleitenden Präsidiums, um sich, 
bei unklarer Abstimmungssituation, Gewissheit über die aktuellen Mehrheitsver-
hältnisse zu verschaffen. Bisher ein seltener und damit geradezu aufsehenerregender 
Vorgang.

Nichtsdestotrotz zeigen sich auch im nordrhein-westfälischen Landtag alle jene 
Entwicklungen, die gesamtgesellschaftlich gleichfalls zu beobachten sind: Der Ton 
ist rauer geworden und die Parteienlandschaft verändert sich. Der Einzug populis-
tischer, und damit stark polarisierender, Parteien in die Parlamente macht es not-
wendiger denn je, die Sitzungsleitung sehr konsequent wahrzunehmen und gegebe-
nenfalls rügend einzugreifen. An der Zahl dieser nicht förmlichen Rügen oder aber 
förmlichen Ordnungsrufen lässt sich die angesprochene Veränderung gut aufzeigen. 
Wurden in den fünf Jahren der 16. Wahlperiode insgesamt um die zwölf Rügen oder 
Ordnungsrufe ausgesprochen, so sind es in den zwei Jahren der aktuellen 17. Wahl-
periode bereits 38.

Was aber bedeutet dies für unseren Parlamentarismus? 

Zunächst einmal unterstreichen diese Entwicklungen, dass das Parlament wesent-
lich mehr ist, als nur ein Raum zum Verlesen zuvor verfasster Redemanuskripte. Die 
Kultur der Rede, Gegenrede und der Zwischenrufe gehört zur DNA des Plenums 
der nordrhein-westfälischen Volksvertretung. Eine Diskussion - und damit auch die 
Kenntlichmachung fraktioneller oder individueller Meinungen - muss also möglich 
sein. 

Aber, und das ist ein wesentlicher Bereich der Arbeit des Landtagspräsidiums – allen 
voran des Präsidenten, es gilt dabei permanent zu prüfen, ob und in welchem Maße 
Grenzen überschritten werden.
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Grußwort

von André Kupper

Maßstab für diese Grenzen können immer nur drei Dinge sein: 

Zunächst ist es immer und ausnahmslos der geltende Rechtsrahmen, wie an erster Stelle das Grundgesetz und die Landesverfas-
sung. Aber auch Äußerungen mit gegebenenfalls strafrechtlicher Relevanz sind selbstverständlich nicht zu tolerieren. 

Darüber hinaus sind die Beiträge der Abgeordneten und Regierungsmitglieder unter dem bereits angesprochenen Aspekt der 
Würde des Hauses zu bewerten. Was aber ist damit gemeint? Der Landtag ist der Ort, an dem die Volksvertreter ihre durch den 
Souverän, das Volk, übertragene Funktion wahrnehmen. Es geht also stellvertretend für die Wählerschaft um den Streit in der 
Sache und nicht um die Austragung persönlicher Differenzen. Dieser Ansatz des Repräsentierens unterstellt, dass das Parlament 
als Ort der vielen Meinungen zugleich einen Rahmen braucht, der einen zivilisierten Austausch eben dieser Positionen ermög-
licht. Dieser Rahmen ist die Würde des Hauses.

Der dritte Bereich, der die Grundlage für die Einordnung und Bewertung eines Redebeitrags bildet, ist weit weniger feststehend 
und klar umrissen. Es geht schlicht um die mehrheitsgesellschaftlich anerkannten und geduldeten Verhaltens- und Ausdrucks-
formen. Diese sind immer auch einem gewissen Wandel oder modischen Veränderungen unterworfen. Nichtsdestotrotz kann 
dieser Common-Sense ebenfalls Anhaltspunkte für die Prüfung eines Beitrages bieten.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Parlamente stets ein Spiegel der Gesellschaft sind. So ist auch hier die Verhandlung eines 
Konsenses zu den geduldeten oder abgelehnten Verhaltensweisen immer wieder notwendig. Der Parlamentspräsident ist dabei 
keine Sprachpolizei sondern vielmehr Mittler zwischen den Fraktionen und Wahrer der durch das Plenum beschlossenen parla-
mentarischen Rahmenbedingungen.  

Diese Funktion als Mittler nimmt in gewisser Form auch das Magazin hammelsprung wahr. Die dortigen Beiträge loten - einer-
seits wissenschaftlich sowie andererseits durch die Autoren mit eigener Meinung - die Tiefe, Relevanz und Schlüssigkeit ver-
schiedenster gesellschaftlicher und politischer Themen aus. Die Artikel bieten dabei der Leserschaft neue Impulse und laden ein, 
sich mit dem weiten Feld „Politik“ auseinander zu setzen.

Für dieses wichtige ehrenamtliche Engagement gilt der Redaktion sowie allen Autoren mein ausdrücklicher Dank.

Dem Magazin wünsche ich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg mit spannenden und neuen Themen. Bleiben Sie diskussions-
freudig aber auch neugierig auf andere Meinungen, denn beides ist Grundlage unserer Demokratie.

Ihr
André Kuper

André Kupper
ist Präsident des Landtags von Nordrhein-Westfalen, 
dem er seit 2012 angehört. Zuvor war er u.a. Dozent 
für Betriebswirtschaft am Bielefelder Studieninstitut 
sowie 15 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister der 
Stadt Rietberg.



Um die Korridore des Politikmanagements in konsolidierten Demokratien zu be-
stimmen, sind Kenntnisse über die Muster des Entscheidens zwischen Formalität 
und Informalität unverzichtbar. Diese Muster sind immer eine Spurensuche nach In-
formalitätskulturen: „Entscheiden im Schatten der Formalität“ (Pannes). Praktiken 
und Routinen des Regierens kann man davon ableiten. Steuerungswissen sollte sich 
auch mit dem kritischen Verstehen der Entscheidungsprozesse auseinandersetzen. 
Insofern sucht die Regierungsforschung nicht nur nach dem Muster des Entschei-
dens, sondern auch nach der Legitimität des Verfahrens. Wer das Verfahren kennt, 
ist auch in der Lage die Qualität einer Demokratie zu beurteilen. Wer entscheidet, 
ist eine Schlüsselfrage nicht nur der Regierungs-, sondern auch der Demokratiefor-
schung.

Sowohl die Muster des Entscheidens (wer ist wie beteiligt?) als auch die Legitimität 
des Verfahrens (wer ist demokratisch beauftragt?) setzen in gewissem Maß Trans-
parenz voraus, sonst muss die Erkenntnissuche des Wissenschaftlers von Beginn an 
scheitern.

Informelle Entscheidungsverfahren gewährleisten die Entscheidungsfähigkeit in 
formalen Entscheidungsinstitutionen. Der Sprachgebrauch zur Informalität ist viel-
sagend: Die neutrale Konnotation geht vom sogenannten „kleinen Dienstweg“ in 
Organisationen aus (Schimank). Das kann von der Banalität des Informationsaus-
tauschs am Kaffee-Automaten bis zum SMS-Austausch in Netzwerken reichen. 
Negativ klingen die Bezeichnungen „abweichendes Verhalten“ (Benz) oder „brauch-
bare Illegalität“ (Luhmann). Positiv hingegen zielt eine Verortung von Informalität 
auf „Politikberatung im Innenhof der Macht“ (Grunden). Dabei stehen sogenannte 
Machtmakler als beratende Vermittler zum Politikmanagement und zur internen 
Politikberatung zur Verfügung. Mit ihnen lässt sich personalisiert jede Komplexität 

politik und 
informalität
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Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte
ist Professor für den Lehrstuhl „Politisches System 
der Bundesrepublik Deutschland und moderne 
Staatstheorien“ an der Universität Duisburg-Essen. 
Seit 2006 ist er Direktor der NRW School of Gover-
nance. Einer breiten Öffentlichkeit ist Korte seit 20 
Jahren durch seine politischen Analysen in Tageszei-
tungen, Magazinen und im Fernsehen bekannt.

reduzieren. Traditionell werden Informalität und Formalität in einem spannungs-
geladenen binärem Antagonismus dargestellt. Politikwissenschaftlich ist es jedoch 
für die Regierungsforschung angemessener eher von einem Kontinuum auszugehen, 
innerhalb dessen sich fallspezifisch mehr oder weniger Formalität in der Regierungs-
praxis nachweisen lässt.

„Vertrauen ist der Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen“ (Han). Wo das Ver-
trauen schwindet, wird automatisch der Ruf nach mehr Transparenz laut, was in der 
Regel mehr Kontrolle bedeutet. Sosehr Demokratie von Offenheit lebt und auch Re-
gierungsforschung auf Offenheit für Recherchen angewiesen ist, führt übersteigerte 
Transparenz in die totale Kontrollgesellschaft. Ein bestimmtes Maß an Vertraulich-
keit politischer Entscheidungsvorbereitung ist strukturell notwendig. Vertrauen ist 
immer an die Möglichkeit des Geheimnisses gebunden. Der Arkanbereich des Politi-
schen lebt von der Aura der Intransparenz. Hier ist der Ort legitimer Geheimhaltung 
(geheimes Herrschaftswissen). Die Demokratie braucht Orte, wo Akteure ungestört 
planen und Handlungsoptionen prüfen können. Das Ausmaß und die angemessene 
Dosierung an Vertraulichkeit sind mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert.

Die Spurensuche nach der Balance von Formalität und Informalität bleibt aber wich-
tig, weil in konsolidierten Demokratien jede Politik rechenschafts- und begrün-
dungspflichtig ist. Regierungsforscher leisten in diesem Bereich einen signifikanten 
Beitrag zur Qualität der Demokratie. Der Hammelsprung widmet sich deshalb dies-
mal erneut einem sehr wichtigen Thema.

Grußwort

von Karl-Rudolf Korte
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Informell geht schnell ...

… so witzeln manchmal einige der mir 
bekannten Künstlerkolleginnen und 
-kollegen. Gemeint ist dabei die ver-
gleichsweise schnelle und scheinbar 
leichtfüßige Machart der nichtfigurati-
ven künstlerischen Darstellung.

In der informellen, also im künstleri-
schen Sinne nichtfigurativen Zeichnung 
geht es nicht darum, einen konkreten 
Plan oder eine (Darstellungs-) Absicht 
zu verfolgen, sondern sich ergebnisof-
fen in einen Prozess zu begeben, dessen 
Endpunkt im günstigsten Falle ein ge-
lungenes Werk darstellt. Die Offenheit 
für das Entstehende ist dabei wesentli-
cher Teil des Prozesses.

In der Kunstgeschichte bezeichnet 
„das Informel“ zusammenfassend eine 
Kunstströmung der nicht geometrischen 
Abstraktion der Malerei der fünfziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts. Es wird da-
mit erstmals eine künstlerische Haltung 
und nicht ein einheitlicher Stil benannt. 
Diese Haltung wendet sich gegen klassi-
sche Kompositionsprinzipien der figu-
rativen Malerei aber auch gegen die der 
geometrischen Abstraktion. Farbe, Linie 
und Fläche sind befreit von vorgegebe-
nen Formen oder Abbildungsbezügen. 
Sie werden selbst zum Thema und das 
Zeichnen oder Malen an sich wird zum 

Informelle Kunst erlaubt das Verlassen bereits festgetrampelter Pfade und das 
Loslösen von formalen Vorgaben – Ein Aspekt, der sich auch im politischen Be-
trieb wiederfindet. Der Künstler Christoph Heek gestaltete das Titelbild dieser 
Jubiläumsausgabe und gibt einen Einblick in seine Arbeitsweise.

von Christoph Heek

Christoph Heek
lebt und arbeitet in Kleve am Niederrhein. Nach 
einem Medizinstudium mit anschließender Promotion 
an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, ab-
solvierte er ein Kunststudium an der der „Academie 
voor beeldende kunsten Arnhem“. Heek ist Mitglied 
im Westdeutschen Künstlerbund und mit seinen 
Zeichnungen auf zahlreichen nationalen und internati-
onalen Ausstellungen vertreten.



Dokument der Konzentration eines dynamischen, künstlerischen Gestus, welcher 
auf dem Zeichen- oder Malgrund fixiert wird.

Spontanität und Offenheit für das sich Ergebende sind wesentliche Voraussetzun-
gen. Das prozessuale Konzept dieser Kunstform erlaubt das Verlassen von (eigenen) 
bereits festgetrampelten Pfaden und findet Freude und Berechtigung im Tun und 
Bedeutung im Ergebnis. Dies entbindet aber nicht von der selbstkritischen Reflexi-
on des Werkes. Ganz im Gegenteil. Das scheinbar völlig Freie will genau betrachtet, 
bewertet und gegebenenfalls auch verworfen sein. Am Ende steht also ein Entschei-
dungsprozess, dessen Ziel es sein muss zu hinterfragen, ob Inhalt und Form in einer 
künstlerisch wertvollen Weise eine gelungene Verbindung eingegangen sind. Ob die 
RezipientInnen dies auch so sehen, steht auf oft einem anderen Blatt.

Auch wenn all dies auf den ersten Blick vielleicht etwas beliebig daher zu kommen 
und einfach alles erlaubt zu sein scheint, so ergibt sich in der künstlerischen Praxis 
doch ein anders Bild. Man entwickelt im Laufe der Zeit eine höchst individuelle 
künstlerische Ausdrucksform. So etwas wie eine erkennbare Sprache des eigenen in-
formellen Bildschaffens. Das klingt nicht nur paradox, in gewisser Weise ist es das 
auch. Allerdings kommt aller Schaffensdrang aus dem tiefsten Inneren und ist un-
trennbar mit Körper und Geist des Schaffenden verbunden. Es entstehen im Lauf von 
Jahren unwillkürlich entstandene und unbewusst abgespeicherte Bewegungsmuster 
und Haltungen, die sich im Gestus manifestieren und für einen gewisse Wiederer-
kennbarkeit sorgen.

Auch eine informelle Arbeit hat (ein) Format. Es ist nicht gleichgültig, ob ein Werk 
in der räumlichen Ausdehnung die Körpergröße der Künstlerin oder des Künstlers 
übersteigt oder ob es ein kleines, fast intimes Format hat. Das Format der Arbeit hat 
bedeutenden Einfluss auf die Art der Bewegung. So kann etwas Kleinformatiges aus 
dem Handgelenk entstehen, etwas anderes aber große und raumgreifende Bewegun-
gen erfordern.

In diesem Artikel habe ich versucht, eigene künstlerische Prozesse in Worte zu fas-
sen. Das ist an und für sich schon ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Nicht 
umsonst verbrennen sich viele KunsthistorikerInnen daran die Finger, wenn sie es 
versuchen. Worte sind in diesem Fall ein nur begrenzt geeignetes Hilfsmittel zur 
Veranschaulichung eines Prozesses, bei dem es gerade nicht um Worte geht.

Zeichnen ist eben eine andere Form des Denkens.
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 „It's very important to like the people you work with.  
Otherwise, your job is going to be quite miserable."
Elon Musk (Gründer von Tesla Motors und Paypal)
2008

 „Understatement ist das Lebenselexier der Staatskanzlei." 
Friedrich Halstenberg (deutscher Jurist, Hochschullehrer und SPD-Politiker)
1976: Staatskanzleien im politischen Prozess.  
In: Koordination und integrierte Planung in Staatskanzleien: S. 38

 „Eine der wichtigsten Tugenden im gesellschaftlichen Leben,  
die täglich seltener wird, ist die Verschwiegenheit." 
Adolf Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge (deutscher Schriftsteller und Aufklärer) 
1788

 „Corruption is just another form of tyranny." 
Joe Biden (US-amerikanischer Politiker der demokratischen Partei, Vizepräsident 
der Vereinigten Staaten 2009-2017 und Präsidentschaftskandidat 2020)
2014

 „Das Geheimnis, tausend Hände am Tag schütteln zu können, 
besteht darin, selbst zu schütteln, nicht schütteln zu lassen." 
Eleanor Roosevelt (US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin und Ehefrau des 
US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt.)
Datum unbekannt (zwischen *1884 und †1962)

 „Bei manchen Diplomatenessen wird die Anzahl der 
Gerichte von der Anzahl der Gerüchte weit übertroffen." 
Karl Carstens (ehemaliger dt. Bundespräsident)
Datum unbekannt (zwischen *1914 und †1992)

 „Hinter verschlossenen Türen warten offene Ohren." 
Erhard Horst Bellermann (deutscher Bauingenieur, Dichter und Aphoristiker)
2010

 „Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle." 
Albert Einstein (theoretischer Physiker)
1931

 „Mir ist lieber, in einer von Geheimnissen umgebenen Welt zu 
leben als in einer, die so klein ist, daß mein Verstand sie begreift." 
Ralph Waldo Emerson (US-amerikanischer Unitarier, Philosoph und Schriftsteller)
Datum unbekannt (zwischen *1803 und †1882)
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 „entweder finde ich 
den weg oder ich 
bahne ihn mir“ 
l. annaeus seneca



über den nutzen 
informeller politik
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Informelles Handeln in der Politik ist in der Alltagssprache für viele von einer mys-
tisch angehauchten Aura des Geheimnisvollen und Verborgenen umgeben. Schnell 
flackern vor dem inneren Auge Bilder von dunklen Hinterzimmern auf. Was die Be-
trachtenden unter Informalität verstehen variiert. Nicht selten wird ein düsteres und 
verzerrtes Bild gezeichnet, bei dem sich Informalität irgendwo zwischen Korruption, 
Regellosigkeit und Mauschelei bewegt.

Vergessen wird dabei, wie untrennbar Informalität und Formalität miteinander ver-
bunden sind und wie sehr Informelles zur Politik gehört. Ohnehin wäre es absurd zu 
denken, alles ließe sich in irgendeiner Weise rechtlich regeln. Warum aber wählen 
PolitikerInnen, ReferentInnen und MitarbeiterInnen informelle Wege? Welche Vor-
teile bieten sich ihnen?

Die formale Struktur des politischen Systems ist relativ starr und unflexibel, der 
Korridor für mögliche Handlungsweisen eng gesteckt. Hinzu kommt die Unsicher-
heit darüber, wie sich die anderen verhalten: Werden sie bei einer Abstimmung im 
Parlament mit „ja“ oder mit „nein“ stimmen? Welche Aussicht hat eine öffentliche 
Kampagne? Werden Verbände und Interessensvertretungen mein Anliegen unter-
stützen?

Was verbirgt sich hinter Informali-
tät und warum ist es so wichtig für 
den politischen Alltag? Mit Illegalität 
jedenfalls hat dies wenig zu tun. Ein 
Blick durch die Brille politischer Ak-
teurInnen auf eine bunte Realität.

von Jonathan Schneider
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Informalität kann Unsicherheiten redu-
zieren, neue Handlungsmöglichkeiten 
schaffen und dabei aus Sicht der han-
delnden Personen verschiedene Funkti-
onen erfüllen:

Exklusion und Inklusion

Wer an informellen Gesprächen beteiligt 
wird, kann weitgehend frei bestimmt 
werden. Einklagbare Regeln über die Zu-
sammensetzung von Arbeitskreisen der 
Fraktionen oder des Koalitionsausschus-
ses finden sich ebenso wenig, wie Vorga-
ben darüber, wer mit wem telefonieren 
oder zu Mittag essen darf. Unliebsame 
ZuhörerInnen und potenzielle Widersa-
cherInnen können sowohl ausgeschlos-
sen als auch eingebunden werden – ganz, 
wie es den AkteurInnen beliebt. Wer vor 
der Tür warten muss, bekommt nur be-
grenzt Zugang zu Informationen, muss 
sich zusammenreimen, was besprochen 
wurde oder kann nicht einmal erahnen, 
dass überhaupt ein Gespräch stattgefun-
den hat. Effizient ist Informalität vor al-
lem, wenn der Personenkreis möglichst 
klein gehalten und dennoch alle relevan-
ten Personen eingebunden sind. Denn 
nur wenn diejenigen involviert sind, die 
nach der formalen Struktur über die nö-
tige Entscheidungskompetenz verfügen, 
kann das Ergebnis informeller Gesprä-
che umgesetzt werden und z.B. in einem 
Gesetzgebungsverfahren münden.

