
Andreas Rödder

21.0
Eine kurze Gescnicnte

der Gegenwart

C.H.Beck



1. Totgesagte leßen länger

VI.
Vater Staat

1990 schien das «Ende der Geschichte» zum Greifen nahe. Der Westen

hatte auf ganzer Linie gesiegt und mit ihm das Zivilisationsmodell von in-

dividueller Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. «Eine neue Welt-

ordnung kann entstehen: ein neues Zeitalter [...], in dem die Nationen der

Welt, Ost und West, Nord und Süd blühen und in Harmonie leben kön-

nen. Hundert Generationen haben diesen verheißungsvollen Weg zu Frie-

den gesucht, während tausend Kriege alle menschlichen Anstrengungen

durchkreuzten. Heute kämpft die neue Welt darum, Realität zu werden

[...] - eine Welt, in der die Herrschaft des Rechts das Gesetz des Stärkeren

ersetzt.» Wenn George Bush sr. in seiner Vision einer neuen Welt am

l I.September 1990 von «Nationen» sprach, dann waren sie für ihn das

Fundament dieser neuen Ordnung.

Der Nationalstaat hatte durch die europäischen Revolutionen von 1989/90

eine Renaissance erlebt. In der Mitte des Kontinents war der deutsche Natio-

nalstaat wiederhergestellt worden, und im ehemaligen sowjetischen Herr-

schaftsbereich gewannen die Staaten ihre nationale Souveränität zurück.

Gleichzeitig war die Rede von der Erosion des modernen Nationalstaats:

«Seine politischen Einrichtungen können der globalen Probleme nicht Herr

werden. Es ist an der Zeit, ihn durch demokratisch legitimierte, transnatio-

nale politische und staatliche Organisationen zu ersetzen, die wirksam ein-

greifen können.» Was Oskar Lafontaine 1988 formulierte, war zu Beginn des

21. Jahrhunderts zur gängigen Meinung in der politischen Öffentlichkeit ge-

worden. Der Freiburger Erzbischof Zollitsch erklärte: «unsere Zukunft liegt

in Europa und nicht in der Rückkehr in die Nationalstaaten. Ich hoffe, dass

wir diese Frage auf Dauer überwunden haben.»2 Diese Überzeugung beruht

auf drei Begründungen. Erstens führt der Prozess der europäischen Integra-

tion dazu, dass immer mehr nationale Souveränitätsrechte auf die europä-

ische Ebene übertragen werden. Zweitens betreffen die Auswirkungen der

Globalisierung alle Staaten weltweit. Ökonomische Akteure auf den Finanz-

märkten oder transnationale Unternehmen handeln losgelöst von nationalen

Bindungen und Politiken. Die Digitalisierung und die Möglichkeiten des

Verkehrs und der Kommunikation führen zu grenzüberschreitenden Orien-

tierungen und Loyalitäten; Migration und Mehrfachstaatsbürgerschaften

oder transnationale Wissensnetzwerke unterminieren exklusive nationale

Zugehörigkeiten. Außerdem sprengen globale Probleme wie Energieversor-

gung, Pandemien, Flüchtlinge, Piraten und der Klimawandel nationalstaatli-

che Regelungskompetenzen. Auf dieser Einsicht gründen neue Vorstellungen

eines Regierens jenseits der Nationalstaaten, unterstützt von Nichtregie-

rungsorganisationen wie Amnesty International und Greenpeace, von «Men-

schenrechten plus Experten», von Netzwerken nationaler Regierungsvertreter

mit Funktionen einer Weltregierung in einer «zerstreuten Souveränität» oder

von einem System des Multilateralismus mit breiter massenmedialer Beglei-

tung.3 Der postmoderne Postkolonialismus ist die dritte Begründung, mit

der die Souveränität der Nationalstaaten in Frage gestellt wird. Mit seiner

Kritik an den dunklen Seiten der Moderne dekonstruierte er die westliche

Moderne als Zivilisationsmodell und mit ihr eine seiner tragenden Säulen,

den nordwesteuropäischen oder, wie es in der anglo-amerikanischen De-

batte zumeist heißt, «westfälischen» Nationalstaat.

Damit ist das Problem der Begriffe angesprochen, das die Debatte neben

ihrem normativen Zug zusätzlich erschwert. Bunt durcheinander ist die Rede

von Staaten, Territorialstaaten, Territorialität und Nationalstaaten, von inter-

national, transnational und supranational. Daher zunächst einige definitori-

sche Klärungen: Der angelsächsische Begriff des nation state ist in seiner Be-

deutung weit weniger aufgeladen als der deutsche Begriff des Nationalstaats.

Während the nation allgemein das Staatswesen bzw. das Staatsvolk meint,

klingen beim deutschen Nationalstaat schicksalsbeladene Vorstellungen von

der «verspäteten» oder der «geteilten» Nation an, womit Definitionsmerkmale

wie Abstammung, Sprache, Kultur und Geschichte ins Spiel kommen. In

dieser Debatte um den Nationalstaat geht es aber sehr viel weniger um die

Nation als um den Staat.5 China ist bis heute eher ein «Nationalitätenzoo»

als ein ethnisch homogener Nationalstaat im westeuropäischen Sinne des

19. Jahrhunderts, agiert aber nach innen und nach außen ebenso als Staat wie

die Schweiz.

Es geht also um das Staatswesen, korrekter um den Territorialstaat.

Charles Maier definiert Territorialität als Territorium samt der politischen

Eigenschaften, die ihm zugeschrieben werden.7 Das ist etwas weiter gefasst
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l VI. Vater Staat 1. Totgesagte leben länger

. als die klassische Jellineksche Definition von Staatlichkeit durch ein um-
grenztes Staatsgebiet, das zugehörige und mit bestimmten Rechten ver-
sehene Staatsvolk und die Staatsgewalt. All diese Definitionen grenzen
staatlich organisierte Entscheidungsmacht von nichtstaatlichen oder über-

staatlichen Organisationsformen wie Nichtregierungsorganisationen oder
internationalen Organisationen ab.

Der Zentralbegriff ist dabei Souveränität. Nach innen ist dies eine Frage
der Herrschaftsausübung und der Herrschaftsbegründung - wer entscheidet

und warum? In der Moderne hat sich die Legitimation politischer Herrschaft
vom Gottesgnadentum zur Volkssouveränität verschoben - in Konflikten um
Verfassungen, um den Parlamentarismus und die Demokratie im ^.Jahr-

hundert, denen im 20. Jahrhundert die großen Auseinandersetzungen zwi-
schen Demokratien und Diktaturen folgten; an diesen Konflikten wird sicht-

bar, wie eng Souveränität und Demokratie zusammenhängen. Nach außen

bedeutet Souveränität Unabhängigkeit. Die gesicherte Integrität der Staaten
nach außen war die Grundidee des «westfälischen» Staatensystems von 1648.

Dies ist eine idealtypische Vorstellung, denn in der Praxis herrschten stets
eingeschränkte Formen von Souveränität, sei es durch direkte Herrschafts-

verhältnisse, sei es indirekt durch Machtgefälle zwischen Mächten, sei es
durch innere Einflüsse äußerer Akteure. Souveränität nach außen existiert
praktisch nie in Reinform.

De r moderne Territorialstaat

Der moderne Territorialstaat ist eine nordwesteuropäische Erfindung.8 Der
Staat des Mittelalters war kein Staat im modernen Sinne, sondern ein Perso-

nenverband, der ursprünglich auf dem Lehnswesen beruhte, also der auf
Lebenszeit befristeten Übertragung von Besitz durch den Lehnsherrn, dem
der Lehnsmann dafür Treue und Dienst versprach. Als die Lehen erblich
wurden, löste sich die Herrschaft von konkreten Personen ab und übertrug

sich auf Territorien und Institutionen. Diese Herausbildung des Territorial-
staates war ein jahrhundertelanger Prozess, der erst mit der endgültigen Ab-
schaffung der Leibeigenschaft im 19. Jahrhundert zum Abschluss kam.

Nichtsdestoweniger durchdrangen und erschlossen Staat und Verwal-
tung in der Frühen Neuzeit zunehmend den Raum, durch Kartographie-
rung und Katastrierung, durch den Aufbau von Infrastruktur und militäri-
schen Kapazitäten sowie von staatlicher Ordnung. Einen Meilenstein dafür
stellte der Ewige Landfriede von 1495 dar, der die Fehde (die Regelung von
Rechtsbrüchen, ohne eine übergeordnete Instanz hinzuzuziehen) verbot

und mit dem der Staat das Gewaltmonopol beanspruchte. Wie prekär dieser
Anspruch war, zeigte sich in den Konfessionskriegen des 16. und 17. Jahr-
hunderts, vor allem im Dreißigjährigen Krieg, der sowohl ein Bürgerkrieg

als auch ein internationaler Staatenkrieg war.
Solche Konflikte durch den weltlichen Staat einzuhegen, das war das

Ziel des Westfälischen Friedens von 1648 und der Staatsrechtstheorie eines
Thomas Hobbes. Die Grundlage war die Idee der Souveränität des Staates

nach innen und nach außen. Dabei nahm der «westfälische Staat» durchaus
unterschiedliche Ausprägungen an. In England bzw. Großbritannien
herrschte eine Ordnung auf der Grundlage von Gewohnheits- und Fall-

recht, einzelnen Freiheiten, Traditionen und common sense. Sie stand ebenso

im Gegensatz zur französischen Tradition der Zentralverwaltung wie der
deutsche Föderalismus von Reich und Einzelstaaten. Zugleich beruhte der

deutsche Verwaltungsstaat auf der Wertschätzung schriftlich fixierter Nor-
men, die zusammen mit der historischen Erfahrung ihres Gegenteils, der

nationalsozialistischen Willkürherrschaft, den «deutschen Legalismus» er-

klärt, der in Europa immer wieder für Verwunderung sorgt.
Neue Staatsaufgaben im Gefolge der Industrialisierung setzten im

19. Jahrhundert einen territorialstaatlichen Entwicklungsschub in Gang.

Preußen, in der Folge auch die anderen Bundesstaaten, führte zwischen
1820 und 1891 stufenweise eine einheitliche Einkommensteuer ein. Der in

den achtziger Jahren entstehende Sozialstaat koppelte soziale Rechte an die
Staatsangehörigkeit, die auch die Voraussetzung für das Wahlrecht war.

Das Recht der Staatsangehörigkeit verbreitete sich im 19. Jahrhundert im
Zusammenspiel mit der Ausprägung von klar markierten Staatsgrenzen.

Über die administrativen Fragen hinaus verband sich der Territorialstaat

mit der Idee der Nation zu einer Emotions- und Loyalitätsgemeinschaft. Die-
ser moderne Nationalstaat samt seiner militärtechnischen Kriegsfähigkeit

ermöglichte schließlich Europas Aufstieg zur globalen Vormacht im späten
19. Jahrhundert.9 Das Ergebnis war die weltweite Verbreitung des nordwest-

europäischen Modells von Staatlichkeit - und eine tiefe historische Ambiva-
lenz. Denn die Verbindung des modernen Staates mit der Nation und dem
Volk und vor allem ihre antagonistische Überhöhung im Nationalismus
führten neben der globalen Dominanz zu einer selbstzerstörerischen Rivalität
der europäischen Nationalstaaten, die sich im Ersten Weltkrieg entlud. Wäh-
rend sich das europäische Modell der Staatlichkeit global verbreitete, ging
die globale Vormacht Europas im 20. Jahrhundert nieder. Zugleich wan-
delte sich die europäische Staatlichkeit. Denn seit dem Ersten Weltkrieg
und insbesondere mit dem Aufbau der Wohlfahrtsstaaten nach 1945 zogen
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216 Staat und Politik zunehmend weitere Funktionen an sich, um Gesellschaft

und Wirtschaft zu steuern.

Zwei Reiche?

1. Totgesagte leben länger

Nach 1989 waren zwei Entwicklungen zu beobachten. Zum einen wurde in

Deutschland, in den baltischen Staaten, in Tschechien und in der Slowakei

sowie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und Jugoslawiens die for-

melle nationalstaatliche Souveränität wiederhergestellt. In einem politi-

schen Sinne gilt dies auch für die Unabhängigkeit der übrigen Warschauer-

Pakt-Staaten Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Zum anderen

gewannen territoriale Grenzen und die Integrität souveräner Staaten neue

Bedeutung. Die internationale Intervention gegen die irakische Invasion in

Kuweit 1991 war als eindeutiges Signal zu verstehen, nach dem Ende des

Ost-West-Konflikts keinen Präzedenzfall für die willkürliche Umgestaltung

des territorialen Status quo zuzulassen, wie es in den dreißiger Jahren der

Fall gewesen war, als die internationale Staatengemeinschaft tatenlos zuge-

sehen hatte, wie japanische Truppen 1931 die Mandschurei besetzten und

in der Folge das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutsch-

land die internationale Ordnung umstürzten. Das zu Beginn des 2I.Jahr-

hunderts entwickelte Konzept der «Schutzverantwortung» (responsibility to

proteci) erlaubt zwar die Verletzung der nationalen Souveränität durch

Intervention auswärtiger Staaten, aber nur im expliziten Ausnahmefall

schwerer Menschenrechtsverletzungen. Umgekehrt lässt sich das Konzept

als Bekräftigung der nationalen Souveränität und der territorialen Integrität

außerhalb solcher Ausnahmesituationen verstehen.10 Die erste offene Ab-

weichung nach 1989/90 stellte das russische Vorgehen gegen Georgien

2008 und vor allem gegen die Ukraine 2014 dar (die USA berührten im

Irak-Krieg von 2003 nicht die territoriale Integrität des Irak).11

Angesichts der gegensätzlichen Befunde der Bekräftigung ebenso wie

der Einschränkung von Territorialität spricht Charles Maier von zwei gro-

ßen Bereichen seit den europäischen Entdeckungsfahrten: dem Land und

der hohen See. Das Reich des Landes ist umgrenzt und staatlicher Souverä-

nität unterworfen - es ist das Reich des Westfälischen Staates. Das Reich

der See hingegen zeichnet sich durch offenen Zugang aus — es ist das Reich

der Freiheit. Sein Nachfolger im digitalen Zeitalter ist der Cyberspace, ein

offener, transterritorialer Raum, der sich exklusiver Aneignung widersetzt.

Die US-amerikanische Politik - unter Barack Obama nicht anders als

unter George W. Bush - respektiert in der Regel die Grenzen und die Sou-

veränität des Anderen im Reich des Landes (die diffizile Frage des Irak ein-

mal mehr ausgeklammert). Im Cyberspace hingegen übt sie, wie die globale

Abhöraffäre zeigt, staatlich-exekutive Gewalt ohne Rücksicht auf rechtliche

und staatliche Grenzen und die Souveränität Anderer nach jenem law ofthe

jungle aus, das George Bush der Ältere 1990 überwunden wähnte. Das ver-

meintliche Reich der Offenheit und der Freiheit ist in Wahrheit der Bereich

umso ungehemmteren staatlich-exekutiven Zugriffs. Die Digitalisierung

hat viele neue Mitspieler auf den Plan gerufen und zugleich den Raum

neuer, ungebundener Machtausübung eröffnet. Seine staatliche Durchdrin-

gung konterkariert die Hoffnungen auf eine neue Ordnung jenseits des

klassischen Territorialstaates und erinnert an die Geschichte des Freihan-

dels im 19. Jahrhundert. Auch er zog zunächst die Hoffnung auf eine neue,

staatsfreie Friedensordnung auf sich, wurde dann durch Handelsabkom-

men in die staatliche Sphäre überführt und endete schließlich im weit-

gehenden Protektionismus.

Eine verstärkte Ausübung territorialstaatlicher Souveränität lässt sich

auch in anderen Bereichen und in anderen Ländern beobachten. In China

wird der ökonomische Wachstumsprozess von einem starken handelnden

Staat gelenkt. In Indien hat illegale Migration zu einer Befestigung der

Grenzen zu Bangladesh und zu einer vertieften Staatlichkeit geführt, die

sich in der biometrischen Identifikation von Staatsangehörigen nieder-

schlägt. Und Russland hat mit der faktischen Annexion der Krim 2014 die

klassischste Form ungebundener staatlicher Machtpolitik nach dem Recht

des Stärkeren reaktiviert.

Alles in allem zeichnet sich ein Konglomerat aus Stärkung und Schwä-

chung von Staatlichkeit ab. Solche Ambivalenzen sind historisch nichts

Neues. In der Frühen Neuzeit gewann der Staat Kompetenzen im militä-

rischen Bereich, in der Wirtschaft und Infrastruktur, während er sie im

Bereich der Religion verlor. Im Cyberspace sind neue Akteure wie Hacker,

Piraten und Konzerne ins Spiel gekommen, und zugleich haben sich, wie die

Überwachungsaktivitäten der amerikanischen National Security Agency

(NSA) zeigen, die Möglichkeiten des staatlichen Zugriffs erweitert. Und in

der globalisierten Ökonomie haben sich die Staaten entgegen der Progno-

sen, dass ihnen im globalen Standortwettbewerb nur noch ein sozialpoliti-

sches race to the bottom bleibe, als nach wie vor handlungsfähig erwiesen.

Und was die Finanzmärkte?anbetrifft, so zwangen sie die Staaten einerseits

2008 und 2010 zu vermeintlich «alternativlosen» Entscheidungen größter

Reichweite binnen kürzester Zeit; zugleich brachten Weltfinanzkrise und

Euro-Schuldenkrise die staatlichen Exekutiven zurück ins Spiel.
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218 Wie der Kapitalismus, so haben sich auch die Staaten, genauer die staat-

lichen Exekutiven, als adaptationsfähig erwiesen, auf nationaler, europäi-

scher und internationaler Ebene, in unterschiedlichen Souveränitätsformen

und in unterschiedlichen Institutionalisierungen. China und Russland tre-

ten als Mächte klassischer Souveränität auf, die Europäische Union zeigt

sich als supranationale Entität eigener Art, in der die Staatenregierungen

nach wie vor die entscheidende Rolle spielen, die USA agieren als globale

Hegemonialmacht; hinzu kommen intergouvernementale Institutionen wie

die G8 oder die G20.13 Der Sozialstaat wurde nach 1945 zu einer «Schlüs-

seldomäne der nationalen Souveränität»1 und blieb es. In der Energiepoli-

tik traf die deutsche Bundesregierung 2011 im Alleingang binnen kürzester

Zeit politische Entscheidungen zur weitreichenden Umgestaltung von

Wirtschaft und Landschaft. Und in der Euro-Schuldenkrise entschieden

die nationalen Regierungen gleichsam über Nacht über bis dato unvorstell-

bare Summen.

«Exekutive Diskretion»

All dies zeigt, es gibt keine lineare Entwicklung der Territorialstaaten und

der Staatlichkeit, sondern überlappende Probleme und überraschende Ent-

wicklungen. Wenn es einen roten Faden in der Entwicklung von Staatlich-

keit gibt, ist es, jedenfalls in Europa, eine Verlagerung von exekutiver Macht

auf die zwischenstaatliche Ebene.

Sei es die Deklaration der europäischen Bildungsminister zur Errichtung

eines europäischen Hochschulraumes von 1999, sei es die Behinderten-

rechtskonvention der Vereinten Nationen zur Inklusion von 2006, die als

internationale Vereinbarungen in die nationale Öffentlichkeit zurückkehrten,

seien es die Euro-Rettungsmaßnahmen der europäischen Staats- und

Regierungschefs vom 8./9. Mai 2010, die dann «alternativlos» und unter

hohem Zeitdruck durch die nationalen Parlamente gebracht wurden -

immer wieder wurden politische Entscheidungsprozesse aus den national

verfassten politischen Öffentlichkeiten gelöst. Da politische Öffentlichkeit

einen wesentlichen Bestandteil von Demokratie darstellt, berührte diese

Zunahme internationalen exekutiven Regierens zugleich die Frage demo-

kratischer Legitimität und Souveränität.

