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Seit mehreren Jahrzehnten herrscht in den deutschen Sozialwissenschaften eine 
ausgesprochen skeptische Sicht auf die Möglichkeit der politischen Gestaltung 
moderner Gesellschaften. Die politischen Akteure zeigen sich demgegenüber weniger 
festgelegt. Sie versuchen zeitweise, von der wissenschaftlichen Skepsis zu profitieren 
und viele an sie gerichtete Erwartungen abzuwehren. Zu anderen Zeiten, wie z.B. in der 
gegenwärtigen Wachstums- und Finanzkrise, mögen sie dagegen die Suggestion 
erzeugen, alles Notwendige sei machbar, wenn bloß einige offenkundige Hindernisse – 
wie etwa die Bundesratsmehrheit, die Bevölkerungsmeinung oder die Weltkonjunktur – 
nicht mehr im Wege stünden. Eine zuverlässige allgemeine Antwort auf die Frage nach 
der Machbarkeit anspruchsvoller Reformen scheint es nicht zu geben. Das ist die 
Ausgangslage des Lehrforschungsprojekts „Politische Rationalitätsprobleme und die 
Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller Reformen“, das im Sommersemester 
2002 und im Wintersemester 2002/03 am Institut für Sozialwissenschaften der 
Humboldt-Universität durchgeführt wurde. 
 

E.1 Das Unmöglichkeitstheorem holistischer Reform1 
 
Es ist ein ganzes Bündel von Erkenntnissen der empirischen und theoretischen 
Forschung, das in der Auffassung konvergiert, im Prinzip seien anspruchsvolle 
politische Reformen als unrealisierbar einzuschätzen. Prinzipielle Skepsis gegenüber 
einer planmäßigen Umgestaltung der Gesellschaft artikulierte sich schon bald nach dem 
Zweiten Weltkrieg. In einem 1959 publizierten Aufsatz kontrastiert Charles E. 
Lindblom zwei Methoden politischer Planung: das Standardmodell der rationalen 
Nutzenmaximierung im Verhältnis von Zweck und Mitteln einerseits und die in der 
Praxis bevorzugte Methode des pragmatischen Vergleichs der gegebenen Alternativen 
andererseits. Das Standardmodell würde zwar die wissenschaftlichen Theorien 
dominieren, aber in der administrativen und politischen Praxis folge man ausschließlich 
der pragmatischen Vergleichsmethode. Weil kaum jemals alle benötigten Informationen 
vorliegen und eine konsistente Präferenzordnung nur höchst selten gegeben sei, wären 
die Praktiker im Regelfall außerstande, zwischen Zwecken und Mitteln korrekt zu 
unterscheiden. Stattdessen verglichen sie alternative „Pakete“, die typische 
Kombinationen aus Zwecken und Mitteln darstellen. Angesichts derart ungenügender 
Voraussetzungen, d.h. der Unsicherheit über so viele Entscheidungsparameter, sei die 
als Durchwursteln („muddling through“) apostrophierte Pragmatik die einzige 
praktikable Methode (Lindblom 1959).  
 
In seinem Aufsatz über die Wissenschaft des Durchwurstelns verwies Lindblom unter 
anderen auf Herbert A. Simon, der unter dem Titel „Models of Man“ bereits 1957 eine 
Sammlung von Studien über die Grenzen rationalen Handelns vorgelegt hatte. Sie 
begründen das Konzept der bounded rationality, auf dem heute große Teile der 
Mikroökonomie, der Managementlehre und der Politikwissenschaften aufbauen. Es geht 
von der begrenzten Kapazität des individuellen Aufmerksamkeits- und 
Informationsverarbeitungsvermögen aus und erklärt die Unmöglichkeit einer strikt 

                                                 
1 Dieser Abschnitt der Einleitung basiert zum großen Teil auf Wiesenthal (2002).  
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rationalen, d.h. die Maximierung des Nutzens ermöglichenden Handlungswahl. Unter 
den rationalen Reaktionen auf das Komplexitätsgefälle zwischen der Handlungswelt 
und dem Handelnden sind insbesondere drei hervorzuheben: die heuristische 
Exploration der bestehenden Optionen, die Sequenzialisierung komplexer Vorhaben in 
überschaubare Einzelschritte und die Selbstbeschränkung des Akteurs auf befriedigende 
(anstelle von maximalen) Nutzenniveaus, d.h. die Zurückverlagerung des 
entscheidenden Kriteriums aus der „objektiven“, aber komplexen und intransparenten 
Handlungsumwelt in die Sphäre der subjektiven Anspruchsbildung (Simon 1957).  
 
Das Konzept bounded rationality erwies sich als ausgesprochen fruchtbar für die 
Analyse des Entscheidungsverhaltens von Managern, Administratoren und Politikern, 
insbesondere wenn es sich um Kollektiventscheidungen in öffentlichen Institutionen 
handelt. Die von mancherlei Zufällen und wechselnder Aufmerksamkeit der Beteiligten 
bestimmten Entscheidungsprozesse finden im „garbage can model of decision-making“ 
(Cohen u.a. 1972) eine prägnante Beschreibung. An sie knüpfte der neo-institutio-
nalistische Ansatz der Politikwissenschaft an, der auf den Einfluss von Tradition, 
Routinen und einer situativen „Logik der Angemessenheit“ (March/ Olsen 1989) 
abstellt. Wie die übrigen Spielarten der bounded rationality thematisiert er die 
Orientierungen und Entscheidungsweisen, welche die Akteure in Anspruch nehmen, um 
subjektiv befriedigende Antworten auf objektive Rationalitätshindernisse zu finden.  
 
Weitere Unterstützung erfuhr die Botschaft des rationalitätskritischen Ansatzes durch 
die Einsichten, die die Public Choice-Theorie in den 1960er Jahren vermittelte. Zwei 
Einsichten in die Besonderheiten des kollektiven Entscheidens erwiesen sich als 
ausgesprochen erkenntnisförderlich: das collective action-Problem (Olson 1965) und 
die social choice-Problematik (Arrow 1963). Ersteres thematisiert die Wirkungen des 
„rationalen“ Trittbrettfahreranreizes auf Organisationen, die Kollektivgüter produzieren, 
d.h. Nutznießer außerhalb des Kreises der Beitragleistenden „mitbedienen“. Um 
Mitglieder zu gewinnen und zu motivieren, d.h. die lähmende „Logik des kollektiven 
Handelns“ zu überwinden, bedürfen Mitgliederverbände, wie etwa politische Parteien, 
besonderer Praktiken. Aber alle dafür geeigneten Maßnahmen, z.B. private Anreize, 
exklusive Überzeugungen oder charismatische Führer, haben Rückwirkungen auf die 
Organisationspraxis und die tatsächlich verfolgten Ziele.  
 
Die social choice-Problematik resultiert aus der Unterschiedlichkeit der individuellen 
Präferenzen. Weil sich ungleiche Präferenzordnungen nicht in einem 
widerspruchsfreien Zielsystem zusammenfassen lassen, bleiben kollektive Akteure 
internen Spannungen ausgesetzt. Die unvermeidliche Ungleichbehandlung der 
Mitgliederinteressen belastet die interne Willensbildung und erschwert das geschlossene 
Auftreten in der Interaktion mit Dritten. Diese Hindernisse des kollektiv-rationalen 
Handelns schlagen sich u.a. in drei Problemen nieder: im tendenziellen Vorrang 
organisationsbezogener Eigeninteressen vor den Interessen der Organisationsmitglieder, 
in der Anfälligkeit demokratischer Politik für populistische Praktiken und in reduzierten 
Ansprüchen an die Qualität kollektiver Entscheidungen zugunsten von gegnerbezo-
genen Wettbewerbskalküle und symbolischen Aktivitäten. 
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Einen dritten Strang von Forschungen, die die generelle Skepsis gegenüber 
anspruchsvollen Reformen begründen, bilden Untersuchungen, die sich mit der 
praktischen Umsetzung politischer Entscheidungen beschäftigten. Die 
Implementationsforschung, ein Teilgebiet der Politikanalyse, war durch offensichtliche 
Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit vieler Politikprogramme angeregt 
worden. Bahnbrechend war eine Studie über die Umsetzung von Bundesprogrammen in 
der kalifornischen Stadt Oakland (Pressman/Wildavsky 1973). Als Ursachen für die 
Kluft zwischen Programmzielen und -folgen entdeckte die Implementationsforschung 
die Eigeninteressen, Abstimmungsprobleme und unzureichenden Handlungskapazitäten 
auf Seiten der staatlichen Akteure sowie widersprüchliche Interessen und unterschätzte 
Handlungsspielräume bei den Politikadressaten.  
 
Auch aus anderer Richtung wurden Zweifel an der Selbstgestaltungsfähigkeit moderner 
Gesellschaften laut. Sie bauten auf der Erfahrung der enormen Schwierigkeiten auf, die 
demokratische Regierungen bei ihren Bemühungen hatten, den konkurrierenden 
Forderungen von Wähler- und Interessengruppen nachzukommen und gleichzeitig für 
stetiges Wirtschaftswachstum, eine niedrige Inflationsrate und Vollbeschäftigung zu 
sorgen. Das dabei beobachtete Unvermögen wurde einem Missverhältnis zwischen der 
Struktur gesellschaftlicher Interessen auf der einen Seite und den Organisationsformen 
der demokratischen Politik auf der anderen zugeschrieben. Daran entzündete sich eine 
Debatte über die Grenzen der Regierbarkeit moderner Staaten (z. B. Crozier u.a. 1975; 
Hennis u.a. 1977). Die These ihrer relativen „Unregierbarkeit“ konvergierte mit 
Feststellungen zur Unmöglichkeit konsistenter langfristiger Planungen (Kydland/ 
Prescott 1977).  
 
Schließlich ist noch die Perspektive der soziologischen Systemtheorie auf die Möglich-
keit rationalen politischen Handelns zu erwähnen. Hier widersprechen bereits die 
Grundannahmen der Theorie jeder Vorstellung von einem handhabbaren Konzept 
rationaler gesellschaftlicher Steuerung (vgl. Luhmann 1984). In Abhandlungen, in 
denen Niklas Luhmann explizit auf politikwissenschaftliche Themen eingeht, wird die 
Möglichkeit zielsicherer politischer Reformen unzweideutig verneint. Politisches 
Handeln müsse vielmehr „davon ausgehen, dass die Verhältnisse, auf die es seine 
Bemühungen richtet, sich in unerwarteter Weise durch die Bemühung selbst ändern“ 
(Luhmann 1981: 10). Den unvorhersehbaren Nebenfolgen des Steuerungsversuchs sei 
deshalb ein größeres Risiko zu bescheinigen als der Hinnahme des Status quo.  
 
Der wissenschaftliche Befund scheint eindeutig, die Botschaft der skeptischen 
Theoriestücke wirkt überzeugend. Denn die Antworten, welche sozialwissenschaftliche 
Grundlagentheorien auf die Frage nach der Möglichkeit umfassender Reformen 
bereithalten, fallen samt und sonders negativ aus. Sie verdichten sich zu einem Theorem 
der Unmöglichkeit, dessen erkenntnistheoretische Fundierung im Kritischen 
Rationalismus (Popper 1972) über jeden Zweifel erhaben ist. Auch scheint die 
empirische Evidenz des Theorems durch die Folgen des chiliastischen Staatsterrorismus 
nationalsozialistischer und sowjetischer Prägung hinreichend belegt. Positiv gewendet 
postuliert das Unmöglichkeitstheorem die Alternativlosigkeit des schrittweisen, situativ 
angepassten und anhand seiner unmittelbaren Resultate lernenden Handelns. Soll 
„rationale“ Politik verantwortbar bleiben, so erschöpft sie sich in „piecemeal 
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technology“ (Popper 1972; Elster 1987). Komplexere Projekte der Selbstgestaltung der 
Gesellschaft gelten dagegen als unrealisierbar oder, falls sie dennoch in Angriff 
genommen werden, potenziell desaströs.  
 