Machtsicherung

Die Suche nach Mehrheiten gehört zum 
täglichen politischen Geschäft. Wer 
Mehrheiten sichert, sichert Macht. Nach 
einer Definition des Soziologen Max 
Weber, kann Macht als Chance verstan-
den werden, den eigenen Willen gegen-
über anderen Personen durchzusetzen.1 

Mehrheiten und Macht kann ich auf der 
einen Seite für ein bestimmtes inhaltli-
ches Anliegen sichern. Auf der anderen 
Seite kann ich Macht gezielt für mich 
oder andere Personen nutzen. Aber 
wann bin ich mächtig?

Entscheidend ist nicht, selbst zu den Ein-
flussreichsten zu gehören, sondern sich 
mit möglichst einflussreichen Personen 
zu umgeben. Informalität bietet hierfür 
Möglichkeiten. Dabei hängt viel davon 
ab, sich und die anderen richtig einzu-
schätzen und entsprechend zu entschei-
den, wer eingebunden und wer ausge-
schlossen wird. Erinnern wir uns an die 
vorherrschende Unsicherheit: Wie ver-
halten sich die anderen? Je wichtiger mir 
z.B. ein bestimmter Gesetzesentwurf 
ist, umso mehr möchte ich darüber wis-
sen. Ist die Unsicherheit hierüber groß, 
steigt die Macht der anderen. Damit die 
entstandene Machtposition nun genutzt 
werden kann, muss sie jedoch zunächst 
erkannt werden.
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Beschleunigen und Bremsen

Gesetzgebungs- und Entscheidungsverfahren sind häufig kompliziert und langwierig. Das zeigt sich besonders bei Verfahren, 
die sich über mehrere politischen Ebenen erstrecken. Der vorgeschriebene Dienstweg kann mehrere Tage erfordern, während ein 
klärendes Telefonat oder Treffen innerhalb weniger Minuten Erfolg versprechen kann.

Miteinander zu reden kann ohnehin oft helfen. Ein frühzeitiger Austausch kann kostspielige öffentliche Auseinandersetzungen 
vermeiden. Ob politische Entscheidungsverfahren durch Informalität tatsächlich beschleunigt werden, hängt davon ab, wie die 
informellen Prozesse ausgestaltet sind. Denn auch informelle Gremien können für schnelles Entscheiden zu schwerfällig sein. 
Manche Koalitionsverträge schreiben etwa Rhythmus und Zusammensetzung des Koalitionsausschusses fest und sorgen damit 
für zu detaillierte und unflexible Regeln. Andere Runden blockieren sich durch einen zu großen Kreis der Teilnehmenden.

Der Zeitdruck in der Politik aber ist groß. Die Amtsdauer von PolitikerInnen ist zeitlich befristet, die Themenkonjunktur 
schwankt und Gelegenheitsfenster kommen und gehen. Soziale-Medien und Berichterstattung in Echtzeit wirken ihrerseits be-
schleunigend und sorgen für schrumpfende Halbwertszeiten öffentlicher Aufmerksamkeit. Zeit wird damit zu einem wichtigen 
taktischen und strategischen Instrument. Wer schnell und klar handelt, kann zivilgesellschaftliche Mobilisierungen vermeiden 
und unpopuläre Maßnahmen wie geplant verwirklichen. Umgekehrt können politische Prozesse mit informellem Handeln aber 
auch ausgebremst werden.

Mit Informalität lässt sich also einiges flexibler gestalten: Verschiedene Personen können zusammenfinden, Macht sichern und 
Verfahren beschleunigen. Das düstere Bild von Informalität in der Ecke des Korridors oder im dunklen Hinterzimmer, spiegelt 
dabei nicht die bunte politische Realität wider. Informalität ist vielfältig. Sie kann legitim, illegitim oder aber z.B. im Fall von Kor-
ruption auch illegal sein. In der Praxis finden sich jedoch selten wirklich illegitime und noch seltener illegale Verhaltensweisen. 
Vertrauliche Gespräche und Verhandlungen jenseits der Öffentlichkeit können den Erfolg informellen Handelns sichern. Doch 
dies sollte nicht dazu führen, Informalität regelmäßig mit Nicht-Öffentlichkeit oder Intransparenz gleichzusetzen.

1 Weber, Max (1980): Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie.  
    Tübingen: Mohr. 5. Aufl., S. 28.
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Es kann behauptet werden, dass eine Handlung genau dann unmoralisch ist, wenn 
sich der Erfolg der Handlung ausschließlich dann einstellt, wenn die mit der Hand-
lung verfolgte Absicht geheim gehalten wird. Die Geheimhaltung einer Absicht oder 
anderer wichtiger Informationen wird als „Informalität“ verstanden. Andererseits 
wird als „Vorgang“ eine Handlung begriffen, mit der eine Absicht umgesetzt werden 
soll.

Es wird davon ausgegangen, dass Menschen moralische und rechtliche Fragen ratio-
nal entscheiden können. Eine weitere Annahme ist, dass sich moralische und recht-
liche Gebote in Form von Aufforderungen darstellen lassen, wie beispielsweise: „Du 
sollst nicht töten!“ oder „Man darf nicht über eine rote Ampel fahren!“. Mit Blick 
auf die Informalität ist also fraglich, ob intersubjektiv gültig gezeigt werden kann, 
dass Personen keine Handlungen ausführen sollen, deren Handlungserfolg sich aus-
schließlich dann einstellt, wenn die mit der Handlung verfolgte Absicht geheim ge-
halten wird?

Diese Aufforderung soll jedoch nicht unter einer bestimmten Bedingung stehen, wie 
beispielsweise: „Wenn man ein moralisch guter Politiker sein möchte, dann soll man 
nicht die Handlung XY ausführen!“. In diesem Fall könnte immer eingewandt wer-
den, dass die Bedingung nicht zutrifft und dementsprechend die Aufforderung nicht 
gelte. Kurz, die Aufforderung soll nicht hypothetisch (also unter einer Bedingung) 
gelten, sondern kategorisch (bedingungslos).

In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten entwickelt Immanuel Kant den Ka-
tegorischen Imperativ, mit dem Aufforderungen kategorisch gerechtfertigt werden 
können:

„[H]andle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie 
ein allgemeines Gesetz werde.“ 1

Diese Formulierung des Kategorischen Imperativs beinhaltet die Aufforderung, nur 
nach den subjektiven Handlungsregeln (Maximen) zu handeln, nach denen gerecht-
fertigterweise alle anderen Personen auch handeln können. Positiv formuliert: Hand-
le nur nach Gründen, die verallgemeinerbar sind. Das Verfahren der Verallgemeine-
rung soll dabei nach Kant ein formales Verfahren sein, das es erlaubt zu entscheiden, 

Politik sollte moralisch sein. Aber wann ist sie das? Welche Ansprüche  
gelten für politisches Handeln im Formellen, wie Informellen? 
Ein philosophischer Blick auf Handlungen und ihre Absichten.

von Sven Ender
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ob eine subjektive Regel verallgemeinerbar ist und dementsprechend intersubjektiv 
gültig gerechtfertigt werden kann. Das heißt, durch eine formale Operation soll man 
nachvollziehen können, ob man nach einer Handlungsregel verfahren soll oder nicht 
verfahren soll.

Ein Beispiel Kants macht diesen Zusammenhang deutlich: Eine Person befindet sich 
in Geldnot und weiß, dass ihr keine andere Person Geld leihen wird, da sie es nicht 
zurückzahlen kann. Kant formuliert die subjektive Handlungsregel wie folgt:

„wenn ich mich in Geldnot zu sein glaube, so will ich Geld borgen und versprechen, es 
zu bezahlen, ob ich gleich weiß, es werde niemals geschehen.“ 2

Für Kant besteht eine solche Maxime nicht den Verallgemeinerungstest, da die Allge-
meinheit einer solchen Regel dazu führen würde, dass keine Person einem Verspre-
chen glauben würde. Dieser Punkt kann mit Mitteln der Sprechakttheorie deutlich 
gemacht werden, wie sie der Philosoph John L. Austin begründete: 

Innerhalb der Sprechakttheorie wird unter anderem zwischen illokutionärem und 
perlokutionärem Akt unterschieden. Dabei bezeichnet der illokutionäre Akt eine 
Sprachhandlung, die vollzogen wird, indem etwas gesagt wird. Beispielsweise, wenn 
man jemanden vor etwas warnt, indem man sagt: „Vorsicht, dort befindet sich eine 
nicht isolierte Stromleitung!“. Der perlokutionäre Akt bezeichnet eine Sprachhand-
lung, die dadurch vollzogen wird, dass man etwas sagt. Beispielsweise, wenn man 
jemanden verärgert, indem man etwas Beleidigendes sagt. Dabei weisen illokutio-
näre Sprachhandlungen noch die Eigenart auf, dass sie explizit formuliert werden 
können und dennoch gelingen. Die Warnung des Beispiels kann folgendermaßen 
ausgesprochen werden: „Ich warne dich vor der nicht isolierten Stromleitung“. Es 
kann aber nicht formuliert werden: „Ich verärgere dich dadurch, dass ich dir etwas 
Beleidigendes sage“.

Vor diesem Hintergrund erweist sich das Kantische Beispiel als ein perlokutionärer 
Akt. Man möchte eine andere Person dazu bewegen, einem Geld zu leihen, indem 
man so tut, als ob man einen illokutionären Akt - in diesem Fall ein Versprechen - 
äußert. Die perlokutionäre Absicht erfüllt sich nur, wenn dem falschen Versprechen 
geglaubt wird, wenn also nicht bemerkt wird, dass der illokutionäre Akt eigentlich 
verunglückt ist, da die entsprechende Absicht, die durch das Versprechen zum Aus-
druck gebracht werden sollte, nicht vorliegt.

„Ich möchte dich dazu bewegen mir Geld zu leihen, indem ich verspreche, dass ich 
das von dir geliehene Geld zurückzahlen werde, obwohl ich nicht die Absicht habe, 
mich an das Versprechen zu halten.“ So würde es lauten, wenn man diese Absicht 
explizit formulierte. Dann jedoch würde einem niemand Geld leihen. Das wird klar 
durch die Verallgemeinerung der subjektiven Handlungsregel. Wenn jeder nach die-
ser Regel verführe, würde niemand dem falschen Versprechen Glauben schenken, da 
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jeder weiß, nach welcher Regel gehandelt wird. Dies bedeutet aber, dass die Absicht 
explizit formuliert werden muss.

Kant bestätigt diese Konstruktion des Kategorischen Imperativs und schreibt in der 
Friedensschrift:

„Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht 
mit der Publizität verträgt, sind unrecht.“ 3

Alle Handlungen, die die Rechte anderer Menschen betreffen, sind genau dann un-
recht, wenn den Handlungen subjektive Handlungsregeln zugrunde liegen, deren 
Erfolg sich nur einstellt, wenn diese Regeln nicht explizit formuliert werden. Es kann 
also intersubjektiv gültig gezeigt werden, dass Personen derartige Handlungen nicht 
ausführen sollen.

Das heißt aber nun nicht, dass beispielsweise behördeninterne Beratungen über un-
klare Fälle unmoralisch sind. Diese Beratungen „im Hinterzimmer“ sind unproble-
matisch, solange sie nicht genutzt werden, um Absichten zu verheimlichen, damit 
sich ein bestimmter Handlungserfolg einstellt.

1 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hamburg: Felix Meiner, 1999, S.45.
2 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hamburg: Felix Meiner, 1999, S.47.
3 Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Berlin: Suhrkamp, 2011, S.60.



verliebt in 
informalität



23 aufbruch

Für einige Jahre wurde das berühmte „Hinterzimmer“ zu meinem ständigen Beglei-
ter. Es symbolisiert den Forschungsgegenstand, dem es sich im Rahmen meiner Dis-
sertation zu widmen galt, und die besondere Bedingung einer Theoriearbeit, vor der 
man mich mit Blick auf den fehlenden Kontakt zum „Feld“ gewarnt hatte. Es ist dann 
gut gegangen – in beiderlei Hinsicht. Vereinsamt bin ich nicht, in der Abstraktion 
habe ich mich auch nicht verloren, aber in mein Thema verliebt und verbissen hatte 
ich mich. Das „Hinterzimmer“ bedurfte der Ausleuchtung und am Ende stand ein 
Analyseansatz, mit dem die Scheinwerfer ausgerichtet werden können.

Das Warum

Die Relevanz ist offensichtlich in mehrfacher Hinsicht und wäre heute im Hinblick 
auf den gegenwarts-diskursorientierten Aspekt wohl noch höher zu veranschlagen. 

Informalität, so die Ausgangsthese, ist als Forschungsgegenstand in dreifacher Hin-
sicht relevant: Fundamentale Relevanz kommt Informalität als zentralem Faktor po-
litischer Entscheidungsprozesse zu. Auch wenn die tatsächliche Wirkungskraft erst 
in der Arbeit zu belegen war, so gab und gibt allein das Verbreitungsargument Anlass 
zur näheren Befassung. Informalität ist Bestandteil der politischen „Welt“, deren 
erweiternden Verständnisses wissenschaftliche Betrachtung dient. Politikwissen-
schaftlich-innovative Relevanz kann aus dem Kontrast zu dieser fundamentalen Be-
deutung abgeleitet werden: Die Politikwissenschaft hat der Tatsache, dass Informa-
lität ein gewichtiges Phänomen in politischen Entscheidungsprozessen darstellt, mit 
einer Vielzahl an Studien zu informellen Institutionen und informellem Handeln 
Rechnung getragen. Es fehlte jedoch eine systematische Betrachtung, die die Un-
verbundenheit der verschiedenen Zugänge und Operationalisierungen überwinden 
helfen und die theoretischen Gemeinsamkeiten herausarbeiten und verbinden kann. 
Wenngleich diese beiden Argumente eine wissenschaftliche Befassung bereits hin-
reichend befürworten, ist Forschung nicht zuletzt dann von Interesse, wenn sie ihre 
gesellschaftliche Gegenwärtigkeit beweist. Informalität als Forschungsgegenstand 
kann in diesem Sinne auch eine gegenwarts-diskursorientierte Relevanz beanspru-
chen, sofern die Debatte um Transparenz (in) der Politik einen zentralen gesellschaft-
lichen Diskurs darstellt, der die Reflexion normativer Grundlagen von politischen 
Entscheidungen herausfordert. Mit den gestiegenen Transparenz-Ansprüchen, mit 
denen politische Akteure konfrontiert werden, und dem sinkenden Vertrauen in Lö-
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sungsfähigkeit und Wahrhaftigkeit der 
Politik rücken auch und gerade informel-
le Elemente in den Blickpunkt, die in der 
Regel von einer Öffentlichkeitsdistanz 
gekennzeichnet sind. Der wissenschaft-
liche Beitrag zu diesem Themenfeld, in 
dem der Trend zu einem Meta-Diskurs 
der Zukunft erkannt werden kann, lag 
in der Bereitstellung eines theoretischen 
Rahmens und empirischer Forschungs-
ergebnisse, die eine gegenstandsadäqua-
te Betrachtung und Bewertung ermögli-
chen.

Das Wie

Die Erstellung des Analyserahmens 
meiner Dissertation basierte auf vier 
Schritten: Die zuvor formulierten Leit-
fragen (Was ist unter Informalität im 
Kontext von Regierungsorganisation zu 
verstehen? Unter welchen Bedingungen 
entsteht Informalität? Welche Faktoren 
nehmen Einfluss auf die Ausprägung 
von Informalität? Wie ist das Verhält-
nis von Formalität und Informalität be-
schaffen? Welche Leistungen kann In-
formalität erbringen?) wurden in einem 
Analyseraster operationalisiert, welches 
in einem „Destillationsverfahren“ auf 
ausgewählte sozialwissenschaftliche 
Theoriebeiträge angewendet wurde. 
Die damit gewonnenen theoretischen 
Dimensionen von Informalität dienten 
dann ihrerseits als analytisches Grund-
gerüst, das mit dem Forschungsstand in 
ausgewählten Handlungsarenen kon-
frontiert wurde, um empirische Dimen-
sionen von Informalität zu entwickeln. 
Aus theoretischen und empirischen Di-
mensionen wurde schließlich ein allge-
meines Ordnungssystem als Analysean-
satz konstruiert.

Das Ergebnis 

Der „Analyseansatz Informalität und Informelle Regelsysteme“ basiert auf zwei 
Analyseschritten. Der erste Schritt ist die Beschreibung der Informalitätskultur des 
jeweiligen Analyserahmens (Arena, Koalition o.Ä.), die durch die drei Variablen (1) 
Formalstruktur als Referenzrahmen, (2) die Akteure und Akteurkonstellation und 
(3) durch die informellen Muster und informellen Regelsysteme konstituiert wird. 
Im zweiten Schritt werden Einflussvariablen und Kausalmechanismen der Infor-
malitätskultur betrachtet, die die Entstehungsbedingungen, das Ausprägungsmaß, 
die Abweichung von der Formalstruktur, Wandel und Dynamik, den Schatten der 
Formalität (der die Anschlussfähigkeit an das formale System darstellt) und das Leis-
tungspotential von Informalität umfassen. 

Neben der Bereitstellung eines Informalitätsvokabulars, mit dem das Gleiche be-
nannt werden kann, wo das Gleiche gemeint ist, und dem Ansatz als Ganzes, mit 
dem Informalitätskulturen analysiert und verglichen werden können, zeigt die Ar-
beit auch zwei weitere wesentliche Erkenntnisse auf: Informalität ist bei Weitem 
nicht so rätselhaft, regellos und intransparent wie es ihr Ruf verheißt. Sie findet zu-
dem immer im Schatten der Formalität statt und ist funktional auf den Bezug zum 
Formalsystem angewiesen. So gesehen ist sie auch bloß die sich mit dem Hauch von 
Geheimnis umgebende kleine Schwester des Formalen. Zudem ist sie funktional, ja 
notwendig für den politischen Prozess.

Aber bis man zu diesem Schluss kommt, sind eben über 500 Seiten Theoriearbeit zu 
schreiben - oder heute, falls man mag, zu lesen.

Was bleibt

Zunächst bleibt: Die Begeisterung für das Thema und die damit geschärfte Wahr-
nehmung und Sensibilisierung für Transparenz-Fragen, die im engen „Feldkontakt“ 
nur hilfreich sein kann. Was man zu seinem Thema gemacht hat, muss zudem auch 
verteidigt werden - im politischen Engagement auch im eigenen „Verein“, wo etwa 
ein Posten für „uns“ abgelehnt werden muss, weil er gegen tradierte Verteilregeln 
verstößt, deren funktionalen Gehalt ich auch bei politischen Reden im Kopf schon 
in Tabellen markiere.