Über diese zentrale verfassungsgeschichtlicke Frage des späteren 19. und

des 20. Jahrhunderts hinaus warf sie zugleich die zentrale verfassungsrecht-

liche Frage des frühen 19. Jahrhunderts auf, nämlich die Frage nach der

Bindung politischer Herrschaft an Regeln. Eine Tendenz zur Lösung inter-

1. Totgesagte leben länger

nationalen Regierens von Regeln hat Jonathan White als executive discretlon

(Ermessen oder Belieben) bezeichnet: Maßnahmen jenseits etablierter Re-

geln, Normen und Praktiken werden als notwendige Krisenreaktionen legi-

timiert und stärken zugleich die Exekutiven. Dies ist ein durchgängiges

Phänomen in Krisen. Zugleich neigen solche Krisenmaßnahmen zur Perpe-

tuierung. Die European Financial Stability Facility (EFSF) und der Euro-

pean Stability Mechanism (ESM) oder das Programm der Europäischen

Zentralbank zum Ankauf von Staatsanleihen etablierten in der Euro-Schul-

denkrise neue politische Regime von unbestimmter Dauer, die von beste-

henden Verträgen abwichen. Die Abhängigkeit der Staaten von einem glo-

balisierten Finanzkapitalismus und diffusen Märkten geht einher mit der

Zunahme staatlicher Exekutive. Internationale Institutionen wie die Euro-

päische Union, die G8, das Welthandelsabkommen, der Internationale

Währungsfonds oder die Weltbank ermöglichen Staaten und Politik einen

größeren Einfluss, als es in der ersten Globalisierung vor 1914 der Fall war.

Alles in allem handelt es sich jedenfalls nicht um einen Machtverlust des

territorialen Staates in toto, sondern um eine Machtverlagerung hin zu den

Exekutiven.15

Nach innen verstärkt dies die Herrschaft der Bürokratie, die vermeint-

lich von außen kommende Vorgaben wie die Universitätsreformen oder

schulische Inklusion umsetzt und dabei an reformabsolutistische Muster

anknüpft. Nach außen fallen die Konsequenzen asymmetrisch aus. Letzt-

lich befördern sie das Recht des Stärkeren gegenüber verbindlichen inter-

nationalen Institutionen und multilateralen Verfahren, die zum Beispiel für

die USA rein instrumenteilen Charakter, aber keinen Wert an sich besitzen.

Aber auch dies ist nicht neu, sondern entspricht den traditionellen Mustern

der klassischen Staatenwelt und der internationalen Politik, wo kein überge-

ordneter verbindlicher Souverän herrscht. Allianzen, äußere Bedrohungen

und internationale Institutionen haben schon immer Souveränität einge-

schränkt — ob es sich um die Wiederbewaffnung, den NATO-Doppelbe-

schluss oder den Einsatz im Kosovo von Seiten der Bundesrepublik oder um

Auflagen des IWF für Schuldnerländer handelte. Machtungleichgewichte

sind der historische Normalfall. Sie fallen freilich nicht einseitig nur zu-

gunsten des Stärkeren aus, denn auch der Schwächere besitzt seine Ver-

handlungsmacht: das gilt für die OPEC-Staaten und den Ölpreis seit den

siebziger Jahren oder für ditf südeuropäischen Länder und ihre Mehrheit im

EZB-Rat, und selbst Griechenland konnte die Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union lange nach der Maßgabe «scheitert der Euro, dann scheitert

Europa»1 in Haftung nehmen.
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220 Das Problem ist nicht die staatliche Exekutive und ihre Handlungsfähig-

keit, die Klage über ihren Verlust gehört vielmehr zum Standardrepertoire

zeitgenössischer Selbstwahrnehmungen: «Regierungen können heutzutage

so wenig ausrichten oder verhindern. Den Politikern ist die Macht entglit-

ten, aber ich könnte nicht sagen wohin. Es ist ein einziges Dahintreiben,

und während wir stromabwärts treiben, können wir höchstens die eine oder

andere Kollision vermeiden. Aber wohin treiben wir?» Das sagte nicht An-

gela Merkel im Jahr 2015, sondern der britische Premierminister Salisbury

am I.Januar 1895.17

Totgesagte leben länger

Die staatliche Exekutive hat sich als adaptionsfähig erwiesen. Die Globa-

lisierung führte nicht zu mehr oder weniger, sondern zu einem anderen

Staat. Der Nationalstaat hat keinen Niedergang erlebt, sondern er ist ein

funktionsfähiger Entscheidungsraum geblieben, dessen Handlungsfähig-

keit von seiner Wirtschaftskraft, der Staatsverschuldung, der Staatsverwal-

tung, dem politischen System, den Regierungsparteien und dem Personal

abhängt. Zugleich ist der Territorialstaat nicht nur ein zentraler Identitäts-

und Solidarraum, sondern vor allem der entscheidende Referenzraum

demokratisch legitimierter Souveränität geblieben. Dies gilt nicht nur in

weltweiter Perspektive, sondern auch im Hinblick auf den globalen Sonder-

fall der Europäischen Union. Nicht alle Nationalstaaten sind Demokratien,

aber alle Demokratien sind Nationalstaaten.

Mit Staaten ist auch in Zukunft zu rechnen, auch und gerade weil sie sich

verändern und neuen Umständen anpassen. Tragfähige internationale oder

globale Lösungen ohne oder gar gegen Nationalstaaten bzw. gegen nationale

Exekutiven, zumindest der machtvollen Staaten, sind einstweilen nicht ab-

sehbar. Das gilt für supranationale Institutionen wie die Vereinten Natio-

nen und die Europäische Union, und es gilt erst recht für Institutionen von

global governance wie transnationale Netzwerke von Parlamentariern, Beam-

ten oder Experten oder NGOs samt den an sie geknüpften kosmopolitischen

Visionen.

Damit tut sich eine Diskrepanz zwischen der globalen Dimension von

Problemen und der nationalstaatlichen Organisation von Entscheidungen

auf, ob es sich um den Klimawandel oderjim die Regulierung von Finanz-

märkten handelt. Nationale Vetospieler stehen globaler Gemeinwohlorien-

tierung entgegen, zugleich sind sie wahlpolitischen Zeitrhythmen unter-

worfen oder müssen auf akute Krisen reagieren. Dies wirkt langfristiger

2. Kapitalismus und Demokratie

Orientierung entgegen und beschränkt die Handlungsfähigkeit gegenüber

globalen Herausforderungen - das allerdings ist ein Grundproblem mo-

derner Demokratien allgemein.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich eine höhere Ebene von Loyalität

und Entscheidung herausbildet, so wie im 19. Jahrhundert der National-

staat die Gemeinde oder den Einzelstaat ergänzte. Dafür sind empirisch

bislang allerdings keine verlässlichen Anzeichen zu sehen. Pankaj Ghe-

mawat erkennt vielmehr eine Verbindung von Semi-Globalisierung und

nationaler Regulierung, und die Europäische Union stellt in der Triade

Nordamerika - Europa — Ostasien einen Sonderfall, aber kein globales Rol-

lenmodell dar. Wahrscheinlicher ist, dass mit zunehmender globaler und

internationaler Verflechtung und Komplexität die Tendenz zum internatio-

nalen Regieren zunimmt - diskretionär und auf Kosten von Demokratie,

Das Problem ist nicht der Nationalstaat. Die Demokratie hat ein Problem.

Aber wo liegt es?
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Wer von «Demokratie» spricht, meint etwas Gutes. Historisch ist das keine

Selbstverständlichkeit. Wörtlich bedeutet Demokratie nichts anderes als

«Herrschaft des Volkes», die für Aristoteles stets die Gefahr einer Herr-

schaft der Armen und der Mehrheitsdiktatur in sich trug. In der Tat ist der

Begriff der Demokratie an sich «moralisch leer» . Die moderne Demokra-

tie zeichnet sich unterdessen durch die Verbindung aus, die sie mit liberalen

Werten und Grund- bzw. Menschenrechten, mit dem Parlamentarismus,

dem Kapitalismus, dem Wohlfahrtsstaat und der Konsumgesellschaft ein-

gegangen ist. Das aber war ein schrittweiser und ein immer wieder um-

kämpfter Prozess.

Nur in den USA hat sich die moderne Demokratie in einer direkten Ver-

bindung mit dem modernen Kapitalismus durchgesetzt. In Europa etablier-

ten sich Kapitalismus und Industrialisierung unabhängig von der politischen

Ordnung - zunächst in der zunehmend parlamentarischen Monarchie Groß-

britanniens, aber auck in der eingeschränkt konstitutionellen Monarchie

Preußens. Zugleich entstanden mit Kapitalismus und Industrialisierung neue

soziale Großgruppen, das Bürgertum, die Industriearbeiterschaft und die

Angestellten, und damit die sozialen Grundlagen für demokratische Mit-
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222 bestimmungsansprüche. Die enge programmatische Verbindung zwischen
Marktwirtschaft und Demokratie etablierte sich in Westeuropa, zumal in der

Bundesrepublik, erst nach 1945 und in Abgrenzung zu den kommunistischen
Systemen. So verlief die Frontstellung des Ost-West-Konflikts zwischen

Demokratie und Diktatur, Markt- und Planwirtschaft, und auf westlicher
Seite wurden Freiheit, Kapitalismus und Demokratie als ideologische Einheit

festgezurrt.
Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989 setzte sich das west-

liche Modell von Kapitalismus und Demokratie, verbunden durch politische
und wirtschaftliche Freiheit, Konsumgesellschaft und Wohlfahrtsstaat, als

weltweites Ideal durch. Allerdings war diese Verbindung nach wie vor nicht
selbstverständlich. Die Demokratie als politisches Organisationsprinzip setzt

auf formale Gleichheit, während der Kapitalismus als ökonomisches Organi-
sationsprinzip materielle Ungleichheit hervorbringt. Die marxistische Per-

spektive, immer auf der Suche nach «Widersprüchen», betont den Wider-
spruch zwischen dem gemeinwohlorientierten demokratischen und dem an

individuellem Gewinn orientierten kapitalistischen Prinzip der Organisation
sozialer Belange. Braucht Demokratie daher ein bestimmtes Maß an sozialer

Gleichheit? Dass die USA als älteste und stabilste moderne Demokratie ein

relativ hohes Maß an sozialer Ungleichheit tolerieren, zeigt, dass es auf diese
Frage keine pauschalen Antworten gibt.

Stattdessen ist durch die gesamte Moderne hindurch eine asymmetrische
Abhängigkeit zu beobachten. Alle Demokratien haben kapitalistisch organi-

sierte Volkswirtschaften, aber nicht alle kapitalistischen Systeme sind Demo-
kratien. Kapitalismus verträgt sich auch mit anderen politischen Organisa-
tionsformen - Augusto Pinochets Chile war in den siebziger Jahren der

Vorreiter einer «neoliberalen» Politik im Sinne der Chicago School, und das
China der Jahrtausendwende vereinigt ebenso wie Singapur ein kapitalisti-
sches System und einen autoritären Staat. Die Demokratie ist vom Kapitalis-

mus abhängiger als der Kapitalismus von der Demokratie. Eine funktionie-
rende kapitalistische Wirtschaft ist die materielle Grundlage des modernen
Steuer- und Sozialstaates, seiner Legitimation und Akzeptanz. Zugleich ist
der Kapitalismus abhängig von Staat und Politik. Die westlichen Demokra-

tien praktizieren unterschiedlich weitreichende staatliche Eingriffe in die
Volkswirtschaft. Das Problem dabei ist, dass eine dynamische Wirtschaft das
allgemeine Wohlstandsniveau hebt und zugleich die soziale Ungleichheit ver-
größert, während politische Maßnahmen zur Regulierung sozialer Ungleich-
heit die wirtschaftliche Dynamik hemmen.

Die Frage ist daher, wie weit solche staatlichen Interventionen gehen
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sollen und können. Adam Smith ging 1776 davon aus, das Streben nach 223
Eigennutz befördere schließlich das Gemeinwohl, und er vertraute auf die
Selbstregulierung der Märkte durch die «unsichtbare Hand». Dem stand
die Erfahrung mit einem ungeregelten Kapitalismus im 19. Jahrhundert
entgegen, der regulierungsbedürftige Probleme hervorbrachte: eine neue so-

ziale Ungleichheit häufte soziales und politisches Konfliktpotential an. Die
soziale Frage führte zur Sozialgesetzgebung, Koalitionsfreiheit, Streikrecht
und Tarifautonomie zur Lohnfindung wurden politisch garantiert, und ge-

gen die Zerstörung der Umwelt sind immer wieder politische Maßnahmen
getroffen worden, ohne dieses Problem freilich nachhaltig in den Griff zu

bekommen. Marktwirtschaften tragen keine eigenen gesellschaftlichen, po-
litischen und moralischen Ziele in sich. Vielmehr sind politisch-moralische

Maßstäbe stets an Entscheidungen von Gemeinwesen gebunden, und die

Rahmenbedingungen des Kapitalismus bedürfen der politischen Setzung.
Andererseits wirft die Intervention von Staat und Politik in die Wirt-

schaft immer wieder Probleme auf. Von den desaströsen Ergebnissen direk-

ter staatlicher Steuerung in den kommunistischen Planwirtschaften einmal
ganz abgesehen, waren die Reparationen, die dem Deutschen Reich durch

den Versailler Vertrag von 1919 auferlegt wurden, politische Schulden, die

die Wirtschaft der Zwischenkriegszeit schwer belasteten und destabilisier-
ten. Die 2007/08 geplatzte Immobilienblase in den USA wurde in erheb-

lichem Maße durch die sozialpolitische Subventionierung genährt, die
ihrerseits Anreize zum moral hazard setzte. Dasselbe gilt für die Befreiung

der Banken von der Pflicht zur Hinterlegung von Eigenkapital für Staats-
anleihen. Die staatliche Rettungspolitik nach 2008 und in Europa nach

2010 löste den Zusammenhang von Risiko und Haftung und führte damit
ebenso zu Verzerrungen der Märkte wie die deutsche Energiewende.

Staat und Wirtschaft: Stationen einer gegenseitigen Abhängigkeit

Das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft in der Moderne zeigt eine
Wellenbewegung, die fünf große Wellen erkennen lässt. In der Frühen
Neuzeit waren Markt und Staat durch die politische Steuerung der Wirt-
schaft eng verbunden. Zunftordnungen städtischer Wirtschaften und Ge-
sellschaften regulierten Ausbildung, Berufsausübung und Arbeitsbeziehun-
gen, Produktionsmethoderf, Preise und Absatzmengen, soziale Sicherung,
Moralvorstellungen und Verhaltensweisen. Und der Merkantilismus war
ein staatsinterventionistisches Wirtschaftsmodell, das darauf hinwirkte,
Außenhandelsüberschüsse zu erzielen.
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224 Seit dem ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert traten Markt und

Staat in einer zweiten Phase auseinander. Die Politik förderte Marktdyna-

miken und beließ es bei geringen staatlichen Interventionen. So entstand
mit der Industrialisierung ein relativ ungeregelter Kapitalismus, der zu-

nehmend Probleme hervorbrachte. Staatliche Eingriffe wie die Arbeitszeit-

gesetze in England seit den 1830er Jahren oder die Sozialgesetzgebung in

Deutschland hatten subsidiär-begleitenden Charakter, ohne dass der Staat

das Kommando über die Wirtschaft übernommen hätte. Das änderte sich

mit dem Ersten Weltkrieg. Er führte in eine dritte Phase der erheblich

ausgeweiteten staatlichen Regulierung, die mit den Erfahrungen der

Weltwirtschaftskrise und durch den Aufbau der Wohlfahrtsstaaten nach

dem Zweiten Weltkrieg noch einmal intensiviert wurde. Seit den siebziger

Jahren, nach Ende des Nachkriegsbooms und mit der Abkehr vom Keyne-

sianismus, vollzog die Politik in den westlichen Industriestaaten in einer

vierten Phase der Deregulierung und der Marktorientierung eine be-

grenzte Trendumkehr, die durch die Transformation der osteuropäischen

Staats- und Marktwirtschaften weiter verstärkt wurde. Es gibt guten

Grund zu der Annahme, dass die Weltfinanzkrise von 2008 in histori-

scher Perspektive einen Wendepunkt hin zu einer neuen Phase des Staats-

interventionismus darstellt.

Der moderne Paradigmenwechsel im Verhältnis von Staat und Wirt-

schaft ging auf den Ersten Weltkrieg zurück, der erheblich ausgeweitete

Staatsinterventionen mit sich gebracht hatte: Beschaffung von Uniformen

und Waffen, Pressekontrolle, Produktionsvorgaben und Wirtschaftslen-

kung, Schulden und nach dem Krieg die Sozialgesetze zur Versorgung von

Kriegshinterbliebenen sowie von Arbeitslosen. Wenn Walther Rathenau

davon sprach, die «Wirtschaft ist unser Schicksal» , dann war dies nicht

als fatalistische Situationsbeschreibung, sondern als «umfassendes Bändi-

gungsversprechen» gemeint. In diesem Sinne entwickelte John Maynard

Keynes seine Vorstellungen für eine gezielte Steuerung des ökonomischen

Prozesses. Ihre Stunde schlug endgültig mit der Weltwirtschaftskrise, die

klassisch liberale Ansätze ebenso delegitimierte wie Heinrich Brünings

Sparpolitik mit ihren katastrophalen sozialen Folgen.

Zum Inbegriff der politischen Zähmung des Kapitalismus wurde der

«New Deal» in den USA 1933 bis 1938. Er reichte von kurzfristigen Kri-

senbekämpfungsmaßnahmen wie Arbeitsbe^chaffungsprogrammen und
Hilfen für Landwirte über mittelfristige Maßnahmen zur Eigenheimför-

derung und Infrastrukturprojekte bis zu langfristigen Reformen wie dem

zweiten Glass-Steagall Act zur Einführung des Trennbankensystems und
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der Finanzmarktregulierung 1933 oder der Einführung von Sozialver-

sicherungen 1935. Dieses wirtschafts- und sozialpolitische Bündel war in

seinem Umfang begrenzt; es gab zum Beispiel keine landesweite Renten-

und Arbeitslosenversicherung für alle und keine öffentliche Krankenver-

sicherung. Dennoch markierte es einen Kurswechsel in den USA hin zu

einer aktiven, interventionistischen Rolle des Staates gegenüber der Wirt-

schaft.
In Westeuropa prägten sich nach dem Zweiten Weltkrieg unterschied-

liche Modelle aus. Die Bundesrepublik führte das Modell der «sozialen

Marktwirtschaft» ein, das freilich kein geschlossenes Konzept, sondern eine

offene Ordnungsidee darstellte. Sie verband die ordnungspolitische Vor-

stellung, dass der Staat eine funktionsfähige Wettbewerbsordnung gewähr-

leisten solle, mit sozialpolitischen Zielen: «Wohlstand für alle» (Ludwig

Erhard). Eine maßvolle sozialpolitische Korrektur von Marktergebnissen

sollte vor allem durch die Verteilung von Einkommenszuwächsen durch die

«Sozialpartnerschaft» von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bewirkt wer-

den. Das Prinzip der individuellen Selbstverantwortung hatte den Vorrang

und beruhte zugleich auf staatlich moderierten sozialen Sicherungssyste-

men. Es liegt auf der Hand, dass dieser «Stilgedanke», wie Alfred Müller-

Armack, einer ihrer Urheber, die soziale Marktwirtschaft bezeichnete,

permanente Abwägungsentscheidungen erforderte.