Die präzise artikulierte Skepsis von Wissenschaftlern stand lange Zeit in einem 
auffallenden Kontrast zum Reformoptimismus vieler Politiker, v.a. von solchen, die als 
Repräsentanten von Mitte-Links-Parteien für ambitionierte Parteiprogramme warben. 
Diese mochten allenfalls hinter vorgehaltener Hand einräumen, dass manche ihrer so 
leidenschaftlich vorgetragenen Ziele unrealistisch sind. Immerhin war noch Anfang der 
1980er Jahre einer neuen „Reformpartei“, nämlich den Grünen, der Einzug in den 
Bundestag geglückt, wo man die Notwendigkeit eines ökologischen „Umbaus“ der 
Bundesrepublik propagierte.  
 
Zwanzig Jahre danach, zur Zeit der zweiten rot-grünen Regierung, ist auch bei den 
Grünen von Reformeuphorie nur wenig zu spüren. Die wirtschafts-, sozial- und 
finanzpolitisch gebotenen Reformen, zu denen sich die Regierung mit großen Mühen 
aufschwingt, erfreuen sich ohnehin keiner Beliebtheit. Große, anspruchsvolle 
Reformprojekte werden der Politik – nunmehr völlig im Einklang mit dem 
wissenschaftlichen Urteil – ohnehin nicht zugetraut. Und was meiste dessen, was unter 
dem Etikett Reformen gehandelt wird, ist erkennbar ungeeignet, den Wohlstand und das 
Wohlbefinden der Bürger unmittelbar zu steigern. 
 
Eine derart definierte Situation – ‚Was geschieht, ist ungenügend. Was geschehen 
müsste, ist nicht machbar’ – scheint nach dem zu rufen, was Thema dieses Bandes und 
des zugrundeliegenden Forschungsprojekts ist: anspruchsvolle, ja umfassende, d.h. 
holistische Reformen. Reformen, die das „Ganze“, was immer das sein mag, in 
grundstürzender Weise zum Besseren verändern. Entweder so, dass der „bessere“ 
Zustand unmittelbar erreicht wird, oder zumindest durch nachfolgende, z.B. die 
berühmten „kleinen Schritte“ der Alltagspolitik erreicht werden kann. Die „große“ 
Reform, die „Strukturreform“, der institutionelle „Neuanfang“, der „Systemwechsel“, 
die „Umkehr der Entwicklungslogik“ – alle diese (in der aktuellen Reformdebatte eher 
abwesenden) Begriffe charakterisieren ein und dasselbe unwahrscheinliche Phänomen: 
mit gegebenen, scheinbar naturgemäß unzureichenden Mitteln etwas zu bewirken, das 
über das Gegebene weit hinaus reicht und damit als Resultat eines erfolgreichen, 
politisch inszenierten Wandels gesellschaftlicher Institutionen gelten kann.  
 

E.2 Das Forschungsprojekt „Politische Rationalitätsprobleme“ 
 
Das Projekt kam aufgrund der Nachfrage von Studierenden des Diplomstudiengangs 
Sozialwissenschaften zu Stande. Sie mussten im Wintersemester 2001/02 bemerken, 
dass im folgenden Semester ein Defizit an politikwissenschaftlichen Projektseminaren 
im Hauptstudium bestehen würde. Der Autor dieser Einleitung war bereit, die für die 
letzten zwei Semester seiner Dienstzeit vorbereitete Veranstaltungsplanung 
umzustoßen, und entschloss sich, nochmals ein zweisemestriges, insgesamt acht 
Semesterwochenstunden umfassendes Projektseminar anzubieten. Das 
Forschungsthema fand sich ‚wie von selbst’.  
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Seit 1994 hatte ich mich am Rande verschiedener empirischer Untersuchungen zur 
Transformation sozialistischer Gesellschaften wiederholt mit der Frage beschäftigt 
„Welche Auswirkungen haben die zahlreichen Fälle eines geplanten 
Gesellschaftsumbaus für die Theorien, die solchen Vorhaben mit Skepsis begegnen?“. 
Diese Überlegung und erste Antworten auf die Frage fand ihren Niederschlag in einer 
Reihe von Vorträgen und Publikationen, beginnend mit meiner Antrittsvorlesung an der 
Humboldt-Universität (Wiesenthal 1995) bis zu dem von Peggy Terletzki und mir 
gehaltenen Referat auf der Jahrestagung der American Political Science Association 
Ende August 2002 in Boston (Terletzki/Wiesenthal 2002).  
 
Was lag näher als weitere Beispielen für anspruchsvolle Reformen zu suchen und diese 
in analoger Weise als Material für einen ‚Theorientest’ zu nehmen? So kam es zur 
Ankündigung eines Projektseminars mit dem Titel „Politische Rationalitätsprobleme 
und die Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller Reformen“. Für das 
kommentierte Vorlesungsverzeichnis wurde die folgende Beschreibung von Gegenstand 
und Ziel des Seminars vorgenommen:  

„Verschiedene sozial- und politiktheoretische Ansätze konvergieren in der Aussage, dass sich moderne 
Gesellschaften und ihre politischen Systeme tiefgreifenden Reformen entziehen. Im Rahmen des 
Projektseminars werden zunächst die rationalitäts- und reformkritischen Theoreme aufgearbeitet und auf 
ihre Geltungsprämissen geprüft. Im weiteren Verlauf des Seminars, das im WS 2002/03 fortgesetzt wird, 
untersuchen die Teilnehmer ausgewählte Fallbeispiele substanzieller Reformen in modernen 
Demokratien. Als gemeinsame Projektleistung werden wohlfundierte Antworten auf die Frage nach dem 
Möglichkeitsraum anspruchsvoller Reformpolitik angestrebt.“ 

Tatsächlich gelang es einer Gruppe von 16 Studierenden im Sommersemester 2002, 
sich die theoretischen und methodischen Grundlagen für eigene Projektstudien zu 
erarbeiten. Das geschah auf zwei Wegen. Erstens durch die Aufarbeitung der 
wichtigsten Texte, in denen der Zweifel an der Möglichkeit holistischer Reformen 
artikuliert wurde. Und zweitens durch Sammlung von Informationen über gelungene 
Projekte der politischen Gestaltung. 
 

E.2.1 Systematisierung der politischen Rationalitätsproblematik 
 
Als vorläufiges Resultat und Arbeitsgrundlage für eigene Studien entstand eine Matrix 
der systematischen Rationalitätszweifel (siehe Anhang 1). Um Begründungsebene und 
Geltungsbereich der einzelnen Aussagen kenntlich zu machen, verwendeten wir zwei 
Unterscheidungsdimensionen, die in der Matrix „gekreuzt“ wurden: die Unterscheidung 
zwischen der Mikro-, der Meso- und der Makroebene soziologischer Analyse und die 
Unterscheidung der drei heuristischen Sinnreferenzen „sachlich“, „zeitlich“ und 
„sozial“.  
 
Die dezidiert gesellschaftstheoretischen Aspekte der Problematik rationalen Handelns 
formulierten wir mit Blick auf die soziologische Systemtheorie wie folgt:  

„Die Systemtheorie (N. Luhmann) bestreitet prinzipiell die Möglichkeit politischer Interventionen mit 
zuverlässigen intendierten Wirkungen. Die (von H. Willke) vorgeschlagene ‚Kontextsteuerung’ ist als 
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eine Form kontingenter, nicht unbedingt wirkungssicherer Intervention zu verstehen. Für ihre theoretische 
Rekonstruktion scheint ein Wechsel von der zweiwertigen Logik (wahr/unwahr) zu einer ‚mehrwertigen’ 
Logik (wahr/unwahr/möglich) sinnvoll. Dem korrespondiert auch der Begriff ‚fuzzy logic’.“  

In diesem Zusammenhang entstanden in Gestalt von Hausarbeiten die folgenden 
Einzelstudien: 

 
Julia Czaya: De ratione - Rationalität und Politik. 

Holger Döring, Jan Rose: Pfadabhängigkeit und die Machbarkeit holistischer 
Reformen. 

Silvia Hartmann: Risiko und Rationalität – Die „Enttrohnung“ des klassischen 
Rationalitätsmodells durch die Generalisierung von Risiko. Ein 
soziologischer Exkurs. 

Sandra Lange: Public Choice, Social Choice, Collective Action – Möglichkeiten 
und Bedingungen anspruchsvoller Reformprojekte. 

Felix Wassermann: Steuerung ohne Steuermann? Probleme politischer Steuerung 
aus systemtheoretischer Sicht (nach Niklas Luhmann und Helmut Willke). 

 

E.2.2 Beispiele gelungener, anspruchsvoller Reformen  
 
Die Suche nach geeigneten Fallbeispielen, anhand derer sich konkrete Bedingungen der 
Möglichkeit anspruchsvoller Reformen entdecken lassen, erwies sich als nicht so 
schwierig, wie anfangs vermutet wurde. 
 
Wir prüften: 
Ø mutmaßlich erfolgreiche Wirtschafts- und Gesellschaftsreformen in 

Entwicklungsländern, und zwar in Botswana, Elfenbeinküste, Ghana, Mali und 
der indischen Provinz Sikkim, 

Ø als gelungen beurteilte Fälle der Entstaatlichung bzw. Privatisierung, und zwar 
der Deutschen Post und der japanischen Staatsbahnen,  

Ø Exempel eines umfassenden institutionellen Wandels, und zwar  
o die unter dem Etikett „Great Society“ erfolgten Reformen der US-

Regierung unter Lyndon B. Johnson, 
o die von den Regierungen Thatcher in Großbritannien durchgeführten 

Reformen und 
o die in Vorbereitung auf den EU-Beitritt vorgenommenen Reformen in 

Polen und der Türkei, 
Ø die Einführung einer einheitlichen europäischen Währung in Gestalt des Euro 

und 
Ø die Etablierung eines neuen transnationalen Politikfeldes, nämlich der globalen 

Umweltpolitik. 
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Die Auswahl der im folgenden Semester zu untersuchenden Fallbeispiele wurde durch 
Überblicksreferate anhand von politikwissenschaftlichen Aufsätzen und aktuellen 
Presseberichten vorbereitet. Den Ausschlag gaben schließlich die 
Wichtigkeitseinschätzungen und Beteiligungsinteressen der Seminarteilnehmer. Dabei 
entstand die folgende Prioritätenliste (mit Angabe der Zahl der Interessenten in 
Klammern): 
 

1. die Einführung des Euro (2) 
2. die Thatcher-Reformen (5) 
3. Reformen von EU-Beitrittskandidaten (1) 
4. Reformen in afrikanischen Ländern (1) 
5. die „Great Society“ (1) 
6. globale Umweltpolitik (0) 

 
Im Zusammenhang der Fallauswahl entstanden die folgenden Vorstudien und 
Literaturberichte: 
 

Oldag Caspar: Von der Militärdiktatur zur Vorzeigedemokratie. Die politische 
Transformation Ghanas als Testfall für die Durchführbarkeit anspruchsvoller 
Reformen. 

Christian Dunkel: Der Prozeß der Privatisierung der japanischen Staatsbahnen als 
Teil der Verwaltungsreform in Japan Anfang der 80er Jahre. 

Christopher Eble: "The Great Society" – Innenpolitische Neuerungen in der Ära 
Johnson als holistisches Reformprojekt. 

Thomas Langer: Zu den Bedingungen der Möglichkeit der Europäischen 
Währungsunion. 

Wenke Seemann: Reformen unter Margret Thatcher – Fallbeispiel zur 
Widerlegung der wissenschaftlichen Reformskepsis? 

Sebastian Wolfrum: Weltumweltpolitik. Eine Fallstudie zum Politikfeld Umwelt. 