Was dazu kommt: 
Gelegentlich die Frage danach, was heute ergänzt werden könnte.

Da ist zum einen die parlamentarische Repräsentanz der AfD, die informelle Regeln 
herausfordert und in Teilen verändert. Gerade angesichts der bei den anderen Frakti-
onen in den Parlamenten vorherrschenden Abgrenzungsbewegung wird das Zusam-
menspiel, auch das Spannungsfeld von Formalität und Informalität neu interpretiert 
und hinterfragt. Während die explizit formalen Regeln (weitestgehend) Anwendung 
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finden, stellt sich schon bei formalisierten informellen Arrangements die Frage des Einbezugs. Zudem kommen neue informelle 
Formate hinzu, die Absprachen zwischen mehreren - oder besser: fast allen - Fraktionen ermöglichen. Diese auf moralischen 
Begründungszusammenhängen beruhenden Dynamiken lohnen einer weiteren Befassung in der Informalitätsforschung.

Eine grundlegende Frage ist zudem der Einfluss psychologischer Faktoren, der meines Erachtens in der Politikwissenschaft noch 
immer systematisch unterschätzt wird. Was also, wenn die „sparsame Erklärung“ nicht mehr reicht und „Berlin“ nur noch ak-
teursorientiert erklärt werden kann? Die neoinstitutionalistische Herangehensweise, durch Fokussierung auf strukturierende 
Wirkungen von Institutionen sowie kollektive/korporative Akteure und Akteurskonstellationen Entscheidungen auf der Meso-
Ebene erklären zu können, hat sich in der Politikwissenschaft etabliert und bewährt. Gespeist aus praxisgenerierten Irritationen 
bei der Beobachtung zeitgenössischer bundespolitischer Entwicklungen scheint es jedoch Anlass zu geben, die Mikrofundierung 
stärker in den Blick zu nehmen, den in der Praxis schlicht „Berlin“ genannten Komplex aus eigentümlichen Rollenerwartungen 
und Stressbedingungen zu ergründen und psychologische Erklärungsansätze für die politikwissenschaftliche Forschung zu ge-
winnen. Für Beobachter des politischen Betriebs in der Hauptstadt scheint es jedenfalls augenfällig zu sein, dass die besonderen 
Bedingungen dort Wirkungen entfalten, die ihrerseits wieder auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen. Bei aller Kon-
zentration auf handlungsstimulierende institutionelle Rahmenbedingungen, politisch rational handelnde Akteure, Strategien 
und Handlungskorridore sollte nicht nur das „Was machen die Akteure mit ihren Ämtern?“, sondern auch ein „Was machen die 
Ämter mit den Akteuren?“ von politikwissenschaftlichem Interesse sein. 

Und dann ist da zum Beispiel noch das von mir so sehr geschätzte Twitter. Dieses Medium ist wie andere Angebote der Online 
Medien im politischen Prozess nicht vorgesehen und spielt doch eine Rolle. Die direkte, stark persönlich geprägte Kommunikati-
on steht in starkem Kontrast zu dem oft langwierigen, von Kollektivakteuren geprägten politischen Prozess. Wie wirkt sich die-
ser Kontrast aus? Und schließlich könnte man korrespondierend fragen, ob die extreme Professionalisierung des Politikbetriebs, 
insbesondere aber der Öffentlichkeitsarbeit, zu einem Verlust an Vertrauen in die formalen Institutionen beiträgt, weil die Tiefe 
und Komplexität des politischen Prozesses nicht mehr abgebildet und kommuniziert wird, stattdessen von Statements, Kacheln 
und Videoschnipseln überlagert wird. 

Ich jedenfalls gehe - gestählt durch ein politikwissenschaftliches Studium mit dem Wissen um die Formalität und mit dem be-
sonderen Nerd-Herzen für die Informalität - in volle Verteidigungsstellung, wenn „die Politik“ mit ihren Verfahren und ihren 
besonderen Zeitabläufen und ihrer Komplexität und ihren gar nicht so geheimen Geheimnissen mal wieder grundsätzlich kriti-
siert wird. Das ist ein wichtiger Teil des Fundaments, auf dem ich auch selbst politisch aktiv bin und mit #Politikliebe für das poli-
tische Engagement und neues Vertrauen in die Politik werbe. Denn so wie Informalität mein Herzensthema für die Theoriearbeit 
war, so ist der Vertrauensverlust das Herzensthema für die Praxisarbeit.



beförderung im 
hinterzimmer – in 
neun minuten zum 
generalsekretär



27 aufbruch

Martin Selmayr hat es geschafft: Seit März 2018 ist der deutsche Jurist Generalsekre-
tär der Europäischen Kommission und damit Chef von 32.000 Beamten. Als höchs-
ter EU-Beamter lenkt er den Brüsseler Verwaltungsapparat und hat einen direkten 
Draht zum Kommissionspräsidenten. Selmayr hat eine beeindruckende Karriere 
hingelegt: Studium der Rechtswissenschaften mit Promotion, Rechtsberater der Eu-
ropäischen Zentralbank, danach Pressesprecher, Wahlkampfmanager und schließ-
lich Kabinettschef von Jean-Claude Juncker. Seit jeher kennt Martin Selmayrs Karri-
ere nur eine Richtung: nach oben. Für viele galt der enge Vertraute Junckers deshalb 
schon länger als heißer Kandidat für die Nachfolge des vorherigen Generalsekretärs 
Alexander Italianer. Wie schnell es tatsächlich dazu kommen würde, wusste außer 
Juncker und Selmayr selbst aber wohl niemand.

Geplante Blitzbeförderung

Alles beginnt in einer Kabinettssitzung der Kommission am 21. Februar 2018. Sel-
mayr wird zunächst zum stellvertretenden Generalsekretär befördert – eine Stelle, 
die ausgeschrieben war und auf die sich der Deutsche auch offiziell beworben hatte. 
Im Anschluss erklärt Kommissionspräsident Juncker allerdings überraschend, dass 
der derzeitige Generalsekretär Italianer um seine Versetzung in den Ruhestand ge-
beten habe und daher zeitnah aus dem Amt ausscheiden werde. Damit ist der Posten 
des höchsten Brüsseler Beamten plötzlich vakant – Selmayr wird wenig später erneut 
befördert und zum neuen Generalsekretär ernannt. Zwischen der ersten und der 
zweiten Beförderung liegen dabei gerade einmal neun Minuten. Zwei Karrierestu-
fen in unter zehn Minuten – selbst für einen Überflieger wie Selmayr ist das rekord-
verdächtig. Auch die anwesenden Kommissare sind überrascht. Weder wurden sie 
vorab über den anstehenden Rücktritt Italianers informiert, noch stand die Persona-
lie Selmayr überhaupt auf der Tagesordnung. Sie werden von Juncker vor vollendete 
Tatsachen gestellt und stimmen der Beförderung letztendlich zu. Das brisante daran: 
Italianer hatte Juncker schon vor längerer Zeit über seine Rücktrittspläne unterrich-
tet; Juncker hingegen hielt es nicht für nötig, die EU-Kommissare darüber zu infor-
mieren. Stattdessen setzt er sie erst in der Sitzung am 21. Februar - eine Woche vor 
dem Ausscheiden Italianers – über dessen Entscheidung in Kenntnis, womit er sie zu 
einer schnellen Entscheidung zwingt. Vieles spricht deshalb dafür, dass die Blitzbe-
förderung Selmayrs von langer Hand geplant war.

Der deutsche EU-Beamte Selmayr wurde innerhalb weniger Minuten gleich 
zweimal befördert und zum Generalsekretär der Europäischen Kommission er-
nannt – ohne Stellenausschreibung oder MitbewerberInnen. Eine undurchsichti-
ge Praxis, die EU-KritikerInnen und RechtspopulistInnen in die Karten spielt. 

von Jonas Sterzenbach
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Legal ist nicht gleich legitim

Die Causa Selmayr blieb nicht folgenlos. Schon kurz nach seiner Beförderung regte 
sich erheblicher Widerstand aus der Presse und dem EU-Parlament. Von Mauschelei, 
Postengeschacher und Vetternwirtschaft war die Rede. Der französische Journalist 
Jean Quatremer sprach gar von einem „Staatsstreich“. Tatsächlich ist Selmayrs Be-
förderung eine Machtübernahme im Hinterzimmer – ein von Juncker eingefädelter 
Aufstieg seines langjährigen Vertrauten und Schützlings. Denn Selmayr hatte keine 
Konkurrenz. Weder gab es eine offizielle Stellenausschreibung noch Mitbewerber. 
Dabei steht die fachliche Qualifikation des 47-Jährigen wohl außer Frage. Ehrgeiz, 
Fleiß und Intelligenz sind Eigenschaften, die Selmayr von vielen Insidern in Euro-
pas Hauptstadt zugeschrieben werden. Auch an der Art und Weise seiner Ernennung 
ist rein juristisch nichts auszusetzen. Die Ernennung Selmayrs sei „in Übereinstim-
mung mit den Personalvorschriften und allen relevanten Regeln erfolgt“, verteidigte 
sich Juncker. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen legal und legitim. Wenn 
der deutsche Jurist wirklich der beste Mann für den Job des Generalsekretärs ist, wie 
Juncker stets betont, warum dann diese informelle Blitzbeförderung? Hätte sich 
Selmayr mit seiner Qualifikation nicht auch in einem ordentlichen Bewerbungsver-
fahren durchsetzen können? So entsteht der Eindruck, dass Kommissionspräsident 
Juncker ein Jahr vor dem Ende seiner Amtszeit seinen Schützling Selmayr noch mit 
einem einflussreichen Posten versorgen wollte.

Der eigentliche Verlierer ist die EU

Der Kommissionspräsident sah sich nach der Beförderung zwar massiver Kritik 
ausgesetzt, doch der eigentliche Verlierer der Causa Selmayr ist die EU. Dank des in-
transparente Beförderungsverfahrens büßt die Brüsseler Politik erheblich an Glaub-
würdigkeit ein. Es entsteht das Bild eines Staatenverbundes, der sich zwar nach Au-
ßen für Transparenz und Chancengleichheit bei der Besetzung politischer Ämter 
einsetzt, es damit aber dann bei der Ernennung des eigenen Generalsekretärs nicht 
mehr so genau nimmt. 

Die EU macht sich damit angreifbar. Denn die intransparente Beförderungspraxis 
ist ein gefundenes Fressen für EuropaskeptikerInnen und PopulistInnen, die Brüssel 
schon lange als undurchsichtigen Moloch beschimpfen, in dem Korruption und Vet-
ternwirtschaft regieren. Gerade in Zeiten, in denen antieuropäische Parteien in allen 
EU-Ländern auf dem Vormarsch sind, ist die Art und Weise der Beförderung Sel-
mayrs brandgefährlich. Sie ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die die politischen 
Eliten in Brüssel als Feindbild ausgewählt haben und stets verkünden, dass sich Po-
litikerInnen selbst am nächsten sind. Hinterzimmer-Diplomatie und intransparente 
Verfahren werden die EU nicht stärken, vielmehr fördern sie Politikverdrossenheit 
und einen Entfremdungsprozess zwischen den europäischen BürgerInnen und Brüs-
sel.

Höchste Zeit für eine Änderung  
der Besetzungsverfahren

Wenn die informelle und undurchsich-
tige Verfahrensweise, die zu Selmayrs 
Beförderung führte, regelkonform ist, 
müssen die Regeln geändert werden. In 
Zukunft sollten EU-Institutionen die 
Stellen aller BeamtInnen öffentlich aus-
schreiben und in einem transparenten 
Verfahren die BewerberInnen auswäh-
len, die am besten qualifiziert sind. Um 
EU-KritikerInnen den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, muss Brüssel gera-
de jetzt auf Transparenz und Chancen-
gleichheit setzen und die eigenen Werte 
ernst nehmen. Nur so kann die EU verlo-
renes Vertrauen zurückgewinnen.
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DEIN 
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WAS DU DAFÜR BRAUCHST?
Eine Story mit politischem Schwerpunkt - egal aus welcher Fachrichtung. 
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Wissenschafts-journalistische Erfahrung. Eine Plattform für Deine Gedan-
ken, Analsyen und Meinungen.
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chefredaktion@hammelsprung.net



 „harmonie ist  
eine strategie“
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– Zur rechtlichen Problematik informaler Strukturen bei der Kandidatenauf-
stellung in politischen Parteien –

Die zum Ende des Jahres 2018 innerhalb der CDU aufgekeimte Euphorie in Bezug auf 
die Wahl der Nachfolge für den Parteivorsitz hatte durchaus etwas Bemerkenswer-
tes: Erstmals seit dem inzwischen 47 Jahre zurückliegenden Duell zwischen Rainer 
Barzel und Helmut Kohl durften die Parteitagsdelegierten wieder über eine „echte 
Wahl“ (Günther Oettinger) frohlocken. Diesen geänderten Vorzeichen entspre-
chend wurden nach der Premiere bei der Kampfabstimmung um den Unionsfrak-
tionsvorsitz im September nunmehr auch auf dem inzwischen 31. Bundesparteitag 
im Dezember desselben Jahres erstmals Wahlkabinen eingesetzt. Diese „Tischwahl-
kabinen“ waren mehreren deutschsprachigen Tageszeitungen in der Vorberichtser-
stattung sogar einen eigenen Artikel wert, was ihre Exotik noch einmal hervorhebt. 
Generell scheinen politische Prozesse in Bewegung zu kommen: Mit „aufstehen“ 
gründete sich 2018 eine „Sammlungsbewegung“, die verspricht, Bürger ohne „Och-
sentour“ in politische Ämter zu befördern. Dazu passt, dass ein Verfahren, das ori-
ginär der Auswahl von demokratischen Entscheidungsträgern dient, vermehrt in der 
Kritik steht: Die Kandidatenaufstellung zu staatlichen Wahlen.

Demokratie – nicht nur zwischen, auch in den Parteien!

Es ist die zentrale Aufgabe der Parteien, die politische Willensbildung des Volkes 
in die staatlichen Organe hinein zu organisieren. Dazu gehört auch die Auswahl 
von Kandidaten für die Parlamentswahlen. Nach dem durch das Bundeswahlgesetz 
(BWahlG) vorgesehenen System der personalisierten Verhältniswahl bestehen zwei 
Möglichkeiten, ein Mandat im Deutschen Bundestag zu erringen: Der Einzug über 
ein Direktmandat und der über die Landesliste. Für die Landeslisten existiert gem.  
§ 27 Abs. 1 S. 1 BWahlG das sogenannte „Listenprivileg“ der Parteien: Nur sie dürfen 

Laut Art. 21 GG soll die innere Ordnung der Parteien demokratischen Grund-
sätzen entsprechen. Wie eine unsichtbare Hand steuern informelle Regeln 
politische Prozesse – z.B. die Kandidatenaufstellung bei Parlamentswahlen. 
Inwiefern ist das mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der innerparteilichen 
Demokratie vereinbar?

von Sven Jürgensen und Frederik Orlowski
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um die Zweitstimmen der Wähler werben. In den Wahlkreisen kann theoretisch je-
der wahlberechtigte Bürger antreten, faktisch wird auch dieser Bereich von den Par-
teien dominiert.

Für den Vorgang der Kandidatenauslese gilt das Verfassungsgebot der innerpartei-
lichen Demokratie aus Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG. Dieses Prinzip möchte eine Basis de-
mokratischer Qualität für parteiinterne Prozesse erreichen. Es garantiert den Mit-
gliedern gewisse Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten und fordert einen 
chancengleichen Wettstreit um Inhalte und Posten in den Parteien.

Das Parteiengesetz (PartG) konkretisiert diese Vorgaben, etwa durch die Pflichten, 
alle zwei Jahre einen Vorstand zu wählen und wesentliche Entscheidungen auf dem 
Parteitag zu treffen (Parteitagsvorbehalt). Für die Nominierung der Kandidaten sch-
reiben § 17 PartG und § 21 BWahlG vor, dass die Wahl auf einer Mitglieder- oder Dele-
giertenversammlung geheim getroffen werden muss. Im Übrigen haben die Parteien 
zur Strukturierung des Verfahrens eigene Satzungen erlassen, die zwar von Partei zu 
Partei im Wortlaut verschieden, inhaltlich aber großteils gleichlautend sind.

Informale Regeln der Kandidatenauswahl

Dieses normative Konstrukt trifft dann auf die Realität der Politik. Die Parteien sind 
– mehr oder weniger – bemüht, die genannten rechtlichen Regeln zu befolgen. Die 
politische Praxis hat jedoch eine Vielzahl von Strukturen herausgebildet, die neben 
oder innerhalb der formalen Vorgaben ihr Eigenleben führen. Die Beobachtung und 
Beschreibung dieser informalen Ebene des politischen Prozesses ist vor allem Ver-
dienst der Politikwissenschaft. Empirisch hat zuletzt etwa Marion Reiser fünf infor-
male Regeln nachgewiesen, die faktisch den Kandidatenaufstellungsprozess steuern, 
namentlich ein Amtsinhaberbonus, eine Informationsregel, eine Hausmachtregel, 
verschiedene Fairnessregeln sowie Proporzregeln.

Fraglich ist, ob diese informalen, ungeschriebenen Regeln, die gleich einer „un-
sichtbaren Hand“ den Kandidatenaufstellungsprozess lenken und steuern, mit dem 
verfassungsrechtlichen Gebot innerparteilicher Demokratie vereinbar sind. Schon 
die Fragestellung ist nicht selbstverständlich, sind doch die beobachteten „Regeln“ 
selbst keine rechtlichen, sondern politische. Sie leben von einer dem Recht fremden 
Elastizität, sie verlangen keine unbedingte Befolgung, vermitteln keine Ansprüche 
und werden nicht rechtlich, sondern politisch sanktioniert. Auf der anderen Seite 
befeuern ihre Wirkungen die ohnehin schon verbreitete Wahrnehmung, Parteien 
seien intransparente und undurchlässige Organisationen. Das Recht aber fordert auf 
Ebene der Verfassung eben jene Transparenz und Durchlässigkeit der parteiinternen 
Willensbildung ein (Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG). So wird aus der politikwissenschaftlichen 
Beobachtung ein Problem der Rechtswissenschaften.
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Dabei sind informale Strukturen in der Politik nicht per se als negativ oder gar rechtswidrig zu bewerten: Ihr Auftreten erklärt 
sich primär mit dem Bedürfnis, Unsicherheiten zu minimieren, die Teil jeder Wettbewerbssituation sind. Deshalb knüpfen die 
informalen Regeln der parteiinternen Kandidatenauswahl nachweislich unmittelbar an die Person des Bewerbers an. Ein Kan-
didat etwa, der auf einer überörtlichen Delegiertenversammlung durchaus Chancen auf eine erfolgreiche Nominierung hätte, 
kann beispielsweise daran scheitern, dass er in seinem Ortsverein, auf dessen Unterstützung er nach der praktizierten „Haus-
machtregel“ zwingend angewiesen ist, in Ungnade gefallen ist. Gleiches gilt für den Fall eines Proporzes, in welchem Aspiranten 
daran scheitern, dass sie aus einem Ortsverein oder einem Parteiflügel stammen, der bei der anstehenden Nominierung „nicht an 
der Reihe“ ist. In der Summe führen diese Regeln dazu, dass der Ausgang des parteiinternen Wettbewerbs vorhersehbarer wird. 
Dies ist aus rechtlicher Perspektive zugleich ihr Problem, zumal ihre mangelnde schriftliche Fixierung sie zum Herrschaftswissen 
einer Partei macht und ihre Struktur zu einer Stärkung der ohnehin schon mächtigen Funktionärsebene führt.