Zugleich drang der Sozialstaat weiter vor, materiell und prinzipiell.27

Mit der 1957 eingeführten dynamischen Rente koppelte er die sozialen

Transferleistungen an die Lohnentwicklung und ging von der elementaren

Existenzsicherung zur Statussicherung über. Einen weiteren großen Schritt

tat die sozial-liberale Reformpolitik, die nach 1969 Sozialpolitik als expli-

zite Gesellschaftspolitik betrieb. Dieser Paradigmenwechsel des deutschen

Sozialstaates entsprach dem allgemeinen Aufbau der Wohlfahrtsstaaten in

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Am I.Dezember 1942 legte der britische Ökonom William Beveridge

seinen «Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services»

vor, um den ihn der britische Arbeitsminister Ernest Bevin im Jahr zuvor

gebeten hatte. Der Beveridge-Report identifizierte «fünf große Übel», deren

Bekämpfung Aufgabe des Staates sein sollte: Elend, Unwissen, Not, Un-

tätigkeit und Krankheit (squalor, ignorance, weint, idleness, and disease).

Hinzu kamen drei weiteft Grundforderungen, für die der Staat sorgen

sollte: ausreichende staatliche Rente, Familienförderung und Vollbeschäfti-

gung. Das war die Blaupause für den Aufbau des britischen Wohlfahrts-

staates unter der Labour-Regierung Attlee nach 1945. Sein Kernstück war

225
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226 der National Health Service: eine aus Steuermitteln finanzierte, staatlich
organisierte und relativ egalitäre Einheitsversicherung mit allerdings auch
vergleichsweise niedriger Leistung.

Der Ausbau der Wohlfahrtsstaaten in West- und Osteuropa geschah auf
breiter Front: von staatlichen Sozialversicherungen gegen Krankheit und

Unfall, Arbeitslosigkeit und Alter über das Bildungswesen, den Wohnungs-
bau und die Gesundheitsversorgung bis zu Freizeiteinrichtungen, öffent-
lichem Nahverkehr und kulturellen Angeboten. Dabei stieg der Anteil der

Sozialausgaben am BIP in Westeuropa von ca. 9 Prozent 1950 auf rund

18 Prozent 1973 und folgte dem bereits 1863 formulierten Wagnerschen
«Gesetz des wachsenden Staatsbedarfs», wonach Regierungen die Staatsaus-

gaben aufgrund vermehrter Ausgaben für Kultur- und Sozialzwecke sowohl
absolut als auch relativ zur Wirtschaftsleistung ausdehnen. In Deutschland
stieg der Anteil der Sozialausgaben am Reichs- bzw. Bundeshaushalt von

3 Prozent 1919 auf 46 Prozent im Jahr 2003, während die Militärausgaben
von 79 Prozent 1913 auf 10 Prozent 2003 sanken.28

Mit dem Ausbau der Sozialstaaten erweiterte sich der Demokratiebegriff

des 19. Jahrhunderts vom formalen Organisationsprinzip für politische
Entscheidungen hin zu einem gesellschaftlichen Organisationsprinzip so-

zialer Teilhabe. Zugleich wandelte sich der Sozialstaat von einer Institution
zur Absicherung der Existenzrisiken zum «Generalagenten der Lebenszu-

friedenheit» der Bürger «mit nahezu allumfassender Zuständigkeit».29 In
den sechziger und frühen siebziger Jahren herrschte ein allgemeiner Kon-

sens, der Staat müsse mehr öffentliche Güter bereitstellen, um die Bedürf-
nisse der Gesellschaft zu befriedigen. Vor diesem Hintergrund wurde eine
«Erweiterung des Staatskorridors» vorgenommen. Die Staatsquote (der An-

teil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt), die in der Bundesrepu-
blik der fünfziger Jahre zwischen 30 und 35 Prozent gelegen hatte, stieg auf
39 Prozent Ende der sechziger und von dort aus auf 50 Prozent Mitte der

siebziger Jahre. Zugleich stieg die Sozialleistungsquote (der Anteil der
Sozialausgaben am BIP) zwischen 1970 und 1982 von 27 auf 33 Prozent
und die Abgabenquote (die Relation der Steuern und Abgaben zum BIP)
von 37 auf 43 Prozent.30

Dieses historisch einzigartige Ausgabenwachstum wurde im Glauben an

die umfassende Steuerbarkeit, Planbarkeit und Machbarkeit für beherrsch-
bar gehalten, der vor allem die sechziger Jahre» prägte. Die keynesianische
Vorstellung, Nachfragelücken und Konjunkturschwankungen durch staats-
generierte, kreditfinanzierte Nachfrage ausgleichen und somit Arbeitslosig-
keit durch Staatsausgaben beseitigen zu können, pulverisierte sich in der
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Krise von 1973. Die Folge war der steile und ungebrochene Anstieg der 227
Staatsverschuldung.

Staaten und Schulden — Stationen einer liaison dangereuse

Schulden und Streit darüber gibt es seit 5000 Jahren.31 Schulden hafteten

stets die Dimensionen der Macht und der Moral an. Der moralische An-
spruch, Schulden zu begleichen, schlägt sich in Begriffen wie «Zahlungs-

moral» oder «Kredit haben» nieder. Zugleich wurden als überzogen em-
pfundene Gebühren für den Verleih von Geld als «Wucher» gebrandmarkt;

lange lehnte die katholische Kirche Geldverleih gegen Zinsen generell ab,
und es gab Zeiten, da lag das moralische Prestige von Geldverleihern etwa

auf einem Niveau mit dem von Henkern.
Moderne Staatsschulden begannen im Venedig des 12. Jahrhunderts mit

einer Zwangsanleihe zur Kriegsfinanzierung, die mit jährlich 5 Prozent ver-
zinst war. Die Übertragbarkeit der Anleihen eröffnete einen Markt für den

Handel mit Staatsschulden als Kreditgeld. Außerdem offenbaren die vene-

zianischen Anfänge die Bedeutung von Militär und Staatlichkeit für die
Ausbildung moderner Finanzinstrumente. Das galt im Falle der USA und

ihrer Rüstungspolitik in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, und das
galt auch bei der Gründung der Bank of England 1694, als ein Konsortium

von vierzig Kaufleuten König Wilhelm III. einen Kredit von 1,2 Millionen
Pfund für den Krieg gegen Frankreich gab und im Gegenzug das Monopol

auf die Ausgabe von Banknoten erhielt, die de facto als Schuldscheine für
das dem König geliehene Geld ausgegeben wurden. Im 18. Jahrhundert
herrschte ein enger Zusammenhang zwischen kolonialen Aktivitäten oder
Kriegen und Spekulationsblasen. In vielen Territorialstaaten wie Bayern

und Österreich stiegen die Einnahmen, noch schneller aber stiegen die Aus-

gaben, vor allem für das Militär und vor allem in Kriegszeiten.
Die Aufklärer sahen in diesem nicht nur tintenklecksenden, sondern

auch waffenklirrenden Saeculum die Gefahr eines Staatsbankrotts voraus,
wenn der Staat Kredite nicht zu den ursprünglich vereinbarten Konditio-

nen bedienen konnte und diese ohne deren Einwilligung zum Nachteil der
Gläubiger veränderte. Allein bis 1789 erlebte Frankreich acht Insolvenzen,
bevor die Revolutionskriege und die napoleonischen Kriege zwischen 1792
und 1815 die öffentlichen Finanzen endgültig aus dem Lot brachten. Einen
Sonderweg in dieser Schuldenorgie beschritt England, das seine Staats-
schulden während des 19. Jahrhunderts kontinuierlich von fast 300 auf
40 Prozent reduzierte. Ansonsten haben Kenneth Rogoff und Carmen
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228 Reinhart im 19. und 20. Jahrhundert weltweit 318 Staatspleiten gezählt,

notorisch in Spanien (allein sieben im 19. Jahrhundert), in Griechenland

und in Argentinien. Mindestens 250 Staatspleiten gingen auf Verschuldung

im Ausland zurück, 68 auf interne Verschuldung.32

So endete die Finanzierung des Ersten Weltkrieges durch Anleihen bei

der eigenen Bevölkerung in Deutschland wenige Jahre nach dem Krieg in

Hyperinflation und Währungsreform. Der Staat entledigte sich somit seiner

Schulden, und die Gläubiger wurden, mit bekannt katastrophalen Folgen,

enteignet. Das wiederholte sich nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Wäh-

rungsreform von 1948 in den Westzonen war nichts anderes als der zweite

deutsche Staatsbankrott im 20. Jahrhundert.33 Eine neue, strukturelle Qua-

lität nahm die Staatsverschuldung seit den siebziger Jahren an. Das volatile

Weltwährungssystem freier Wechselkurse, das auf den Zusammenbruch

des Bretton-Woods-Systems folgte, verband sich mit zunehmenden Staats-

schulden und den dynamisierten Finanzmärkten zu einem undurchschau-

bar komplexen System.3

Die westlichen Industriegesellschaften hatten den Aufbau der Wohl-

fahrtsstaaten und die expandierten Staatsaufgaben zunächst aus dem langen

Boom der fünfziger und sechziger Jahre finanziert. Diese historische Sonder-

situation lief nach 1973 aus, und die Staaten standen vor dem Problem gestie-

gener Ausgabenlasten, die sich durch die wachsende Arbeitslosigkeit noch

vermehrten, und rückläufiger Einnahmen. Die Haushaltsdefizite ließen sich

entweder durch Senkung der Ausgaben oder durch Steigerung der Einnah-

men ausgleichen, für die Erhöhungen von Steuern oder die Aufnahme von

Krediten zur Wahl standen. Seit den siebziger Jahren verschuldeten sich die

europäischen Staaten systematisch bei privaten Kreditgebern.

Staatsschulden sind nicht gleich Staatsschulden. Es ist ein Unterschied, ob

die Schulden im Inland oder im Ausland aufgenommen werden. Und es

kommt darauf an, wie sie verwendet werden: Investitionen sollten sich lang-

fristig auszahlen, konjunkturpolitische Maßnahmen sollten sich kurzfristig

ausgleichen; etwas anderes sind Ausgaben für außergewöhnliche Ereignisse

wie die Bewältigung von Naturkatastrophen oder konsumtive Ausgaben, vor

allem Sozialausgaben - dieses Geld ist weg.35 Verschuldung hat für den Staat

den Vorteil, den ein Kredit für jeden Kreditnehmer hat: sie eröffnet Hand-

lungsspielräume. Dabei werden die Kosten gestreckt, ohne dass dem Wirt-

schaftskreislauf unmittelbar liquide Mittel entzogen werden, wie es bei

Steuererhöhungen der Fall wäre. Im Unterschied zum privaten Hausbauer

läuft dies freilich gerade nicht darauf hinaus, Kredite für eine vorweggenom-

mene Anschaffung wieder zu tilgen, sondern sie unbegrenzt zu erneuern.

2. Kapitalismus un>d Demokratie

So ist die «ewige Staatsschuld» zu einer spezifischen Form zinstragenden 229

Kapitals geworden. Gedeckt werden Staatsschulden durch die Steuerkraft

des Staates; die letzte Haftung liegt folglich bei den Steuerzahlern. Für den

Anleger, der in Staatsanleihen investiert, hat dies den Vorteil der Sicherheit,

und darum hat Basel II (die Eigenkapitalvorschriften des Basler Ausschus-

ses für Bankenaufsicht) Staatsanleihen von der Pflicht zur Hinterlegung

von Eigenkapital befreit; vielmehr können Banken Staatsanleihen sogar als

Mindestreserveeinlage verwenden. Dass sie obendrein verbrieft, d. h. in

handelbare Wertpapiere umgewandelt werden können, eröffnete einen dy-

namischen Handel auf den liberalisierten Finanzmärkten. Staatsschulden

wurden zu einem elementaren Bestandteil des Weltfinanzsystems seit den

siebziger Jahren. Auf Staatspapieren beruhende Anlagestrategien machten

die Banken abhängig von Staatsschulden und die Staaten abhängig von den

Banken. Das Ergebnis war eine Allianz aus kreditbedürftigen Staaten und

renditeorientierten Banken, die daraufbaute, dass alles gut gehen werde.

Auf den Zusammenhang zwischen der steigenden Staatsverschuldung

der USA in den achtziger Jahren und der Deregulierung der Finanz-

märkte, die niedrige Zinsen zur Folge hatte, verweist Wolfgang Streeck.36

Auch als die Regierung Clinton in den neunziger Jahren zu einer Politik

der Haushaltskonsolidierung überging, setzte sie die Deregulierung des

Finanzsektors fort. Mit der erleichterten Zugänglichkeit von Krediten ver-

schob sich die Verschuldung in den privaten Sektor und wurde nach 2001

durch eine Politik des billigen Geldes und die staatlich geförderten Immo-

bilienkredite - Sozialpolitik ä lÄmericaine - noch verstärkt. Das Ergebnis

war eine um die Jahrtausendwende erheblich zunehmende Tendenz von

Staaten, privaten Haushalten und Unternehmen, sich zu ver- und zu über-

schulden. Der deutsch-britische Liberale Ralf Dahrendorf sprach vom

«Pumpkapitalismus».

Das Problem der «ewigen Staatsschuld» ist dabei weniger ihre zeitliche

Unbegrenztheit als vielmehr ihre materielle Kumulation, da ja nicht nur

die einmal erreichte Höhe revolviert wird. Wann aber wird die Höhe der

Staatsschuld problematisch? Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff haben

errechnet, dass eine Schuldenquote von mehr als 90 Prozent des BIP,

in Entwicklungsländern (je nach Verschuldungsart) ab 60 Prozent, das

Wirtschaftswachstum nachhaltig schwächt/Solche Berechnungen hängen

freilich eng mit ökonomischen Schulenbildungen und politischen Interes-

sen zusammen, und so sind sie nicht unwidersprochen geblieben. Zudem

unterscheidet sich die Schuldentragfähigkeit eines Landes je nach ökono-

mischer Leistungskraft und Art der Verschuldung; für die Bundesrepublik
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fähigkeit von 155 Prozent errechnet.

Wie auch immer, irgendwann erreicht die Staatsverschuldung den
Punkt, an dem sie den Staat problematisch belastet und an dem die Kredit-
geber um ihr Geld zu fürchten beginnen. Die militaristische Kurzfristper-
spektive der Akteure vor allem bei nicht-investiven Ausgaben - von den
kurzfristigen Staatsanleihen der Banca d'Italia in den siebziger Jahren über

die Niedrigzinspolitik der Fed nach 2001 und die quantitative Lockerung
der Europäischen Zentralbank nach 2010 bis zur verdeckten Staatsverschul-

dung durch Renten- und Pensionszusagen - stößt dann auf die langfristigen
Folgen, die obendrein von der Zinsentwicklung und allgemeinen Markt-
veränderungen abhängig sind.

Die Bundesrepublik erlebte in den siebziger Jahren einen Verschuldungs-
schub. Mit der Zunahme der Staatsquote auf fast 50 Prozent stiegen die

durchschnittliche Defizitquote auf 3 bis 4 Prozent und die Schuldenstands-
quote von ca. 20 Prozent des BIP im Jahr 1970 auf ca. 40 Prozent zu Be-

ginn der achtziger Jahre - im internationalen Vergleich war dies freilich

moderat. Die Politik der Haushaltskonsolidierung nach 1982 stabilisierte
die Schuldenstandsquote bei ca. 4l Prozent, und bis 1989 wurden die

Staatsquote von 50 auf 46 und die Sozialleistungsquote von 33 auf 30 Pro-
zent gesenkt. Nach der Wiedervereinigung allerdings stieg die Staatsquote

schon 1993 wieder über 50 Prozent, und die Verschuldung ging in einem
zweiten Schub steil in die Höhe. Trotz Steuererhöhungen erreichte sie einen

Stand von 60 Prozent 2000 und von 1,5 Billionen Euro 2006, bevor sie
nach der Weltfinanzkrise von 2008 noch einmal auf 80 Prozent anstieg. °

Die strukturellen Hauptprobleme der Ausgaben lagen dabei in Arbeits-
losigkeit, der Alterung der Gesellschaft sowie den Zinsen. 1962 beliefen

sich die Ausgaben für soziale Sicherung (31,59%) und Schuldendienst
(3,55 %) auf insgesamt 35 Prozent und somit ein gutes Drittel der Gesamt-

ausgaben des Bundes. 2007 nahmen soziale Sicherung (51,67%) und
Schuldendienst (14,33 %) mit 66 Prozent knappe zwei Drittel der Gesamt-
ausgaben in Anspruch.41 Vor diesem Hintergrund wird die eminent entlas-
tende Bedeutung der rückläufigen Arbeitslosigkeit für die Staatsfinanzen
sichtbar, zu der nach 2010 die von der EZB aktiv niedrig gehaltenen Zinsen

hinzukamen. Beides zusammen bescherte dem deutschen Bundeshaushalt
im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts vergangen gewähnte goldene
Zeiten. 2014 schloss der Bundeshaushalt erstmals seit 1969 ohne zusätzliche
Schuldenaufnahme ab. Zugleich bleibt die Höhe der Zinsen eine riskante
Unbekannte für jede Finanzierung, ebenso die Möglichkeit rückläufiger

2. Kapitalismus um.u Demokratie

Staatseinnahmen in künftigen Krisen, und nicht gelöst ist das Problem der
verdeckten Staatsverschuldung durch erst in der Zukunft fällig werdende

Renten- und Pensionsleistungen.

:::

Rückzug des Staates?

Die Liberalisierung der Finanzmärkte seit den achtziger Jahren hatte also

den doppelten Hintergrund der wachsenden Staatsverschuldung, die in Eu-
ropa auf den Ausbau der Wohlfahrtsstaaten und gesteigerte Staatstätigkei-

ten zurückging, und der Umorientierung der vorherrschenden politischen
Ökonomie, die auf der Erfahrung mangelnder Steuerbarkeit der Wirtschaft

durch staatliche Interventionen mit makroökonomischen Instrumenten be-
ruhte. Nach monetaristischer Theorie sollte der Staat vor allem die Geld-

menge steuern. Außerdem sollte die Wirtschaftspolitik die Angebotsbedin-

gungen verbessern. Sie setzte auf Wettbewerb, Innovation und Wachstum

und vertraute auf die Selbststeuerung der Märkte als Orte rationaler Ent-
scheidungen und schneller Anpassung. Auch dieser politischen Ökonomie

lag also die Vorstellung einer staatlichen Steuerung zugrunde, allerdings
einer indirekten. Was Keynesianismus und Monetarismus nichtsdesto-

weniger einte, war die Erwartung eines stabilen Gleichgewichts.
Vor allem änderte sich trotz einzelner Reformmaßnahmen nichts am so-

zialstaatlichen Engagement - nicht einmal im Großbritannien Margaret
Thatchers, und als sich die skandinavischen Staaten in den neunziger Jah-

ren genötigt sahen, ihre hoch aggregierten Sozialstaaten zu reformieren, ge-
schah dies durch Anpassungen, aber ohne Abkehr von den Grundlagen.

Andererseits stellten die Deregulierungen, Liberalisierungen und Privatisie-
rungen seit den achtziger Jahren insofern eine Trendumkehr gegenüber der
staatsinterventionistischen Tradition der Nachkriegsjahrzehnte dar, als sich

die westlichen Staaten aus konkreten wirtschaftlichen Abläufen zurückzo-
gen. Die Folge waren eine erhebliche ökonomische Belebung, ein allgemei-

ner Wohlstandsschub und eine historische Ironie. Denn aus Einsicht in die
staatliche Unfähigkeit, die Konjunktur zu steuern, und im Vertrauen auf
die Steuerung durch Deregulierung und stabilitätsorientierte Geldpolitik
begaben sich die Staaten mit wachsender Staatsverschuldung in die Abhän-

gigkeit von den Finanzmärkten, die sie selbst freisetzten.
Die Finanzmärkte warerf zunächst in der Lage, die Investition brachlie-

genden Kapitals aufzunehmen und steigende Gewinne hervorzubringen. In
Verbindung mit der Kultur des shareholder value koppelten sie sich seit den
neunziger Jahren zunehmend von der Realwirtschaft ab und verselbständig-
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232 ten sich. Dabei erwiesen sich die Märkte nicht nur als Orte rationaler Ent-
scheidungen, sondern auch der Emotionen, des Spiels und des Herdentriebs.
Hinzu kamen die Auswirkungen der Globalisierung. Zwar gibt es keinen em-

pirischen Beleg dafür, dass die Staaten sich auf das viel befürchtete race to the

bottom in Bezug auf die Sozialstaaten eingelassen hätten.43 Dennoch führte
eine verschärfte Standortkonkurrenz dazu, dass Staaten auf Steuern verzich-

teten - etwa durch eine Kapitalertragssteuer von nur 25 Prozent oder durch
Steuerfreiheit für Gewinne aus Unternehmensveräußerungen in Deutsch-

land. Die zunehmend verschuldeten Staaten waren zu ihrer Refinanzierung
auf die volatilen Mechanismen der Finanzmärkte angewiesen, und so zog die
Weltfinanzkrise ab 2007 auch die Staaten nach sich.