 

E.2.3 Die Methodendiskussion 
 
Zur Vorbereitung unserer eigenen Studien machten wir uns mit Grundzügen der 
einschlägigen Methodik vertraut. Dabei ging es um 
 
Ø allgemeine Fragen des Projektdesigns,  
Ø die Anlage von vergleichenden Untersuchungen (most similar/dissimilar cases), 
Ø den Zuschnitt von Ausgangsfragestellungen, 
Ø die Formulierung von Forschungshypothesen, 
Ø die Organisation von Hypothesentests nach dem Falsifikationsprinzip, 
Ø die Besonderheiten von Einzelfallstudien (case studies), 
Ø praktische Fragen der Datenbeschaffung und Quellenauswertung, 
Ø die Abfassung von Forschungsberichten sowie um 
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Ø spezielle Probleme der Projektarbeit in den einzelnen Teilprojekten.  
 
Um unserer Arbeit ein höheres Maß an Verbindlichkeit und Transparenz zu verleihen, 
wurden alle Seminarsitzungen und ihre Ergebnisse protokolliert. Die Protokolle waren 
(bzw. sind noch) im Internet einsehbar.2  
 
Bevor die Teilprojekte in Angriff genommen wurden, trafen wir uns am 5. und 6. 
Dezember 2002 zu einem zweitätigen Workshop in einem Tagungshotel am 
südöstlichen Rande Berlins.3 Hier wurde insbesondere der letzte Punkt der oben 
wiedergegebenen Aufgabenliste bearbeitet: das Design und die Vorgehensweise der 
einzelnen Teilprojekte. 
 

E.2.4 Die Teilprojekte 
 
Aufgrund der üblichen Fluktuation und der Verlagerung individueller Themeninteressen 
ist die Liste der schließlich untersuchten Fälle nicht mit der o.a. Prioritätenliste 
identisch. Tatsächlich konzentrierte sich die Projektarbeit auf die folgenden vier 
Fallbeispiele: 
 
Ø Die Europäische Währungsunion. 
Ø Die Reformen der Thatcher-Regierungen. 
Ø Das Reformprogramm der „Great Society“. 
Ø Polens Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft. 

 
Als fünfter, zunächst nicht in Erwägung gezogener Fall kam schließlich noch das 
Institutionensystem Deutschlands hinzu. Die aktuelle Reformdebatte, die nach der 
Wiederwahl der rot-grünen Regierung an Brisanz gewonnen hatte, hatte uns angeregt, 
auch einen Blick auf die Situation der Bundesrepublik zu werfen. Allerdings betrachten 
wir Deutschland nicht als einen Fall, an dem sich Bedingungen der Möglichkeit 
anspruchsvoller rationaler Gestaltung studieren ließen. Vielmehr verspricht „der Fall 
Deutschland“, ein besseres Verständnis der positiven Reformbeispiele zu ermöglichen, 
wenn man ihn als Kontrastfolie bzw. Exempel von Reformhindernissen nimmt. Für 
Teilstudien zu spezifisch deutschen Reformwiderständen erklärten sich zwei 
Seminarteilnehmerinnen bereit. Sie wählten die Themen 
 
Ø Parteienwettbewerb und Politikverflechtung sowie 
Ø der deutsche Korporatismus.  

 
 
 

                                                 
2 Die Homepage des Projekts hat die URL http://www2.hu-berlin.de/gesint/lehre/2002/polrat/index.htm. 
3 Der Workshop wurde aus dem „Preis für gute Lehre“ finanziert, der dem Autor auf Vorschlag von 
Studierenden für früheres Projektseminar zugesprochen worden war. 
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E.3 Die Forschungsergebnisse 
 
Abgesehen von den Beiträgen, die den aus systematischen Gründen hinzugenommenen 
„Fall Deutschland“ betreffen, berichten alle Teilprojekte von erfolgreich realisierten 
Projekten der politischen Intervention in institutionelle Ordnungen.   
 
Der umfangreiche, selbst aus drei Teilprojekten bestehende Bericht über das 
Reformprogramm der „Great Society“ beschreibt eines der anspruchvollsten Vorhaben, 
die Wertmaßstäbe und Institutionen einer Gesellschaft nachhaltig zu verändern. 
Letztenendes wirken die von der Administration Johnson durchgesetzten Reformen zur 
Überwindung von Armut und Rassendiskriminierung bis in die Gegenwart und weit 
über die amerikanische Gesellschaft hinaus. Das damals zur Leitidee gemachte Prinzip 
gleicher Rechte, die unabhängig von Rasse, Ethnie, Geschlecht, politischer 
Überzeugung usw. allen Bürgern zuteil werden müssen, hat nicht nur die internationale 
Karriere der Menschenrechte befördert, sondern auch den Maßstab eines universalen 
Begriffs von „political correctness“ geliefert. 
 
Die Teilprojekte der „Great Society“ sind eine Fundgrube des reformpolitischen 
Pragmatismus. An ihnen läßt sich studieren, wie Reformer mit Bezugnahme auf 
etablierte Themen, die wechselnden Stimmungslagen und Emotionen in der 
Bevölkerung sowie im Einklang mit sozialen Bewegungen einen Wandel der 
politischen Agenda bewirken können; wie sich in der Anknüpfung an traditionale 
Wertorientierungen eine revolutionäre Umdeutung der staatlichen Ziele erreichen läßt; 
und wie sich mit dem Gewicht eines „politischen Unternehmers“, Prozeßorganisators 
und Allianzstrategen vom Schlage Lyndon B. Johnson die allfälligen Hindernisse der 
parlamentarischen Beschlussfassung meistern lassen. Wie auch in den übrigen 
untersuchten Teilprojekten ist es praktisch unmöglich, ein oder zwei einzelne Faktoren 
hervorzuheben, dank welcher das scheinbar Unmögliche möglich wurde. Festzuhalten 
ist jedoch die von Johnson und seinen Mitstreitern dokumentierte Einstellung: 
weitreichende Reformziele nicht den Tagesaktualitäten zu opfern, sondern nach 
Gelegenheitsfenstern Ausschau zu halten und die Bündnisse zu schmieden, die zur 
Annäherung ans Ziel unverzichtbar sind.  
 
Nur auf den ersten Blick scheinen die Reformen der Thatcher-Regierungen einer 
ähnlichen Logik zu folgen. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich deutliche 
Unterschiede. Einerseits war beim Regierungsantritt von Margaret Thatcher noch 
keineswegs klar, wohin genau und wie weit die Reise gehen sollte. Das 
Privatisierungsprogramm, die Verwaltungsreformen, die Reform der industriellen 
Beziehungen usw. entstanden praktisch „unterwegs“. Andererseits profitierte Thatcher 
in hohem Maße von der politischen Verfaßtheit Großbritanniens, insbesondere der 
Zentralstaatlichkeit und dem Mehrheitswahlrecht. Zum Erfolg des anspruchsvollen 
Programms trugen aber auch die hohe Konfliktbereitschaft der Protagonistin sowie die 
konzeptuelle und Organisationsschwäche der Opposition bei. Ebenfalls bedeutsam war, 
dass es die Reformer verstanden, sich durch die praktischen Konsequenzen einzelner 
Maßnahmen (z.B. bei der Wohnungsprivatisierung) die Unterstützung großer Teile der 
Bevölkerung zu sichern. Alles in allem bewirkte eine kleine, exklusive Gruppe von 
Reformern einen tiefgreifenden sozioökonomischen und soziokulturellen Gestaltwandel 
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des Landes, der erst allmählich in das Bewußtsein der Bürger „einsickerte“ und sich in 
einer gewandelten Nationalidentität niederschlug. Ob man das Paket der britischen 
Reformen nun aus intrinsischen Gründen gutheißt oder ablehnt, das politische 
Management, dem sich seine Durchsetzung verdankt, ist ein Lehrbeispiel für die – unter 
bestimmten institutionellen Bedingungen wie z.B. des Westminstermodells – gegebenen 
Chancen der Selbstgestaltung moderner Gesellschaften.  
 
Polens Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft erscheint im Vergleich zu den 
Reformen in Thatchers Großbritannien und Johnsons Amerika zunächst von etwas 
bescheidenerem Kaliber. Das mag jedoch täuschen. Tatsächlich bedeutet die 
Übernahme des „acquis communautaire“ der EU für das postsozialistische Land eine 
Fülle von Änderungen v.a. im Rechts- und Wirtschaftssystem, die ebenfalls auf einen 
kollektiven Identitätswechsel hinauslaufen dürften. Dass die von außen nahegelegten 
Änderungen (noch) nicht in jedem Einzelfall so gravierend und tiefgreifend erscheinen, 
hängt mit dem Verfahren ihrer sukzessiven Implementation zusammen. Der EU genügt 
es, wenn die neuen Regelungen zunächst formell adoptiert werden, auch wenn sich ihre 
Anwendung verzögert bzw. nur Schritt für Schritt erfolgt. Die faktische Sequenzierung 
der Einzelmaßnahmen stellt also eine wichtige Erfolgsbedingungen dar. Weitere 
ergeben sich aus der Akteurskonstellation eines extern induzierten Reformpakets: Seine 
Befürworter können sich auf die Autorität einer international anerkannten Institution 
berufen; das Projekt steht im Ruf, von großer fachlicher Expertise getragen zu sein; es 
genießt externe Unterstützung in Form von finanzieller Hilfe und reichlich dosiertem 
Expertenrat; und es ist in einem gewissen Maße dem Streit der Parteien und 
Interessengruppen enthoben. Ob diese Faktoren hinreichen, einen ähnlichen Erfolg zu 
ermöglichen wie die nationalen Reformprojekte in den USA der 1960er und im 
Großbritannien der 1980er Jahre, muss sich allerdings erst noch erweisen. Deutlich 
wurden indes die Vorteile der Option, mittels einer externen Initiatorenrolle und 
praktischen Hilfen die nationale Opposition gegen anspruchsvolle Reformen zu 
unterlaufen.  
 
Die Schaffung einer Europäischen Währungsunion (EWU) von zwölf Ländern und die 
Einführung des Euro als gemeinsamer Währung scheinen auf den ersten Blick in 
ähnlicher Weise von den Vorteilen der teilweise externalisierten Verantwortung und der 
Alltagsenthobenheit eines von Experten konzipierten Projekts profitiert zu haben. Das 
zeigt sich u.a. daran, dass der Bargeldumtausch per 1. Januar 2002 weitaus mehr 
Aufmerksamkeit fand als die faktische Einführung des Euro im Jahre 1999. Erleichternd 
wirkte auch die diffuse Streuung der insgesamt enormen Umstellungskosten, von denen 
zur Zeit der Beschlussfassung und Beschlussimplementation praktisch keine Rede war. 
Als wichtigste Reformbedingung ist folglich der breite intra- und internationale 
Reformkonsens anzusehen, dem auch die Stimmen prominenter Kritiker nichts anhaben 
konnten. Wie kommt ein solcher Konsens über die Möglichkeit und den Nutzen einer 
tiefgreifenden Reform zustande?  Der Bericht des Teilprojekts zur EWU geht den 
Bedingungen der Möglichkeit des Reformkonsenses auf den Grund und bringt den 
Nutzen einer „wissenspolitischen“ Analyse des Wandels ans Licht.  
 
Wesentliche Voraussetzung für die Konzipierung der EWU war der wirtschafts- und 
geldpolitische Deutungswandel, zu dem sich die maßgeblichen Akteure durch die 
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gestiegene globalwirtschaftliche Interdependenz angeregt sahen. Als die 
Dysfunktionalität der auf nationale Wirtschaftsräume begrenzten Nachfragepolitiken 
offenkundig geworden war, löste sich auch die Vorstellung eines fixen Zusammenhangs 
von Inflations- und Beschäftigungsniveau auf. Fortan galt nicht mehr die Inkaufnahme, 
sondern die Vermeidung von Inflation als Voraussetzung zur Anregung der 
Investitionstätigkeit. Die „monetaristische Wende“, also ein radikaler Wandel auf der 
Ebene des kausalanalytischen und finanzpolitischen Wissens, markiert eine zentrale 
Bedingung der Möglichkeit des Übergangs zur einheitlichen europäischen Währung. 
Von hier bis zur Erkenntnis, dass der gemeinsame Markt für Waren, Dienstleistungen 
und Arbeitskraft von festen Wechselkursen bzw. einer gemeinsamen Währung 
profitieren würde, war es dann nur ein verhältnismäßig kleiner Schritt.  
 