Das Recht und die Politik

Das Recht verschließt sich der faktischen Notwendigkeit nach Absprachen, Hinterzimmergesprächen und – negativ gesprochen – 
Klüngeleien nicht von vornherein. Ganz im Gegenteil ist die Parteienrechtswissenschaft gut darin beraten, bei der Ausmessung 
von Normen von einem realistischen Verständnis ihres Gegenstandes auszugehen. Die Kandidatenaufstellung zu staatlichen 
Wahlen könnte aber ein Feld sein, das einer normativen Steuerung durch das Recht bedarf, damit die Parteien ihrer Funktion als 
Mittler zwischen Staat und Gesellschaft gerecht werden können. Diese Feststellung stellt keinen Appell nach einer gesetzgebe-
rischen Intervention dar. Gefragt sind vielmehr die Parteien selbst, die ihre satzungsmäßigen Verfahren anpassen könnten. Zu 
denken wäre hier etwa an eine stärkere Fokussierung auf die Delegiertenversammlung durch mehr Öffnung und Öffentlichkeit. 
Zuletzt erweist sich die Frage nach der Informalität im Recht jedoch als solche nach der politischen Kultur. Diese kann vom Recht 
zwar in einem gewissen Maße eingefordert, nicht aber erzwungen werden; hier stößt es an seine Grenzen.



informalität und 
koalitionsverhandlungen
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Legitimität und Informalität scheinen 
auf den ersten Blick betrachtet in demo-
kratischen Systemen wie Deutschland 
im Widerspruch zueinander zu stehen. 
Informelle Verhandlungsprozesse, wie 
beispielsweise Koalitionsverhandlungen 
nach Wahlen, stehen demokratischen 
Idealen wie offenen und unmittelbaren 
Wahlen entgegen. Problematisch er-
scheint hier zunächst, dass die Öffent-
lichkeit und ein Großteil der Wählerbasis 
von diesen Verhandlungen ausgeschlos-
sen sind und die Verhandlungen somit 
hinter verschlossenen Türen stattfinden. 
Hierdurch soll den Verhandelnden eine 
ergebnisoffene Diskussion ohne öffent-
lichen Druck ermöglicht werden, wo-
durch allerdings auch Kontrollinstanzen 
wie Medien und die breite Öffentlichkeit 
im Unklaren über den Prozess gelassen 
werden.

Anfang 2018 kam es zu einer dieser Ver-
handlungen. Nachdem vorherige Sondie-
rungsgespräche zwischen CDU/CSU, 
den Grünen und der FDP gescheitert 
waren, trafen sich SPD und Union am 
Verhandlungstisch. Die Alternativen, 
Minderheitsregierung oder Neuwahlen, 
waren für viele der Parteien keine Opti-
on, da eine Verschlechterung der eige-
nen Ergebnisse zu befürchten war.

Nicht die Informalität ist illegitim, 
sondern das Brechen von Wahlver-
sprechen. Ein ethischer Blick auf die 
Koalitionsverhandlungen nach der 
Bundestagswahl 2017.

von Marcus Krömer
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So kam es dazu, dass die SPD sich entgegen dem Versprechen von Martin Schulz, 
keine Koalition mit der Union zu bilden, trotzdem auf Gespräche einließ. 

Im Hinblick auf Koalitionsverhandlungen ergeben sich zwei Aspekte wie sich Infor-
malität legitimieren lässt: Zum einen durch die Ergebnisse, wenn diese für alle be-
teiligten Parteien gewinnbringend sind. Zum anderen, wenn dadurch die Interessen 
der Wählerschaft zu genüge vertreten werden. Diese zwei Aspekte sind bei weitem 
nicht die einzigen Möglichkeiten wie sich informelle Regierungsprozesse legitimie-
ren lassen. Sie beziehen sich jedoch bereits zum Teil auf die deontologische Ethik, mit 
der in diesem Artikel die letzten Koalitionsverhandlungen betrachtet werden sollen.
Ziel des deontologischen Ansatzes ist es, eine Handlung für sich als solche zu beur-
teilen. Merkmal der deontologischen Perspektive ist, dass eine Handlung nicht hin-
sichtlich ihrer Konsequenzen, sondern ihrer moralischen oder anderweitigen Ver-
tretbarkeit betrachtet wird.

Um diesem Ansatz zu folgen, muss zunächst jedoch festgelegt sein, nach welchem 
Maßstab Handlungen beurteilt werden. Für eine Partei sollte das Maß an ihren eige-
nen Wahlkampfversprechen und ihrem Programm angesetzt werden. Dass eine Par-
tei ihre selbstgesetzten Ziele versucht umzusetzen, ist immerhin eine ihrer grund-
legenden Aufgaben innerhalb des demokratischen Systems. Ein Ziel sollte demnach 
sein, möglichst viele der eigenen Versprechungen oder Verpflichtungen zu erfüllen. 
Das Problem hierbei ist jedoch, dass nicht alle Ziele innerhalb einer Regierungskoali-
tion erreicht werden können. Es bedarf an Kompromissen. An welchen Stellen Kom-
promisse gemacht werden oder ob es die beste Option ist, nicht an Verhandlungen 
teilzunehmen und sich somit nicht zu kompromittieren, stellt Parteien vor ein Di-
lemma. Das Konzept der „Minimization of Violation of Rights“ aus der deontologi-
schen Ethik kann eine Lösung für dieses Dilemma sein.

Hierbei soll bei der Entscheidungsfindung die Option gewählt werden, die am we-
nigsten die Rechte von X verletzt. Die „Violations of Right“, also Verletzung eines 
Rechts, sind in diesem Fall Verletzungen des Rechts darauf, das Wahlversprechen 
eingelöst werden. Die beste Option wäre also der Fall, wenn innerhalb der Koaliti-
onsverhandlungen möglichst viele Wahlversprechen der teilnehmenden Parteien 
erfüllt werden.

Dies geschah zum Teil, trotzdem bleibt das Problem, dass der Wähler zuvor noch da-
von ausging, dass es zu keiner erneuten Großen Koalition kommen werde. Der Ein-
tritt in die Koalitionsverhandlungen an sich ist also eine „Violation of Rights“. Der 
Konflikt besteht also darin, entweder keine Wahlversprechen umzusetzen oder ein 
Versprechen zu brechen, um im Gegenzug Wahlversprechen erfüllen zu können. Im 
Fall der Koalitionsverhandlungen fiel die Entscheidung auf Letzteres.
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Wie dies zu bewerten ist, lässt sich zum Teil durch die Mitgliederbefragung der SPD 
erklären. Hier wurde ein Meinungsbild eingeholt, welche Variante von der Parteiba-
sis bevorzugt wird. Die Abstimmung fiel trotz innerer und äußerer Streitigkeiten, 
letzten Endes im Sinne der Parteiführung aus. So konnten die SPD-Mitglieder über-
zeugt und die Verletzung ihrer Rechte minimiert werden. Dieser Prozess brachte je-
doch auch neue Probleme mit sich. So waren aufgrund dessen alle SPD-Mitglieder in 
der Lage, erneut über die Regierungsbildung und Kanzlerschaft abzustimmen. Diese 
Mitgliederbefragung kann als eine Verletzung der Rechte der Wähler interpretiert 
werden. Sie war eine parteiinterne Entscheidung, dennoch hatte sie Einfluss auf die 
Regierungsbildung. Die restlichen Wähler wurden übergegangen, weil sie nur die 
Chance hatten während der Bundestagswahl zu wählen. 

Aus deontologischer Perspektive wurde innerhalb der Koalitionsverhandlungen 
zwar einiges versucht richtig zu machen, doch kam es immer wieder zu Verletzun-
gen des Rechts auf Einhaltung der Wahlversprechen. Dies wurde befördert durch 
die Informalität der Geschehnisse und der Verhandlungen. So waren die Ergebnisse 
der Koalitionsverhandlungen kaum abzusehen und auf die Mitgliederbefragung der 
SPD, hatten die SPD-Wähler ohne Mitgliedschaft keinen Einfluss. Deswegen lässt 
sich auch nicht sagen, dass die Informalität völlig legitim ist. Es kam nur bedingt 
zu einer Verbesserung der Ausgangslage für die Parteien und es war fraglich, ob der 
Wählerwille durch den Koalitionsvertrag widerspiegelt wird.

Um in einem Mehrparteiensystem Regierungen zu bilden, sind Koalitionsverhand-
lungen unvermeidbar. Ziel sollte es dementsprechend sein, die Kommunikation von 
informellen Prozessen nach außen zu verbessern. Dadurch wären Wähler nicht in 
ihren Rechten eingeschränkt, sondern in der Lage, selbst einfacher die richtige Ent-
scheidung zu treffen.



Was verstehen Sie unter informellem politischem Handeln?
Unter informellem politischem Handeln verstehe ich eine Form der Zusammenar-
beit politischer Akteure, die nicht durch institutionalisierte Verfahrensvorschriften 
geregelt ist. Dazu gehören vor allem persönliche Loyalitätsbeziehungen, Formen 
charismatischer Beeinflussung oder auch Absprachen zur Sicherung von Mehrheits-
verhältnissen.  

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen informelles  
Handeln zur täglichen Mehrheitssicherung?
In einer Demokratie ist die kollektive Willensbildung einer Gruppe von Menschen 
Voraussetzung politischer Entscheidungen. Wo Menschen zusammenkommen, 
spielen informelle Beziehungen immer eine große Rolle. Auch in der Politik kann 
die Informalität menschlicher Beziehungen nicht in vollem Umfang durch formelle 
Regelungen ersetzt werden. Informelles Handeln stellt daher einen unverzichtbaren 
Bestandteil demokratischer Entscheidungsprozesse dar.

In welchen Fällen ist informelles Handeln für Sie legitim und wann steht  
es vielleicht in einem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien?
Informelle Absprachen zur Sicherung von Mehrheiten stehen weniger im Wider-
spruch zu demokratischen als zu republikanischen Prinzipien. Während eine de-
mokratische Entscheidung allein durch die entsprechenden Mehrheitsverhältnisse 
legitimiert ist, erfordert politisches Handeln im Sinn eines republikanischen Bür-
gerideals immer auch die Berücksichtigung des Gemeinwohls. Informelle und in-
transparente Absprachen zwischen partikularen Interessensgruppen können diesem 
Gemeinwohl möglicherweise entgegenstehen und im schlimmsten Fall den Erhalt 
bürgerlicher Freiheiten gefährden.

drei fragen an ...

Dr. Bernd Baumann (AfD), MdB
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer  
der AfD-Bundestagsfraktion.

Die Fragen stellten Fabian Gerls und Jonathan Schneider
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Was verstehen Sie unter informellem politischem Handeln?
Unter informellem politischen Handeln verstehe ich eine Verfahrens- und Verhaltensweise, die nicht förmlich vorgeschrieben 
ist, für die es also keine verbindlichen Normen und Regeln gibt. Diese Prozesse können dennoch eine eingespielte Verfahrens-
weise haben, diese ist aber im Zweifel flexibel. Oder einfacher ausgedrückt: man spricht einfach außerhalb von Gremien mitei-
nander.

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen informelles Handeln zur täglichen Mehrheitssicherung?
Informelles Handeln steht nicht für sich allein, sondern ergänzt die formellen Vorgänge. Dabei können informelle Treffen und 
Gespräche beispielsweise eine kreative Funktion haben: Wie auch in Unternehmen, ist es in der Politik wichtig, dass die Abge-
ordneten auch mal ins Unreine sprechen können. Dafür kann ein informelles Setting gut geeignet sein. Alles Wesentliche sollte 
sich aber auch in den formellen Verfahren niederschlagen. Denn die dienen häufig der Dokumentation und der Transparenz.

In welchen Fällen ist informelles Handeln für Sie legitim und wann steht  
es vielleicht in einem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien?
Informelles Handeln darf die formalen Verfahrenswege nicht blockieren oder untergraben. Es darf auch nicht auf Kosten von 
Transparenz und Fairness gehen. Das widerspricht nicht nur möglicherweise den demokratischen Prinzipien, es lähmt auch die 
Arbeit der Fraktionen und des Parlaments.

Dr. Marco Buschmann (FDP), MdB 
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 
der FDP-Bundestagsfraktion.

Was verstehen Sie unter informellem politischem Handeln?
Ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Eine Definition sollte politischen The-
oretikern, also Politikwissenschaftlern, überlassen bleiben. Sicher haben Sie als Stu-
denten der NRW School of Governance in Duisburg schon eine treffende Definition 
parat. 😉

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen informelles  
Handeln zur täglichen Mehrheitssicherung?
Wie sonst im Leben sind auch in der Politik persönliche Kontakte und Gespräche 
wichtig. Selbstverständlich gehört es zu meinen Aufgaben als Erster Parlamentari-
scher Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagfraktion, mich mit den Mitgliedern 
meiner Fraktion auch außerhalb der Fraktionsgremien regelmäßig auszutauschen. 
Ich würde diese Gespräche aber nicht überbewerten. Politische Entscheidungen fal-
len bei uns in den dafür zuständigen Gremien. Das gilt auch für das Abstimmungs-
verhalten der Fraktion im Bundestag.

In welchen Fällen ist informelles Handeln für Sie legitim und wann steht  
es vielleicht in einem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien?
Das, was Sie als informelles politisches Handeln bezeichnen, ist legitim, wenn da-
durch nicht die Meinungsbildungsprozesse in den dafür zuständigen politischen 
Gremien ersetzt werden. Das ist aber ohnehin politische Theorie.

Michael Grosse-Brömer (CDU), MdB
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 
der CDU-Bundestagsfraktion.



Was verstehen Sie unter informellem politischem Handeln?
Das politische System in Deutschland ist hochgradig formalisiert. Die rechtlichen Grundlagen für die parlamentarische Arbeit 
im Deutschen Bundestag legen neben dem Grundgesetz beispielsweise das Wahlgesetz, das Abgeordnetengesetz und die Ge-
schäftsordnung des Bundestags. Die formalen Strukturen werden natürlich durch informelle Prozesse flankiert. Dazu zählen un-
ter anderem Verhandlungssituationen wie im Vermittlungsausschuss, Gespräche unter Abgeordneten am Rande von Sitzungen 
oder einzelne Absprachen zwischen den parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen. 

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen informelles Handeln zur täglichen Mehrheitssicherung?
Für meine Arbeit als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion ist es wichtig, stets ansprechbar zu 
sein. Zum einen im Außenverhältnis, um politische Themensetzungen, Stimmungen und auch Konflikte frühzeitig antizipieren 
zu können. Zum anderen nach innen, um meine Kolleginnen und Kollegen bei den Herausforderungen ihrer thematischen parla-
mentarischen Arbeit zu unterstützen. Gespräche jenseits der üblichen Gremien helfen dabei, Mehrheiten und Kompromisslinien 
sowohl in als auch zwischen den Fraktionen zu finden. Es geht darum, sich inhaltlich zu verständigen, Abstimmungen und Ent-
scheidungsprozesse zu beschleunigen und damit die Effizienz der Gesetzgebung zu verbessern. 

In welchen Fällen ist informelles Handeln für Sie legitim und wann steht  
es vielleicht in einem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien?
Viele Gesprächssituationen – ob zwischen Abgeordneten am Rande des Plenums oder auch mit Fachreferenten zur Vorbereitung 
einer Arbeitssitzung – sind wenig formal strukturiert. Informelles ist in dieser Hinsicht vollkommen legitim. Man sollte Ver-
schwiegenheit nicht mit Informalität gleichsetzen, aber meine Kolleginnen und Kollegen sowie die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Fraktion erwarten legitimerweise eine vertrauliche Behandlung ihrer persönlichen Anliegen. Informelles Handeln 
kann aber auch illegitim sein. Informalität darf nie als Deckmantel dienen, um demokratische Abläufe und Transparenzpflichten 
zu unterlaufen. Gerade unser demokratisches System verlangt nachvollziehbare und transparente Entscheidungen.

Carsten Schneider (SPD), MdB
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 
der SPD-Bundestagsfraktion.

Was verstehen Sie unter informellem politischem Handeln?
Unter informellem politischem Handeln verstehe ich die Vorbereitung von politischer Entscheidungsfindung bzw. den Aus-
tausch darüber außerhalb der gewählten Gremien von Regierungen, Parlamenten oder Parteien. Im Extremfall ersetzt informel-
les Handeln die Entscheidungsfindung demokratisch gewählter Gremien, die Grenze zur Korruption und Vetternwirtschaft ist 
fließend. 

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen informelles Handeln zur täglichen Mehrheitssicherung?
Als LINKE im Bundestag – noch sind wir in der Opposition, auch wenn wir daran arbeiten, das zu ändern – ist die Mehrheits-
sicherung nicht wirklich Thema. Bei uns geht es eher darum, mit einer Stimme zu sprechen. Das gehört dann auch zu meinen 
Aufgaben als parlamentarischer Geschäftsführer, Konflikte in der Fraktion zu lösen oder zu vermeiden. 

In welchen Fällen ist informelles Handeln für Sie legitim und wann steht  
es vielleicht in einem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien?
Auf der einen Seite funktioniert ohne informelles politisches Handeln real wohl kein Staat, keine Regierung und keine Partei 
oder Fraktion. Auf der anderen Seite sind Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen existenziell wichtig für die 
Demokratie. Formale politische Gremien sind ja nicht dafür gemacht worden, Entscheidungen zu behindern, sondern sie sind die 
einzigen Gremien, die durch Wahlen von der Bevölkerung legitimiert sind. Wer die Demokratie schützen und ihre Akzeptanz 
stärken will, darf sie nicht zu Abnickorganen machen. Um mehr Transparenz in Regierungsentscheidungen zu bringen fordern 
wir als Linksfraktion ein Lobbyregister einschließlich eines legislativen Fußabdrucks.

Jan Korte (Die Linke), MdB
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 
der Bundestagsfraktion Die Linke.
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drei fragen an ...

Was verstehen Sie unter informellem politischem Handeln?
Informelles politisches Handeln hat verschiedene Dimensionen. Initiativen werden 
nicht nur in Gremien, wie Ausschüssen, Plenum, Anhörungen oder Fraktionssitzun-
gen ausgelotet und besprochen. Es kann auch ein vertrauliches Gespräch mit einer 
NGO sein oder ein politisches Gespräch mit anderen Abgeordneten am Rande des 
Plenums sein. Auch aus Gesellschaft, Wirtschaft und Verbänden, Zivilgesellschaft 
werden natürlich Partikularinteressen in einem informellen Setting an Politik heran-
getragen. Problematisch wird informelles Handeln, wenn demokratische Entschei-
dungen nicht mehr nachvollziehbar sind.  Deshalb setzen wir uns für mehr Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen ein.