In der Krise waren die kreditbedürftigen Staaten darauf angewiesen, die

Banken zu retten (statt sie der «schöpferischen Zerstörung» gemäß dem
Haftungsprinzip zu überlassen), damit das System, einschließlich der
Staatsfinanzierung und des Sozialstaates, am Laufen blieb. Zugleich brachte

die Krise Staat und Politik wieder zurück in die Kommandozentrale - aller-
dings unter Umverteilung des Risikos, jedenfalls zu großen Teilen, auf die

Steuerzahler. Die Staatsschulden stiegen durch die Krisenbekämpfungs-
maßnahmen noch einmal dramatisch an, bis das Vertrauen der Kreditgeber

in die Rückzahlungsfähigkeit der Staaten zu bröckeln begann und selbst

das für Basel II Undenkbare und politisch Ausgeschlossene möglich schien:
dass Staatsanleihen nicht sicher sind.

Die Furcht vor Zahlungsausfällen setzte einen dramatischen Anstieg

der Zinsen für einzelne Länder in Gang, und die Furcht trieb das Be-
fürchtete noch voran. Die Explosion der Zinsen für Staaten wie Griechen-

land, Spanien, Irland und Portugal seit 2010 gefährdete die Refinanzie-
rungsfähigkeit der Staaten und beschwor die Gefahr des Staatsbankrotts
herauf. Die politischen Reaktionen bestanden in einem exekutiven situa-

tiven Krisenmanagement, das den Kapriolen an den Finanzmärkten poli-
tische Garantien entgegensetzte. Angela Merkels Aussage «scheitert der
Euro, scheitert Europa» war die Ansage, alle erdenklichen Maßnahmen zu
ergreifen, um die Währungsunion zu erhalten, und entsprach der Haltung

des EZB-Präsidenten Mario Draghi: «whatever it takes». Die Folge waren
Kredite, Bürgschaften und Schuldenerlass sowie Ankäufe von Staatsanlei-
hen und massive Zinssenkungen durch die EZB. Auf diese Weise konnte
der Zusammenbruch abgewendet werden, und die Ausschläge der Märkte
konnten sich wieder beruhigen. Die Frage war: Hatte man auf diese Weise
Zeit für tragfähige Restrukturierungen gewonnen oder wurde die Spirale
weiter gedreht?

2. Kapitalismus und Demokratie

Bedroht der Kapitalismus die Demokratie?

Der Blick in die Geschichte zeigt, nicht nur Demokratien überschulden
sich, sondern überbeanspruchte Staaten allgemein, von Frankreich und der
kriegführenden Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert bis zu den
südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten Anfang des 21. Jahrhunderts. Und die

Geschichte bestätigt: There ain't no such thing äs a free lunch und anybody

pays the cheque.
Staatsschulden sind ein komplexes Phänomen mit schwer kalkulierbaren
Folge- und Nebenwirkungen. Sie aktivieren Ressourcen und haben sich

als Anlagemöglichkeit etabliert. Ihr Problem liegt nicht im Umstand der
Verschuldung an sich, sondern in ihrer Höhe, dem akuten Bedarf und

dem Management, das auf schmalem Grat zwischen übermäßiger Infla-
tion und Deflation wandelt. Auch bei «ewigen Schulden» überschreitet

permanenter Zuwachs irgendwann die kritische Grenze und beeinträch-

tigt die Handlungsfähigkeit des Staates, zumal in einer Kreditkrise oder
bei steigenden Zinsen. Hohe und wachsende Staatsschulden sind eine

Zeitbombe. Eine Konsequenz aus der Einsicht in die fatale Abhängigkeit
übermäßig verschuldeter, d.h. kreditbedürftiger Staaten von volatilen

Märkten hat die deutsche «Schuldenbremse» gezogen. Am 29. Juli 2009
wurde in Art. 115 des Grundgesetzes der Satz eingefügt: «Einnahmen und

Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszuglei-

chen.» Der Bund darf sich ab 2016 nur noch mit maximal 0,35 Prozent
des BIP und die Länder dürfen sich ab 2020 gar nicht mehr neu verschul-
den. Die Hoffnung ist, dass der Staat durch eine nachhaltige Finanzpoli-

tik ä la longue durch Wachstum aus seinen Schulden herauswächst — wie
Großbritannien im 19. Jahrhundert.44 Auf europäischer Ebene versuchte

die Bundesregierung über den Fiskalpakt auch die anderen Länder auf die
Implementierung dieses Ansatzes zu verpflichten, stieß dabei aber auf

Widerstände und die Kritik, dass eine stabilitätsorientierte «Austeritäts-

politik» das Wachstum ersticke.
Die Krisen von 2008 und 2010 veränderten die Wahrnehmung des

Verhältnisses von Demokratie und Markt. Eine neue Welle staatlicher
Interventionsbereitschaft ist dabei, die Trendwende der siebziger Jahre
wieder zu revidieren, um abermals den Kapitalismus zu zähmen. Diese
Haltung schlug sich nacll 2008 nicht nur in der ordnungspolitischen
Bereitschaft zu verstärkter Bankenaufsicht nieder, sondern darüber hinaus
in einer Rückkehr der Makroökonomie, die sich etwa 2014 in den vehe-
menten Debatten um «Das Kapital im 21. Jahrhundert» von Thomas
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Nachfragestimulierung durch die Politik des billigen Geldes und den An-
kauf von Staatsanleihen seitens der Europäischen Zentralbank ebenso wie
die verstärkte Bereitschaft zur Staatsintervention und zur Regulierung
durch staatliche Ausgabenprogramme, Mindestlöhne oder Frauenquo-
ten — mit den Worten des Generalsekretärs der OECD im Dezember
2014: Starke Ungleichheit in der Einkommensverteilung bremse Wachs-
tum, der «Kampf gegen Ungleichheit muss in das Zentrum der politischen
Debatte rücken».

Zur Finanzierung stehen dabei verschiedene Möglichkeiten zur Verfü-
gung: Steuererhöhungen , die sich allerdings als Standortnachteile für die
eigene Wirtschaft auswirken, solange die Steuerpolitik nicht international
koordiniert wird; Umschichtungen innerhalb der Haushalte, die allerdings
Verteilungskämpfe zur Folge haben; weitere Verschuldung, die allerdings
das Staatsschuldenproblem weiter antreibt; schließlich die Hoffnung auf
Geldschöpfung durch die EZB, wobei freilich das Wort in den Ohren
klingt, dass irgendjemand die Rechnung zahlt. Dass all diese Politiken er-
hebliche Risiken und Nebenwirkungen enthalten, ist allerdings mit Blick
auf die Geschichte des Staates im Umgang mit der Wirtschaft seit 1914 kein
neues Phänomen.47

Aber müssen die Staaten nicht ihre Handlungsautonomie gegenüber
dem Kapitalismus zurückgewinnen? Wolfgang Streeck interpretiert die
«Transformation des keynesianischen politisch-ökonomischen Institutio-
nensystems der Gründungsphase des Nachkriegskapitalismus in ein neo-
hayekianisches Wirtschaftsregime» als staatlich sekundierte Revolte des
Kapitals gegen den regulierten Kapitalismus der Nachkriegszeit und die
Deregulierungen seit den achtziger Jahren als fortschreitende Entdemokra-
tisierung des Kapitalismus.48 Kritik daran richtete sich auf die Argumenta-

flP

tion mit abstrakten Großeinheiten, weil das Kapital als Kollektivakteur in
der Realität gar nicht existiere. 9

Dass die alten Beschreibungskategorien der Hochmoderne nicht mehr
funktionieren, hatte schon Lyotard gesagt: Die großen Erzählungen und
die geschlossenen Theorien - die marxistische Theorien des Kapitalismus
und der keynesianische Glaube an die Steuerbarkeit der Wirtschaft ebenso
wie der Friedmansche Glaube an die rationale Funktionalität und das
Gleichgewicht der Märkte oder die Geldrqengentheorie - haben ihre
Glaubwürdigkeit verloren. Mit der historischen Erfahrung des 21. Jahr-
hunderts ist der Optimismus sowohl von Keynes als auch von Friedman
perdu. Immer wieder treten nicht intendierte Folgen intentionalen Han-

3. Postaemokratie?

delns, unvorhergesehene Entwicklungen und unerwartete Ereignisse auf,
die das Erwartete und Prognostizierte makulieren. Die Realität ist kom-

plexer als alle Theorie.
Das gilt auch für die Beziehungsgeschichte von modernem Kapitalismus

und moderner Demokratie. Sie ist keine 150 Jahre alt, und in ihrer engen
Verbindung außerhalb der USA und Großbritanniens noch deutlich jünger.
Während diese Verbindung vor allem nach 1989 weltweite Verbreitung
gefunden hat, ist zugleich eine zunehmende Gemengelage gegenseitiger Ab-
hängigkeit von Kapitalismus und Demokratie entstanden. Werner Plumpe
argumentiert, Staat und Politik hätten sich im 20. Jahrhundert bei dem
Versuch überhoben, den Kapitalismus zu bändigen, und sich durch den da-
mit verbundenen Finanzierungsbedarf von der Ökonomie und den Finanz-
märkten abhängig gemacht.50 Zugleich ist die Asymmetrie zugunsten des
Kapitalismus historisch ebenso wenig neu wie das politische Gefühl der
Machtlosigkeit der Demokratie — und die faktischen Möglichkeiten staat-

licher Intervention.
Die Euro-Rettungspolitik nach 2010 war für die Demokratie ein größeres

Problem als die Bankenrettungspolitik 2008. Denn hier traf der Kapitalis-
mus nicht auf nationale Demokratien, sondern auf die Europäische Wäh-
rungsunion und ein Krisenregime internationalen Regierens gegen die oder
am Rande der Verträge und an der Souveränität der gewählten Parlamente
vorbei. War das die «Postdemokratie»?

3. Postdemokratie?

Anfang des 21. Jahrhunderts sorgte der britische Politikwissenschaftler Colin
Crouch mit seiner These von der «Postdemokratie» für Furore. Die west-
lichen Demokratien näherten sich einem Zustand an, so seine Diagnose, in
dem zwar «nach wie vor Wahlen abgehalten werden», in dem aber die
öffentliche Debatte zu einem reinen, von PR-Experten inszenierten «Spekta-
kel verkommt». Hinter der Fassade formaler Partizipations-, Repräsentations-
und Entscheidungsverfahren «wird die reale Politik hinter verschlossenen
Türen gemacht: von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die
Interessen der Wirtschaft vertreten.» Gesellschaftlich wirksame Entschei-
dungen würden zunehmend außerhalb demokratischer Institutionen getrof-
fen: durch unkontrollierte deregulierte Märkte, globale Konzerne, weltum-
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236 spannende Banken, finanzstarke Lobbys oder supranationale Organisationen
und Regime.51 Was ist aus historischer Perspektive dran an der These vom

Substanzverlust demokratischer Partizipation und der Krise der entwickelten
Demokratie?

Die Rede über Demokratie wird dadurch erschwert, dass unter-

schiedliche Begriffe von Demokratie im Umlauf sind. Ein minimalisti-
sches Modell erachtet Wahlen als Kern und Wesen der Demokratie. Ein

mittleres Modell versteht Demokratie als Regierungsform, die nicht nur
durch Wahlen konstituiert wird, sondern vor allem dadurch, dass das ge-

wählte Gremium innerhalb des politischen Systems die entscheidende
Bedeutung besitzt; insofern spielen das gleiche Wahlrecht eine wichtige

Rolle und - in einer parlamentarischen Demokratie - die Entscheidungs-
kompetenz des gewählten Parlaments über die Regierung. Hinzu kommt,
worauf das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Lissabon-

Vertrag insistiert hat, jenseits formaler Verfahren die konstitutive Be-
deutung einer politischen Öffentlichkeit. Eine weitergehende Variante des

mittleren Modells fasst Demokratie zusätzlich als Lebensform auf, die sich

durch Bürgerrechte und Gewaltenkontrolle sowie die Gewährleistung von
Partizipation und Lebenschancen auszeichnet. Schließlich zielt ein

maximalistisches Modell auf Politikergebnisse, vor allem auf soziale
Gerechtigkeit und soziale Sicherheit als wesentliche Bestandteile von De-
mokratie.

Hier setzt Crouchs «Postdemokratie» an: Demokratie verlangt «ein ge-

wisses Maß an Gleichheit, was die tatsächlichen Möglichkeiten aller Bürger
angeht, auf die politischen Entscheidungen einzuwirken»,53 weshalb zum

Beispiel die Macht der großen Unternehmen eingeschränkt werden müsse.
Damit hat Crouch Muster der sozialistischen Parlamentarismuskritik der
sechziger Jahre aufgenommen5 und immanente Probleme parlamentari-

scher Demokratien, aber keine neue Entwicklung angesprochen. Insofern
monierten Kritiker auch ein idealisiertes, romantisierendes und unrealisti-

sches Schema des Niedergangs,55 das nichtsdestoweniger auf Verfahrens-
probleme hinweist.

Wolfgang Merkel konstatiert eine Verschiebung der Legitimitätsachsen
demokratischen Regierens, die zunächst an abnehmender Wahlbeteiligung
liege. Demgegenüber wird oft auf neue Formen nichtkonventioneller Partizi-

pation verwiesen, durch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Amnesty
International und soziale Bewegungen wie Attac oder Bürgerinitiativen
gegen die Hamburger Schulreform von 2010 oder gegen Stuttgart 21. Dass
sie von Mittelschichten getragen werden, offenbart unterdessen die soziale

3. Postdemokratie?

Exklusivität zivilgesellschaftlicher Ansätze. Die Mittelschichtendemokratie
einer individualisierten, nicht kollektiv organisierten Gesellschaft unterschei-

det sich insofern von der modernen Demokratiebewegung, die maßgeblich
von den Unterschichten bzw. der Arbeiterbewegung getragen wurde, und
ähnelt eher den liberalen Bewegungen der frühbürgerlichen Gesellschaften

im frühen 19. Jahrhundert.5

Für die Verschiebung der Legitimitätsachsen sind weiterhin der Mitglie-
derschwund der Parteien und ihr Verlust an Integrationsfähigkeit verant-

wortlich. Zudem werden Entscheidungen auf zentralen Politikfeldern wie
der Geld-, Finanz- und Fiskalpolitik durch internationales Regieren zu-

nehmend außerhalb nationaler demokratischer Verfahren samt der Ausein-
andersetzung über Alternativen getroffen und somit von den Legitimations-

quellen der Demokratie abgelöst. Merkel erzählt allerdings keine einseitige
Verlustgeschichte der jüngeren Demokratie, sondern verbucht auf der

Haben-Seite höhere Partizipationschancen von Frauen, den besseren Schutz
von kulturellen Minderheiten sowie höhere Transparenzanforderungen.

Parlamentarismus und Demokratie

In Deutschland steht das Modell der parlamentarischen Demokratie außer
Frage. Historisch war dies keineswegs immer der Fall, und es führte auch

keine bruchlose Entwicklung dorthin. Die enge Verbindung von Parlamen-
tarismus und Demokratie etablierte sich erst seit dem späten 19. Jahrhun-

dert; es gab parlamentarische Systeme, die keine Demokratien waren, und
die Existenz eines Parlaments allein macht noch kein parlamentarisches

System aus. Ob eine Regierungsform parlamentarisch ist, ob also von einem
parlamentarischen System zu sprechen ist oder nicht, hängt davon ab, ob
das gewählte Parlament auch das zentrale Entscheidungsgremium ist, also

über den Haushalt, die Gesetze und vor allem über die Regierung entschei-

det, sei es durch die aktive Wahl, sei es durch das Recht zur Abwahl.
Dabei ist ein parlamentarisches System nicht zwingend demokratisch.

Demokratie hängt davon ab, ob das Letztentscheidungsrecht beim Volk liegt.
Aber wer ist das Volk? Nur das allgemeine Wahlrecht für die Gesamtheit der
Staatsbürger (mit sehr begrenzten Ausnahmen wie Minderjährigen) konsti-

tuiert eine Demokratie, und zwar unter der Voraussetzung, dass entweder die
Bürger direkt oder die vornhnen gewählte Instanz über die zentrale Bedeu-
tung im politischen System verfügen. Entscheidend ist also nicht die Staats-
form, sondern die Regierungsform - auch eine Monarchie kann demokra-

tisch sein.
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238 Das gilt zum Beispiel für das Vereinigte Königreich, das zugleich idealty-

pisch für die enge Verbindung von Parlamentarismus und Demokratie seit

der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert steht. Seit 1688 war das Parlament

die dominante Größe im politischen System, aber Großbritannien war

keine Demokratie, weil nur ein Bruchteil der Bevölkerung das Parlament

wählen durfte. Die Besitzrechtsqualifikationen wurden im 19. Jahrhundert

in drei großen Schüben durch Wahlrechtsreformen ausgeweitet. Zusam-

men mit dem Wahlrecht für Frauen 1919 und 1928 schlugen sie die Brücke

zur Demokratie, die freilich erst 1948 vollständig war, als die Universitäten

Oxford und Cambridge ihren Sitz im Unterhaus verloren und damit die

letzten ständischen Elemente abgeschafft waren.

Anders, geradezu umgekehrt, lagen die Verhältnisse im Deutschen Kai-

serreich. Es verfügte mit dem allgemeinen Männerwahlrecht über ein für

seine Zeit weit fortgeschritten demokratisches Wahlrecht. Es besaß aber

kein parlamentarisches System, weil der Reichstag nicht über die Existenz

der Regierung zu bestimmen hatte, die nur vom Kaiser abhing. Daher war

das Kaiserreich weder parlamentarisch noch demokratisch. Allerdings ge-

wann der Reichstag zunehmend an Bedeutung innerhalb des politischen

Systems, und die vom Kaiser eingesetzten Regierungen regierten im frühen

20. Jahrhundert nicht mehr gegen den Reichstag. 7 Ganz an seinem Ende,

14 Tage vor der Abdankung des Kaisers, wurde das Kaiserreich durch eine

Verfassungsreform, abgesehen vom fehlenden Frauenwahlrecht, sogar noch
zur parlamentarischen Demokratie.