Die hier mit groben Strichen umrissenen Ergebnisse der Teilprojekte konvergieren in 
dem Befund, dass moderne, demokratisch verfaßte Industriegesellschaften keineswegs 
gegen ambitionierte Reformbemühungen immun sind. Die einzelnen Projektberichte 
dieses Bandes bieten vielmehr eine Fülle von Informationen über Möglichkeiten, mit 
den Grenzen und Hindernissen rational konzipierter Politik umzugehen. Dabei hat sich 
keiner der in der Rationalitätenmatrix versammelten Zweifel als haltlos oder irrelevant 
erwiesen. Im Gegenteil, die Berichte der Teilprojekte strotzen von Belegen für die 
Schwierigkeiten, die ambitionierte Reformkoalitionen zu gewärtigen haben.  
 
Eines ist jedoch gegenüber der in Jahrzehnten akkumulierten Reformskepsis 
festzuhalten: Keine der abstrakt so einleuchtend formulierten Rationalitätsschranken ist 
unüberwindlich. Denn Erfolg und Mißerfolg politischer Programme sind von so 
zahlreichen Variablen und Konstellationsfaktoren bedingt, dass koordinierte 
Anstrengungen zur Entdeckung „machbarer“ Optionen, der Vorbereitung auf „windows 
of opportunity“ und der Nutzung vorhandener Ressourcen eine beachtliche 
Erfolgschance haben. Vorausgesetzt natürlich, dass die Akteure eine Vorstellung 
besitzen von dem, was wichtig und möglich ist. Und dass kein Defizit an den 
notwendigen „political skills“ herrscht. Auf dem hier anvisierten Niveau ist Politik 
offensichtlich weniger Handwerk und Routine als eine Kunst im vollen Wortsinn. Sie 
auszuüben heißt, sich der Beschränkung auf das Gegebene immer wieder zu entziehen 
und die Grenzen des Machbaren selbst zu einem Gegenstand des Handelns zu machen.  
 

E.4 Ausblick 
 
Das Lehrforschungsprojekt, von dem dieser Band berichtet, ist das vierte und letzte, das 
der Autor als Lehrender an der Humboldt-Universität (mit-) veranstaltet hat.4 Es belegt 
wie die drei vorangegangenen, dass an aktuellen Themen und komplexen 
Fragestellungen orientierte Projekte von erheblichem Erkenntniswert nicht nur für die 

                                                 
4 Vorangegangen waren die Projekte „Globalisierung ökonomischen Handelns und ihre Folgen für 
politische Steuerung“ (mit Petra Stykow, im Sommersemester 1995 und Wintersemester 1995/96), „Die 
politische Konstruktion von Marktgesellschaften“ (mit Jürgen Beyer, im Sommersemester 1998 und 
Wintersemester 1998/99) und „Politische Ökonomie des Nahrungsmittelsektors“ (im Sommersemester 
2000 und Wintersemester 2000/2001). 
 



  
 
 

 - 23 - 

Studierenden, sondern auch für die/den Veranstalter sein können. Als eine wichtige 
Erfolgsvoraussetzung hat sich der frühzeitige Übergang vom üblichen Modus der 
Seminarsteuerung durch den/die Veranstalter auf die Studierenden selbst erwiesen. Im 
vorliegenden Fall geschah dies, indem die Seminarsitzungen nach dem Modell eines 
kollektiven Entscheidungsgremiums organisiert wurden. Als nach einigen wenigen 
Sitzungen Einigkeit über die Thematik und Verfahrensweise der gemeinsamen Arbeit 
hergestellt worden war, wurde die Sitzungsleitung nicht mehr durch den Veranstalter, 
sondern reihum durch die Studierenden ausgeübt, und zwar nach einem festen Schema: 
Beschlussfassung über die Tagesordnung, über das Protokoll der letzten Sitzung, die 
aktuelle Protokollführung und die Verteilung der einzelnen Arbeitsaufgaben auf 
bestimmte Personen (einschließlich der nächsten Sitzungsleitung), klare Trennung 
zwischen Informationsvermittlung und kollektiven Entscheidungen, ergebnisorientierte 
Behandlung der „sachlichen“ Tagesordnungspunkte, schriftliche Fixierung des 
Diskussionsstandes und der bis dato erzielten Arbeitsergebnisse.  
 
Wie in den früheren Fällen wird wohl auch dieses Projekt manche/n Beteiligte/n zur 
Fortsetzung oder späteren Wiederaufnahme des Themas inspirieren. Es ist zu hoffen, 
dass dabei die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller Reformen 
weitere und womöglich exaktere Antworten findet, als sie in der verhältnismäßig 
knappen Zeit für die Erstellung der Teilprojektberichte möglich waren. Gleichwohl 
enthalten selbst diese noch eine Fülle ungenutzer, wertvoller Informationen, die sich für 
systematisch vergleichende Analysen anbieten.  
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Anhang 1: Die Matrix der systematischen Rationalitätszweifel 
 
 Sachlich Zeitlich Sozial 

Makro 

Gegenüber selbstreferen-
tiellen Systemen ist 
keine zuverlässige 

transitive (ihrer Wirkung 
sichere) Steuerung kon-
zipierbar. Es existieren 
systematische Grenzen 

rationaler Planung 
(Unregierbarkeit) 

Es besteht unhinter-gehbare 
Unsicherheit über die 
Stabilität von Wand-

lungsfaktoren; unbere-
chenbarer endogener 

Wandel ist möglich. Die 
Institutionenentwicklung ist 

i.d.R. pfadabhängig. 

Individuelle Autonomie 
und kognitive/normative 
Diversität der Individuen 
sind unhintergehbar: Die 

Gesellschaft ist kein 
Kompositum homogener, 

determinierter 
Individuen. 

Meso 

Bei der Konstitution 
kollektiver Akteure  

kommt es zu:  
Zielverschiebung,  

Zielverfälschung und 
-korrumpierung. 

Organisationen mit 
Binnendemokratie haben 
Probleme, langfristige  
Handlungsprogramme 

gegen Revisions-wünsche 
durchzuhalten. 

Partikularinteressen 
geniessen 

Organisationsvorteile 
gegenüber Allgemein- 

interessen, ebenso 
Einkommens- gegenüber 

Konsuminteressen. 

Mikro 

Voraussetzungs- und 
Qualitätdefizite 

'rationaler' Informations-
verarbeitung; inadäquate 

Selektionskriterien 

Unbekannte dynamische 
Veränderungen im 

Handlungsfeld; 
Vergangenheitsbezug des 

Wissens 

Umweltabhängigkeit des 
Wissens (social 
embeddednes); 

normativer Bias (auch 
ästhetischer u.a. Bias) 
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„I am sick of all the people who 

talk about the things we can’t do. 
Hell, we’re the richest country 

in the world, the most powerful. 
We can do it all.”  

 

Lyndon B. Johnson∗  
 

1.1 Einführung† 
 
Eine Great Society? 
 
Wem diese Frage bereits beim Lesen unserer Überschrift in den Sinn kommt, mag dies 
nicht zuletzt aus einer durch Unkenntnis begünstigten Neugierde heraus tun. Eine 
Unkenntnis über die geschichtlichen Ereignisse und deren Hintergründe, welche die 
US-Gesellschaft Mitte der 1960er Jahre unter der Präsidentschaft Johnsons (1963 – 
1968) nachhaltig geprägt hat. In Gesprächen mit Freunden und Bekannten konnte zwar 
eine vage Vorstellung dieser Zeit festgestellt werden, meistens steht dabei aber der 
beginnende Vietnamkrieg und dessen zunehmende Eskalation im Mittelpunkt. Anders 
sieht es aus, wenn man auf die Innenpolitik dieser turbulenten Periode zu sprechen 
kommt. Die damals anvisierte Great Society, deren konzeptioneller Kern, dessen 
materielle Ausgestaltung in Form von institutionellen Neuerungen und sektoralen 
Neudefinitionen der Verhältnisse zwischen Staat, privater Wirtschaft und Individuum 
sind nicht unbedingt präsent. Erst recht nicht als ein umfassendes Innovations- bzw. 
Reformprojekt.  

Wer so fragt, kann aber auch bestens informiert sein und so einer gewissen 
Verwunderung Ausdruck verleihen. Eine Verwunderung, die vielleicht sogar als 
ungläubige Reaktion gegenüber allzu positiven Beschreibungen der tatsächlichen, 
längerfristigen Auswirkungen des großangelegten Reformkonzepts der Ära Johnson 
aufgefasst werden kann. Je nach räumlicher und zeitlicher Distanz der Beobachter zu 
den damaligen Ereignissen, wird sie unterschiedlich stark ausfallen und sich gegen eine 
Darstellung wehren, welche die Regierungspolitik auf innenpolitischem Gebiet als 
erfolgreiche Reform preist.  

Beiden Gruppen, den „Unwissenden“ und den „Skeptikern“, soll in diesem 
Teilprojekt – besonders aber in den beiden einleitenden Kapiteln – Rechnung getragen 
werden, ohne unsere eigene Zielsetzung dabei aus den Augen zu verlieren.5 

Durch eine fallinterne Vergleichsstudie wollen wir nämlich zu der Beantwortung der 
Frage beitragen, unter deren Überschrift die letzten beiden Semester gearbeitet wurde. 
Welche Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller Reformen lassen sich angesichts 
bzw. trotz der in Theorie und Praxis vorherherrschenden Zweifel identifizieren? Das 
                                                 
∗  Zitiert bei Patterson (1996: 531) 
† An dieser Stelle möchten wir Sven Rannow, Christian Schröder, Jan Schierenbeck, Alexander Skiba und 
Anna Kroth für ihre Unterstützung, Geduld und Kritik beim Schreiben dieser Arbeit danken. 
5 Die Verfasser dieser Studie „outen“ sich in dieser Stelle als Vertreter der „Unwissenden“, als dieses 
Fallbeispiel zum ersten Mal diskutiert wurde.  
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erkenntnisleitende Interesse schließt dabei zentrale Arbeitsprämissen mit ein, welche für 
ein Verständnis und eine anschließende Einordnung der Erkenntnisse von zentraler 
Bedeutung sind. Gleiches gilt auch für die von uns gewählte Methode, entscheidet sie 
doch mit darüber, wie es um den Validitätsgrad unserer Aussagen bestellt sein wird. 

Auf beides, Prämissen und Methoden, wollen wir kurz eingehen, um im Anschluss 
die historischen und strukturellen Besonderheiten der Verhältnisse in den USA während 
dieser decade of liberalism in groben Strichen zu skizzieren. Nun aber zu den 
Voraussetzungen. 

Wie bereits erwähnt, operieren wir teilweise mit Annahmen, die den Test ihrer 
Gültigkeit in vielen anderen Studien nicht bestanden haben. Die zentralste dieser Thesen 
ist die Behauptung, es handele sich hierbei um eine erfolgreiche holistische Reform. 
Um nun nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, es gehe hier um eine contrafaktische 
Studie, deren Aussagewert gegen Null tendiert, bedarf es einiger Präzisierungen im 
Hinblick auf unsere Bewertungsmaßstäbe. 