Welche Möglichkeiten bietet Ihnen informelles  
Handeln zur täglichen Mehrheitssicherung?
Die Interessenslagen und Beweggründe können im direkten Austausch verdeutlich 
werden, damit schafft man Verständnis für die spezifischen Situationen der jeweili-
gen AkteurInnen oder findet Gemeinsamkeiten. Ein Beispiel dafür sind Gruppen-
anträge jenseits von Fraktionsgrenzen zu ethischen Fragestellungen im Bundestag. 
Auch der politische Austausch zwischen Bundestag und Bundesrat ist wichtig. Die 
Struktur unseres föderalen Systems bedeutet, dass VertreterInnen der einzelnen 
Ebenen Interessenskonflikte und Übereinstimmung miteinander ausloten oder ver-
handeln müssen. Die Bundestagsfraktionen und Bundesländer sind deshalb vor den 
Sitzungen des Bundesrates regelmäßig im Austausch miteinander. Das ermöglicht es 
den Beteiligten Konflikte frühzeitig abzusehen, Optionen für gemeinsames Handeln 
in der jeweiligen Rolle auszuloten und Initiativen voranzutreiben.

In welchen Fällen ist informelles Handeln für Sie legitim und wann steht  
es vielleicht in einem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien?
Informelles Handeln findet statt. Deshalb muss man dafür sorgen, dass ein Austausch 
von Argumenten und Meinungen am Ende zu nachvollziehbaren, transparenten und 
demokratisch getroffenen Entscheidungen führt. Es wird zum Problem, wenn in-
transparent Politik beeinflusst wird, wenn dazu der Zugang zu Information ungleich 
verteilt ist, Kontrolle erschwert wird oder demokratische Verfahren und Strukturen 
gezielt umgangen werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir die parlamentarische Ar-
beit und den politischen Betrieb transparenter machen. Dafür brauchen wir ein ver-
bindliches, gesetzliches Lobbyregister, die Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen, 
die Offenlegung von Nebenverdiensten der Abgeordneten auf Euro und Cent, sowie 
eine Reform der Parteienfinanzierung. Auch das Fragerecht der Abgeordneten hat 
eine zentrale Bedeutung zur Kontrolle der Regierung.

Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
Erste Parlamentarische Geschäftsführerin 
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.



 „alles reden ist sinnlos,
wenn das vertrauen fehlt“
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„Ich weiß alles!“ – das kann nun wirklich 
niemand ernsthaft von sich behaupten 
und so ist es ganz natürlich, dass auch 
PolitikerInnen nicht alles wissen. Und 
trotzdem müssen sie Entscheidungen 
treffen. Nie werden die Informationen 
gänzlich vollständig sein. Oft fehlt aber 
überhaupt die Zeit, alle prinzipiell ver-
fügbaren Informationen zu beschaffen 
und auszuwerten. Zugegebenermaßen 
wäre das auch wenig effizient. Wie vie-
le Entscheidungen könnten tatsächlich 
getroffen werden, wenn zuerst wirklich 
alle Informationen eingeholt werden 
müssten?

Politisches Handeln erfolgt immer unter 
Unsicherheit. Dazu zählen inhaltliche 
ebenso wie strategische Unsicherhei-
ten. Gemeint sind damit unzureichende 
Fachkenntnisse und Ungewissheiten 
über das Verhalten anderer. Ziel ist es, 
Unsicherheiten zu reduzieren oder posi-
tiv ausgedrückt: Größtmögliche Gewiss-
heit zu erlangen. Gewissheit darüber, 
dass die eigenen Erwartungen erfüllt 
werden. Aber wie funktioniert das nun 
praktisch? Regeln und Vertrauen ver-
sprechen Abhilfe.

Die Realität ist komplex. Es gibt unzäh-
lige Möglichkeiten, wie Personen sich 
in einer bestimmten Situation verhal-
ten können. Je weniger formell geregelt 
ist, desto größer ist dabei die theoretisch 
denkbare Zahl an Möglichkeiten. Mit 
Informalität steigt also zunächst die Un-
sicherheit. Objektiv betrachtet kann Un-
sicherheit nicht beseitigt werden, doch 
unwahrscheinliche Handlungen lassen 
sich ausblenden. Nach Abschluss der 
Koalitionsverhandlungen kann etwa er-

Für erfolgreiche Politik braucht es Vertrauen, denn die Unsicherheiten im 
politischen Alltag sind groß. Informelle Regeln sichern ab. Doch wer zu oft 
enttäuscht wurde, vertraut den Regeln nicht mehr. Leicht wird vergessen, dass 
auch die anderen nur Menschen sind.

von Jonathan Schneider

wartet werden, dass sich die Koalitions-
partnerInnen im Wesentlichen an die 
vereinbarten Inhalte halten. Dem Na-
men nach könnte geglaubt werden, ein 
Koalitionsvertrag sei rechtlich bindend. 
Tatsächlich jedoch kann ein Koalitions-
vertrag jederzeit ohne auch nur eine ein-
zige rechtliche Konsequenz gebrochen 
werden.

Alle beteiligten Parteien vertrauen dar-
auf, dass sich die jeweils anderen an ge-
troffene Vereinbarungen halten werden. 
Mit diesem Vertrauen werden unwahr-
scheinliche Handlungen ausgeblen-
det. Damit jedoch erfolgt lediglich eine 
Selbsttäuschung, um der politischen 
Komplexität irgendwie HerrIn zu wer-
den. Denn die Zahl möglicher Handlun-
gen bleibt gleich. Es stellt sich also die 
Frage, welchen Wert eine Vereinbarung 
hat, die rechtlich unverbindlich ist. Kann 
einem bloßen Wort oder Handschlag 
vertraut werden?

Nur weil etwas informell ist, läuft es 
nicht regellos. Auch informelles Han-
deln ist von Regeln und Normen geprägt. 
Die können allerdings ganz unterschied-
lich gestaltet sein. So macht es einen 
Unterschied, ob es sich um eine neue 
oder bereits lange Zeit bestehende und 
bewährte Regel handelt, ob sie explizit 
benannt und schriftlich festgehalten ist, 
und ob sie für alle Beteiligten als zustim-
mungsfähig gilt. Schließlich müssen sich 
alle in der Vereinbarung in irgendeiner 
Weise wiederfinden. Herrscht über die 
Regel kein Konsens, so besteht jederzeit 
die Möglichkeit, sich auf formelles Recht 
zu berufen. Entscheidend sind nicht nur 
kurzfristige Vor- und Nachteile, sondern 

auch der langfristige Blick in die Zukunft. 
Wird der Koalitionsvertrag oder eine an-
dere politische Vereinbarung gebrochen, 
um einen kurzfristigen Vorteil zu erlan-
gen, besteht die Gefahr, künftig als un-
zuverlässig zu gelten. Hat eine Person die 
an sie gerichteten Erwartungen zu oft 
enttäuscht, fällt es schwer, ihr künftig zu 
vertrauen. Weil Vertrauen nicht nur für 
politisches Handeln so enorm wichtig 
ist, hat fehlendes Vertrauen schwerwie-
gende Folgen – für alle Beteiligten und 
für den politischen Prozess.

Vertrauen ist eine Konsequenz aus der 
persönlichen Wahrnehmung und da-
mit etwas Subjektives. Nicht immer 
steckt hinter einem Vertrauensbruch 
eine  böswillige Absicht oder bewusste 
Handlung. Wie in allen Bereichen des 
Lebens menschelt es auch in der Poli-
tik. Franz Kafka schrieb einst: „Alles 
Reden ist sinnlos, wenn das Vertrau-
en fehlt“. In gewisser Weise kann dem 
vielleicht zugestimmt werden. Doch es 
sollte stets gefragt werden: Warum fehlt 
das Vertrauen? Und warum wurde ich 
enttäuscht? Nur dann wird sichtbar, ob 
nicht unterschiedliche Wahrnehmun-
gen schlichtweg zu einem Missverständ-
nis geführt haben. Informalität bietet 
Hilfe zur Selbsthilfe. In neuen informel-
len Runden können neue Regeln und 
neues Vertrauen entstehen. Festigen sich 
die Regeln, festigt sich auch das Vertrau-
en und es wird möglich, unwahrschein-
liche Handlungen auszublenden. Durch 
Selbsttäuschung über die Komplexität 
der politischen Wirklichkeit wird es 
schließlich möglich, Entscheidungen zu 
treffen. Unsicherheit aber wird immer 
bestehen.



vertrauen in 
die politik



47 vertrauen

Das Vertrauen in PolitikerInnen, Parlamente und Parteien ist seit Jahren gering. Dass 
aber ein gesundes Maß an Vertrauen für repräsentative Demokratien notwendig ist, 
liegt auf der Hand. Immerhin ist die Abgabe von Macht ohne Gewissheit eines zu-
friedenstellenden Ergebnisses eng an Vertrauen geknüpft. Doch woher kommt die-
ses geringe Vertrauen? Wie andere Artikel der diesjährigen Ausgabe gezeigt haben, 
gibt es gute Gründe, warum das Vertrauen in politische Institutionen schwach ist. 
Informalität kann hierfür ein Grund sein. Doch dies ist nicht die einzige Ursache. 
Deshalb müssen politischen EntscheiderInnen vielfältige Werkzeuge mitgegeben 
werden, mit denen politisches Vertrauen erhöht werden kann. Denn nur wenn die 
Bevölkerung den EntscheidungsfinderInnen vertraut, ist eine repräsentative Demo-
kratie überhaupt erst funktionsfähig.

Vertrauen in parteienstaatliche Institutionen in der Europäischen Union

Bevor mögliche Stellschrauben für politische HandlungsträgerInnen dargestellt 
werden, soll eine Bestandsaufnahme des parteienstaatlichen Vertrauens innerhalb 
der Europäischen Union erfolgen. Um nicht im Kaffeesatz lesend Vermutungen 
aufzustellen, basieren die nachfolgenden Ergebnisse auf statistischen Datenanaly-
sen. Grundlage hierfür war der European Social Survey 2014 – einer der größten Da-
tensätze der empirischen Sozialforschung. Hier wird unter anderem das Vertrauen 
in PoltikerInnen, das jeweilige nationale Parlament und Parteien einzeln abgefragt. 
Befragte geben beispielsweise an, inwieweit sie dem nationalen Parlament auf einer 
Skala von null bis zehn vertrauen. Je höher der Wert, desto höher das Vertrauen. Ein 
aufaddierter Index aus dem Vertrauen in PolitikerInnen, Parlament und Parteien 
zeigt, wie das Vertrauen in der EU ausfällt. Dieser Index kann Werte zwischen null 
und dreißig annehmen. Null würde gar kein Vertrauen bedeuten und dreißig volls-
tes Vertrauen. Bei den über dreißigtausend befragten Personen lag der gewichtete 
Mittelwert der enthaltenden EU-Mitgliedsstaaten bei 10,76. Dieser Wert zeigt das 
geringe Ausmaß an Vertrauen. Dennoch unterscheiden sich die einzelnen Werte bei 
den Mitgliedstaaten teils stark. Das höchste Vertrauen ist in Schweden vorzufinden. 
Hier beträgt der Mittelwert 16. Ebenfalls verhältnismäßig hohe Werte gibt es in den 
Niederlanden, Dänemark und Finnland. Das geringste Vertrauen in parteienstaatli-
che Institutionen haben Personen aus Slowenien, Portugal und Polen. Deutschland 
hingegen ordnet sich in das obere Mittelfeld ein. Bei der Betrachtung der Mediane 
zeigt sich ein ähnliches Bild.

Vertrauen in Politik ist die Basis einer repräsentativen Demokratie. Doch die 
Bevölkerung der Europäischen Union vertraut der Politik kaum. Die Suche nach 
den Gründen und nach Möglichkeiten zum Gegensteuern ist deshalb von gro-
ßer demokratischer Bedeutung.

von Florian Gerls

Florian Gerls
hat Politikwissenschaft in Duisburg studiert und ab-
solviert derzeit einen Master in Sozialwissenschaften 
im Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung in 
Bochum. Er war am Lehrstuhl für empirische Poli-
tikwissenschaft und in der Marktforschung tätig und 
arbeitet derzeit in der Statistikstelle Gelsenkirchen.



Was sind die Ursachen für das geringe Vertrauen?

Was für das geringe Vertrauen in der EU verantwortlich ist, kann durch Mehrebenenanalysen gezeigt werden. Dies ist ein Regres-
sionsverfahren, indem Merkmale der Befragten, aber auch Merkmale der Staaten eine Rolle spielen. Diese werden Kontextfakto-
ren genannt. Die Variable, die erklärt werden soll, ist der bereits dargestellte Index. In verschiedenen Rechnungen werden sozi-
odemografische Merkmale, wie Alter, Bildung und das Geschlecht implementiert und diese dann in einem komplexeren Modell 
um weitere individuelle Merkmale ergänzt. Hierzu zählen diverse Einstellungen, in welchen z.B. die Leistungsfähigkeit des po-
litischen Apparats bewertet wird. Während die Erklärungskraft der soziodemografischen Merkmale in Bezug auf das Vertrauen 
in parteienstaatliche Institutionen noch sehr gering ist, kann ein Großteil der Unterschiede des Vertrauens zwischen den Staaten 
und den Individuen durch die Einstellungsvariablen erklärt werden. Das Vertrauen in die Mitmenschen, die Zufriedenheit mit 
der Regierung, die Zufriedenheit mit der Demokratie und die Zufriedenheit mit der Wirtschaft haben alle einen positiven Effekt. 
Das heißt, ein erhöhter Wert auf einem dieser Merkmale, erhöht tendenziell, bei Konstanthaltung der anderen Faktoren, das 
Vertrauen in parteienstaatliche Institutionen. Dies bedeutet z.B., je zufriedener eine Person mit der Regierung ist, desto höher 
ist tendenziell auch das Vertrauen in parteienstaatliche Institutionen. Wenn das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, der Gini-Koef-
fizient (eine Maßzahl für die Einkommensungleichheit in der Bevölkerung), die Arbeitslosenquote und die Demokratiequalität 
(der Demokratiebarometer) ergänzt werden, ergibt sich folgendes Bild: Entgegen der Erwartung sind die einzelnen Effekte dieser 
Merkmale nicht hauptverantwortlich für das geringe Vertrauen in der EU. Da davon auszugehen ist, dass die Effekte der Merk-
male, die die Zufriedenheit mit der Wirtschaft, der Demokratie und der Regierungsarbeit messen, stark mit den Kontextfaktoren 
korrelieren, wurden sie in einem weiteren Modell ausgeschlossen. Dies hat eine Veränderung der Kontexteffekte zur Folge, was 
dafür spricht, dass die Kontexteffekte von den Individualeffekten überlagert werden. Bei einer Erhöhung der Demokratiequalität 
und einer Verringerung der Arbeitslosenquote steigt das Vertrauen im Mittel signifikant an. Die Veränderungen des Vertrauens 
bei einer Veränderung des BIP pro Kopf und der ökonomischen Ungleichheit sind hingegen nicht signifikant – diese Merkmale 
sind also weniger relevant. Eine weiterführende Analyse, die an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden kann, zeigt, dass das 
Ausmaß an Vertrauen von vor allem subjektiven Bewertungen z.B. der Lage der Wirtschaft oder der Bewertung der Demokra-
tiequalität und weniger von der tatsächlichen Wirtschaftsleistung oder der tatsächlichen Demokratiequalität abhängt. Da die 
Bewertung jedoch in einem nicht zu vernachlässigen Maße von der faktischen Ebene bestimmt wird, kann ein indirekter Einfluss 
der Kontextfaktoren vermutet werden.

Was kann die Politik nun tun?

Zwei Handlungsempfehlungen können PolitikerInnen mitgegeben werden. Da das Vertrauen unmittelbar an die subjektive 
Bewertung der Leistung politischer AmtsträgerInnen durch die BürgerInnen gekoppelt ist, besteht die erste Möglichkeit darin, 
politische Ergebnisse besser zu kommunizieren. So ist es schwer zu bestreiten, dass z.B. gerade Deutschland, in Bezug auf Wirt-
schaftsindikatoren, sowohl im historischen als auch im internationalen Vergleich heute sehr gut dasteht. Solche Fakten glaubhaft 
durch gelungene Kommunikation zu vermitteln, muss Kernaufgabe der Politik sein. Die zweite Möglichkeit erfordert mehr Fin-
gerspitzengefühl. Die begründete Vermutung, dass die ökonomische und politische Realität einen indirekten Einfluss auf das 
Vertrauen ausübt, ist die zentrale Erkenntnis dieses Beitrags. Somit muss die Politik stets die demokratische Qualität verbessern. 
Mehr Partizipationsmöglichkeiten und mehr Transparenz in der Politik könnten Abhilfe schaffen. Auch eine Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation, etwa durch eine Reduktion der Arbeitslosigkeit, sollte aus einer Perspektive des Vertrauens als Ziel 
formuliert werden. Wie diese Ziele erreicht werden können, wird an dieser Stelle in die Hände der politischen AmtsträgerInnen 
gelegt.
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#jamaika – 
wie social media die 
sondierungsgespräche 
beeinflusste
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Es ist kalt geworden in Berlin. Als Chris-
tian Lindner seinen bislang wohl be-
rühmtesten Satz verliest, ist der Hauch 
seines Atems zu sehen. Sechs Wochen 
liegen zu diesem Zeitpunkt hinter den 
PolitikerInnen von CDU/CSU, FDP und 
Grünen. Und selten konnte die Öffent-
lichkeit die Versuche der Regierungsbil-
dung so genau verfolgen wie bei den Ja-
maikaverhandlungen. Die Bilder werden 
in den Köpfen bleiben: Angela Merkel, 
Cem Özdemir, Christian Lindner und 
Co. stehen auf dem Balkon des Reicht-
sagspräsidentenpalais in Berlin. Es gibt 
Wein und ab und zu Zigarillos für Volker 
Bouffier. Alles sieht nach der ersten Ko-
alition von Union, Grünen und FDP auf 
Bundesebene aus. Doch sechs Wochen 
später ist alles vorbei. Die Partei, die in 
Nordrhein-Westfalen noch mit dem Slo-
gan “Nichtstun ist Machtmissbrauch” 
warb, beschloss, genau das zu tun: 
Nichts. Was bleibt, ist ein Statement und 
der Tweet “CLs” vom 19. November um 
15.03 Uhr: „Es ist besser, nicht zu regie-
ren, als falsch zu regieren“. 8.537 Mensch 
klickten auf „Like“. Die Zahl spiegelt 
damit nicht annähernd den Bedeutungs-
grad dieses Satzes wider. Tweets wie der 

Die Gespräche zwischen Union, Grünen und FDP rund um die Regierungsbil-
dung 2017 wurden zum ersten Mal auf Bundesebene durchweg digital begleitet. 
Dadurch veränderte sich auch der Grad an Informalität. Was bedeutet das für 
Koalitionsverhandlungen?
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des FDP-Vorsitzenden zeigen, wie sich die Art der Politikvermittlung und da-
mit auch der Grad an Informalität verändert haben. Doch was bedeutet das für 
Koalitionsverhandlungen?