Universellen Geltungsanspruch für das Modell der repräsentativen De-

mokratie erhoben seit 1917 die USA, als Präsident Woodrow Wilson den

amerikanischen Eintritt in den Ersten Weltkrieg mit dem Ziel begründete,

«to make the world safe for democracy» . Diesem grundsätzlich globalen

Missionsanspruch der westlichen Demokratie stand der weltrevolutionäre

Anspruch des sowjetischen Kommunismus seit der russischen Oktoberrevo-

lution von 1917 entgegen. Das darin angelegte Zeitalter der Ideologien, die

Konfrontation zwischen westlich-marktwirtschaftlicher Demokratie und

östlich-planwirtschaftlicher Diktatur, wurde in der Zwischenkriegszeit

zunächst durch eine andere Konfrontation überlagert. Nach dem Ersten

Weltkrieg hatte es zunächst so ausgesehen, als hätte die parlamentarische

Demokratie, wie sie etwa im Deutschen Reich und in Österreich, in Polen,

der Tschechoslowakei und den baltischen Stauen entstand, ihren flächen-

deckenden Durchbruch in Europa erzielt. Bedrängt wurde sie allerdings

von links und von rechts. Von Spanien über das Deutsche Reich bis nach

Lettland verwandelte sich eine Demokratie nach der anderen in ein autori-

3. Postaemokratie?

täres oder diktatorisches Regime. Bis 1939 blieben nur noch Großbritan-
nien und Frankreich, die Benelux- und die skandinavischen Staaten sowie

die Tschechoslowakei als parlamentarische Demokratien übrig.
Nachdem die faschistischen Diktaturen im Zweiten Weltkrieg niederge-

worfen waren, erlebte die parlamentarische Demokratie in Westeuropa eine

Renaissance und ihren endgültigen Durchbruch. Das bundesdeutsche

Grundgesetz begründete den Musterfall mit verfassungsmäßigen Sicherun-

gen. Die parlamentarische Demokratie wurde zugleich zur Grundlage für

die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft, in die Griechenland,

Spanien und Portugal in den achtziger Jahren nach dem Ende der Militär-

diktaturen aufgenommen wurden. Nach 1990 war dies für die postkom-

munistischen Staaten in Ostmittel- und Südosteuropa der Fall, und auch

hier vollzog sich die Transformation zur Demokratie in enger Verbindung

mit der Perspektive des Beitritts zur Europäischen Union.

Die Demokratie ist nicht nur innerhalb der EU als grundlegende Norm

und als Bedingung für einen Beitritt verankert, sondern zu einem globalen

Muster von Lateinamerika bis Indien geworden. Im Juni 2000 trafen sich

Regierungsvertreter aus 106 Ländern in Warschau, um eine Deklaration

der Gemeinschaft der Demokratien zu verabschieden, die beabsichtigten,

demokratische Prinzipien und Praktiken zu respektieren und zu bewah-

ren.59 Freilich waren nicht alle Anwesenden lupenreine Demokraten. Und

während sich die repräsentative Demokratie zu Beginn des 21. Jahrhunderts

in Nordamerika, in Europa, in Indien, Indonesien und Ozeanien sowie mit

eigenen Ausprägungen in Lateinamerika als Regelfall verbreitet hat, existie-

ren in globaler Hinsicht markante Ausnahmen, etwa eine «gelenkte Demo-

kratie» in Russland, die sich vom westlichen Pfad wieder deutlich entfernt

hat, oder eine spezielle sozialistisch-kapitalistische Einparteienherrschaft in

China. In den arabischen Ländern haben die demokratischen Revolutionen

des sogenannten «arabischen Frühlings» allenfalls in Tunesien eine De-

mokratie hervorgebracht. Stattdessen befinden sich Staaten wie Libyen,

Ägypten oder Syrien am Rande eines failed state, und der «Islamische Staat»

breitet sein islamistisch-diktatorisches Regime aus, während sich in Afrika

demokratische Staaten zwischen autoritären Regimen, repressiven Dikta-

turen und bürgerkriegsgeplagten/b'/fts^tato wiederfinden.
Die Erfahrung nach 1990 war mithin eine doppelte: Einerseits hatte sich

das System der repräsentativen Demokratie als globales Muster etabliert,

andererseits wurde auch klar, dass die westliche Demokratie nicht das

«Ende der Geschichte» darstellte. Begriffe wie «multiple Demokratie» oder

«postklassische Demokratien» reflektieren neue Herausforderungen und In-
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Ansprüche vermeintlich gesicherten Expertenwissens, ' basisdemokratische

Beteiligungsformen oder der Einfluss globaler ökonomisch-technologischer
Akteure und Institutionen wie der Internetkonzerne oder der Finanz-

märkte. Eine andere Frage an die Demokratie wird angesichts der Entwick-
lung in China aufgeworfen: Sind Demokratien eigentlich konkurrenzfähig?

Diese Debatte ist nicht neu, vielmehr begleitete der nagende Zweifel an
ihrer Effizienz die Demokratie durch das gesamte 20. Jahrhundert. Auch in

der Zwischenkriegszeit wurde debattiert, ob die Demokratien mit ihren
umständlichen Entscheidungsfindungsverfahren den totalitären Diktaturen
nicht heillos unterlegen seien.

Ihr zentrales Problem liegt im Gegenteil in der Effizienz internationalen
exekutiv-diskretionären Regierens.62 Dort entscheiden zwar die demokra-

tisch gewählten nationalen Regierungen, aber sie tun dies ohne wirkliche
Rückbindung an die nationalen Parlamente. Paradigmatisch dafür war die

Euro-Rettungspolitik, die unter ultimativem Zeitdruck beschlossen und

unter hohem Zustimmungsdruck durch die nationalen Parlamente gebracht
wurde. Ihre Deklaration als «alternativlos» setzte Mechanismen der parla-

mentarischen Debatte und Deliberation außer Kraft und führte zu starken
Asymmetrien zwischen Exekutiven wie dem Europäischen Rat, den natio-

nalen Regierungen und der Europäischen Zentralbank einerseits und den
Gegengewichten innerhalb der Gewaltenteilung, den Parlamenten, der

Opposition und der politischen Öffentlichkeit andererseits. Während die
Verantwortung für die beschlossenen Maßnahmen unter Verweis auf äu-

ßere Notwendigkeiten und internationale Beschlüsse verschwamm, wurden
die parlamentarische Opposition und die demokratische Kontrolle ge-

schwächt. Die Frage war, ob es sich bei dieser Form ermessensorientierter
exekutiver Politik auf internationaler Ebene um ein transitorisches Krisen-
phänomen oder um eine strukturelle Verlagerung handelte.

Lässt sich die verselbständigte internationale Ebene demokratisch ein-
fangen? Das ist die Hoffnung von unterschiedlichen Konzepten trans-
nationalen demokratischen Regierens. Die Vorstellungen reichen von einem
Weltstaat mit demokratisch verfasster Weltregierung über alternative

basisdemokratische Formen globaler Organisationen oder die Herrschaft
von transnationalen Experten bis zu netzwerkartigen Entscheidungsstruk-
turen in einer transnationalen Mehrebenenor^lnung. Bedenken liegen auf
der Hand: Schon die Europäische Union erweist sich als grenzwertig groß,
um noch handlungsfähig zu sein. Einer Weltregierung fehlen sowohl in-
stitutionelle als auch soziokulturelle Voraussetzungen. Und eine globale

3. Postaemokratie?

Zivilgesellschaft würde, wie die Erfahrung schon auf nationaler Ebene

zeigt, voraussichtlich auf eine «Elitenherrschaft von Aktivisten» hinaus-
laufen. Alternativen zur national begründeten Demokratie, die sowohl
tragfähig realisierbar als auch wünschenswert sind, zeichnen sich vor die-

sem Hintergrund nicht ab. Allerdings zeigt die historische Erfahrung,
dass bevorstehende Veränderungen leicht unterschätzt werden und größer,
allerdings auch ganz anders ausfallen als zeitgenössisch erwartet. Und in

der Tat ist die Demokratie von der Polis bis zum Territorialstaat stets den
größeren territorialen Einheiten nachgewachsen und hat sich neuen Ge-

gebenheiten angepasst.

, ..:

Medialisierung der Demokratie?

Demokratie ist nicht nur eine Frage der Institutionen, sondern auch der Par-
tizipation. Diese wiederum ist an eine politische Öffentlichkeit gebunden.

Jenseits der direkten persönlichen Kommunikation auf dem Marktplatz oder

der Versammlungswiese beruht die öffentliche Kommunikation auf Massen-
medien, die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert eine permanente Erweite-
rung und Verdichtung erfahren haben. Von «Massenmedien» im engeren

bzw. modernen Sinne ist seit dem Aufkommen der Massenpresse im späten

19. Jahrhundert die Rede.64 Im 20. Jahrhundert sind Rundfunk und Fernse-
hen hinzugekommen und um die Jahrtausendwende das Internet und die
neuen digitalen Medien. Sie ermöglichen neue Kommunikationsformen der

«Disintermediation», der direkten Ansprache von Öffentlichkeit ohne jour-

nalistische Vermittlungsinstanzen. Das «Web 2.0» erweiterte die Teilnahme
an öffentlicher Kommunikation durch ein aktives statt rezipierendes Publi-
kum, durch Weblogs und soziale Netzwerke, Verbraucherportale und Nut-

zerplattformen für eine Vielzahl von Teilnehmern.65

Die Lektüre vieler Kommentare im Netz 2.0 wirft freilich die Frage auf,

ob die Vervielfältigung und Beschleunigung von Information und Kom-
munikation zu einem Verfall der Qualität politischer Öffentlichkeit geführt

hat.66 Einmal mehr offenbart die historische Perspektive diese Sichtweise
als ein Muster: Wo eine bildungsbürgerlich-konservative Kritik den Verlust

von Bildung und Niveau beklagte, monierte die linke Kritik in der Tradi-
tion Max Horkheimers und Theodor Adornos Manipulation und Entmün-
digung. Das Ideal einer Vernunftherrschaft oder Gelehrtenrepublik war
allerdings, wenn überhaupt jemals, im Reformabsolutismus oder im Beam-
tentum der Preußischen Reformen verwirklicht. Die Neuordnung Europas
nach dem Ersten Weltkrieg misslang nicht zuletzt deshalb, weil die Staats-
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gress - Rücksicht auf die politischen Öffentlichkeiten ihrer Länder und die

dort geschürten Erwartungen nehmen mussten. Die Vorstellung einer de-

liberativen Demokratie verbindet sich am ehesten mit dem Bildungsfernse-

hen der Bundesrepublik in den sechziger und siebziger Jahren, etwa Werner

Höfers «Internationalem Frühschoppen». Allerdings wurde schon in den

sechziger Jahren der Wahlkampf Willy Brandts als amerikanisch-inhaltslos
kritisiert.67

Dahinter steht die mediale «Doppelstruktur demokratischer Politik».68

Das demokratische Paradox, so Margaret Canovan, liegt darin, dass zuneh-

mende Komplexität in der Sache eine zunehmend komplexitätsreduzierte

Kommunikation erfordert. Je komplizierter und intransparenter die realen

Entscheidungen für die Öffentlichkeit werden, umso mehr wächst dort das

Bedürfnis nach Eingängigkeit und Transparenz.69 Dabei dient vor allem

die Konzentration auf Personen dazu, den Eindruck von Handlungsfähig-

keit zu erzeugen. So inszenierte Gerhard Schröder die Proklamation seiner

Kanzlerkandidatur im April 1998 als «Krönungsmesse», und er krönte sei-

nen Wahlkampf mit Show-Effekten wie dem Auftritt in einer Vorabend-

serie im deutschen Fernsehen.70 Die Inszenierung von Politik oszilliert

dabei zwischen Realität und Fiktion, zwischen inner- und außermedialer

Existenz. Das gilt nicht weniger für Angela Merkels medienbegleitete Be-

suche in der Kabine der Fußball-Nationalmannschaft.

Die Massenmedien erfüllen eine doppelte Funktion. Sie bilden Realität

ab und bedienen, zumal im Falle kommerziell betriebener Medien, Erwar-

tungen des Publikums. Damit tragen sie zur Reproduktion und zur Stabili-

sierung der politischen Kultur, von Normalitätsvorstellungen und Werten,

kurz: des Rahmens bei. Medien verstärken aber auch Wandlungsprozesse

und verändern politisch-kulturelle Normen, indem sie Bildwelten etablie-
ren und Realitäten konstruieren.71

Bedeutet dies nun eine «Medialisierung» der Demokratie? Die «Insti-

tutionalisierung von Medienregeln im politischen System» wird zumeist

kritisch als «Aufmerksamkeitsökonomie» gesehen.72 Professionalisierte Mas-

senkommunikationsparteien richten sich an Medienlogik statt an Sach-

inhalten und an kurzfristig aktuellen issues statt an langfristigen Programmen

aus; sie inszenieren Veranstaltungen, planen ihre Events nach Sendezeiten,

setzen auf telegene Fähigkeiten und orientieren jich an demoskopischen Da-

ten. «Politainment», so der Begriff von Andreas Dörner, bezeichnet eine

Form der öffentlichen, massenmedial vermittelten Kommunikation, in der

politische Themen, Akteure, Prozesse, Deutungsmuster, Identitäten und

3. Postdemolcratie?

Sinnentwürfe, also die Gegenstände der Politik, «im Modus der Unterhai- 243

tung zu einer neuen Realität des Politischen werden.»73

Sind politische Talkshows an die Stelle von ernsthaftem Parlamentaris-

mus getreten? Durchgesetzt haben sie sich nach Einführung des dualen

Rundfunks (mit «Talk im Turm» in SAT l und im Gefolge mit «Christian-

sen» in der ARD) als Debattenshows, die Teil von Unterhaltung sind und

sich an Zuschauerquoten orientieren. Sie umgrenzen den öffentlichen Kon-

sens, indem sie den als legitim erachteten Diskurs abbilden. Zugleich ver-

mitteln sie strategisch formulierte Statements von PR-Profis und eine «per-

sonalisierte, auf einfache Grundkonstellationen reduzierte Wirklichkeit».

Allerdings ist Ernsthaftigkeit nicht unbedingt ein Maßstab für Qualität,

und in solchen Einschätzungen schwingen latente Residuen einer älteren

Konsumkritik mit. Heute wird man die Fernsehdebatten vor den Bundes-

tagswahlen der hoch politisierten siebziger und frühen achtziger Jahre nicht

gerade für ausgesprochen differenziert halten.

Politik-, Medien- und Sozialwissenschaften haben theoretische Über-

legungen, aber weniger belastbare empirische Nachweise zur «Medialisie-

rung» der Demokratie vorgelegt. Einiges spricht dafür, dass die Medien

das Politische nicht kolonisiert oder verdrängt haben. Vielmehr haben sich

neue Verbindungen von Medienlogik und dem Funktionieren von demo-

kratischer Politik, von Öffentlichkeit und Politik eingestellt. Zeitgenös-

sische Medien sind das Ergebnis technologischer Entwicklungen, Teil der

Gesellschaft und mithin Bestandteil des politischen Systems. Auch das ist

nicht neu, vom Diktator bis zum Demokraten, von Gaius lulius Caesar

über Paul von Hindenburg und Adolf Hitler bis zu Willy Brandt und Gian-

nis Varoufakis haben Politiker schon immer die Möglichkeiten ihrer Zeit

zur medialen Inszenierung genutzt.

Die Diskrepanz zwischen medialer Inszenierung und wahrgenomme-

ner Realität ist dabei nicht beliebig, vielmehr ist ein Kern an politischer

Substanz erforderlich.75 Das postdemokratische Auseinanderfallen zwi-

schen Illusionstheater auf der Vorderbühne und Kuhhandel im Hinter-

zimmer ist selbst eine Illusion. Das heißt nicht, dass es keine Hinter-

zimmer gäbe, aber es gab sie schon immer.. Ebenso sind massenmediale

Einflüsse auf politische Entscheidungen zu finden, in der öffentlichen

Affäre um Bundespräsident Wulff 2011/12 ebenso wie bei der Entstehung

des Versailler Vertrags von4'1919.

Neu sind die Vervielfältigung, die Verdichtung und die Beschleunigung

von Kommunikation. Referenz ist nicht mehr die Zeitung am nächsten

Morgen oder die Hauptnachrichtensendung am Abend, vielmehr werden
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Medien umgewälzt. In Deutschland kam der Regierungsumzug nach Ber-
lin hinzu, der ein neues, kurzatmigeres und aufgeregteres Milieu der politi-
schen Kommunikation geschaffen hat.

Konsens der Mitte — wofür stehen die Parteien?

Skepsis gegenüber der Politik und den Parteien hat in Deutschland Tradi-
tion. Als es ernst wurde, kannte Wilhelm II. keine Parteien mehr, nur noch

Deutsche. Die Weimarer Reichsverfassung erwähnte die Parteien nur ein-

mal, und dies im negativen Sinne, als sie im Artikel 130 klarstellte: «Beamte
sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei.» Die Bundesrepublik drehte
die notorische Kritik an Parteien und Parlament in der Weimarer Republik

um und wies den Parteien qua Artikel 21 des Grundgesetzes die Aufgabe

zu, bei der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Verfas-
sungsrechtlich wurde dies durch die Parteienstaatslehre von Gerhard Leib-

holz untermauert, der als Richter am Bundesverfassungsgericht zwischen
1951 und 1971 die Verfassungsrechtsprechung in der Aufbauphase des

politischen Systems prägte; der Parteienstaat sei «eine rationalisierte Er-
scheinungsform der plebiszitären Demokratie».78

Die Folge war mehr als nur eine Mitwirkung bei der Willensbildung.
Die Parteien gewannen eine zentrale Stellung. Politische Eliten werden
über Parteien rekrutiert, Abgeordnete werden als Vertreter von Parteien

gewählt, schließen sich zu Fraktionen zusammen und bilden gegebenen-
falls zusammen mit der Regierung eine operative Einheit in engem Aus-

tausch. Die entscheidende politische Trennlinie in modernen parlamenta-
rischen Demokratien verläuft nicht wie in der konstitutionellen Monarchie

zwischen dem Parlament und den Ministern des Königs, nicht zwischen
Legislative und Exekutive, sondern zwischen den Regierungsparteien und
der Opposition.

Die Entscheidungskompetenzen der Parteien reichen weit in Staat und
Gesellschaft hinein, wenn es zum Beispiel um die Auswahl der Bundes-

richter oder die Besetzung öffentlich-rechtlicher Fernsehräte geht. Mit der
Zunahme der Staatsaufgaben im modernen Wohlfahrtsstaat wuchsen die
Parteien in die Gesellschaft hinein. Sie wurden zu Mittlern zwischen Staat

und Gesellschaft und durchdrangen beide. S«foon in den achtziger Jahren
sind die Parteien und ihr Einfluss als «überdehnt und abgekoppelt» kritisiert
worden; wissenschaftlich wird diese These unter dem Stichwort «Kartell-
parteien» verhandelt.79

3. Postdemokratie?

Allerdings herrscht eine eigentümliche Diskrepanz zwischen der zuneh- 245
menden Bedeutung der Parteien und ihrer rückläufigen Bindungskraft.
Ihre Mitglieder werden älter und weniger, und ebenso ändert sich die Wäh-
lerschaft, indem stabile Parteibindungen und Wahlbeteiligungen zurück-

gehen und das Wahlverhalten volatiler geworden ist.80 Die Gründe dafür
liegen in erster Linie in der allgemeinen Pluralisierung: Die klassischen Mi-

lieus, jene lebensweltlichen Zusammenhänge des Lebensvollzugs und der
Weltdeutung vor allem in der Arbeiterschaft und unter Katholiken, auf die
insbesondere SPD und Unionspartien rekurrierten, haben sich aufgelöst.