Im Bewusstsein der Schwierigkeit, sich zwischen konkurrierenden Analysen und 
Interpretationen entscheiden zu wollen oder gar eine Synthese anzustreben, wählten wir 
als allgemeinen Maßstab eine auf der Ebene der politischen Vorbereitungs- und 
Entscheidungsprozesse einzuordnende Definition erfolgreicher Reformen bzw. 
innovativer Politik. Diese von einer Bewertung der materiellen outcomes zunächst 
befreite Erfolgsdimension entspricht unserer Ansicht nach dennoch den Anforderungen 
der das Projektseminar anleitenden Fragestellung. Aber nur dann, wenn folgende 
Ergänzungen vorgenommen werden. 

(a) In den drei „cases within the unit“6 – Civil Rights, War on Poverty und Medicare 
– können case-spezifische Erfolgsfaktoren angeführt werden, die im Lichte einer 
historischen Einordnung die Plausibilität der Fallauswahl verbessern helfen. 
(Effektdimension) 

(b) Vor dem Hintergrund der zu erläuternden Schwierigkeiten, die auf diesen 
Politikfeldern den Reformakteuren das Leben schwer machen, gewinnt selbst ein eher 
auf prozessuale Erfolgsindikatoren beschränkter Reformbegriff an Verwendbarkeit für 
die Suche nach Erkenntnissen im Sinne der Fragestellung. (Schwierigkeitsdimension) 

(c) Um dem Anspruch der Intentionalität zu genügen, ist festzustellen, in wie weit 
die politischen Akteure mit politischen Zielvorstellungen agierten, die etwas mehr 
darstellten, als die „üblichen“ allgemeinen Absichtsbekundungen politischer 
Repräsentanten wie sie in Begriffen wie Gerechtigkeit, Freiheit oder auch Sicherheit 
zum Ausdruck kommen. (Plandimension) 

Diese Präzisierungen werden sowohl Teil des nächsten Abschnittes sein, als auch in 
den einzelnen Teilstudien vorgenommen. Somit kristallisiert sich auch schon die 
Bedeutung des Schlagwortes Great Society heraus, die sie für unsere Zwecke spielt. Für 
uns markiert sie einen Untersuchungsgegenstand, der seine empirische Korrespondenz 
in der eigenständigen Betrachtung von vornehmlich per Gesetz ins Leben gerufenen 
Einzelmaßnahmen erhält. 

Der Titel für unser unit wird hier als eine Art „analytische Summe“ gebraucht, unter 
deren Dach die gestalterischen Ansprüche der Great Society, jetzt gesehen als politisch 

                                                 
6 In unserer Definition von unit und case und deren forschungsrelevanten Bedeutung orientieren wir uns 
an Gerring (2002). 
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verwendetes Großkonzept, in für uns bearbeitbare und Erkenntnis bringende Stücke 
aufgeteilt werden. 

Nachdem in den drei Policy-Studien die oben genannten Dimensionen konkretisiert 
wurden, stellt die Erklärung der operationalisierten Teil-Reform/Innovation die 
Hauptaufgabe dar. Bei der Suche nach den Zielbeiträgen hin zur erfolgreichen 
institutionellen Neugestaltung einzelner Aspekte, wird im Stile einer retrospektiven 
Prozessanalyse versucht, aus verschiedenen Sekundärquellen das eigentliche Geschehen 
auf wenige „kritische Punkte“ oder Phasen hin zu vereinfachen. Im Zentrum der 
nachfolgenden Arbeitschritte werden diese dann als Ereignisfaktoren konzipiert, von 
denen aus abstrahiert werden kann, um in Anlehnung an die im Seminar konstruierte 
Matrix die Überwindung spezifischer Rationalitätsprobleme zu illustrieren. 

Die am Ende generierten Variablen werden dann zu Bedingungen der Möglichkeit 
aggregiert und – wenn möglich – ihrerseits wiederum theoretisch untermauert. Dahinter 
steht die Absicht, den Allgemeinheitsgrad der Aussagen zu erhöhen. Dies wird unserer 
Ansicht nach durch die interne Differenzierung der Fallstudie in drei Subfelder 
ermöglicht, womit eine dem Forschungsdesign inhärente Tendenz zur 
„Überdeterminiertheit“ relativiert, wenngleich nicht gänzlich umgangen wird.  
 

1.2 Die Great Society – Rahmenbedingen eines „würdigen“ 
Gegenstands 
 
Nachdem in der Einleitung die Great Society als abstrakter Summenbegriff konzipiert 
wurde, den es für die Suche nach Bedingungen der Möglichkeit mit konkreten 
Einzelmaßnahmen zu füllen gilt, verharren wir einen Augenblick in den luftigen Höhen 
der allgemeinen politischen Überlegungen dieser Zeit. Zu fragen ist nach der zu Grunde 
liegenden Stoßrichtung der im Weißen Haus geplanten Änderungsvorstellungen. Was 
waren die Vorläufer bzw. in welcher Tradition bewegte sich die Programmatik der 
Regierung Johnson? 

Es folgt eine knappe historische Einbettung und Vorstellung der Vorläufer und des 
allgemeinen, abstrakten Konzeptes selbst, wie es in den Jahren 1964 und 1965 in der 
Öffentlichkeit vorgestellt und vertreten wurde. Dabei wird auch auf die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen einzugehen sein, die als Randbedingung die 
Schwierigkeitsdimensionen der einzelnen politischen Maßnahmen im Rahmen ihrer 
Umsetzung mit beeinflusst haben. 
 
Richtet man den Blick auf die innenpolitische Entwicklung nach 1945, ergibt sich ein 
widersprüchliches Bild. Einerseits erlebten die Vereinigten Staaten ein 
Wirtschaftswachstum wie selten zuvor in ihrer Geschichte. Löhne und Gehälter stiegen 
stark an, der Konsum lag auf hohem Niveau und die industrielle Produktion florierte. 
Der Staat agierte im Stile des klassischen „Nachtwächters“ und sorgte für die 
entsprechenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Kehrseite der Medaille war 
aber, dass im sog. post war consensus der späten 40er und 50er Jahre – der eine Art 
ordo-liberaler Status Quo materieller Verteilungsverhältnisse bezeichnet – soziale 
Schieflagen nicht thematisiert wurden. Die diesen Konsens unterstützende Politik 



  
 
 

 - 29 - 

Eisenhowers,7 welche lediglich in kleinen Schritten Verbesserungen im Sozial- und 
Bildungsbereich bewirkte, stand für eine im Kern wirtschafts- und sozialpolitisch 
konservative, beinahe schon strukturblinde Gesellschaft. Ein Zustand, der vom 
Historiker Chafe auf folgende Formel gebracht wird: 

„While for many Americans the postwar years brought unparalleled prosperity and good fortune, for the 
most concerned with dramatic progress on issues of equality, the same years brought a shrinking of vision 
and a sharply reduced sense of possibility“ (Chafe 1986: 80) 

Erst mit dem Präsidentschaftswahlkampf 1961 bot sich die Gelegenheit, auf breiterer 
öffentlicher Basis die Leistungen der hidden hand presidency Eisenhowers und somit 
großer Teile der gewachsenen Nachkriegsordnung in Frage zu stellen. Mit dem 
charismatischen und dynamisch wirkenden Kennedy als Kandidat der Demokraten und 
Repräsentant einer nunmehr growing vision und eines increased sense of possibility, 
erhofften sich Anhänger einer auf sozialen Ausgleich ausgerichteten Politik mehr 
Impulse nach Innen, die den oben beschriebenen Konsens aufbrechen würden. Denn 
unter dem Mantel der affluent society – so der Titel eines wegweisenden Buches des 
Ökonomen John K. Galbraith aus den späten 50ern – wuchsen soziale Probleme heran, 
die nicht länger ihrer Bearbeitung harren konnten. 

Gleichwohl wäre es übertrieben, die Situation Anfang der 60er Jahre als eine des 
„Reformstaus“ oder gar der „Krise“ zu bezeichnen. Doch gerade in intellektuellen 
Kreisen wurde die Ansicht vertreten, dass die USA neue Ideen benötige und unter 
Umständen ein Mehr an Staat, um Ungerechtigkeiten und Missstände zu bekämpfen. 
Die national verfolgte Wirtschafts- und Sozialpolitik geriet immer stärker in den Fokus 
der Kritik (Blum 1991: 3).  

Kennedys denkbar knapper Wahlsieg über Nixon wurde denn auch als Chance für 
das Land interpretiert, eine Neuorientierung auf verschiedenen Politikfeldern zu starten. 
„Let us begin“ war dann auch das von der Regierung geprägte Motto, um den von 
vielen Seiten erwarteten Aufbruch in diese Richtung zu signalisieren. 

Als Präsident Kennedy im November 1963 erschossen wurde, hinterließ er 
allerdings ein zwiespältiges politisches Erbe. Auf der einen Seite wurden – vereinfacht 
gesprochen – viele Veränderungen nur halbherzig angegangen oder entgegen 
anderslautender Ankündigungen wenig bis gar nicht thematisiert (z.B. Civil Rights und 
Bildung). Andererseits hatte aber seine Herangehensweise für eine Neujustierung der 
Aufmerksamkeitsressourcen politischer und gesellschaftlicher Akteure gesorgt. Viele 
der bisher meist auf lokaler Ebene behandelten Problemstellungen fanden sich 
zunehmend auf der bundespolitischen Agenda wieder. Der, wenn man es so sagen darf, 
gesellschaftspolitische Diskurs dieser Zeit reflektierte eine liberale Grundstimmung, die 
schließlich auch Kennedys Nachfolger im Amt, Lyndon B. Johnson, helfen sollte, seine 
Visionen zu kommunizieren und in die Tat umzusetzen. 

Er offenbarte seine politische Zielsetzung als ein ehrgeiziges, von vielen auch als 
utopisch angesehenes Programm, für das er in vielen öffentlichen Auftritten und Reden 
den Begriff der Great Society als sinnstiftendes Moment seines Regierungshandeln 
einführte. Abseits von tagespolitischen Anforderungen leistete er Problemdiagnosen 

                                                 
7 Dwight D. Eisenhower, General im Zweiten Weltkrieg und Präsident von 1953 – 1961. 
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und kreierte Leitlinien für zukünftige Handlungen, die sich etwas verkürzt auf 
folgenden Nenner bringen lassen:8 

Die gegenwärtigen Strukturen und Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, im 
Bildungsbereich, im Gesundheitswesen, sowie im staatlich organisierten Sozial- und 
Wohlfahrtsbereich, verhindern es, dass Millionen von US-Bürgern die Chance und 
Möglichkeit haben, sich an der Verwirklichung des Strebens nach individuellem Glück 
und Wohlstand zu beteiligen. Von dieser Defizitdiagnose leitete er die Verantwortung 
aller gesellschaftlichen Kräfte ab, bei der Behebung dieser und anderer Missstände 
mitzuhelfen. In einer „großartigen Gesellschaft“ sei es daher die Pflicht einer jeden 
Regierung, Ressourcen freizusetzen und auf die Probleme zugeschnittene Programme 
zu entwickeln, ohne dabei den Einzelnen in ein dauerhaftes Abhängigkeitsverhältnis zu 
staatlichen Leitungen zu versetzen. 

Die symbolträchtigen Ausführungen führten zu einer ernorm gestiegenen 
Erwartungshaltung in Kreisen sozial Benachteiligter und restrukturierte somit auch die 
Möglichkeitshorizonte für anschließendes politisches Wirken. Der öffentliche Raum 
war sprachlich besetzt und wurde fortan mit allen Mitteln gegen 
„Entzauberungsversuche“ verteidigt. „Was“, „Warum“, „Womit“ und „Wofür“, für die 
im pluralistischen Wettbewerb der Ideen so wichtige Beantwortung dieser Fragen 
konnte dieses Konzept ein Mobilisierungsinstrument werden. Es ermöglichte die 
ernsthafte Thematisierung von Maßnahmen, die unter einem anderen semantischen 
Banner propagiert, wohl auf weniger Responsivität  gestoßen wäre.  
 