Koalitionsverhandlungen –  
Tauziehen zwischen Transparenz und Informalität 

Informelle Verhandlungen hinter verschlossenen Türen sehen sich heutzutage 
verstärkt mit der Erwartung nach Transparenz konfrontiert. Außerdem wächst 
der Druck auf die politischen Akteure, ihr Image in die Öffentlichkeit zu trans-
portieren – im besten Fall so schnell und authentisch wie möglich.

Betrachtet man den Prozess der Koalitionsverhandlungen jedoch für sich, ist 
ein gewisser Grad an Informalität von Nöten. Denn Öffentlichkeit bewirkt eine 
hohe Selbstbindung. Dann werden Verhandlungsergebnisse mit Wahlverspre-
chen und Programminhalten verglichen. Als informelles Gremium dienen 
Koalitionsverhandlungen - zu denen die Jamaika-Sondierungen nachfolgend 
auch gezählt werden – jedoch dazu, Unsicherheiten zwischen den angehenden 
Partnern abzubauen. Schließlich ist nirgendwo institutionell geregelt, wie eine 
Koalition zusammenarbeiten soll und welcher Partner beispielsweise welches 
Ministerium bekommt. Sie haben sich als informale Regeln der Koalitionspo-
litik etabliert. 

Das Zusammenspiel zwischen den Jamaika-UnterhändlerInnen und den Me-
dien war ein beachtenswerter Bestandteil dieser Regierungsbildung. Die Spit-
zen der vier Parteien bemühten sich ständig, ihre Verhandlungserfolge ins 
Schaufenster zu stellen. Die eigene Klientel soll schließlich sehen, wie hart 
man gerungen hat. Mit Blick auf die Kommunikation der Parteien genügt es 
aber nicht, nur die „klassischen“ Medien wie Presse, Funk und Fernsehen ins 
Blickfeld zu nehmen. Vielmehr zeigten die Sondierungen eine neue Art der 
Kommunikation in Koalitionsverhandlungen, bei der auch die sozialen Medien 
eine große Rolle spielten. Erstmals wurden Koalitionsgespräche auf Bundes-
ebene durchgängig digital begleitet. Für die UnterhändlerInnen der Parteien 
bedeutet das, dass jeder und jede GesprächsteilnehmerIn auf eigene Faust und 
nahezu rund um die Uhr eine Botschaft ungefiltert in der Öffentlichkeit ver-
breiten kann. Dies kann den Verlauf der Verhandlungen beeinflussen und er-
höht die Unsicherheit zwischen den angehenden PartnerInnen. Internet und 
Social Media haben also mittlerweile mindestens so großen Einfluss auf die 
Kommunikation wie Presse, Rundfunk und Fernsehen. Wem es gelingt, dieses 
hybride Mediensystem strategisch zu nutzen, kann sich gegenüber den politi-
schen GegnerInnen einen Vorteil verschaffen. In Sondierungsgesprächen oder 
Koalitionsverhandlungen kann dies allerdings zu Lasten der Informalität und 
des gegenseitigen Vertrauens führen.
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Nach den Regeln des Marketings – 
der ausgewogene Medienmix 
 verspricht Erfolg

Ganz ohne die klassischen Medien ging 
es bei den Jamaikaverhandlungen aber 
nicht: Zu sehen war das beispielsweise 
bei den Pressekonferenzen der General-
sekretärInnen, die stets bemüht waren, 
ihre Verhandlungserfolge öffentlich zu 
machen und gleichzeitig die eigenen Zie-
le klarzustellen. Beispielsweise machte 
der damalige CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer in der Pressekonferenz nach 
den ersten Gesprächen umgehend deut-
lich, wie wichtig eine Obergrenze und 
die Steuerung der Zuwanderung für die 
CSU sind. Besonders die neuen Kommu-
nikationsmittel ermöglichten aber allen 
52 VerhandlerInnen eigenständig und 
eigenverantwortlich Wasserstandsmel-
dungen, Zwischenergebnisse oder auch 
nur Essensbilder in die Öffentlichkeit zu 
versenden – Kakophonie vorprogram-
miert. Auch die Verbreitung interner Pa-
piere gehörte dazu. So auch ein Papier zu 
Steuern und Finanzen, welches via Twit-
ter schnell die Forderung der FDP, den 
Solidaritätszuschlag abzuschaffen ver-
breitete. Dies ließ FDP-Mitglieder jubeln 
- doch zu früh. Die Abschaffung des Soli 
stieß bei den VerhandlungspartnerIn-
nen auf Widerstand. Die Partei sah sich 
nun - nicht zuletzt auch durch voreilige 
öffentliche Botschaften - dem Druck der 
eigenen digitalen Community gegen-
über ausgesetzt. Das zeigt: Mit den Soci-
al Media-Aktivitäten der Parteien gehen 
auch Vertrauensprobleme und zuneh-
mender Druck der eigenen WählerInnen 
einher. Auf der anderen Seite können die 
politisch Handelnden jedoch die Ver-
handlungen und die mediale Aufmerk-
samkeit zu ihren Gunsten beeinflussen – 

Echtzeitkommunikation sei Dank. Denn anhand von Tweets oder Chatnachrichten 
können Informationen und Entscheidungen aus dem informellen Gremium nach au-
ßen dringen und das öffentliche Meinungsklima beeinflussen.

Es sind also nicht mehr nur einflussreiche PolitikerInnen und etablierte Journalis-
tInnen, die Teil des Dunstkreises der Verhandlungen sind. Vielmehr kann die breite 
Öffentlichkeit sowie die Parteibasis zumindest mittelbar auf den Charakter der Ver-
handlungen einwirken. Eine wechselseitige Beeinflussung ist unausweichlich. Die 
SPD führte in den späteren Verhandlungen mit der CDU zu diesem Zweck sogar eine 
eigene WhatsApp-Gruppe ein, die Interessierte und Mitglieder seit Beginn der Ko-
alitionsverhandlungen regelmäßig mit den aktuellsten Neuigkeiten aus der Runde 
informierte. Hier hat die SPD den Geist der Zeit getroffen, denn als Nachrichtentool 
hat sich WhatsApp gleich hinter Twitter und Facebook als beliebtester Nachrichten-
dienst etabliert und wird laut Prognosen in Zukunft immer mehr Beliebtheit finden.

Das gesunde Maß

Wie haben sich nun der Politikvermittlungsprozess und der Grad von Informalität 
verändert? Die ersten Verhandlungen, die nahezu komplett auf den digitalen Medien 
begleitet wurden, haben gezeigt, dass dadurch nicht nur Vorteile entstehen. Sicher-
lich ermöglichen die neuen Formen der Kommunikation mehr Transparenz. Aller-
dings sinkt damit auch der Grad an Informalität. Für verhandlungsdemokratische 
Verfahren wie Sondierungsgespräche oder Koalitionsverhandlungen ist sie jedoch 
essentiell. Und da diese Elemente fester Teil des deutschen Regierungssystems sind, 
sollten sich die handelnden AkteurInnen sowie die Öffentlichkeit dessen bewusst 
sein und dies in ihrer Social Media-Kommunikation beachten.



digital campaigning – 
neue kanäle der macht?
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„Das Internet ist für uns alle Neuland“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 
2013 und illustrierte damit beispielhaft das langanhaltend stiefmütterliche Verhältnis 
von Politik und Digitalisierung in Deutschland. Dabei durchdringt die Digitalisie-
rung - vom Einkauf bis zum Arbeitsplatz - heute nahezu all unsere Lebensbereiche. 
Auch die Politik kann sich dem immer länger werdenden Schatten der Digitalisierung 
nicht entziehen. Die #BTW17 1  stellt insofern eine Zäsur dar, da die Digitalisierung 
bei einer Bundestagswahl erstmals nicht nur inhaltlich, sondern auch prozessual in 
den Vordergrund rückte. Vom offiziellen SPD-Videospiel zum #Schulzzug bis hin 
zum viralen CDU-Hit #fedidwgugl 2: Digital Campaigning lautet seither die Mission, 
derer man sich in den Berliner Parteizentralen annehmen muss.

Mit der Verschiebung der Wahlkampagnen ins Netz wird der analoge Wahlkampf 
zwar nicht durch den digitalen Wahlkampf ersetzt, jedoch drohen die Grenzen ganz 
erheblich zu verschwimmen. Es entwickeln sich nicht nur verschiedene digitale 
Wahlkampfstrategien, sondern auch - eng damit verbunden - gesellschaftliche He-
rausforderungen für den Umgang mit den neuartigen Mechanismen digitaler Wahl-
kampfführung: Wie verändert die Digitalisierung gegenwärtige und künftige Wahl-
kämpfe und wie muss die Gesellschaft mit den neuen Kanälen der Macht umgehen? 

Bereits heute führen innovative digitale Werkzeuge zu tiefgreifenden Veränderun-
gen von Wahlkämpfen, indem sie neue Gestaltungspotenziale für die Kampagnen-
führung generieren. Der Wahlkampf im digitalen Raum läuft unter der Bezeichnung 
des sogenannten „Digital Campaigning“. Dabei werden vier strategische Ziele ver-
folgt, welche sich als Erfolgsfaktoren positiv im Wahlkampf niederschlagen sollen: 
Information, Vernetzung, Partizipation und Mobilisierung. Auf bisher ungewohnte 
Weise wird es WählerInnen ermöglicht, schneller und einfacher Informationen zu 
finden, mit PolitikerInnen zu kommunizieren und Spendenleistungen zu tätigen. 
Dabei werden Minderheiten allerdings ebenso bedient wie der Mainstream. Bürge-
rInnen, Parteien und auch den neuen „Social-InfluencerInnen“ wird die Möglichkeit 
an die Hand gegeben, mittels sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube 
oder Instagram ihren politischen Anschauungen, Programmen und Präferenzen über 
Likes und Views Ausdruck zu verleihen, sie mit der ganzen Welt zu teilen und sich 
auszutauschen. Nie zuvor war es einfacher für Kandidierende und Freiwillige, sich 
zu mobilisieren, zu vernetzen und auf digitale Wählerdatenbanken zurückzugreifen 
und diese über Netzanwendungen und Apps im Haustürwahlkampf auszubauen. 

Die Digitalisierung beeinflusst stark 
die Wahlkämpfe von heute. Bots, 
Trolle und Soziale Medien ergänzen 
den analogen Wahlkampf und stellen 
die Gesellschaft vor neue Herausfor-
derungen. 
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Die meisten von uns bewegen sich heute ganz selbstverständlich im Netz und haben 
einen mehr oder weniger großen Teil ihres Lebensalltags in den Online-Raum verla-
gert. Neben den Vorteilen und erweiterten Möglichkeiten für die digitalen Netzbür-
gerInnen, ergibt sich jedoch auch eine Reihe von Problemen, die gerade dann einer 
besonders kritischen Beobachtung bedürfen, wenn sie die freien Grundprinzipien 
der politischen Entscheidungsfindung antasten. Der digitale Raum, in welchen sich 
auch WählerInnen begeben, ist keinesfalls ein geschützter Raum. Filterblasen be-
ziehungsweise Echokammern isolieren die Menschen in den sozialen Netzwerken 
und bestimmen, welche Nachrichten und Kommentare in die individuelle Timeline 
gelangen. Konträre Meinungen und gesellschaftliche Widersprüche werden - unter-
stützt von technischen Algorithmen - systematisch herausgefiltert und ein einseiti-
ges Weltbild entworfen, welches lediglich die eigenen Ansichten und Anschauungen 
widerspiegelt. Im Extremfall können so alternative Realitäten entstehen, die auf der 
gezielten ideologischen Beeinflussung der NutzerInnen durch bewusste „Fake News“ 
basieren. 

Jedoch stecken hinter solchen stimmungsauslösenden Beiträgen nicht immer reale 
Menschen, sondern oftmals „Social Bots“, das heißt automatisiert gesteuerte Ac-
counts in sozialen Netzwerken. Diese können so programmiert sein, dass sie auf be-
stimmte Themen offensiv mit Gegenthesen reagieren und hierzu Links und Beiträge 
teilen. Im Wahlkampfkontext kommt erschwerend hinzu, dass ganze Bot-Armeen 
vergleichsweise günstig zu erwerben sind. So sind 1000 Bots bereits für unter 100 
US-Dollar erhältlich. Zwar ist die Erfolgskausalität von Bots umstritten, dennoch 
nimmt die Gefahr der unbewussten Beeinflussung von NutzerInnen mit der zu-
nehmenden Leistungsfähigkeit Künstlicher Intelligenzen immer weiter zu. Dabei 
ist der Einsatz von programmgesteuerten Accounts aktuell nicht einmal zwingend 
erforderlich. Wer früher unter der Bezeichnung des Internet-Trolls auftrat, also ein 
Mensch, welcher im Netz bewusst störend Diskussionen sprengt, tritt heute nicht 
selten in der extremeren Rolle eines Internet-Evangelisten in Erscheinung, der sich 
selbst als ideologischer Missionar im Netz betrachtet. Ähnlich wie bei „Bot-Armeen“ 
werden auch hier ganze „Troll-Farmen“ rekrutiert, um - von privaten Auftraggebe-
rInnen bezahlt - politische Stimmungen zu beflügeln. Häufig verbinden sich Trolle 
auch mit Bots, um die Synergieeffekte ihrer Kommunikation noch zu steigern oder 
zu vervielfältigen. 

Zudem lassen sich von den Parteien unlängst Agenturen buchen, welche sich auf das 
politische Microtargeting spezialisiert haben. Dabei wird eine präzise ausgewählte 
Gruppe von Menschen gezielt im Internet angesprochen und mit zielgruppenspezi-
fischen Botschaften versorgt. Gelten avisierte EmpfängerInnen für bestimmte Bot-
schaften als unempfänglich, so wird keine Werbung geschaltet. In der Konsequenz 
wird so eine künstliche Echokammer erzeugt, in welcher nicht nur gezielt individu-
elle Ängste geschürt werden können, sondern welche auch den politischen Horizont 
einschränkt.
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Was also tun in einer zunehmend durch die Digitalisierung getriebenen und immer 
komplexer werdenden Welt? Eine Welt, in der politische Räume nicht länger von 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit geprägt werden, sondern immer öfter von ver-
borgenen und schwer kalkulierbaren digitalen Mechanismen durchzogen sind. Der 
beste Ratschlag darf darin bestehen, mit Blick auf die künftigen Herausforderungen 
der Digitalisierung, nicht in ein Gefühl der Hysterie zu verfallen. Hier sind wir uns 
selbst unser größter Feind: Lautstark nach gesetzlichen Verboten und einer unmög-
lichen staatlichen Regulierung der digitalen Sphäre zu verlangen, dabei Presse- und 
Meinungsfreiheiten zu beschneiden und unsere Demokratie auszuhöhlen, schafft 
vermutlich die größte aller Gefahren. Eine Gefahr, für welche nicht die Digitalisie-
rung Verantwortung trägt, sondern nur wir selbst. Klar ist doch: Auch der digitale 
Wandel ist Motor für einen gesellschaftlichen Transformationsprozess und es liegt in 
der Natur der Sache, sich den Konflikten neuer Entwicklungen zu stellen, um sie zu 
meistern. Es gilt für uns alle, kritisch zu hinterfragen, was wir liken, wem wir folgen 
und was wir von uns im Netz preisgeben und teilen. 

Ebenso gilt es für Parteien und PolitikerInnen, sich ihrer freiwilligen Selbstverpflich-
tung zu unterwerfen, die eine fairen Wettbewerb im Netz - fernab unlauterer Metho-
den - ermöglicht. Und es gilt für die Gesamtgesellschaft - für Politik, Medien, Kul-
tur, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - eine robuste Öffentlichkeit zu 
erzeugen, welche ihre demokratischen Werte verteidigt und die neu entstandenen 
Probleme und Konflikte offen anspricht, um sie ihrer Wirksamkeit zu berauben. Nur 
so kann und wird den Mechanismen von Filterblasen, Fake News, Bots, Trollen und 
Microtargeting im politischen Wettstreit der Nährboden entzogen und der erfolgrei-
che Wandel zu einer digitalisierten Gesellschaft gelingen.

1 Digitaler Hashtag: Bundestagswahl 2017.
2 CDU-Wahlkampfslogan: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.“
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ausbruch?
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 „alles, was ein mensch 
sich vorstellen kann, 
werden andere menschen 
verwirklichen“
jules verne



korruption in 
deutschland
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Korruption hat eine lange Geschichte. Und gilt als das zweitälteste Gewerbe der Welt.
Bei der Diskussion über Korruption merkt man nach wenigen Minuten, dass fast je-
der unter Korruption etwas anderes versteht. Nicht selten wird sie als Kampfbegriff 
benutzt, um den politischen Gegner zu diffamieren. In Zeiten, in denen der Popu-
lismus zunimmt, wird die Bedeutung von Korruption als politische Anschuldigung 
weiter ansteigen.

Im deutschen Strafgesetzbuch gibt es keine Definition für Korruption. Die Band-
breite reicht von Verbrechen mit vielen Toten (z.B. bei Giftmülldeponien) und „Ka-
valiersdelikten“ im Bereich der Geschenkannahme. Es gibt viele Graubereiche, die 
nicht strafbar sind und die nicht selten als normal hingenommen werden. Korrupti-
on gilt als „opferloses“ Kontrolldelikt, weil das Opfer (die Allgemeinheit) nicht im-
mer erkennbar ist und beide Tatbeteiligten (der Geber und der Nehmer) Täter sind. 
Korruption gilt als Kontrolldelikt, d.h. selten erstattet ein Opfer Anzeige, die Ermitt-
lungsarbeit muss andere Wege gehen.

Die deutsche Korruptionsstatistik kann nur begrenzt Aussagen zum tatsächlichen 
Ausmaß machen, da die Dunkelziffer auf bis zu 90% 1 geschätzt wird  und man nicht 
mit Sicherheit sagen kann, wie hoch die Aufdeckungsquote wirklich ist. Die Ermitt-
lungen und auch das Strafverfahren sind langwierig und enden nicht selten mit ei-
nem Deal, um überhaupt zu einem Abschluss zu kommen. Die Personalausstattung 
entspricht nicht den Notwendigkeiten, aber in der „Konkurrenz“ zu Straftaten bei 
denen die öffentliche Sicherheit im Mittelpunkt (Terrorismus etc.) steht, zieht man 
in der Regel den Kürzeren. Absurd wird es, wenn man niedrige Zahlen in der Sta-
tistik als Erfolg intensiver Korruptionsverfolgung heranzieht. Ein Bundesland, das 
in der Statistik die höchste Korruptionszahl hat, muss nicht das größte Problem mit 
Korruption haben, sondern bringt u.U. mehr Ressourcen und Intensität bei der Be-
kämpfung ein. 2

Fast durchgehend zeigt das Lagebild des Bundeskriminalamtes den größeren Teil der 
Nehmer der Korruptionsstraftaten im Bereich der Verwaltung. Die Bereitschaft Kor-
ruption anzuzeigen, ist in der Verwaltung mit Sicherheit größer als in der Wirtschaft, 
so dass die Tatsache, dass die Kriminalstatistik mehr Korruption in der Verwaltung 
als in der Wirtschaft angibt, nicht zuverlässig sein muss. Die Tendenz insbesondere 
in mittelständischen Betrieben bei der Entdeckung von Korruption den Täter nicht 
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anzuzeigen, sondern rauszuwerfen, um nach außen nicht den Ruf zu ruinieren, verfälscht darüber hinaus die Statistik. Ein ein-
ziger neu entdeckter Fall größeren Ausmaßes kann eine Jahresstatistik völlig verändern. Manche sehr detaillierte Interpretation 
der „Korruptionstendenz“ erscheint unter diesem Aspekt als „mutig“.