Hatten SPD und Unionsparteien bei den Bundestagswahlen 1957 zusam-
men 82,0 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt, so waren es 1976, in der

hohen Zeit des Dreiparteiensystems, 90,8 Prozent, 1994 hingegen 77,8 und
2013 nur noch 67,2 Prozent. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irrever-

sible lineare Trends: 2009 hatte der Anteil der beiden großen Parteien bei
nur 56,8 Prozent und damit mehr als 10 Prozent unter dem Ergebnis von

2013 gelegen, als die Unionsparteien kaum mehr für möglich gehaltene

41,5 Prozent der Stimmen gewannen und damit die Rede vom Niedergang

der Volksparteien als voreilig entlarvten.
Insbesondere während der Kanzlerschaft Angela Merkels ist immer wie-

der Kritik an einer «Sozialdemokratisierung» der CDU geäußert worden;

die Volksparteien glichen sich einander an und verlören ihr Profil. Auch
diese Debatte ist nicht neu; die Sozialdemokratie kennt sie fast so lange, wie
sie besteht. 1896 wurde die «Revisionismusdebatte» über die marxistischen

Grundlagen der SPD zwischen «Reformismus» und Sozialrevolution ge-

führt. Die Bewilligung der Kriegskredite im August 1914 oder das Bündnis
mit den alten Eliten in der Weimarer Republik führten die SPD in Zerreiß-

proben, und in ihrem Godesberger Programm von 1959 erkannte sie mit
Marktwirtschaft und Westbindung die von Christdemokraten implemen-
tierten Grundlagen der Bundesrepublik an. Umgekehrt arrangierten sich
CDU und CSU in den siebziger Jahren mit den Ostverträgen und dem

reformierten § 218 StGB zur Straffreiheit von Abtreibungen, während die
SPD mit einer Politik der Marktliberalisierung, dem Schröder-Blair-Papier

und der Agenda-Politik den Vorwurf auf sich zog, vor dem «Neoliberalis-

mus» zu kapitulieren.
Eine andere These besagt, die Sozialdemokratie des «dritten Weges»

habe um die Jahrtausendwende in vielen europäischen Ländern wie den
Niederlanden, Großbritannien, Schweden und der Bundesrepublik die
Politik der «alten Sozialdemokratie» hinter sich gelassen, sich aber nicht
dem «Neoliberalismus» angepasst, sondern weitgehend das Programm der
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der Arbeitskosten oder Chancengleichheit statt Ergebnisgleichheit) über-

nommen. Umgekehrt hat die Union sich nach dem unerwartet schlechten

Wahlergebnis von 2005 von den marktliberalen Leitsätzen des Leipziger

Parteitags von 2004 abgewendet und stattdessen mit der familienpoliti-

schen Hinwendung zur egalitären Familie, zu gender maimtreaming und

Frauenquote, Energiewende und der Abschaffung der Wehrpflicht grüne

Positionen der achtziger Jahre übernommen, die zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts den Rahmen der Kultur der Inklusion absteckten.84

Die Konvergenz der Volksparteien in der Bundesrepublik geschah in

Wellenbewegungen. Der Konsens der sechziger Jahre stand im Zeichen der

allgemeinen Modernisierungsideologie, in der auch die erste Große Koali-

tion möglich war. Der Machtwechsel von 1969 leitete eine ideologische

Aufladung um die Ost- und die Gesellschaftspolitik in den siebziger Jahren

ein, die letztlich eher eine Ausnahme darstellte und vor allem nach dem

Ende des Ost-West-Konflikts entschärft wurde. Dies entsprach nicht zuletzt

den Vorlieben der deutschen Bevölkerung, die Konsens überwiegend höher

schätzt als Konfrontation.85 Vor diesem Hintergrund wurden dann auch

die zweite und die dritte Große Koalition nach 2005 und mehr noch nach

2013 relativ reibungslos möglich. Erleichtert wurde dies dadurch, dass die

klassischen politischen Konfliktlinien zwischen Etatisten und Liberalen

oder zwischen Progressiven und Konservativen weniger zwischen den Par-

teien als vielmehr mitten durch die Volksparteien hindurch verlaufen. Inso-

fern erwiesen sie sich trotz sinkender Mitgliederzahlen und abnehmender

Wählerbindung als nach wie vor integrationsfähig und in der Lage, den

gesellschaftlichen Generalkonsens zu repräsentieren - im Gegensatz zu

einer fragmentierten politischen Landschaft mit kaum überwindlichen

Grenzen wie in der Weimarer Republik. Zugleich war, um einmal mehr auf

Lyotard zurückzukommen, auch dieser Konsens ein Instrument zur Exklu-

sion von Dissens und von politischen Alternativen.

Solche formierten sich an den Abbruchkanten des Generalkonsenses, an

den Rändern des politisch-kulturellen Rahmens, die von den Volksparteien

nicht mehr integriert wurden. Das gilt für die Grünen in den achtziger Jah-

ren, die aus der Kritik an der wachstumsbasierten Industriegesellschaft ent-

standen. Es gilt für die PDS bzw. die Linke, die sich nach der Wiederver-

einigung an der Abbruchkante des antikommunistischen Grundkonsenses

der Bundesrepublik und als Regionalpartei der selbst empfundenen ostdeut-

schen Wiedervereinigungsverlierer kristallisierte, bevor sie 2005 als Linke die

Opposition gegen die marktliberale Reformpolitik der Jahrtausendwende

3. Postdemokratie?

neu sammelte. Schließlich formierte sich die Alternative für Deutschland an 247
der Abbruchkante des europapolitischen Generalkonsenses aller Regierungs-

parteien sowie der allgemeinen politischen Kultur der Inklusion. Sie stellte

die gemäßigte Variante der sich in ganz Europa herausbildenden europa-

kritischen und rechtspopulistischen Parteien dar; regionale und linkspopu-

listische Parteien kamen hinzu. Diese Pluralisierung von Parteien und ihren

Anliegen samt politischer Konfliktlinien war einerseits neu. Andererseits ist

die Formierung von Parteien entlang grundsätzlicher gesellschaftlicher Kon-

fliktlinien ein bekanntes Muster,86 das zugleich, wenn die Parteien nicht

dauerhaft aus dem Generalkonsens ausgeschlossen sind, politisch integrie-

rend wirkt. Die HyperStabilität eines Drei-Parteien-Systems (wenn wir CDU

und CSU zusammenfassen) in der Bundesrepublik der sechziger und sieb-

ziger Jahre stellte sich als die eigentliche historische und internationale Aus-

nahme heraus.
In erster Linie sind es nicht die Veränderungen innerhalb des Parteien-

systems, die der Demokratie Probleme bereiten. In erster Linie ist es eine

Verschiebung von Souveränität: ein nicht an verbindliche Regeln gebun-

denes internationales Regieren, das die Regelbindung des Verfassungsstaa-

tes, die Souveränität des demokratisch legitimierten Parlamentarismus

und die Gewaltenteilung zugunsten einer losgelösten diskretionären Exe-

kutive im Stile der Kabinettspolitik (und einer Bürokratie im Stile des

Reformabsolutismus) zurückdrängt. Die Bindung politischer Herrschaft

an verbindliche Regeln und die parlamentarische Souveränität samt ihrer

demokratischen Legitimation sind Grundfragen der modernen Verfas-

sungsgeschichte und Grundlagen der parlamentarisch-demokratischen

Verfassungsstaaten, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert herausgebildet

haben. Für die weitere Entwicklung der Demokratie zeichnen sich einst-

weilen zwei Möglichkeiten ab. Die eine liegt darin, demokratische Legiti-

mation auf internationaler Ebene nachzubauen, zum Beispiel durch einen

europäischen Bundesstaat. Die andere bindet Souveränität wieder stärker

an die demokratisch legitimierte nationale Ebene. Dabei sind die normati-

ven Aspekte das eine, die empirischen das andere — und spätestens hier

wird die Sache unberechenbar.
Die historische Erfahrung besagt, dass die Demokratie sich der territo-

rialen Organisation anzupassen vermag und ihrer Verlagerung auf höhere
Ebenen unter Zuhilfenahme kommunikationstechnischer Innovationen

gefolgt ist. Perspektivisch spricht dies für das Modell «internationaler Nach-
bau». Doch die bislang vorgetragenen Konzepte von global governance wir-

ken einstweilen allesamt wenig realistisch. Was die europäische Ebene
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bildung eines europäischen Bundesstaates; ebenso ist es freilich möglich,
dass die europäischen Fliehkräfte zunehmen. Schließlich besteht eine dritte
Option darin, dass weniger Demokratie herrscht, weil die äußeren Anforde-
rungen und Krisen weiter wachsen und mit ihnen ein internationales Regie-

ren zunimmt, das die verselbständigten internationalen Exekutiven weiter
stärkt und die nationalen Demokratien weiter schwächt. Das wäre nach

dem Sieg der westlichen Demokratien von 1989 zwar eine historische Iro-
nie, aber es wäre nicht die erste.

4. Interventionsstaat und Bürger

Warum ist die Helmpflicht für Fahrradfahrer umstritten, und warum wird

die Anschnallpflicht für Autofahrer akzeptiert? Was ist legitimes Eingreifen
des Staates, und was gilt als staatliche Bevormundung des Bürgers? Was ist

die Zivilgesellschaft, die dem modernen Interventionsstaat gegenüberge-
stellt wird? Der Begriff ist ebenso schillernd und widersprüchlich wie der

des «Bürgers». Wenn Aristoteles von den politai sprach, meinte er die Ge-
meinschaft der Freien und Gleichen - zu der freilich die Sklaven und Frauen

nicht gehörten. Er «wünschte ein Bürger zu sein», schrieb Theodor Momm-
sen 1899 in seinem Testament, und habe es in Deutschland doch nicht sein

können. Die «Achtundsechziger» waren eine zivilgesellschaftliche Bewe-
gung, gaben sich aber bewusst antibürgerlich, während im frühen 21. Jahr-

hundert die «neue Bürgerlichkeit» einer Zivilgesellschaft auf dem Prenz-
lauer Berg ausgerufen wurde.

Die Vorstellung der societas civilis ist antiker Herkunft und richtete sich
in der Frühen Neuzeit gegen die Machtentfaltung des souveränen Staates.
Dabei sind zwei Traditionen der «Zivilgesellschaft» zu beobachten: eine

konservative, ursprünglich adelige, die lokale und partikulare Gewalten
gegen den staatlichen Herrschaftsanspruch verteidigte, und eine liberale,
die den moralisch begründeten Anspruch des Bürgertums auf Mitsprache
gegenüber dem herrschenden Adel formulierte.88 Gemeinsam war beiden
die Kritik am bürokratisch-zentralistischen St^at. In der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts richtete sich «Zivilgesellschaft» in Ostmitteleuropa als
Konzept der Dissidenten gegen den diktatorischen sozialistischen Staat; es
geriet allerdings nach 1990 in Schwierigkeiten, als der Staat nicht mehr der
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entwickelte sich die Vorstellung der Zivilgesellschaft aus kommunitaris-
tisch-libertären Bewegungen. Im Bereich zwischen Staat, Markt und Fami-

lie ging es um Selbstorganisation, Teilhabe und Gemeinwohl — einmal
mehr also um jenen sozialmoralischen Anspruch, mit dem bereits die früh-

bürgerliche Bewegung im 19. Jahrhundert angetreten war.
Der britische Soziologe Anthony Giddens schlug 1998 einen «dritten

Weg» zwischen klassischem Wohlfahrtsstaat und Neoliberalismus vor, um
eine «Erneuerung der sozialen Demokratie» herbeizuführen. Sein Ent-

wurfdiente der 1997 ins Amt gekommenen Regierung Blair in Großbritan-
nien als Blaupause für «New Labour» und strahlte nach Deutschland aus,

als sich die im Jahr darauf an die Macht gekommene rot-grüne Regierung
mit dem «Schröder-Blair-Papier» dem britischen Vorbild anschloss. Kri-

tiker bemängelten, es handle sich lediglich um Camouflage für den Rück-

zug des Staates aus der sozialstaatlichen Verantwortung. Die Zivilgesell-
schaft sei letztlich ein elitäres Konzept, das soziale Ungleichheit vergrößere:
«Bürger, die sich für Verkehrsberuhigung einsetzen, oder Eltern, die in

ihrer Freizeit das Klassenzimmer in der Grundschule ihrer Kinder reno-
vieren, weil die Stadtverwaltung dafür kein Geld hat, finden sich eher in

einem bürgerlichen Wohnquartier als in einem sozialen Brennpunkt.»
Der «geradezu demokratietheoretische Versuch, <Zivilgesellschaft> als

Markenzeichen rot-grüner Politik zu begründen», endete unterdessen «an

dem Tag, an dem eine vom Kanzleramt in Auftrag gegebene Meinungs-
umfrage in der Bundesrepublik zu dem Ergebnis kam: Die Deutschen

können nicht zwischen Zivilgesellschaft und Zivildienst unterscheiden.»
Ohne den Staat geht es offenbar nicht. .•••••••> v > • ; : • ' , •

Von der Policey-Ordnung zum modernen Sozialstaat

Schon die vormoderne Gesellschaft unterlag einer obrigkeitlichen Regulie-
rung. Die Reichweite staatlicher Autoritären war zwar begrenzt, doch lag
ein Netz von Instanzen und Regeln über der Gesellschaft: die höfische Eti-

kette für Adlige, Policey-Ordnungen und militärischer Drill, Kirchenzucht
und Konfessionalisierung (das Ineinandergreifen von Kirche, Staat und Ge-
sellschaft nach der Reformation) oder Zunft- und Kleiderordnungen in den
Städten. Flächendeckend verbreitete sich «Sozialdisziplinierung» mit dem
bürokratisierten Territorialstaat im 19. Jahrhundert, insbesondere durch die
allgemeine Schulpflicht, Wehrpflicht und Steuerpflicht sowie durch die
Fabrik, die mit Schichtbetrieb und Stechuhr ein durchgetaktetes allge-
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Staatsapparat reguliert; 1872 wurden beispielsweise sexuelle Handlungen
zwischen Männern unter Strafe gestellt. Zugleich war das 19. Jahrhundert
in den westeuropäischen Gesellschaften ein Zeitalter der gesellschaftlichen

Liberalisierung, von der Gewerbefreiheit über Freizügigkeit bis zu den
schubweisen Ausweitungen des Wahlrechts.

Eine neue Dimension erreichte die staatlich-ganzheitliche Modellierung

der Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Die nationalistischen Bestrebungen,
ethnisch homogene Nationalstaaten herzustellen, führten zu staatlicher

Gewalt gegen Minderheiten, wie etwa im Falle des griechisch-türkischen
«Bevölkerungsaustauschs». Es ist kein Zufall, dass weite Teile Europas am

Ende des Zeitalters der Weltkriege tatsächlich ethnisch homogenisiert wa-
ren. Dabei standen für die totalitären Ideologien noch andere Formen der

Homogenisierung im Vordergrund: die «klassenlose Gesellschaft» für den
Bolschewismus und die «rassereine Gesellschaft» für den Nationalsozialis-

mus. Die Einteilung war zwar höchst willkürlich, doch wurden alle diese

Ideologien mit wissenschaftlichem Anspruch untermauert. Dies galt auch
für die Bestrebungen westlicher Demokratien, die Gesellschaft zu model-

lieren - sozialtechnokratische Entwürfe, die Pläne der Eugenik und zur
Zwangssterilisation oder das gemeinschaftsorientiert-fürsorgliche sozial-
demokratische «Volksheim» in Schweden.

Zum Inbegriff der Verbindung zwischen Staat, Wirtschaft und Gesell-

schaft wurde im zwanzigsten Jahrhundert der Sozialstaat.9 Vormoderne
soziale Netzwerke wie die kommunale Armenfürsorge, berufsständische
Institutionen wie Gesellenvereine oder Knappschaften und die ländliche

Großfamilie funktionierten in der Welt der Industrialisierung nicht mehr.
Nachdem begrenzte Formen bereits in anderen europäischen Ländern wie
in Dänemark und Frankreich entwickelt worden waren, ging die moderne
Sozialgesetzgebung seit den 1880er Jahren von Deutschland aus, wo sie Teil

des Obrigkeitsstaates war. Und von Europa aus verbreitete sie sich bis nach
Südamerika und Ozeanien — zuerst Kranken-, Renten und Unfallversiche-
rung, zuletzt die Arbeitslosenversicherung.

Bis in die Zwischenkriegszeit hinein weitete sich die Sozialstaatlichkeit
international aus, wobei die allgemeine Entwicklungsrichtung von punktu-
ellen Ergänzungsleistungen hin zur Vollversorgung wies. Dabei spielten das
allgemeine Wahlrecht und insbesondere die Demokratie, die sich nach dem
Ersten Weltkrieg schubartig verbreitete, eine erheblich beschleunigende
Rolle. Aber selbst die Nationalsozialisten tasteten die sozialstaatlichen
Arrangements nicht an. Das machte den Sozialstaat, über Regime- und
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Regierungswechsel hinweg, zu einer der bemerkenswerten Konstanten des

20. Jahrhunderts.
Das Ziel der Vollversorgung blieb in der Zwischenzeit mangels Finan-

zierbarkeit eine unrealisierte Idee. Dies änderte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg, als die Sozialstaaten ihre entscheidende Entwicklung erlebten.

Die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre hatte das Vertrauen in die
Selbststeuerung der Marktwirtschaft nachhaltig erschüttert, der Krieg die
Solidaritätsbereitschaft und das staatliche Engagement befördert und der

Ost-West-Konflikt soziale Sicherheit zum politischen Kapital gemacht. Der
Beveridge-Report von 1942 repräsentierte ein neues Verständnis von staat-

licher Verantwortung - nicht nur Hilfe in der Not, sondern die Bekämp-

fung der «fünf großen Übel» Not, Krankheit, Unwissen, Elend und Un-
tätigkeit. 1948 erhob die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen

soziale Sicherheit in den Rang eines Grundrechts.

Expansion

Der Sozialstaat wurde zu einer wesentlichen Ergänzung der Marktwirt-

schaft. Indem er die Existenz außerhalb des Marktes sicherte, markt-
bedingte Ungleichheiten und Konfliktpotentiale regulierte und Teilhabe

ermöglichte, gewährleistete er die Akzeptanz und die Stabilität der markt-
wirtschaftlichen Ordnung. Dabei sind verschiedene Formen und Typen zu
unterscheiden. Die bekannteste Typologie stammt von G0sta Esping-An-

dersen. Er unterschied ein sozialdemokratisch-egalitäres skandinavisches
Modell, das auf der Grundlage sozialer Bürgerrechte und mit der Norm

sozialer Gleichheit allgemeine Versorgung auf höchstem Niveau anstrebt
und hohe Sozialausgaben aufwendet. Demgegenüber setzt ein wettbewerbs-
orientiert-liberales anglo-amerikanisches Modell, das soziale Unterschiede

als Motor der ökonomischen Entwicklung erachtet, vorrangig auf die

zentrale Rolle des freien Marktes und der Familie und sieht eher geringe
Leistungen im Falle individueller Bedürftigkeit vor. In der Mitte liegt ein

konservativ-korporatistisches kontinentaleuropäisches Modell, das sich
mehr auf Sicherheit denn auf Gleichheit oder Freiheit richtet, sich stark an
Erwerbsarbeit orientiert und eher temporäre sozialstaatliche Interventionen

vorsieht.97

Die verschiedenen Systeme unterscheiden sich zugleich nach Finanzie-

rungsart und Höhe der Leistungen. Vor diesem Hintergrund hat Guiliano
Bonoli die Einteilung von Esping-Andersen weiterentwickelt und vier Typen
von Sozialstaaten identifiziert, wobei zwischen den USA auf der einen und
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die skandinavischen Länder überwiegend steuert! nanzierte Sozialleistungen
auf hohem Niveau erbringen, werden solche Leistungen in den englisch-

sprachigen Ländern ebenfalls überwiegend aus Steuern finanziert, liegen
allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. In Kontinentaleuropa werden
Sozialausgaben nur nachrangig aus Steuern, sondern hauptsächlich aus Bei-

trägen finanziert und auf hohem Niveau, während die südeuropäischen Staa-
ten beitragsfinanzierte Sozialleistungen auf niedrigerem Niveau vorsehen.

Alle Systeme haben ihre Vorzüge und Nachteile: «Im Falle eines Beamten
oder Facharbeiters ist der konservative Wohlfahrtsstaat immer noch ein Hort
der Sicherheit und des Wohlstandes. Ist man jedoch arbeitslos, dann sind die

hohen Lohnersatzleistungen und die massiven Qualifizierungs- und Betreu-
ungsangebote der sozialdemokratischen Welt interessanter und wichtiger.