Was lässt sich nun zu den Eigenschaften unseres unit im Vergleich zu den anderen 
Projektthemen sagen. Wie gesehen, hat man es hier mit einem großangelegten Projekt 
der öffentlichen Hand zu tun, das auf steigende Ausgaben und eine Restrukturierung 
vieler administrativer Sektoren hinausläuft. Ein Projekt, das auf den Ausbau des Staates 
hinzielt und somit einen besonderen Reformtypus innerhalb der fünf Fallstudien 
darstellt. 

Es ist klar, dass eine auf Erhöhung staatlicher Aktivität ausgerichtete Politik 
prinzipiell auf weniger Widerstand in den verschiedenen Bevölkerungsschichten trifft, 
als wenn Kürzungen diskutiert werden. Auch wenn man eine grundlegende Skepsis 
innerhalb der Wählerschaft gegenüber einem Zuviel an bundesstaatlicher Einflussnahme 
in Rechnung stellt. Abschließend gehen wir nun kurz auf die wirtschaftliche Lage 
Anfang der 1960er Jahre ein. 

Kennedy und seine wirtschaftspolitischen Berater – Kermit Gordon und Walter 
Heller – konnten sich 1963 mit einer großangelegten Steuersenkung für Privatbürger 
und Unternehmen durchsetzen. Mit einem auf keynesianischen Prinzipien basierendem 
Programm sollte die Wirtschaft stärker als bisher wachsen können, um eine 
Reduzierung der in den Augen Kennedys „sozial unverträglich“ hohen Arbeitslosigkeit 
von ca. 7 Prozent zu bewirken. Tatsächlich konnte das durch die zwangsläufigen 
Steuermindereinnahmen entstandene Haushaltsdefizit durch das angekurbelte 
Wachstum bis 1965 nahezu ausgeglichen werden. Dieses Manöver gab Johnson zu 
Beginn genügend Luft, um für seine auf Erhöhung der Staatsausgaben im sozialen 
Bereich hinauslaufende Politik zu werben. Die Nation konnte vom wirtschaftlichen 
                                                 
8 Quellen sind u.a. die folgenden Reden Johnsons: a) Rede zur Lage der Nation im Kongress am 8. Januar 
1964 b) „Great Society”-Rede am 22.Mai 1964, University of Michigan c) Rede zur Lage der Nation im 
Kongress am 5. Januar 1965. 
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Standpunkt der Jahre 1963 bis 1966 diese expansive, im Verhältnis zu europäischen 
Wohlfahrtsstaaten immer noch bescheiden gehaltene, Sozialpolitik schultern. Die an 
den Tag gelegte Haushaltsdisziplin veränderte auch das Klima in den Reihen der 
konservativen Fiskalisten. Deren oberstes fiskalische Prinzip – ein relativ 
ausgeglichener Haushalt – ließ sie kaum etwas mehr scheuen als das Finanzieren 
staatlicher Maßnahmen auf Pump, noch dazu für „unnötige Wohlfahrtsmaßnahmen“. 

Mit der Eskalation in Vietnam änderte sich die Lage wieder dramatisch. Die 
Militärausgaben stiegen in ungeahntem Ausmaß und der von Johnson geprägte Leitsatz 
Guns and Butter, also Krieg führen und innenpolitische Reform zur gleichen Zeit 
finanziell zu meistern, war am Ende seiner Amtszeit in den Augen vieler Kritiker nur 
noch Makulatur. 

Nicht zu letzt aus diesem Grund ist die Johnson-Ära noch heute eine der am 
kontroversesten diskutierten. Die Palette an oft auch durch ideologische Brillen 
hindurch getroffene Bewertungen reicht von schlagendem Erfolg bis zu totalem 
Versagen. Unabhängig davon (und deshalb evtl. auch unbefriedigend für manchen 
Leser) denken wir, dass dieser Gegenstand ein der Fragestellung würdiger ist. Aus der 
Vielzahl an historischen Beschreibungen und Evaluationen seien dazu zwei 
Textpassagen zitiert, die für uns diese Angemessenheit belegen können. Die erste 
stammt von einem der intimsten Kenner dieser Zeit: 

„President Johnson was beyond any doubt a dynamic and effective political leader and lawgiver. He will 
long get, and deserve to get, outsized blame for the overcommitment in Vietnam and the negative 
consequences of his years in office. Whatever his personal flaws and official mistakes, however, he 
certainly was one who tried, first to last. […] What President Johnson did achieve continues to have deep 
meaning for the american people. […] We are unlikely ever to see again a leader in the White House who 
will be so effective a force of innovative change, much of it beneficial.” (Bornet 1990: 601, Herv. im 
Orig.) 

Die zweite steht für eine distanziertere Perspektive, die relativ aktuell die 
Hinterlassenschaft der Great Society zusammenfasst: 

„What is the legacy of Johnson’s „Great Society“? […] Is the legacy the staying power of these 
programs? I would argue yes. The legacy is that we still debate the question!.[…] Have we won the “War 
on poverty”? Obviously not. Have we achieved the “Great Society” with all its promises? No. But the 
legacy of Johnson and his vision is that we still ask why not!” (Brown-Collier 1998: 275, Herv. im Orig.) 

Vor der eigentlichen Detailanalyse folgen nun eine Einführung in die Entstehung 
institutioneller Gegebenheiten des amerikanischen Regierungssystems sowie 
theoretische Vorüberlegungen mit Blick auf die leitende Fragestellung nach den 
Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller Reformen. Diese Ausführungen bilden 
die Grundlage für eine bessere Einordnung und ein besseres Verständnis der in den 
Fallstudien dargestellten Akteure und Prozesse. 
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1.3 Checks and Balances: Institutionelle Schranken für holistische 
Reformen im Politischen System der Vereinigten Staaten (Holger 
Döring) 
 
Die Vereinigten Staaten verkörpern am besten das Schulbuchideal demokratischer 
Gewaltenteilung. Es existieren unabhängige Legislative, Exekutive und Judikative als 
gesetzgebende, gesetzausführende und gesetzeskontrollierende Gewalten. Das Prinzip 
der Gewaltenteilung veranschaulicht kurz und einfach die entscheidenden Akteure im 
Gesetzgebungsprozess der Vereinigten Staaten. Der Präsident besetzt die Spitzen der 
Exekutive mit seinen Vertrauten, was ein einheitliches Agieren innerhalb der Exekutive 
sicherstellen soll. Die Mehrheits- und Machtverhältnisse im Kongress hingegen, der 
Legislative, können sich je nach Sitzverteilung sehr unterschiedlich gestalten. Der 
Kongress ist zumeist die entscheidende Hürde für die Umsetzung von Zielen der 
jeweiligen Administration. Selbst Präsidenten, deren Partei die Mehrheit in beiden 
Kammern besitzt, sind hier oftmals nicht in der Lage, ihre Projekte schnell und einfach 
absegnen zu lassen. Die gescheiterte Gesundheitsreform des Präsidenten Clinton ist 
dabei wohl eines der deutlichsten Beispiele aus dem letzten Jahrzehnt. Im Kongress 
erfahren präsidentielle Vorhaben mitunter beträchtliche Änderungen oder werden 
generell gestoppt. Das von den Gründungsvätern der USA geschaffene System von 
checks and balances verhindert daher nicht nur den Machtmissbrauch einzelner 
Gewalten, sondern erschwert auch umfassende Reformprozesse. Holistische Reformen 
bedürfen bestimmter Macht- und Interessenkonstellationen in Exekutive und 
Legislative, welche ich im folgenden untersuchen werde. 

In dem hier vorliegenden Kapitel stelle ich die institutionelle Struktur des 
Politischen Systems der USA dar und versuche, eine Antwort auf die Frage nach den 
institutionellen Bedingungen der Möglichkeit holistischer Reformen zu geben. Dazu 
gehe ich zuerst auf die historischen Hintergründe der Verfassungsentstehung in den 
Vereinigten Staaten ein und skizziere damit kurz die Grundstruktur des 
Institutionensystems. Im zweiten Teil der Arbeit gehe ich dann auf moderne Ansätze 
zur Untersuchung des Institutionengefüges und speziell auf Rational Choice-Studien 
zum US-Kongress ein. Ziel der Arbeit ist die Schaffung eines allgemeinen 
Grundgerüstes, in dem die Policy-Studien zu Medicare, War on Poverty und Civil 
Rights der Ära Johnson institutionell verankert werden können. Es werden besonders 
die institutionellen Konstellationen innerhalb des politischen Systems der USA 
dargestellt, die für eine erfolgreiche Verabschiedung von Gesetzen notwendig sind. Am 
Ende der Arbeit wird eine Antwort auf die Frage nach den institutionellen 
Voraussetzungen für holistische Reformprojekte in den Vereinigten Staaten gegeben. 
Durch den starken Fokus auf die institutionelle Komponente treten die im Seminar 
diskutierten Rationalitätszweifel auf der Mikro- und der Makroebene etwas in den 
Hintergrund. 
 

1.3.1 Checks and Balances - Historische Grundlagen 
 
Das amerikanische politische System hat durch sein System der checks and balances 
verschiedene Vetopunkte, die die Reformfähigkeit der Vereinigten Staaten negativ 
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beeinflussen können. Für eine Beurteilung des Einflusses der checks and balances auf 
die Reformfähigkeit der Vereinigten Staaten, ist es sinnvoll, dieses komplexe System 
der Machtverschränkung und seinen historischen Ursprung genauer darzustellen. 

Das amerikanische System der checks and balances soll in erster Linie eine zu 
starke Machtansammlung verhindern und damit die Stabilität der Demokratie 
garantieren. Es ist eine Weiterentwicklung der Gewaltenteilung, wie Montesquieu sie 
1748 in seinem Buch „Der Geist des Rechts“ entwickelt hat. Nach Montesquieu soll der 
Missbrauch von politischer Macht dadurch eingeschränkt werden, dass Legislative, 
Judikative und Exekutive voneinander getrennt sind und sich so gegenseitig 
kontrollieren. Die Gestalter der amerikanischen Verfassung waren stark von den Ideen 
Montesquieus beeinflusst und schrieben eine klare Gewaltenteilung in ihrer Verfassung 
fest. Zusätzlich zu der grundlegenden Trennung der drei Gewalten haben die 
Gründungsväter der amerikanischen Verfassung ein System von checks and balances 
entwickelt, welches dafür sorgt, dass keine der drei Gewalten unabhängig von den 
anderen Gewalten agieren kann. Die Kompetenzen sind so verschränkt, dass die 
Judikative, Exekutive und Legislative sich gegenseitig kontrollieren. Elemente des 
Systems der checks and balances sind z.B.: 
 

• Der Kongress (House of Representatives und Senate) kann Gesetze 
verabschieden, aber der Präsident kann sein Veto dagegen einlegen. 

• Der Präsident kann per Veto Gesetze blockieren, aber der Kongress kann das 
Veto durch eine 2/3 Mehrheit aufheben. 

• Präsident und Kongress können ein Gesetz verabschieden, aber der Supreme 
Court kann das Gesetz als verfassungswidrig erklären und damit nichtig 
machen. 

• Der Präsident ernennt die Richter des Supreme Courts, aber er braucht dafür die 
Zustimmung des Senats. 

• Die Richter des Supreme Courts haben lebenslange Amtszeiten, aber sie können 
per Anfechtungsverfahren des Amtes enthoben werden. 

• Der Kongress hat das Recht, den Präsidenten per Anfechtungsverfahren des 
Amtes zu entheben. 

• Der Kongress muss seine Zustimmung zur Nominierung des Präsidenten geben 
• Der Kongress kontrolliert das Budget. 