Die Angaben der Bundesländer sind sehr unterschiedlich und mancher typische Fall (z.B. „Schulfotograf“) mit vielen Einzelfällen 
kann Statistiken „sprengen“, ohne tatsächlich etwas über Korruptionsanfälligkeit auszusagen. Vor mehreren Jahren waren die 
„Lagebilder“ von Bund und Ländern viel umfangreicher als heute. Es ist wohl deutlich geworden, dass die Fälle in Ausmaß und 
Folgen kaum vergleichbar sind.
Trotzdem geht man aber davon aus, dass die inländischen Zahlen in den letzten Jahren in Deutschland in etwa konstant sind. 
Steigende Zahlen können aber auch darauf zurückgeführt werden, dass eine Reihe neuer Straftatbestände dazugekommen sind 
(z.B. im Gesundheitswesen, Abgeordnetenbestechung).

Wahrnehmung in Deutschland

In der Öffentlichkeit wird Korruption als gesellschaftliches Phänomen wahrgenommen. Aber es wird auch häufig mit dem Kom-
mentar abgetan: Korruption ist ganz schlimm – aber doch nicht bei uns. Umfrageergebnisse zeigen, dass man in Deutschland in 
der Regel von einer unbestechlichen Verwaltung ausgeht und Korruption eher in anderen Bereichen sieht. 

Solche Erkenntnisse führen sehr schnell dazu, zu glauben, dass Korruption in Deutschland keine Rolle spiele, oder dass Korrup-
tion etwas sei, was man nach Deutschland „importiert“. Die Statistik kann das nicht bestätigen. Im Bundeslagebild 2017 betrug 
der Anteil der deutschen Tatverdächtigen 58%, 10% waren Ausländer, bei 38% war die Nationalität nicht bekannt. Viele Ausländer 
sind es in ihren Heimatländern gewohnt, Schmiergeld bezahlen zu müssen. Aber es sind auch Fälle bekannt, wo deutsche Be-
dienstete Geld für Dienstleistungen gefordert haben.

Ausgangsbasis

Die Begrifflichkeiten haben sich seit Mitte der 90er Jahre gewandelt. Compliance, worunter man früher eigentlich nur Regel-
konformität verstand, ist mittlerweile ein Modewort geworden, das man seit wenigen Jahren auch in der Verwaltung benutzt. In 
Stellenanzeigen sucht man mittlerweile verstärkt Compliance-Officer, entsprechende Beratungsfirmen gibt es inzwischen wie 
Sand am Meer.

Dabei basiert die funktionierende und rechtsstaatliche Verwaltung auf den Grundsätzen der Integrität der Mitarbeiter („Beam-
tenethos“), der eindeutigen Regelung der Zuständigkeiten, der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Entscheidungsabläufe. 
Korruption würde eine solche Verwaltung unglaubwürdig und funktionsunfähig machen.

Beim Umgang mit Korruption gibt es in Deutschland aber erst seit Mitte der 90er Jahre umfangreiche Regelungen auf allen Ver-
waltungsebenen, die ein differenziertes System der Korruptionsprävention vermitteln. Dass man es bis dahin etwas lockerer 
gesehen hat, ist auch daran erkennbar, dass man bis zum Korruptionsbekämpfungsgesetz von 1997 im Ausland gezahlte Schmier-
gelder von der Steuer absetzen konnte. Weitere Gesetze wurden verschärft, Richtlinien in den Verwaltungen eingeführt, also auf 
den Ebenen Integrität – Transparenz – Kontrolle – Sanktionen entsprechende Instrumente geschaffen. Fast in allen Behörden gibt 
es mittlerweile Antikorruptionsbeauftragte. Das Wichtigste bleibt aber die Sensibilisierung und das Vorbild der Leitung.
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Nur ein kleines Dankeschön oder doch schon Korruption?

Im Mittelpunkt der Diskussion über Korruption in der deutschen Verwaltung steht zu meist die Frage nach der Annahme von 
Geschenken und die Bandbreite der Reaktionen ist groß.

Häufig wird der schleichende Übergang von „üblichen Freundlichkeiten“ bis zu „kriminellen Aktionen“ nicht erkannt oder igno-
riert. So ist für viele eine gewisse „Alltagskorruption“ normal, bei der man sich mit Kleinigkeiten Vorteile oder auch eine bessere 
Atmosphäre „erkaufen“ möchte. Manche sagen, eine Hand wäscht die andere und andere glauben, dass es zum mitmenschlichen 
Umgang dazugehöre, sich zum Beispiel am Ende des Schuljahres bei der Klassenlehrerin mit einem Geschenk zu bedanken. Das 
Beispiel, das schon in allen Bundesländern heftig und kontrovers diskutiert worden ist: Trinkgeld für Müllleute. Die Anzahl der 
Kommunen, die es zulässt, nimmt ständig ab. Viele finden das kleinlich.

Die verschiedenen Bereiche der staatlichen Tätigkeiten sind in Auswirkungen und Anfälligkeit für Korruption sehr unterschied-
lich. Großprojekte mit komplizierten Ausschreibungen sind aber genauso Ziel von korruptiven Handlungen wie die vorherige 
Kenntnis von polizeilichen Maßnahmen.

Nach den vorliegenden Zahlen ist der kommunale Bereich mit am gefährdetsten, was an der Nähe der Zusammenarbeit und den 
Verflechtungen der Institutionen liegt. Insbesondere wenn die kommunalen Betriebe nicht transparent arbeiten und keine effek-
tive Kontrolle vorhanden ist, sind Korruptionsfälle nicht selten. 3

Wirft man einen Blick auf deutsche Korruptionsfälle der letzten 40 Jahre, so sind sicherlich zahlenmäßig die meisten Fälle im 
kommunalen Bereich aufgetreten – Beispiele:
- xy-Bande in Neuruppin (Brandenburg) – organisierte Kriminalität mit Drogenhandel und Korruption (bis 2005)
- Kölner Müllskandal 1994 – 1999
- Zurzeit läuft ein Prozess gegen den Oberbürgermeister von Regensburg (mit umfangreicher Presseberichterstattung)

Größere Aufmerksamkeit erzielen aber Fälle mit bundesweiter Resonanz:
- Bundesverteidigungsministerium Staatssekretär Pfahls – Karl-Heinz Schreiber
- Flughafen Berlin-Brandenburg
- Siemens
- Herzklappenskandal 1996

Ein weiterer Aspekt von Korruption sind Einflussnahme und Steuerung, also nicht das alt hergebrachte Schema von Geber und 
Nehmer sondern Machtausübung und Steuerung - geht also in den Bereich des Lobbyismus. Ein Problem für die demokratische 
Gesellschaft sind mangelnde Transparenz und Geheimhaltung, damit nach außen Netzwerke, Interessenverflechtungen und il-
legale Handlungen nicht durchschaubar werden.

1 Wenn der Sprecher des Thüringischen Innenministeriums von einer Dunkelziffer von 90% ausgeht und davon 
    weitere Berechnungen ableitet, sind auch das nur Schätzungen. MDR aktuell 5.11.2018
2 Vgl. Die Welt 28.1.2016: „Das sind die Hochburgen der korrupten Beamten“, mit dem Hinweis, dass das 
    Land Brandenburg die meisten Verfahren hatte.
3 Wie die Stadt Potsdam die Probleme aufgearbeitet hat, kann dem Bericht der Transparenzkommission auf der 
    Webseite der Stadt Potsdam entnommen werden.
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In den letzten Jahrzehnten hat sich in Sachen Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt 
eine Menge getan: Frauen starten inzwischen besser ausgebildet in das Berufsleben 
als viele Männer. Frauen sind berufstätig, sie ernähren ihre Familien und überneh-
men Verantwortung. Frauen gehen in Führung und in die Politik – manche von ihnen 
so erfolgreich, dass es in Deutschland inzwischen nötig ist, Kindern zu erklären, dass 
auch Jungs Bundeskanzlerin werden können.

Doch an einem hat sich noch immer herzlich wenig geändert: Frauen verdienen we-
niger als Männer. Ein fataler Teufelskreis aus Geld und Macht: Wer weniger verdient, 
bleibt zuhause. Und wer zuhause bleibt, verdient weniger. Frauen unterbrechen ihre 
Erwerbstätigkeit sehr viel häufiger und länger, wenn Kinder kommen oder Angehö-
rige Pflege brauchen. Sie arbeiten sehr viel häufiger in Teilzeit, tragen oft nur deutlich 
weniger zum Haushaltseinkommen bei und verdienen nur sehr selten mehr als ihre 
Partner. Am Ende ihres Berufslebens mündet die Lohnlücke von 21 Prozent in eine 
noch viel größere Rentenlücke von 53 Prozent. 

Dabei ist die Gleichstellung von Männern und Frauen fest im Deutschen Grundge-
setz verankert. Gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Tätigkeiten fordern 
auch die Vereinten Nationen: Equal pay for work of equal value lautet eines der 17 
Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Doch was braucht es, um 
die Lohnlücke zu schließen? Wie kann Lohngerechtigkeit in der Unternehmenspra-
xis umgesetzt werden?

Hilfreich: Mehr Transparenz

Dass derzeit überall auf der Welt Entgelttransparenzgesetze diskutiert und verab-
schiedet werden, ist kein Zufall: Der erste und wichtigste Schritt zu fairer Bezahlung 
ist Transparenz. Das deutsche Entgelttransparenzgesetz ist vor zwei Jahren in Kraft 
getreten: Seit Januar 2018 sieht es einen Auskunftsanspruch für Beschäftigte in Un-
ternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden vor. Das Interessante an der Auskunft 
ist aber nicht nur, dass Beschäftigte ihr Gehalt mit dem der Kolleginnen und Kollegen 
vergleichen können. Die Auskunft klärt darüber hinaus auch über die Kriterien auf, 
auf denen die Höhe des eigenen Gehalts basiert. Das Gesetz ist umstritten, gibt aber 
einen klaren Kurs vor: Intransparenz ist nicht rechtens. In den allermeisten Unter-
nehmen wurde der Auskunftsanspruch nur wenig genutzt und noch seltener wurden 

von Henrike von Platen
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gründete 2017 das FPI Fair Pay Innovation Lab, 
welches Unternehmen bei der praktischen Um-
setzung nachhaltiger Entgeltstrategien unterstützt. 
Die Finanzexpertin, Wirtschaftsinformatikerin und 
Hochschulrätin ist überzeugt, dass Frauen und Geld 
zusammengehören und Lohngerechtigkeit schon 
morgen möglich wäre – wenn alle sie wollten.



Gehaltsanpassungen vorgenommen. 
Dennoch hat das Gesetz enorm positive 
Auswirkungen auf die Unternehmens-
kultur. 

Denn Transparenz geht weit darüber 
hinaus, zu wissen, was die anderen ver-
dienen oder die Gehälter plötzlich aus-
nahmslos offenzulegen – das dürfte sich 
in den allermeisten Fällen eher negativ 
auf die Unternehmenskultur auswirken. 
Transparenz bedeutet vor allem, dass alle 
nach den gleichen Regeln spielen, und 
dass alle diese Regeln kennen, und zwar 
schon bei der Stellenausschreibung: Die 
meisten Unternehmen wünschen sich 
von Bewerbenden die Angabe eines 
Wunschgehalts. Doch es geht auch an-
ders: Schließlich sollten Unternehmen 
wissen, welche Kosten für bestimmte 
Leistungen vorgesehen sind, und könn-
ten das Gehalt oder eine Gehaltsspanne 
ohne Weiteres schon in der Ausschrei-
bung benennen. Beim Fair Pay Innovati-
on Lab haben wir uns dafür entschieden, 
eine Gehaltstabelle online zu stellen, in 
der sich leicht herausfinden lässt, wel-
che Gehälter wir für welche Tätigkeiten 
zahlen. Außerdem geben wir schon in 
der Ausschreibung an, welches Gehalt 
für eine Stelle gezahlt wird. So wissen 
alle, womit zu rechnen ist und worüber 
verhandelt werden kann. Transparenz 
bedeutet immer auch Augenhöhe.

Schädlich: Nasenfaktor  
und Schubladendenken

In Unternehmen, in denen es konkre-
te Leistungsbeschreibungen, feste Ge-
haltskriterien und eine Offenlegung 
der Bestandteile gibt, aus denen sich 
die Gehälter zusammensetzen, ist die 
Wahrscheinlichkeit gerecht bezahlt zu 

werden, um ein Vielfaches höher als in Unternehmen, in denen Gehälter hinter ver-
schlossenen Türen verhandelt werden und Beschäftigte nach Nasenfaktor eingestuft 
werden. Die Willkür bei der Gehaltsfestlegung betrifft natürlich nicht nur die Ein-
kommensunterschiede zwischen Männern und Frauen – aber in aller Regel weisen 
Unternehmen mit einer intransparenten Entgeltkultur auch einen sehr viel höheren 
Gender Pay Gap auf: Wird das Gehalt frei verhandelt, fordern die Männer meist mehr 
und schneiden auch besser ab. Dabei verhandeln Frauen nachgewiesenermaßen 
nicht schlechter, sondern schlicht anders als Männer. Außerdem werden sie anders 
eingestuft und bewertet. Schuld an unserem Schubladendenken ist der Unconscious 
Bias, vor dem niemand gefeit ist: Wir alle begegnen anderen Menschen mit Vorurtei-
len. Um vorurteilsfrei zu entscheiden, braucht es sehr gut geschulte Führungskräfte, 
Personalerinnen und Personaler.

Transparenz auf Knopfdruck

Aber nicht nur die Schulung der Menschen, auch die Formalisierung der Prozesse 
hilft bei der Umsetzung von Lohngerechtigkeit: So ist es beim Softwarekonzern SAP 
allen 22.000 Beschäftigten möglich, den Auskunftsanspruchs per Knopfdruck wahr-
zunehmen. Das Tool des Transparenzvorreiters ist in Deutschland einmalig. Aller-
dings ist es nicht ohne Weiteres auf andere Unternehmen übertragbar. Schon lange 
vor Inkrafttreten des Gesetzes hatte man sich intensiv darum bemüht, den unterneh-
mensinternen Gender Pay Gap zu schließen.

Das deutsche Gesetz samt Auskunftsanspruch ist ein klares Transparenzsignal: Es 
zwingt Unternehmen, sich mit ihren Entgeltstrukturen auseinanderzusetzen. Ideal 
wäre es, Unternehmen zu regelmäßigen Analysen zu verpflichten, wie es in Groß-
britannien oder Island bereits der Fall ist. Wie es – ob mit oder ohne gesetzliche Ver-
pflichtung – gehen kann, das zeigen auch andere Unternehmen: Das Softwareun-
ternehmen Buffer, der Cloud-Anbieter Salesforce oder der Softwareanbieter Adobe 
– sie alle arbeiten intensiv daran, den Gender Pay Gap zu schließen. Wo ein Wille ist, 
braucht es für Lohngerechtigkeit gar kein Gesetz.
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Der mediale Fokus in Deutschland lag in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend 
auf der bundespolitischen Ebene. Die gesamte Hauptstadtpresse verfolgte mit Ar-
gusaugen die Sondierungsgespräche einer möglichen Jamaika-Koalition. Akribisch 
wurden Fotos von rauchenden PolitikerInnen gesammelt. Über den Balkon des ehe-
maligen Reichstagspräsidentenpalais, heute Sitz der Parlamentarischen Gesellschaft, 
erlangten die BürgerInnen, eingefangen durch eine Kameralinse, Einblicke hinter 
sonst verschlossene Türen. Von dem medialen Glamour, den die Bundespolitik bie-
tet, kann die Europapolitik oftmals nur träumen. 

Europa – Politik nach dem Kuhhandel-Prinzip 

Die Berichterstattung aus Brüssel mag in den letzten Jahren zugenommen haben, aber 
großes Interesse ist bestenfalls zu Zeiten des Brexits zu spüren, wenn Jugendliche 
fassungslos den Untergang des Internets befürchten oder wenn ein Abgeordneter auf 
seiner Mundharmonika die Europahymne trällert. Auch wenn in Europa viele wich-
tige Entscheidungen getroffen werden, so wirklich attraktiv scheint das komplizierte 
politische Geflecht der Entscheidungsfindung nicht. Dennoch sind Abstimmungen 
und Debatten im Europäischen Parlament transparent. Bei der Kommission, dem Eu-
ropäischen Rat und dem Rat der Europäischen Union herrscht hingegen rege Intrans-
parenz. Insbesondere der Europäische Rat tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Zwar werden Entscheidungen kommuniziert, der Weg der Entscheidungsfindung ist 
aber intransparent. Dass hier informelle Absprachen nach dem Kuhhandel-Prinzip 
getroffen werden, ist offenkundig – insbesondere, wenn es um die Vergabe von ho-
hen Posten geht. Im Europäischen Rat herrscht also ein Tauziehen nationaler Interes-
sen anstelle einer gemeinsamen Anstrengung Richtung starkem Europa.

Internationale Informalität – Demokratie gerät ins Hintertreffen

Noch weniger Transparenz hingegen gibt es auf der internationalen Ebene. Es wim-
melt in Zeitungen und Fernsehen von internationalen Krisen, Handelskonflikten 
zwischen Big-Playern der Weltwirtschaft, präsidentiellen Tweets und in den Welt-
meeren umherschwimmendem Plastik. Auch wenn eine solche Berichterstattung 
notwendig ist, so fällt auf, dass ein bestimmtes Puzzleteil fehlt. Über konkrete Ent-
scheidungen, die in internationalen Organisationen getroffen werden, wird nur 
wenig berichtet. Dies hat auch mit der Intransparenz dieser Organisationen zu tun. 

In welchem Maße beeinflussen Intransparenz, Machtspiele und Geld die Ent-
scheidungsfindung in internationalen Organisationen? Bleibt Demokratie dabei 
auf der Strecke?

von Fabian Gerls
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Was geschieht im Gouverneursrat des Internationalen Währungsfonds (IWF) oder 
auf der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO)? Fragen, die kaum 
ein Bürger oder eine Bürgerin beantworten könnte. Ob nun mangelndes Interesse 
von JournalistInnen und der Bevölkerung oder die unter Ausschluss der Öffentlich-
keit tagenden genannten Organe der Organisationen hierfür verantwortlich sind, ist 
schwer zu sagen. Viel wichtiger ist die Frage, inwieweit ein Demokratiedefizit ent-
steht, wenn die Politik Entscheidungen auf die internationale Ebene verlagert und 
diese dort außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung getroffen werden können.