Wenn man dagegen jung, gegebenenfalls auch Frau ist und über eine sehr
gute Qualifikation verfügt, dann lockt der liberale Wohlfahrtsstaat mit sei-
ner hohen Aufstiegsdynamik und den geringen Steuern.»99

In der Bundesrepublik war mehr vom «Sozialstaat» als vom «Wohlfahrts-
staat» die Rede, um anzuzeigen, dass die soziale Marktwirtschaft auf das
Konzept der Subsidiarität, also auf die Verbindung von Eigenverantwor-

tung und Solidarität, statt auf Vollversorgung setzte. Nichtsdestoweniger

ging auch der deutsche Sozialstaat von der elementaren Risikoabsicherung
zur Maxime der Statussicherung über. Ein Meilenstein auf diesem Weg war
die Rentenreform von 1957, mit der die Renten an die Entwicklung der

Löhne und Gehälter gekoppelt und auf ein Niveau angehoben wurden, das
den erworbenen sozialen Status sichern sollte. Eine andere Wegmarke war

die Umwandlung der Fürsorge, sprich: der Armenhilfe, in eine bedarfs-
deckende und erheblich ausgeweitete Sozialhilfe.100

Mit diesem Paradigmenwechsel von der Hilfe in der Not zum Recht
auf Teilhabe und dem Übergang von der ursprünglichen Konzentration
auf den Arbeiterschutz zu einem breiten Konzept individueller Wohlfahrt
vollzogen die Sozialstaaten der fünfziger und sechziger Jahre einen Para-

digmenwechsel, der normative Demokratievorstellungen mit friedenspoli-
tischen Ideen verband.101 Solche gesellschaftspolitischen Aufladungen er-
klären die Schärfe in den Debatten um den Sozialstaat, die stets, über die
Frage konkreter materieller Leistungen hinaus, an normativen Grundvor-
stellungen der Gesellschaft rühren. ^

Mit dem Ausbau der Sozialstaaten erweiterten sich der Kreis der Leis-
tungsberechtigten, die sozialstaatlichen Leistungen sowie die Gegen-
standsbereiche der Wohlfahrt. In Deutschland war es insbesondere die
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siebziger Jahre mehr «soziale Demokratie» wagen wollte - denn das war
es, was Willy Brandt mit seinem berühmten Satz in erster Linie meinte —
und eine zweite Expansionsphase des Sozialstaats in der Nachkriegszeit

vorantrieb. Materielle Leistungsausweitungen verbanden sich mit einem
dezidiert sozialplanerischen Anspruch, Gesellschaft zu gestalten.

Dabei wirkten gesellschaftlich-politische Leitvorstellungen und das

Eigengewicht bzw. das Eigenleben der (Sozial-)Bürokratie zusammen, die

sich mit dem allgemeinen Prozess der Verrechtlichung, Monetarisierung
und Professionalisierung der sozialstaatlichen Arrangements herausgebildet

hatte. Kritiker bemängelten, dass diese Entwicklung die Betroffenen zu
passiven Objekten der Sozialfürsorge mache, dass sie ein auskömmliches

Leben in den sozialen Sicherungssystemen ermögliche und zu einem Ver-
lust an Eigeninitiative führe. Jedenfalls wandelte sich das Verständnis vom

Staat hin zu einem «Generalagenten der Lebenszufriedenheit» der Bürger

«mit nahezu allumfassender Zuständigkeit».
Mit ihrer Reformpolitik hatte die Regierung Brandt Vieles angestoßen.

Aber, so bilanzierte ihr Chefmaschinist Horst Ehmke im Nachhinein kri-
tisch, «das Ganze blieb Stückwerk».103 Vor allem hatte die Reformpolitik

die Frage der Finanzierbarkeit außer Acht gelassen, wie sich zeigte, als die
Sozialleistungsquote von 25,7 Prozent 1970 innerhalb von fünf Jahren auf

33,7 Prozent anstieg. Mochte die Abkopplung sozialer Leistungsansprüche
von der finanziellen Leistungskraft in Zeiten boomenden Wachstums noch

funktionieren, so führte sie bei rückläufigem Wachstum oder gar Rezession

zu einem Defizit. Diese Zeit war 1973 gekommen.

Konsolidierung oder Systemwechsel?

Mit dem Ende des Nachkriegsbooms stand der deutsche Sozialstaat ebenso
wie viele andere Wohlfahrtsstaaten vor strukturellen Finanzierungsproble-

men, zumal in Krisenzeiten die Einnahmen zurückgingen und aufgrund
erhöhter Inanspruchnahme zugleich die Ausgaben anstiegen. Zudem setzte
mit dem Übergang zur Marktorientierung seit den späteren siebziger Jahren
zunehmend Kritik am bestehenden Wohlfahrtsstaat ein, weil er Wettbe-

werbsfähigkeit behindere und Wachstum bremse.
Selbst die britische Labour-Regierung unter Tony Blair rückte mit ihrem

Konzept vom «dritten Weg» zumindest verbal vom überkommenen welfare

state ab. Insbesondere die skandinavischen Staaten unterzogen ihre Sozial-
systeme in den neunziger Jahren tiefen Einschnitten. Modellbildend war
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rity, der Versuch einer neuen Verbindung aus ökonomischer Wettbewerbs-

fähigkeit und sozialer Sicherheit. Konkret bedeutete das eine Lockerung

des Kündigungsschutzes bei hohen akuten Unterstützungsleistungen sowie
aktiven Wiedereingliederungshilfen für Arbeitslose.

Das Leitbild verschob sich. Hatte sich der keynesianische Wohlfahrtsstaat

der sechziger Jahre in der Gesamtverantwortung für Arbeit gesehen und ver-

sucht, durch staatliche Ausgabenpolitik Beschäftigung zu schaffen, so ging es

nun zunächst darum, Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen und als «aktivieren-

der Sozialstaat» auf individuelle Verantwortung zu dringen, sich also wieder

mehr dem subsidiarischen bzw. dem ursprünglichen Konzept des Sozialstaa-

tes anzunähern. Begleitet wurde diese Umorientierung von Vorstellungen wie

«weniger Staat» und der Privatisierung bislang staatlicher Versorgungsleis-

tungen wie Bahn, Telekommunikation oder Elektrizität sowie dem Über-

gang «von der Ämterverwaltung zum Dienstleistungsunternehmen»106.

Idealtypisch dafür war die «Agenda 2010» der rot-grünen Bundesregie-

rung ab 2003. Vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit und einer

sich verschärfenden ökonomischen Krise in der Bundesrepublik kündigte

Bundeskanzler Schröder am 14. März 2003 mit für einen Sozialdemokraten

ungewöhnlichen Worten einen sozialpolitischen Kurswechsel an: «Wir wer-

den Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr

Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. [...] Wer zumutbare

Arbeit ablehnt - wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern -, der

wird mit Sanktionen rechnen müssen.»1 Zur Förderung der Eigenverant-

wortung wurde die «Ich-AG», eine staatlich bezuschusste Existenzgrün-

dung eines Arbeitslosen, erfunden, nachdem eine Rentenreform einen pri-

vaten Anteil der Altersvorsorge eingeführt hatte. Die Arbeitslosenhilfe mit

der Sozialhilfe auf niedrigerem Niveau zusammenzulegen und von der so-

zialen Statussicherung zu entkoppeln, vollzog eine systemische Verände-

rung. In diesen Zusammenhang gehörte schließlich auch die schrittweise

Anhebung des regulären Renteneintrittsalters auf 67 Jahre durch die große
Koalition 2007.

Diese Reformen waren höchst umstritten. Sie wurden als sozialer Kahl-
schlag kritisiert, riefen öffentliche Massenproteste hervor und führten in

Deutschland zur neuerlichen Abspaltung eines linken Flügels von der SPD.

Auch weite Teile der SPD konnten sich mit diesen Reformen nicht abfin-

den; ein Papier der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung kritisierte die
gesamte Politik der flexicurity als «zu viel Flexibilität und zu wenig soziale
Sicherheit».108
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Zeichen des retrenchmenfi Wie so oft relativiert sich manches durch den

Blick aufs Ganze. Auf der einen Seite ist die Verschiebung des Leitbildes

von der Vollversorgung zur Eigenverantwortung und sind auch entspre-

chende Anpassungen von Leistungen festzustellen. Zugleich stiegen die

Sozialleistungsquoten und die Sozialausgaben auch nach dem politisch-

ökonomischen Übergang zur Marktorientierung in den achtziger und

neunziger Jahren weiter an.109 Dies hatte mehrere Gründe: zunehmende

Aufgaben und Inanspruchnahmen durch Arbeitslosigkeit und Alterssiche-

rung, eine hohe Resistenz der Sozialstaatsklientel und ihrer Agenten, aber

auch bewusste politische Entscheidungen. Hatte die Regierung Kohl nach

ihrem Amtsantritt 1982 zunächst Einschnitte bei Vorruhestandsregelun-

gen, Bafög oder Kassenleistungen in der medizinischen Versorgung vor-

genommen, so führte sie neue Sozialleistungen wie das Erziehungsgeld

und die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversiche-

rung ein. Obendrein errichtete sie 1994 mit der Pflegeversicherung eine

fünfte Säule der Sozialversicherung (die erste neue Sozialversicherung seit

1927). Und während in Großbritannien auch die Reformregierung That-

cher in den achtziger Jahren den National Health Service nicht angerührt

hatte, expandierte der britische Wohlfahrtsstaat unter der Regierung Blair

in den Bereichen Gesundheit und Bildung.

Alles in allem handelte es sich bei den niederländischen und skandina-

vischen Reformen der neunziger Jahre ebenso wie bei der deutschen Agenda

2010 nach 2003 um Reformen innerhalb des Systems, nicht um System-

brüche.1" Und während solche Reformen in vielen europäischen Ländern

überhaupt ausblieben, setzte in Deutschland vor allem im zweiten Jahr-

zehnt des 21. Jahrhunderts mit Maßnahmen wie der Einführung von

Mindestlöhnen, der «Rente mit 63» für langjährig Versicherte oder der so-

genannten «Mietpreisbremse» eine Gegenbewegung ein. Ihr Hintergrund

war die wirtschaftliche Erholung Deutschlands nach 2005 und damit ver-
bunden der Rückgang der allgemeinen Krisenstimmung, nicht zuletzt der

Kritik am Sozialstaat. Ungelöst bleiben darüber freilich die auflaufenden

Strukturprobleme. Zum einen verschiebt die.demographische Entwicklung

die Relationen von Beitragszahlern und Leistungsempfängern; zum ande-

ren gehen mit den Geburtenzahlen und den Familienstrukturen auch die in

den Familien erbrachten ^ivilgesellschaftlichen sozialen Leistungen weiter

zurück. Von einem Rückzug des Staates im Gefolge der Sozialstaatsrefor-

men ist schließlich auch deshalb nicht zu sprechen, weil sich die staatlichen

Ambitionen auf neue Bereiche richteten und neue Schwerpunkte gebildet
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weiblicher Erwerbstätigkeit und die Gleichstellung der Geschlechter.112

Gleichstellung und Risikovorsorge

Mit dem neuen Schwerpunkt der Gleichstellung erreichte der Sozialstaat

nach den Ausweitungsphasen der fünfziger bis siebziger Jahre und der Kon-

solidierungs- bzw. Reformphase seit den achtziger Jahren im frühen

2 I.Jahrhundert ein drittes Stadium.113 Staatliche Vorgaben zielen auf eine

Gestaltung der Gesellschaft nach Quoten, wobei das Geschlecht Priorität

vor anderen Ungleichheiten gewonnen hat. Im März 2015 beschloss der

Deutsche Bundestag, dass sich der Aufsichtsrat börsennotierter Unterneh-

men «zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent

aus Männern» zusammensetzen muss.11

Auch der Kernbereich der Zivilgesellschaft, die Familie, wird von poli-

tischen Anreizen und Regulierungen durchdrungen, die auf eine gleich-

stellungsorientierte Aufteilung von Familienarbeit und Kindererziehung

hinwirken. Die Tendenz des modernen Staates, auch in innerfamiliäre

Angelegenheiten einzugreifen, wie sie zum Beispiel in der Einführung der

Schulpflicht und der Einrichtung von Jugendämtern oder in der familien-

politischen Förderung der bürgerlichen Familie bzw. der häuslichen Be-

treuung von Kleinkindern in der alten Bundesrepublik angelegt war,

wurde so mit einer neuen, gleichstellungsorientierten Zielrichtung fortge-

schrieben. Wenn die Bundesfamilienministerin Mütter aufforderte, mehr

arbeiten zu gehen, trat dem Bürger ein paternalistisch (bzw. maternalis-

tisch) modellierender Staat entgegen, dessen Ambivalenz in der sprach-

lichen Nähe von Gouvernanz, dem Begriff für moderne Führungsstruktu-

ren, und Gouvernante zum Ausdruck kommt.

Ob der Sozialstaat der Anfänge mit dem Anspruch der Hilfe in der Not,

ob der Wohlfahrtsstaat mit dem Programm der Vollversorgung, der refor-

mierte Sozialstaat mit dem Ziel der Aktivierung oder der gleichstellende

Sozialstaat mit der Ambition der Moderation von Diversität - stets chan-

giert er zwischen dem Regelungsbedarf zunehmend komplexer moderner

Gesellschaften von unten und der staatlichen Regulierung der Gesellschaft

von oben. So reflektiert die Kritik des Sozialstaates ebenso wie die Kritik

der Sozialstaatsreform, die Kritik am Rückzv^ des Staates ebenso wie an

seinem Vordringen in die Gesellschaft der freiheitsberechtigten Bürger116

die doppelte Aufgabe des Sozialstaates, sowohl soziale Sicherheit als auch

Freiheits- und Partizipationschancen zu gewährleisten.117

4. Interventionsstaat und Bürgergesellsckatt

Und beides ist zu beobachten, Vordringen ebenso wie Rückzug des

Staates. Zurückgezogen hat sich der Staat beispielsweise aus der Regulie-

rung und Normierung von Sexualität, indem die Straftatbestände der

Homosexualität unter Männern, des Ehebruchs, der Kuppelei und der

Unzucht aufgegeben wurden. Dasselbe gilt für die Impfpflicht, die im

Deutschen Kaiserreich bestand, in der DDR als Ausdruck der Fürsorge

des Staates galt und in der Bundesrepublik durch Freiwilligkeit ersetzt

wurde.118 Zugleich hat die Deregulierung und Privatisierung von Netz-

werkindustrien wie der Bahn und der Telekommunikation neuen Regu-

lierungsbedarf und neue Behörden wie die Bundesnetzagentur hervorge-

bracht.119 Und gesellschaftlich entstandene Pluralisierung wird durch

staatliche Regelungen wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mo-

deriert.

Gerade darin zeigt sich die Gleichzeitigkeit von Liberalisierung und

Regulierung, deren Gewichte freilich der Verschiebung dessen unterliegen,

was als legitime staatliche Intervention in die Gesellschaft angesehen wird:

Anschnallpflicht oder Helmpflicht. Diese Verschiebungen sind Ergebnis

handfesten sozialstrukturellen Wandels, der neue Staatsaufgaben hervor-

bringt. Zugleich sind sie das Resultat veränderter Erwartungen an den Staat.

Mit zunehmendem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft - von Sicherheit vor

militärischer Bedrohung über soziale Sicherheit bis zur Gewährleistung kul-

tureller Teilhabe - entwickelte sich der Staat in Richtung eines proaktiven

Präventionsstaates.120 Mit der Kultur der Inklusion sind dabei neue Quoten

zustimmungsfähig geworden, während ältere Quotenmodelle für Parteien in

Rundfunkräten oder für katholische und evangelische Minister als Proporz-

denken in die Kritik oder außer Mode gerieten. Entscheidend sind letztlich

der politisch-kulturelle Rahmen und seine Verschiebungen.

Dabei sind wellenförmige bzw. pendelartige Bewegungen zwischen

«mehr» und «weniger» Staat zu beobachten: von der Subsidiarität hin zur

Vollversorgung, zurück zur Gewährleistung und wieder hin zur Gleich-

stellung. Hinzu kommt als durchlaufende Grundströmung die büro-

kratische Pfadabhängigkeit des Sozialstaats; Institutionen, die einmal

geschaffen sind, entfalten ihr Eigenleben. Außerdem entfalten die gesell-

schaftlichen Institutionen ihre eigene Logik. Dies gilt insbesondere für die

Familie, die zivilgesellschaftliche Instanz par excellence, die sich allen Ab-

gesängen zum Trotz ungebrochener Popularität erfreut. Hier lässt sich die

Spannung zwischen sozialstaatlicher Regulierung und gesellschaftlicher

Eigenlogik idealtypisch beobachten. Während der politische Wille und

die staatlichen Anreize auf die gleichgestellte Familienorganisation und
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258 weibliche Vollerwerbstätigkeit (bzw. zwei ähnlich umfangreiche Erwerbs-

tätigkeiten) zielen, haben sich die Familien überwiegend in unterschied-

lichen Formen der modifizierten bürgerlichen Kernfamilie aus Voll- und

Teilzeiterwerb organisiert.

Angesichts der demographischen Entwicklung werden Familien im Be-

sonderen und Solidargemeinschaften im Allgemeinen an Bedeutung noch

gewinnen. Sie werden für die Zukunft der Gesellschaft ebenso wichtig sein

wie «echte Chancen» (Amartya Sen) des Einzelnen zum Aufstieg in einer

offenen Gesellschaft. Dabei wird der Sozialstaat um so erfolgreicher sein, je

mehr er die gesellschaftlichen Kräfte in ihrer Vielfalt unterstützt, statt die

Gesellschaft nach einem bestimmten Bilde formen zu wollen, dem bald

schon ein anderes folgt, wenn der Rahmen sich wieder verschiebt.

5. Modell Deutschland oder Problem Deutschland?

«Setz dich hin, großer Deutscher. Du machst ja alle ganz nervös!» So blaffte

die britische Premierministerin Margaret Thatcher den deutschen Bundes-

kanzler 1990 in einer Karikatur der Montreal Gazette an. Kohls Antwort:

«Ich sitze bereits ...» - und seine Auffassung in der Realität: «Es sind die alten

Ängste, es sind die alten Animositäten. Die Deutschen sind zu stark, haben

zwei Kriege verloren und sind jetzt wieder da.»121

«Seit der Einigung unter Bismarck hat Deutschland [...] stets auf unbe-

rechenbare Weise zwischen Aggression und Selbstzweifeln geschwankt»,

schrieb Thatcher in ihren Memoiren. Ein «wiedervereinigtes Deutschland

ist schlichtweg viel zu groß und zu mächtig, als dass es nur einer von vielen

Mitstreitern auf dem europäischen Spielfeld wäre. [...] Daher ist Deutsch-

land von Natur aus eher eine destabilisierende als eine stabilisierende Kraft

im europäischen Gefüge.»122 Ähnlich hatte schon 1871 ihr Vorgänger Ben-

jamin Disraeli den deutsch-französischen Krieg von 1870/71 und die

Reichsgründung als «deutsche Revolution» kommentiert: «Das Gleichge-

wicht der Mächte ist vollkommen zerstört worden.»123

Mit dem Sieg über Frankreich und der Reichseinigung war das Deutsche

Reich zur militärischen und politischen Vormacht auf dem europäischen

Kontinent geworden. Als es im späten 19. Jahrhundert auch zum wirt-

schaftlichen und technologischen Kraftzentrum Europas wurde, fand es
sich in einer prekären «halbhegemonialen Stellung»12 wieder: Deutschland

5. Modell Deutschland oder Problem Deutschland?

war zu schwach, um den Kontinent wirklich zu beherrschen, aber es war zu

stark, um sich einfach einzuordnen.
Um 1900 war das Deutsche Reich die europäische Macht mit den wohl

größten Zukunftspotentialen - oder wie der französische Philosoph Ray-

mond Aron formulierte: «Es hätte Deutschlands Jahrhundert sein können.»