 
In folgenden will ich kurz auf den Hintergrund der checks and balances eingehen. In 
einem ersten Schritt werde ich die Annahmen hinter dem System der checks and 
balances erläutern, um dann in einem zweiten Schritt genauer darauf einzugehen, wie 
die Rolle von Legislative, Judikative und Exekutive von den Gründungsvätern diskutiert 
wurde und welche Aufgaben den einzelnen Gewalten in der Verfassung zugeschrieben 
wurden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gesetzgebungsprozess, da dieser am 
wichtigsten ist für die Analyse der institutionellen Bedingungen holistischer Reformen.  

Das System der in der Verfassung implementierten checks und balances ist das 
Ergebnis langer Debatten über die Natur des Menschen und der Folgen, welche die 
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Natur des Menschen für die institutionelle Gestaltung einer funktionierenden 
Demokratie hat. Viele dieser Debatten fanden in den sogenannten Federalist Papers 
statt, einer Kollektion aus 85 kurzen Essays, die hauptsächlich von Alexander Hamilton 
und James Madison geschrieben wurden. Die Federalist Papers entstanden zwischen 
Oktober 1787 und Mai 1788 und dienten ursprünglich dem Zweck, die New Yorker 
Verfassungs-Konvention zu überzeugen, den ersten Verfassungsentwurf zu ratifizieren. 
Bis heute gelten sie als der bedeutendste Kommentar zur amerikanischen Verfassung. 
James Madison gibt in Federalist Paper # 51 einen guten Überblick zu Überlegungen 
und Annahmen, die zum System der checks and balances führten: Madison erklärt, dass 
wenn die Menschen Engel wären, keine Regierung notwendig sei. Da Menschen aber 
von Natur aus egoistisch sind und ein jeder nach größerem persönlichen Einfluss strebt, 
muss das politische System auf diesem Selbstinteresse aufbauen und es nutzen: „The 
interest of the man must be connected with the constitutional rights of the place.“ 
(Hamilton et al. 1961: 322) Deshalb sollen laut Madison die Befugnisse so zwischen 
den einzelnen Ämtern verteilt werden, dass die Personen, die diese Ämter bekleiden, 
sich gegenseitig kontrollieren. Das private Karrierestreben des Einzelnen verhindert 
somit Machtansammlungen, die der Demokratie schaden können. Diese Überlegung 
wird auch Doktrin der persönlichen Motive (doctrine of personal motives) genannt. Die 
Grundannahme ist, dass das politische System die Natur des Menschen wiederspiegeln 
muss: „But what is government itself but the greatest of all reflections of human 
nature?“ (Ebd.).  

Um dieses zu erreichen, wurde ein System entwickelt, in dem Legislative, 
Judikative und Exekutive klar voneinander getrennt sind. Jedoch gibt es 
Kompetenzverschränkungen, so dass keine der drei Gewalten über die anderen 
dominieren kann, wie in Federalist Paper # 48 diskutiert wird. Das heißt für den 
Gesetzgebungsprozess, dass nicht nur der Kongress legislative Gewalt besitzt, sondern 
auch der Präsident im legislativen Prozess mitwirkt: Er kann sein Veto gegen jede 
Gesetzesvorlage einlegen, die der Kongress verabschiedet hat. Seit einigen Jahren hat er 
auch das Recht, sein Veto gegen Teile eines Gesetzes einzulegen und dadurch das 
Gesetz inhaltlich zu beeinflussen. Zudem gibt es das sogenannte pocket veto: Der 
Präsident kann beschließen, einen ihm vorgelegten Gesetzesentwurf zu ignorieren, das 
heißt weder zu unterschreiben, noch sein Veto einzulegen. In diesem Fall führt das 
Ignorieren des Präsidenten dazu, dass der Gesetzesentwurf nach zehn Tagen in Kraft 
tritt, wenn der Kongress diesen Prozess nicht abbricht. Im Laufe der Geschichte haben 
Präsidenten immer wieder von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht. Nach dem 
Bürgerkrieg hat Präsident Andrew Johnson z. B. sein Veto gegenüber mehr als 20 
Gesetzesentwürfen eingelegt. Der Kongress hat allerdings die meisten dieser Vetos mit 
einer 2/3 Mehrheit wieder entkräftet. 

Diese Rechte des Präsidenten spiegeln die Angst der Gründungsväter vor einem zu 
mächtigen Kongress wieder. Der Kongress wurde als die gefährlichste Gewalt 
betrachtet, da er das Recht hat, Gesetzte zu verabschieden und die Verfassung zu 
ändern. Theoretisch könnte der Kongress auch per Gesetz beschließen, sich selbst mehr 
Macht einräumen. Um dieses zu verhindern, haben die Gründungsväter den Präsidenten 
mit dem Vetorecht ausgestattet. Innerhalb des Kongresses gibt es aber auch 
verschiedene Mechanismen, die eine kongressinterne Machtanhäufung zu verhindern 
suchen. Der Kongress ist in zwei Kammern geteilt, das Repräsentantenhaus und den 
Senat. Wie Madison in Federalist Paper # 52 erläutert, soll der Senat die langfristigen 
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Interessen des Landes vertreten, wohingegen das Repräsentantenhaus eine starke 
Stimme des Volkes und der öffentlichen Meinung darstellen soll. Ein zu starker Einfluss 
der öffentlichen Meinung wurde von den Gründungsvätern als problematisch 
angesehen, da befürchtet wurde, dass dadurch vor allem kurzfristige Ziele umgesetzt 
werden und notwenige langfristige Aufgaben aus dem Blickfeld geraten. Demnach 
sollte der Senat die kurzfristigen Interessen des Repräsentantenhauses korrigieren. 
Senatoren sollten älter, reifer und erfahrener sein und eine längere Amtszeit innehaben 
als die Mitglieder des Repräsentantenhauses. Senat und Repräsentantenhaus sollen sich 
gegenseitig kontrollieren und durch die Zusammenarbeit die direkten Interessen des 
Volkes und die langfristigen Ziele der Nation in Einklang bringen. Um ein Gesetz zu 
verabschieden, müssen beide Häuser dem Gesetz zustimmen. Können sich die beiden 
Häuser nicht auf eine gemeinsame Version des Gesetzes einigen, wird ein 
Vermittlungsausschuss eingesetzt, der eine Kompromisslösung finden oder den 
Gesetzesentwurf fallen lassen kann. 

Eines der besonderen Merkmale des Kongresses sind die zahlreichen Ausschüsse 
(committees) in Senat und Repräsentantenhaus. Die Ausschüsse sind in der Verfassung 
nicht vorgesehen. Sie haben ihre Bedeutung im Laufe der Zeit erlangt, als die Themen, 
über die der Kongress zu entscheiden hatte, immer komplexer wurden. Zurzeit hat der 
Senat 17 ständige Ausschüsse, das Repräsentantenhaus hat 19 Ausschüsse. Es ist für 
einen Gesetzesentwurf so gut wie unmöglich, die Zustimmung des Senats oder des 
Repräsentantenhauses zu gewinnen, ohne vorher die Zustimmung des zuständigen 
Ausschusses gewonnen zu haben. Damit ein Gesetzesentwurf vom Ausschuss zu 
Diskussion und Abstimmung ins Plenum gelangt, wird im Repräsentantenhaus eine 
Petition mit 218 Unterschriften benötigt. Im Senat ist dafür die Mehrheit aller 
Senatsmitglieder notwendig. Die Ausschüsse haben somit eine enorme Macht im 
Gesetzgebungsprozess und viele Gesetzesentwürfe bleiben dort stecken. Wenn der 
zuständige Ausschluss beschließt, sich nicht weiter mit einem Thema zu befassen, wird 
zu diesem Thema kein Gesetz verabschiedet. Die Partei, die in der jeweiligen Kammer 
die Mehrheit der Stimmen innehat, kontrolliert die Ausschussarbeit und stellt die 
Ausschussvorsitzenden.  

Hat ein Gesetzesentwurf die Zustimmung beider Kammern erreicht und ist auch 
vom Präsidenten unterzeichnet worden, ist es gültiges Gesetz. Dieses gültige Gesetz 
kann jedoch vom höchsten amerikanischen Gericht, dem Supreme Court, als 
verfassungswidrig erklärt werden und ist damit wieder ungültig. Das Recht des Supreme 
Court zu entscheiden, ob Gesetze verfassungsgemäß sind (judical review) war bei den 
Gründungsvätern umstritten. Der Ausdruck judical review ist zum Beispiel nicht in der 
Verfassung festgeschrieben. Alexander Hamilton argumentiert jedoch in Federalist 
Paper # 78 für das Recht des Supreme Courts auf Prüfung der Gesetze und sein Essay 
wurde oft als Beleg angeführt, dass die Gründungsväter dieses Recht für das oberste 
Gericht vorgesehen hatten. Der Supreme Court macht von diesem Recht durchaus 
Gebrauch: 1935 und 1936 etwa erklärte das Gericht zwei große Reformprogramme des 
New Deal von Franklin D. Roosevelt für verfassungswidrig: Der NIRA and der AAA 
waren damit trotz Zustimmung des Kongresses und trotz Unterschrift des Präsidenten 
ungültig. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das System der checks and balances in 
Bezug auf den Gesetzgebungsprozess diverse Vetopunkte enthält, die umfangreiche 
Reformen bzw. weitreichende Gesetzgebungen erschweren können. Viele dieser Hürden 
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sind von den Gründungsvätern bewusst in die Verfassung integriert worden, um ein 
stabiles demokratisches System zu schaffen. Schutzmechanismen vor 
Machtansammlung und Machtmissbrauch wurden höher gewertet als die Fähigkeit, 
schnell auf veränderte Umstände reagieren zu können und umfangreiche Reformen in 
kurzer Zeit umsetzen zu können.  
 

1.3.2 Moderne Studien zum Politischen System der USA 
 
Konzentrieren sich politikwissenschaftliche Studien zu den checks and balances oftmals 
auf das Verhältnis der drei Gewalten zueinander, betonen Studien der Teildisziplin 
American Politics häufig die besondere Rolle des Kongresses. Dabei haben innerhalb 
der letzten Jahrzehnte vor allem rationale Handlungstheorien des Rational Choice 
Ansatzes die Studien zum politischen System der Vereinigten Staaten und besonders 
zum Kongress dominiert. Dies war eine Gegenbewegung und zugleich Kritik der bis 
dahin hauptsächlich deskriptiven Studien. Im folgenden stelle ich die Haupterkenntnisse 
der Rational Choice Studien dar. Dabei konzentriere ich mich zuerst auf Studien zum 
US-Kongress, die ausgehend von einer anarchischen Struktur von Abgeordneten 
versuchen, den Teil des Institutionengefüges zu erklären, der in dieser Form nicht direkt 
in der Verfassung vorgeschrieben ist (siehe auch Shepsle and Weingast 1994).  