Die Welthandelsorganisation –  
wie sich ein Tiger an den USA die Zähne ausbiss

Die Welthandelsorganisation steht etwas weniger im Verdacht als der Internationa-
le Währungsfonds, dazu genutzt zu werden, Entscheidungen unter dem Radar zu-
treffen. Vielmehr hat sich die WTO in den letzten Jahren zu einem zahnlosen Tiger 
entwickelt und versinkt zunehmend in Bedeutungslosigkeit. Ständig wird sie durch 
aufflammende Handelskonflikte torpediert, wie jüngst die Konflikte zwischen Chi-
na, den USA und Europa eindrucksvoll zeigten. Eigentlich sollte die WTO genutzt 
werden, um Handelskonflikte im Einvernehmen der beteiligten Parteien beizulegen. 
Dies ist kaum noch möglich, da die USA die Ernennung von RichterInnen in der Be-
rufungsinstanz des Streitbeilegungsgremiums verhindern. Dieses Gremium besteht 
normalerweise aus sieben RichterInnen, von denen mindestens drei benötigt wer-
den, um über einen Handelskonflikt zu entscheiden. Ende 2019 verbleibt nur noch 
die chinesische Richterin Hong Zhao im Amt. Die WTO kann somit nicht mehr zur 
Streitbeilegung eingesetzt werden. Damit verliert sie eine ihrer wichtigsten Funkti-
onen. So werden bei der WTO formelle Verfahren, wie das Verfahren zur Beilegung 
eines Handelskonflikts, durch ein einziges Land quasi außer Kraft gesetzt. An die 
Stelle des formellen Verfahrens tritt Jean-Claude Juncker. Dieser reiste ins Weiße 
Haus, um Trump das Versprechen abzuringen, keine Strafzölle auf deutsche Autos 
zu erheben. Im Gegenzug wurde der höhere Import von Soja und Flüssiggas aus den 
USA zugesagt. Zwar begrüßt es die WTO, wenn Staaten ohne ein Verfahren einen 
Handelsstreit beilegen, die Abschaffung des formellen Rahmens für ein solches Ver-
fahren durch die USA ist aber dennoch grundlegend falsch.

Der Internationale Währungsfonds – wo Geld noch die Welt regiert 

Der internationale Währungsfonds ist hier schon ein ganz anderes Kaliber. Stand er 
in den vergangenen Jahren bereits wegen Fehleinschätzungen bei der Asienkriese ge-
gen Ende des vergangenen Jahrtausends und der Finanzkrise ab 2007 in der Kritik, so 
muss der geschulte Beobachter nicht nur diese Entscheidungen in den Blick nehmen, 
sondern auch die Entscheidungsfindung. Nicht nur die mangelnde Transparenz ist 
hierbei ein Kritikpunkt. Für wichtige Beschlüsse des IWF bedarf es 85 Prozent Zu-
stimmung durch die Mitgliedstaaten. Der Stimmanteil bemisst sich aber nicht etwa 
nach der Bevölkerungsgröße eines Landes, sondern primär nach der Höhe des ein-
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gezahlten Kapitals. So hat die USA mit aktuell 16,5 Prozent der Stimmanteile eine 
Sperrminorität – kann also wichtige Beschlüsse alleine verhindern. Deutschland 
mit hingegen 5,3 Prozent kann Beschlüsse nur gemeinsam mit der EU verhindern, 
welche somit de facto auch eine Sperrminorität besitzt. Dies ist explizit so gewollt, 
da sich die Höhe der Einzahlung in den IWF durch eine Formel an der wirtschaft-
lichen Stärke eines Landes bemisst. Länder mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt 
zahlen automatisch mehr und haben somit automatisch auch mehr Stimmanteile. Da 
es beim IWF insbesondere um die Vergabe von Krediten an Länder geht, welche Zah-
lungsbilanzdefizite aufweisen, ist es zwar vertretbar, dass die größten Kreditgeber 
auch den größten Einfluss haben, demokratisch ist es jedoch nicht. Zwar liegt hier ein 
formeller Rahmen für Entscheidungen vor, kritisiert werden darf dessen Ausgestal-
tung aber dennoch, weil demokratische Grundprinzipien fehlen.

Informalität beginnt da, wo Formalität an seine Grenzen stößt

Seien es der Kuhhandel im Europäischen Rat zwischen Regierungschefs, bilaterale 
Absprachen und Tauschgeschäfte, um Handelskonflikte zu vermeiden, oder der auf 
den Internationalen Währungsfonds zutreffende Satz „Geld regiert die Welt“ - In-
formalität spielt eine zunehmend starke Rolle, insbesondere da, wo Institutionen 
versagen. Absprachen und Übereinkommen hinter verschlossenen Türen machen 
Entscheidungen zwar oftmals erst möglich, die Demokratie bleibt hierbei aber häu-
fig auf der Strecke. Insbesondere wenn Entscheidungen durch PolitikerInnen nicht 
einmal mehr erklärt werden müssen, weil BürgerInnen und JournalistInnen keinen 
Einblick in die Entscheidungsfindung haben oder erst gar keinen Einblick haben wol-
len. Sicherlich sind Währungs- und Handelspolitik nicht diejenigen Themen, die ein 
breites Spektrum der Bevölkerung interessieren. Aber insbesondere Europa muss 
mehr für seine Politik werben und begeistern. Große europäische Ideen und Projekte 
sind hier der Schlüssel zum Erfolg. So könnte das Interesse der Bevölkerung an Euro-
pa wachsen und gemeinsame europäische Entscheidungen das informelle Tauziehen 
nationaler Interessen hinter verschlossenen Türen ablösen.



mauricio macri – 
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Am 30. November und 1. Dezember 2018 trafen sich die RepräsentantInnen der 
zwanzig „wichtigsten“ Industrie- und Schwellenländer (G20) in Buenos Aires in Ar-
gentinien. Zum ersten Mal durfte ein südamerikanisches Land einen solchen Gipfel 
austragen, was sicherlich auch mit dem seit Dezember 2015 amtierenden argentini-
schen Präsidenten Mauricio Macri zu tun hat. Schon während seines Wahlkampfes 
wurde der Nachfahre italienischer Einwanderer von einem Großteil der Presse und 
insbesondere von der Wirtschaft als Superstar des Südens und Hoffnungsträger Süd-
amerikas gefeiert, der das Land nach der zwölfjährigen Kirchner-Ära von staatlichen 
Eingriffen in die Wirtschaft, Umverteilung und Abschottung befreien und davor 
bewahren werde, zu einem zweiten Venezuela zu werden. Viele Argentinier hoff-
ten u.a. darauf, dass Korruption, Inflation und Armut bekämpft und das Einkommen 
nach mehreren Jahren Stagnation wieder steigen werde. Macri setzt hierzu auf eine 
Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu anderen Staaten und auf ein markt-
wirtschaftliches Reformprogramm. 

Die wirtschafts- und sozialpolitische Bilanz der Regierung Macri

Die Regierung Macri betont zwar immer wieder öffentlich, die wirtschaftliche Trans-
formation und Erneuerung des politischen Systems im Sinne einer Demokratisierung 
und effizienteren Behörden und staatlichen Organen eingeleitet und gestaltet zu ha-
ben - ihre bisherige Bilanz ist jedoch mehr als mangelhaft. Das inflationsbereinigte 
Wirtschaftswachstum lag 2018 bei -2,4 Prozent und der Internationale Währungs-
fonds erwartet für dieses Jahr einen erneuten Rückgang um 1,6 Prozent. Unter Macri 
sind die Reallöhne um 18 Prozent gesunken und die Armutsquote um 15 Prozent auf 
34 Prozent gestiegen. Zwei Millionen ArgentinierInnen sind seit Macris Amtsantritt 
in Armut gefallen. Der argentinische Peso hat sich gegenüber dem US-Dollar um fast 
300 Prozent abgewertet und die Inflationsrate hat sich 2018 gegenüber dem Vorjahr 
auf 47 Prozent verdoppelt. Die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen sind 
bei einem Leitzins von knapp 60 Prozent unhaltbar. Grund zur Sorge bezüglich der 
wirtschaftlichen Stabilität bereitet auch Macris Finanzpolitik: Seit Amtsantritt ist die 
Verschuldung von 53 Prozent auf 87 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gestiegen. 
Kein Schwellenland der Welt hat zwischen 2016 und 2018 so viele Schuldtitel emit-
tiert wie Argentinien. Da 75 Prozent der Schulden auf Fremdwährung laufen, hat sich 
die Krisenanfälligkeit der Volkswirtschaft stark erhöht. 

Der argentinische Präsident Mauricio Macri brachte den G20-Gipfel nach 
Südamerika und genießt hohes Ansehen in der internationalen Staatengemein-
schaft. Doch warum eigentlich? Eine Diskussion über Gründe und Berechtigung 
seiner unerwarteten Popularität.

von Leonhard Spaeth

Leonhard Spaeth
absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr in Nordar-
gentinien. Seit 2017 ist er Masterstudent in Interna-
tional Economic Policy an der Universität Würzburg. 
Zuvor studierte er Staatswissenschaften an der 
Universität Erfurt.



Macri – ein dynamischer Erneuerer?

Überfliegt man die Bilanz der Regierungen und der PräsidentInnen nach Ende der 
Militärdiktatur (1976-1983), fällt auf, dass fast alle im Konflikt mit dem Gesetz stan-
den bzw. stehen. Dies reicht von illegalen Waffenlieferungen durch den ehemaligen 
Präsidenten Carlos Menem (1989-1999) bis hin zu mutmaßlichen Behinderungen 
der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Attentat auf ein jüdisches Gemeinde-
haus im Jahr 1994, bei dem 85 Menschen starben. Unter der Präsidentschaft Cristina 
Kirchners (2007-2015) und ihres Ehemannes Nestor Kirchner (2003-2007) kam es 
zu Schmiergeldzahlungen in Höhe von 160 Millionen US-Dollar an Regierungsmit-
glieder.

Ist die Regierung Macri trotz miserabler Wirtschaftspolitik international also des-
halb so hoch angesehen, weil sie mit diesem vermeintlichen Status Quo bricht? 

Beispiel 1: Der Fall der Post Correo Argentino

Am 14. Februar 2017 wurden Mauricio Macri und weitere Regierungsangehörige, 
darunter der damalige Kommunikationsminister Oscar Aguad, wegen Betrugs und 
Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt. Der Hintergrund war ein Schulden-
erlass von 98,82 Prozent der Verbindlichkeiten der Firma SOCMA S.A. gegenüber 
dem Staat. SOCMA wurde von Macris Vater Franco Macri gegründet und geführt. 
Ab 2007 gehörte SOCMA Mauricio Macri und seinen zwei Geschwistern und Macri 
übertrug 2014 diese Anteile seinen Kindern. Im Zuge der Politik des damaligen Präsi-
denten Menem wurde das Postunternehmen Correo Argentino privatisiert und ging 
an  SOCMA. Correo Argentino ging 2001 allerdings insolvent und hatte u.a. aufgrund 
nicht gezahlter Gebühren ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat von 
296 Millionen argentinischen Peso. Aufgrund des damaligen Währungsregimes ent-
sprach dies 296 Millionen US-Dollar. 

Die unter der Regierung vereinbarte Einigung sieht nun vor, dass Grupo Macri 296 
Millionen argentinische Peso über einen Zeitraum von 15 Jahren mit einem jährli-
chen Zinssatz von sieben Prozent begleicht, was einem Betrag von 600 Millionen 
Pesos entspricht. Gemäß der Staatsanwaltschaft müssten die Verbindlichkeiten aber 
um den Wechselkurs und die marktüblichen Zinsen bereinigt werden, wodurch sich 
Forderungen von über 70 Milliarden argentinischen Peso ergeben. Die Vereinbarung 
der Regierung kommt somit einem Schuldenerlass von 98,82 Prozent gleich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Macri in Konflikt mit dem Gesetz steht. In seiner Zeit 
als Bürgermeister von Buenos Aires wurde er mehrfach angeklagt, u.a. wegen un-
erlaubter Bereicherung, Dokumentenfälschung und Betrug. Zusammen mit seinem 
Vater wurde er wegen Schmuggels von Autoteilen gerichtlich verurteilt. Aktuell lau-
fen im Rahmen der Panama Papers mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn. 
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Beispiel 2: Der Fall des Juan Josè Aranguren

In Macris erstem Kabinett war Aranguren Energieminister. Schon von Beginn an kam es zu Protesten, da dieser zuvor seit 2003 in 
leitender Position für Shell tätig war und noch als Minister Anteilsscheine in Höhe von 14 Milliarden Pesos besaß. Während sei-
ner Amtszeit gewann Shell sieben der acht vom Energieministerium durchgeführten Ausschreibungsverfahren für den Import 
von Dieselöl. Zudem unterzeichnete er einen Vertrag, der Shell damit beauftragte, Erdgas aus Chile zu importieren, dessen Preis 
50 Prozent über den Preisen anderer Anbieter des Privatsektors aus Bolivien und Chile lag. Weitere Gerichtsverfahren laufen 
derzeit gegen Aranguren, u.a. wegen Behinderung der Justiz.

Mauricio Macri – Vertreter des Status Quo in eigener Sache

Die Liste mit Beispielen könnte verlängert werden. Familienangehörige und nahestehende UnternehmerInnen und FreundInnen 
profitierten beispielsweise von einem Erlass des Präsidenten, der es erlaubte, nicht deklariertes Vermögen im Ausland straffrei zu 
registrieren. Hierdurch konnten unter anderem Marcelo Mindlin, Chef des Bauunternehmens Lecsa, 44 Millionen US-Dollar le-
gal und straffrei waschen. Lecsa gehörte zuvor zur Grupo Macri und wurde von Franco Macri an Mindlin verkauft. Mithilfe eines 
Kredits von 140 Million US-Dollar seitens der staatlichen Ölgesellschaft YPF konnte Lecsa das Energieunternehmen Petrobras 
Argentina erwerben, das Konzessionen zur Schiefergasförderung im Süden Argentiniens erhielt. Franco Macri sowie der Bruder 
des ehemaligen Finanzministers Luis Caputo, Nicolas Caputo, konnten 35,5 US-Millionen Dollar bzw. 26,5 US-Millionen Dollar 
legal und straffrei waschen.

All das verdeutlicht, dass die Regierung Macris keine wirkliche Erneuerung darstellt und vor allem eigene, meist finanzielle Inte-
ressen und die nahestehender UnternehmerInnen und FreundInnen durchsetzt. Nach wie vor werden politische Entscheidungen 
im Informellen geprägt von Korruption und Vetternwirtschaft. Selbstbereicherung bleibt der Zweck politischen Handelns. Vor 
diesem Hintergrund ist es äußerst fraglich, warum die Regierung international so geschätzt und gelobt wird.



Fabian, nach Deinem Studium hast Du u.a. für Volkswagen gearbeitet und 
bist jetzt für Bitkom e.V., den deutschen Branchenverband der digitalen 
Wirtschaft tätig. Was waren und sind Deine Aufgaben in dem Bereich Pub-
lic Affairs?
Public Affairs ist vieles: Es geht natürlich um Kommunikation, aber auch um ein Ver-
ständnis für Politik, ihre Prozesse und die Menschen, die sie machen. Wichtig ist aus 
meiner Sicht vor allem eines: Man braucht gute Argumente. Und die Grundlage dafür 
ist wiederum das Verständnis der Materie, über die man spricht – egal ob es um Mobili-
tät oder digitale Technologien geht.

Welche Inhalte des Masterstudiums helfen  
Dir heute bei der praktischen Arbeit?
Am wichtigsten ist sicherlich die Fähigkeit, immer wieder neue Sachverhalte so schnell 
wie möglich zu durchdringen. Man muss die Knackpunkte erkennen.

Was würdest Du Studierenden mit auf den Weg geben, die nach ihrem 
 Studium in den Bereich der Interessensvertretung einsteigen möchten?
Praktika, Praktika, Praktika – oder entsprechende Nebenjobs. Man hat im Leben wahr-
scheinlich nie wieder die Möglichkeit, so unverbindlich verschiedenste Bereiche und 
Arbeitsweisen kennenzulernen. Abgeordnetenbüro, Verwaltung, Unternehmen oder 
Verband unterscheiden sich schon recht erheblich voneinander.

 „wenn es der public-
affairs-kollege nicht 
versteht, versteht es der 
externe gesprächspartner 
erst recht nicht.“
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Fabian Zacharias
absolvierte 2014 sein Masterstudium an der NRW 
School of Governance. Anschließend arbeitete er 
für das Innenministerium NRW und für Volkswagen 
in Brüssel, Wolfsburg und Berlin im Bereich Public 
Affairs. Seit April 2019 ist er Head of Public Affairs 
beim Digitalverband Bitkom e.V. in Berlin.

Der Titel der Jubiläumsausgabe lautet „Politik und In-/Formalität“.  
Welche persönlichen Erfahrungen mit Informalität hast Du bei  
Deiner Arbeit gesammelt?
Politik wird von Menschen gemacht. Sympathien, Antipathien und alles, was sich – 
manchmal unausgesprochen – im Zwischenmenschlichen bewegt, spielt da natürlich 
immer eine Rolle und ist manchmal wichtiger als definierte Prozesse, Titel oder ähnli-
ches. Das trifft übrigens auf so ziemlich jeden Job zu, der für Sozialwissenschaftler in 
Frage kommt. Wenn es um Interessenvertretung geht, muss man aber auch den Rü-
cken gerade machen und sagen: Das ist nicht nur legitim, sondern ein Beitrag zu bes-
seren, weil fachkundigeren politischen Ergebnissen. Wie gesagt: Es muss ums bessere 
Argument gehen.

Mit Volkswagen und Bitkom hast Du Dir zwei auf Technik fokussierte 
 Arbeitgeber ausgesucht. Ist Dir der Einstieg in diese Branche schwer-
gefallen oder hattest Du schon immer eine Affinität zu Technik?
Bei beiden Arbeitgebern sind vor allem politisch und gesellschaftlich hochaktuelle 
Themen auf der Agenda. Zuvor war ich im Innenministerium NRW, da ist es dann zu-
weilen nicht technisch im klassischen Sinne, aber rechtstechnisch. Ganz ehrlich: In all 
diesen Organisationen gibt es tolle Expertinnen und Experten, die man fragen kann. 
Das Verständnis wächst dann deutlich schneller, als man vielleicht vorher gedacht hät-
te. Das Motto muss sein: Wenn es der Public-Affairs-Kollege nicht versteht, versteht es 
der externe Gesprächspartner erst recht nicht.

In die Zukunft gedacht – ist Deutschland im Bereich der Digitalisierung  
gut aufgestellt? Wo siehst Du politischen Handlungsbedarf?
Die Digitalisierung ist so dynamisch, da ist immer Handlungsbedarf – das gleiche gilt 
aber, wenn man sich die geopolitischen Veränderungen anschaut, etwa den Handels-
streit. Da geht es dann um Themen wie die Stärkung unserer digitalen Souveränität, die 
Vertiefung des europäischen Digitalen Binnenmarktes und die gezielte Nutzung digi-
taler Technologien für mehr Nachhaltigkeit. Aber auch die Finanzierungssituation für 
Startups in der Wachstumsphase ist ein wichtiges Thema. Also: Es gibt viel zu tun. Ins-
gesamt braucht es mehr Tempo und mehr Entschlossenheit in der Digitalpolitik. Die 
Digitalisierung ist für uns als rohstoffarmes Land das Beste, was uns passieren kann.

Alumni im Interview:
Fabian Zacharias, Absolvent der NRW School of Governance, berichtet über 
seine berufliche Tätigkeit nach dem Studium und seine Einblicke in Informalität 
und politische Praxis.

Die Fragen stellten Fabian Gerls und Jonathan Schneider
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