Daher wurde der 1. August 1914, der Beginn des Ersten Weltkrieges, zur ent-

scheidenden Zäsur, ja zum Schicksalstag der deutschen Geschichte in der

Moderne. Der Krieg öffnete die «Büchse der Pandora» und setzte die viel-

fältigen Übel der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert frei: den harten

Frieden von Versailles, die Hyperinflation und das Scheitern der Weimarer

Republik, die nationalsozialistische Diktatur, den Zweiten Weltkrieg und

den Holocaust und mit ihm eine unvergängliche historische Schuld, die Ver-

treibung und Vernichtung weiter Teile der Eliten, die Zerstörung der Städte,

die deutsche Teilung und die sozialistische Diktatur samt ihrer Folgelasten.

Nicht alles wurde unmittelbar durch den Ersten Weltkrieg verursacht, aber

all dies wäre ohne ihn nicht so gekommen.
Zwei mal wurden zudem deutsche Machtressourcen vergemeinschaftet,

die Schwerindustrie in den fünfziger Jahren und die Währung in den Neun-

zigern. Und doch gewann das gestutzte Deutschland immer wieder an

Macht hinzu, und wenn es nur an der relativen Entwicklung lag. In den

siebziger Jahren litt die Bundesrepublik zwar unter den beiden Konjunktur-

krisen, dennoch verlief die sozialökonomische Entwicklung so viel günsti-

ger als in anderen westlichen Ländern, dass vom «Modell Deutschland» die

Rede war. 1979 wurde der Machtzuwachs des Kriegsverlierers auf der Ebene

der internationalen Politik überdeutlich, als Helmut Schmidt, der Kanzler

der Nichtnuklearmacht Bundesrepublik, auf Guadeloupe gleichberechtigt

am Tisch mit den Staats- und Regierungschefs der drei westlichen Nuklear-

mächte saß und mit ihnen ein westliches Vierer-Direktorium bildete.127

Ende der achtziger Jahre wiederum, als die NATO über die Modernisie-

rung der atomaren Kurzstreckenraketen stritt, die nur in Deutschland sta-

tioniert waren und ausschließlich deutsches Territorium bedrohten, und

sich dort von vielen Seiten Widerstand regte, stellte sich immer drängender

die Frage nach der Position Deutschlands in Europa und innerhalb des

westlichen Bündnisses. Dies war der Hintergrund, vor dem George Bush sr.

der Bundesrepublik antrug, «partners in leadership» zu sein.

Hintergrund dieser wachsenden Bedeutung war die prosperierende öko-

nomische Entwicklung. Angesichts der Härten der Marktreformen des

Thatcherismus in Großbritannien und der Reaganomics in den USA war

die Rede vom «Modell Deutschland» nicht zuletzt in anglo-amerikanischen
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260 Debatten verbreitet. Denn es verband, so schien es, ökonomischen Erfolg
mit sozialem Ausgleich.

«Modell Deutschland»

Den Begriff vom «Modell Deutschland» brachte zuerst die SPD im Bundes-
tagswahlkampf 1976 auf. Bald verselbständigte er sich zum Narrativ von

der «Erfolgsgeschichte» der Bundesrepublik. Sie wird in zwei Varianten er-

zählt. Eine bürgerliche Version zielt auf die Stabilität der parlamentarischen
Demokratie und die Integrationskraft der politischen Institutionen, auf

materiellen Wohlstand und außenpolitische Sicherheit. Eine zweite, eher
linke Lesart betont Pluralismus und Individualisierung, Liberalisierung
und Demokratisierung, Emanzipation und Partizipation — mit den Worten

des sozialdemokratischen Intellektuellen Peter Glotz: «Endlich einmal ist
den Deutschen ein ziviler Staat gelungen [...]; wir mussten das große Tier

zähmen. Es ist uns gelungen.»130 Beide Versionen fügten sich in den Vier-

zig-Jahr-Feiern der Bundesrepublik 1989 zusammen: «Wir können stolz auf
das Geleistete und auf unseren gemeinsamen Staat sein. Daraus schöpfen

wir Kraft für die Bewältigung der Zukunft.»131

Ende der achtziger Jahre war eine lang anhaltende Aufschwungphase
nach 1982 in einen wahren Boom übergegangen, wie ihn die Bundesrepu-

blik seit den frühen siebziger Jahren nicht mehr erlebt hatte. Dieser ökono-
mische Erfolg drückte, insbesondere durch die Hochzinspolitik der Bun-
desbank, zugleich auf die europäischen Nachbarn und offenbarte somit eine

«gewaltige Kehrseite»132. Zusammen mit der Kontroverse um die Moderni-
sierung der atomaren Kurzstreckenraketen innerhalb der NATO kamen die

Grenzen der harmonischen Verbindung von deutschen Interessen und in-
ternationaler Integration in Sicht, erst recht nach der deutschen Wiederver-
einigung, durch die Deutschland noch größer und stärker zu werden schien.
Die Furcht vor einer neuen deutschen Hegemonie in Europa war nicht zu

übersehen, und der französische Präsident Mitterrand führte den Deut-
schen unmissverständlich die Alternative vor Augen: entweder eine vertiefte
europäische Integration oder «das Europa von 1913», also eine deutsche Iso-

lation gegenüber einer neuen Koalition aus Frankreich, Großbritannien
und Russland.133

Diese Forderung traf unterdessen auf die^ereitschaft der Bundesregie-
rung und der politischen Elite in Deutschland zur verstärkten Selbsteinbin-
dung, die sich nicht zuletzt in substantiellen Kompromissen bei der Herbei-
führung der Währungsunion niederschlug.134 Allerdings trat die erwartete

5. Modell Deutschland oder Problem Deutschland?

deutsche Dominanz in Europa nach der Wiedervereinigung zunächst nicht
ein. Schon in den achtziger Jahren waren mangelnde Anpassungen an den
weltwirtschaftlichen Wandel kritisiert worden: das «Modell Deutschland»
sei zu unflexibel, wie die Dauerdebatten um die Ladenöffnungszeiten zeigten,

und die Lohnnebenkosten seien zu hoch; zudem herrsche im Bildungssystem
eine Schieflage, weil es an der Ausbildung von Arbeitskräften für diversifi-
zierte Qualitätsproduktion mangele. Die sozial-ökonomische Substanz und
die politisch-kulturelle Wahrnehmung des «Modell Deutschland» drifteten

auseinander - auch dies entsprach einem Muster. Die Erwartung bei der
deutschen Wiedervereinigung, die DDR werde sich innerhalb weniger Jahre

in «blühende Landschaften» verwandeln, überschätzte die Leistungsfähigkeit
des «Modell Deutschland», das durch die Wiedervereinigung bis an die

Grenzen belastet wurde. Die unerwartet hohen Kosten der Einheit ließen die
Staatsverschuldung explodieren, und die Finanzierung großer Teile der Ein-

heit über die Renten- und Arbeitslosenversicherung trieb die Lohnnebenkos-

ten noch weiter in die Höhe. Der Teufelskreis des Sozialstaates verband sich

mit der Globalisierungskrise der Deutschland AG.136

Um die Jahrtausendwende schlug die Selbstüberschätzung des «Modell

Deutschland» in die Panik vom «Abstieg eines Superstars» um: das «Me-
thusalem-Komplott» und die «Konsens-Falle», so die zeitgenössische Rede,
erstickten den nötigen «Mut zu Reformen».137 Abermals allerdings fielen

Wahrnehmung und Substanz auseinander, denn zur selben Zeit waren be-

reits die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 im Gange. Ihre Wirkun-
gen sind schwer zu bestimmen; viele Faktoren wie die Weltkonjunktur,
der Dollarkurs oder die demographische Entwicklung können eine Rolle

spielen. Die Wirkungen einzelner Maßnahmen sind kaum eindeutig
festzustellen und werden zudem, je nach politischer Position, sehr unter-

schiedlich gewichtet. Was sich als Konsequenz der Reformen abzeichnete
war eine beschleunigte Vermittlung von Arbeitslosen in Beschäftigung,

vor allem eine Zunahme von Minijobs und Teilzeitarbeit, allerdings zu-
sätzlich zu den bestehenden Normalarbeitsverhältnissen, nicht auf ihre
Kosten. Weiterhin spielten offenkundig die Tarifpartner eine große Rolle,
indem sie seit Mitte der neunziger Jahre flexible Tarifverträge schlossen
und die Arbeitnehmer Lohnzurückhaltung übten. Die Konsequenz waren

erhebliche Produktivitätssteigerungen um den Preis zunehmender Ge-
haltsunterschiede. Jedenfalls verbesserte sich die deutsche Wettbewerbs-
fähigkeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die Arbeitslosigkeit ging massiv
zurück, und 2013 erreichte Deutschland den Rekordstand von 42 Millio-
nen Erwerbstätigen.138
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Zugleich wurden Elemente des «Modell Deutschland» gewahrt, die zu-
vor als rückständig gegolten hatten. Der relativ hohe Industrialisierungs-
grad wurde gerade in der Finanzkrise als großer Vorteil wiederentdeckt,
und die Kurzarbeiterregelung, die auf die Kooperation der Tarifpartner
setzte, brachte die Bundesrepublik 2009 besser durch die Krise als andere

Länder. Und so war das «Modell Deutschland» mit einem Mal wieder en

vogue. Angesichts des Musters der Inkongruenz von Wahrnehmung und
Substanz des deutschen Erfolges sind dies freilich nicht nur good news.

Dies ist das Wahrnehmungsproblem des «Modell Deutschland». Ein

weiteres kommt hinzu: die Diskrepanz zwischen Binnenperspektive und
Außensicht, die sich in historischer Perspektive als die «deutsche Wahrneh-
mungsfalle» auftut.

Die Wahrnehmungsfalle

«Mit einem Worte: wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir ver-
langen auch unseren Platz an der Sonne.»139 Die berühmte Äußerung des

Staatssekretärs Bernhard von Bülow vom Dezember 1897 vor dem Deut-
schen Reichstag wäre Otto von Bismarck dort nie über die Lippen gekom-

men. Dieser zog aus der «halbhegemonialen Stellung» des Deutschen Reiches

nach 1871 die Konsequenz, sein Ziel könne nicht das «irgendeines Länder-
erwerbs» sein (auch wenn er davon in den 1880er Jahren abwich), sondern

«das einer politischen Gesamtsituation, in welcher alle Mächte außer Frank-

reich unser bedürfen, und von Coalitionen gegen uns durch ihre Beziehun-
gen zu einander nach Möglichkeit abgehalten werden.»1 ° Geleitet war Bis-
marck von der Einsicht, dass die europäischen Mächte dem Deutschen Reich

keinen weiteren substantiellen Machtzuwachs gestatten würden, den sie für
sich selbst freilich unhinterfragt in Anspruch nahmen.

Eben diese ungleichen Maßstäbe wollten die Vertreter der wilhelmini-
schen Weltpolitik nicht mehr akzeptieren. Als von Bülow «auch unseren
Platz an der Sonne» forderte, mochte er die Betonung auf das «auch» legen.

Was die Deutschen allerdings als eine Frage der Gleichberechtigung an-
sahen, erschien anderen als Vormachtanspruch, der auf einem «tief verwur-
zelten Gefühl» beruhe, «dass Deutschland durch die Kraft und die Lauter-
keit seines Anliegens [...], den hohen Stand seiner Wettbewerbsfähigkeit,
die Aufrichtigkeit seiner Verwaltung, den Erfolg seiner öffentlichen und
wissenschaftlichen Anstrengungen und die herausragende Qualität seiner
Philosophie, Künste und Moral das Recht erworben habe, den Vorrang der
deutschen Ideale zu etablieren.» Dieses Zitat stammt nicht aus der Euro-

5. Modell Deutschland oder Problem Deutschland'?'

Schuldenkrise nach 2010, sondern aus der Feder des britischen Diplomaten

Eyre Crowe im Januar 1907.
In diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen zeigt sich ein durchgängi-

ges historisches Muster: Was die Deutschen für ihr gutes Recht hielten, ver-
stehen die anderen als deutsches Vormachtstreben und als Bedrohung. Das
mochte die wilhelminische Politik für ungerecht halten, es änderte nichts

an der historischen Konsequenz, dass unbedingtes Pochen auf deutsche
Interessen in die europäische Isolation führte. Deren Konsequenz war die

deutsche Katastrophe. Aus dieser historischen Erfahrung zog die Bundes-
republik den Schluss, sich nie wieder in Europa zu isolieren. Die europäische

Integration im Rahmen der Westintegration wurde zur Staatsräson der Bun-
desrepublik. Doch die Wahrnehmungsfalle verschwand nicht, und hinein

tappte ausgerechnet der deutsche Vorreiter der europäischen Integration,
Helmut Kohl, mit seinem «Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der

Teilung Deutschlands und Europas» vom 28. November 1989. Vor allem in
Paris und Moskau brach ein Sturm der Entrüstung los, weil Kohl diese Ini-

tiative zuvor nicht abgesprochen hatte. Sie wurde als eigenmächtiges deut-
sches Vorpreschen und als Rücksichtslosigkeit gegenüber den Interessen der
anderen interpretiert, die sich, so der sowjetische Außenminister Scheward-

nadse, selbst Hitler nicht erlaubt hätte.142 Dass Bonn darauf verwies, der

französische Präsident würde in einem analogen Fall niemals andere Regie-
rungen zuvor konsultieren,1 3 offenbarte einmal mehr sowohl ungleiche
Maßstäbe als auch unterschiedliche Wahrnehmungen in Europa. Dasselbe

Muster griff in der Euro-Schuldenkrise. Während Deutschland Bedingun-

gen für ökonomische Unterstützung verlangte und auf der Verbindlichkeit
der geschlossenen Verträge bestand, wurde diese Politik in weiten Teilen Eu-

ropas als «Austerität» und deutsches Vormachtstreben kritisiert.

Das deutsche Dilemma

Die Europäische Währungsunion, der Inbegriff der europäischen Einhe-
gung Deutschlands um die Jahrtausendwende, warf ein gutes Jahrzehnt

nach ihrem Start abermals das Problem der deutschen Vormacht in Europa
auf. Gegen alle Katastrophen und über alle europäischen Einhegungen hin-

weg war die deutsche Stärke in Europa eine Konstante seit 1871, und nach
jedem Rückschlag war sieflrgendwann wie ein Springteufel wieder da. Die
Machtressourcen mochten sich wandeln - ob Militär, Schwerindustrie,
Technologie, Währung oder Wirtschaftskraft: das Problem der deutschen

Stärke in Europa blieb.
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264 Es war offenkundig nicht nur ein Problem tumber wilhelminischer
Weltpolitik, sondern struktureller Art. Das wiedervereinigte Deutschland

fand sich in der «halbhegemonialen Stellung» des Kaiserreichs wieder, zu-

mal sich seit 2005 seine ökonomischen Potentiale erneut entfalteten und die

1990 erwartete Dominanz sich tatsächlich abzuzeichnen begann. Zugleich

kann Deutschland wegen seiner eingeschränkten Größe, seiner Lage und

seiner Geschichte keine Hegemonialmacht wie die USA oder China sein.

Wenn der amerikanische Finanzminister Connally Anfang der siebziger

Jahre die Welt nonchalant wissen ließ, der Dollar sei «unsere Währung»,

aber «euer Problem»,1 so konnte die Bundesregierung eine solche Haltung

nicht einnehmen. Bundeskanzlerin Merkel bezog mit der Parole «scheitert

der Euro, dann scheitert Europa» die deutsche Gegenposition. Auch eine

zurückhaltende Distanz zu Europa, wie sie das Vereinigte Königreich am

Rande Europas pflegt, ist für die Bundesrepublik nicht realisierbar. «In der

Mitte ist sehr viel mehr Klugheit notwendig als an den Rändern», brachte

der Politikwissenschaftler Herfried Münkler die deutsche Position auf den
Punkt.145

Aktive Selbsteinbindung und europäische Benevolenz entsprachen dem

ausdrücklichen Willen der deutschen Politik, insbesondere nach der Wie-

dervereinigung. Dass die deutsche Politik in der Eurokrise allerdings oft-

mals nicht als wohlwollende Führung, sondern als deutsches Vormachtstre-

ben wahrgenommen wurde, deutete einmal mehr auf die Wahrnehmungsfalle

hin. Das zeigt auch die vielfältige Kritik an der gestiegenen deutschen

Wettbewerbsfähigkeit, die daraus hervorgegangen war, dass die Bundes-

republik der immanenten Logik der Europäischen Währungsunion gefolgt

und ihrer ökonomischen Schwäche durch innere Reformen begegnet war.

Zugleich konnte die Bundesrepublik nicht verhindern, dass ihre klassischen

stabilitätspolitischen Interessen und die vertragspolitischen Grundlagen der

Währungsunion immer weiter zurückgedrängt wurden, wenn der Bundes-

bankpräsident im Rat der Europäischen Zentralbank regelmäßig über-

stimmt wurde. Das deutsche Integrationskonzept geriet an seine Grenzen.

Die globale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik vergrößerte eben

jene volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa, die der Grund für

die Währungsunion gewesen waren. Dies galt insbesondere für das deutsch-

französische Verhältnis, das von Anfang an im Zentrum der europäischen

Integration gestanden hatte. Anders als nach4919 hatten die französischen
Regierungen nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, die deutsche Stärke

nicht durch Konfrontation, sondern durch Kontrolle und Vergemeinschaf-

tung der deutschen Machtressourcen einzudämmen. Mitterrands Tragik

lag darin, dass er mit der Vergemeinschaftung der Geldpolitik sein großes

Ziel erreichte — doch es funktionierte nicht. Mit der ökonomischen Ent-
wicklung Frankreichs seit der Einführung des Euro und insbesondere in der

Krise Frankreichs im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wuchs die
Diskrepanz zwischen politischem Anspruch und ökonomischem Potential.

Erstmals nach 1945 geriet Frankreich in die Position, die gleiche Augen-

höhe mit Deutschland zu verlieren.
Zugleich wurde die deutsche Stärke im frühen 21. Jahrhundert so groß,

dass an deutscher Führung in Europa kein Weg vorbeiging, wie sich sowohl

in der Euro-Schuldenkrise als auch in der Ukraine-Krise zeigte. Der pol-

nische Außenminister Radoslaw Sikorski sagte 2011: «Ich fürchte deutsche

Macht weniger, als ich deutsche Untätigkeit zu fürchten beginne. Sie sind

Europas unverzichtbare Nation geworden. Sie dürfen nicht versagen zu füh-

ren.» Andererseits drohte deutsche Führung stets als Dominanzstreben aus-

gelegt zu werden und zu Gegenmachtbildungen zu führen. Die deutsche

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen versuchte den Spagat 2015

mit der Formel von deutscher Führung «aus der Mitte heraus».

Die entscheidenden Fragen lauten: Wie viel Führung und Macht werden

Deutschland in Europa von den anderen Beteiligten zugestanden? Und wie

lassen sich nationale Interessen und internationale Integration vereinbaren?

Vorrangig die nationalen Interessen zu verfolgen, droht in eine Isolation zu

führen, die sich die Bundesrepublik nicht leisten kann und die zu vermeiden

die Essenz ihrer historischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist. Eine Poli-

tik der Integration um jeden Preis unter Zurückstellung eigener Interes-

sen - etwa in Form einer europäischen Transferunion - würde Deutschland

selbst schwächen und ihm schaden. Der deutschen Politik bleibt nur eine

Gratwanderung, auf der die Balance zwischen nationalen Interessen und

europäischer Integration, zwischen deutscher Führung und internationaler

Einbindung immer wieder neu auszutarieren ist. Das deutsche Dilemma

aber bleibt.
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