Im Anschluss gehe ich auf das in der Vergleichenden Politikwissenschaft 
entwickelte Konzept der Vetospieler ein. Durch diese Darstellungen soll ein 
Verständnis für die Machtverhältnisse und Vetopunkte im Regierungssystem der USA 
erleichtert werden. Welche Akteure können an welchen Punkten die Gesetzgebung 
blockieren oder entscheidend beeinflussen? Die Policy-Studien zu Medicare, War on 
Poverty und Civil Rights Acts werden zeigen, dass sich die Umsetzung von 
Reformvorhaben in Gesetze hauptsächlich auf die Verhandlungen im Kongress 
verdichtet. In ihm stellt sich der Präsident mit seinen Reformkonzepten den 
Abgeordneten und hofft auch nach langen Verhandlungen deren Grundcharakter zu 
bewahren. Ein Verständnis der Verhandlungsprozesse im Kongress ist daher 
Voraussetzung für Einsichten in die ‚Bedingungen der Möglichkeit holistischer 
Reformen’ im politischen System der Vereinigten Staaten 
 
Studien zum US-Kongress 
Die Anwendungen des Rational Choice-Ansatzes erfuhren zu Beginn der 80er Jahre 
eine entscheidende Umorientierung. Die institutionelle Komponente war in Rational 
Choice-Modellen zuvor kaum berücksichtigt worden. Die Ansätze, zumeist unter der 
Bezeichnung Social Choice zusammengefasst, konzentrierten sich auf unterschiedlichen 
Mechanismen der Präferenzaggregation. Ausgangspunkt dieser Betrachtungen war das 
Unmöglichkeitsparadigma Arrows, nachdem sich Einzelpräferenzen nicht direkt in 
kohärente Gruppenpräferenzen umwandeln lassen. Shepsle (1979) kritisierte den engen 
Focus der Social Choice-Modelle auf die Präferenzenaggregation und deren 
Vernachlässigung von Institutionen. Dieser Artikel leitete eine Umorientierung der 
Rational Choice-Studien auf institutionelle Faktoren ein. Dabei konzentrierten sich die 
Kongressstudien nun verstärkt auf die Ausschüsse des Kongresses und deren Einfluss 
auf die Gesetzgebung. 
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Des weiteren wurden zu Beginn der 80er Jahre erstmals Ansätze aus der Neuen 
Institutionenökonomik in Kongressstudien angewendet. Diese versuchen, die 
Institutionenstruktur mit Hilfe des Transaktionskostensansatzes zu erklären. Im 
folgenden stelle ich verschiedene Anwendungen des Rational Choice Ansatzes und der 
Neuen Institutionenökonomik dar. Diese gehen davon aus, dass Akteure eine definierte 
Präferenzordnung besitzen und sich ihr Handeln nach diesen Präferenzen richtet. Dabei 
ist ihr Handeln durch gegebene Institutionen eingeschränkt. Shepsle bringt es auf die 
einfache Formel:  

 
  
 
Weingast und Marshalls (1988) Darstellung zur ‚Industriellen Organisation des 
Kongresses’ verdeutlicht sehr gut die Herangehensweise rationaler Paradigmen zur 
Erklärung der Funktionsweise des Kongresses. Die Autoren greifen dabei auf Konzepte 
der Neuen Institutionenökonomik zurück, um die Ausschussstruktur des Kongresses zu 
erklären. Sie basieren ihre Erklärung auf drei Grundannahmen (S. 136-137): 
 

1. Congressmen represent the (politically responsive) interests located within their 
district. 

2. Parties place no constraints on the behavior of individual representatives. 
3. Majority rule is a binding constraint. 

 
Diese Annahmen decken sich mit denen anderer Kongressstudien des Rational Choice-
Ansatz. Aus europäischer Perspektive ist speziell die nahezu totale Negation des 
Einflusses der Parteien interessant. Europäische Betrachter müssen sich immer 
vergegenwärtigen, dass die Parteien auf das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten 
nur einen begrenzten Einfluss besitzen. Allerdings sind die Mehrheitsverhältnisse 
zwischen den Parteien speziell für die Besetzung der Ausschüsse und der 
Ausschussvorsitzenden wichtig. Wie später dargestellt wird, versuchen neuere Konzepte 
wieder stärker, den Einfluss von Parteien einzubeziehen.  

Weingast und Marshall beginnen mit der selben Frage, mit der Coase 1937 die Neue 
Institutionenökonomik begründete. Coase stellte die Frage, warum Firmen existieren 
und nicht jeder Tausch durch individuelle Akteure im Marktmechanismus erfolgt. Er 
beantwortet dies mit der Existenz von Transaktionskosten.9 Austauschleistungen 
werden danach hierarchisch innerhalb eines Unternehmens vorgenommen, wenn 
dadurch die Transaktionskosten geringer sind als durch den Austausch im 
Marktmechanismus. Weingast und Marshall fragen sich nun warum Ausschüsse im 
Kongress existieren, wenn doch der Stimmenaustausch auch durch den 
Marktmechanismus erfolgen könnte.  

Würden Stimmen direkt ausgetauscht, nach dem Prinzip stimmst du (Akteur 2) für A 
welches ich (Akteur 1) präferiere in einem Politikfeld X welches für dich irrelevant ist, 
stimme ich später für B in einem Politikfeld Y, welches für dich relevant ist. Diese Art 

                                                 
9 Auf eine genauere Darstellung des Transaktionskostensparadigmas wird hier verzichtet. Eine 
ausführlichere Darstellung der Neuen Institutionenökonomik erfolgt durch Döring und Rose in diesem 
Band. Siehe auch Moe (1984). 

Preferences * Institutions = Outcomes 
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des Stimmenaustausches würde das Problem der zeitlichen Inkonsistenz von 
Präferenzen nach sich ziehen. Kommt es zur Abstimmung über B hat Akteur 1 kein 
Interesse mehr sich an seine Versprechen zum Zeitpunkt der Abstimmung über A zu 
halten und kann seine Stimme an einen Akteur 3 verkaufen. Ein Marktaustausch von 
Stimmen kann daher aufgrund opportunistischen Verhaltens die Mehrheitsfindung 
erschweren bzw. unmöglich machen. Ausschüsse hingegen können diese Art des 
Stimmenaustausches sichern. 

„The committee system, in the distributional perspective, is organized to allow legislators to exchange 
votes and make credible commitments to provide support on the floor for bills that emerge from 
committees.“ (Martin 2000: 25) 

Die Verhandlungen über Gesetzesentwürfe verlagern sich somit hauptsächlich in die 
Ausschüsse. Für die Gesetzgebung besitzen diese damit eine gatekeeper-Funktion. 

Gehen Weingast und Marshall von einer Nachfrage nach Ausschüssen aus, die 
Probleme der Aggregation individueller, konvergierender Interessen reduzieren, 
konzentriert sich Krehbiehl (1991) auf die Angebotsseite. Dabei stellt er das Problem 
dar, dass das Ausschusssystem sich mit den Interessen der Mehrheit der Abgeordneten 
decken muss, da es ansonsten von dieser Mehrheit verändert werden könnte. Das 
Institutionengefüge ist somit endogen, da eine Mehrheit der Akteure in der Lage ist, 
dieses gegebenenfalls zu verändern. Krehbiehls Ansatz konzentriert sich hauptsächlich 
auf Unsicherheiten im Handeln der Abgeordneten. Diese können nur begrenzt die 
Folgen bestimmter Gesetzgebungen in verschiedenen Gesetzesgebieten abschätzen. 
Eine möglichst genaue Kenntnis der Konsequenzen bestimmter Policy-Entscheidungen 
ist allerdings Voraussetzung für das Erreichen der eigenen Ziele. Das Ausschusssystem 
bietet daher die Möglichkeit der Spezialisierung auf Themenfelder, die sich mit den 
eigenen Präferenzen decken. Die Experten in den Ausschüssen können so ihre 
Präferenzen besser umsetzen und die Gesetzgebung effektiver beeinflussen. Die 
Ausschüsse monopolisieren somit Informationen und Expertise in Politikfeldern. Sie 
helfen Abgeordneten, durch Spezialisierung die Unsicherheit bezüglich der Ergebnisse 
beschlossener Gesetze zu reduzieren. Gegenüber den anderen Abgeordneten besitzen 
die Ausschussmitglieder somit ein Informationsmonopol, durch welches sie 
entscheidenden Einfluss auf die Gesetzgebung haben. 

Ein weiteres Konzept, das auf rationalen Ansätzen basiert, wurde von McCubbins 
und Schwartz (1984) entwickelt. Sie gehen dabei auf die bereits bei Max Weber 
dargestellte Gefahr der Unterlegenheit der Legislative gegenüber der Exekutive ein. 
Weber hat in seiner Arbeit immer die übergelegene Fachkompetenz der Verwaltung 
gegenüber dem Parlament betont. 

„Denn darauf: ob große Probleme in einem Parlament nicht nur beredet, sondern maßgeblich entschieden 
werden, - ob also etwas und wie viel darauf an kommt, was im Parlament geschieht, oder ob es nur der 
widerwillig geduldete Bewilligungsapparat einer herrschenden Bürokratie ist, stellt sich die Höhe oder 
Tiefe seines Niveaus ein.“ (Weber 1918: 320)10  

                                                 
10 In dem Aufsatz von McCubbins und Schwartz wird nicht auf Weber eingegangen. Überhaupt wird in 
allen Studien kaum auf klassische Ansätze eingegangen. Gemeinsamer Bezugspunkt sind zumeist die 
Arbeiten William Rikers, des „Vaters“ des Rational Choice-Ansatzes in der Politikwissenschaft. 
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Webers größte Sorge war dabei, in wie weit das Parlament in der Lage ist, die 
Bürokratie zu kontrollieren. McCubbins und Schwarz verwenden für dieses 
Problemfeld die Analogien einer Polizeistreife und eines Feueralarms. Wird von einer 
zu geringen Kontrolle der Bürokratie durch das Parlament ausgegangen, werden oftmals 
die mangelnden Kapazitäten und die geringe Einflussnahme des Parlaments dargestellt. 
Diese Betrachtungsweise geht von einer permanenten Kontrolle ähnlich der Kontrolle 
einer Polizeistreife aus. McCubbins und Schwarz hingegen gehen von einer 
Kontrollfunktion durch das Parlaments aus, die einem Feueralarm ähnelt. Dabei warnen 
Interessengruppen bzw. Betroffene das Parlament bei Fehlverhalten der Verwaltung. 
Das Parlament handelt, wenn es auf problematisches Verhalten hingewiesen wird. Es 
geht damit weniger um die erfolgreiche direkte und permanente Kontrolle als um das 
entschlossene und wirkungsvolle Handeln bei Fehlverhalten. Dieses institutionelle 
Modell ist effektiver und kostengünstiger als permanente Kontrolle. 

Alle drei bisher vorgestellten Modelle berücksichtigen nicht die Rolle von Parteien 
in ihren Arbeiten. Weingast und Marshall schließen deren Einfluss in ihren 
Grundannahmen aus. Cox und McCubbins (1993) kritisieren diese verengte Sichtweite. 
Sie betonen, dass die starken Ausschüsse im US-Kongress nur eine, wenn auch aktuelle, 
Periode darstellen. Schafft es die Mehrheitspartei, geschlossen im Kongress zu handeln, 
besitzt sie auch weitreichende Möglichkeiten, die legislative Agenda zu gestalten und 
die Interessen ihrer Mitglieder umzusetzen. In dieser Sichtweise sind Parteien besonders 
für die Überwindung von Problemen kollektiven Handelns notwendig. Es wird dabei 
betont, dass Abgeordnete für eine Wiederwahl nicht ausschließlich auf die eigenen 
Leistungen verweisen können, sondern auf die Unterstützung durch eine Partei 
angewiesen sind. Allerdings variiert die Geschlossenheit der beiden im Kongress 
vertretenen Parteien über verschiedene Zeitperioden beträchtlich. 

Alle hier vorgestellten Herangehensweisen erklären und begründen die 
institutionelle Funktionsweise des Kongresses. Wie einfach zu erkennen ist, ergänzen 
sich die Ansätze eher gegenseitig, als das sie einander ausschließen. Alle Ansätze gehen 
von einer anarchischen Gruppe von Abgeordneten mit unterschiedlichen Präferenzen 
aus, die diese Präferenzen durch Mehrheitsentscheidungen in Gesetze umwandeln 
müssen. Dabei werden speziell die Ausschüsse als eine effektive Institution zur 
Überwindung kollektiver Handlungsdilemmata dargestellt. Weingast und Marshall 
betonen dabei die Möglichkeit verbindlicher Übereinkünfte, Krehbiehl betont den 
Zwang zur Spezialisierung, McCubbins und Schwarz gehen auf die Kontrollfunktion 
des Kongresses gegenüber der Exekutive ein und Cox und McCubbins ermahnen bei 
allem, die Parteien nicht völlig zu ignorieren.  

Bezüglich der Ausschüsse ist zu betonen, dass diese eine gatekeeper-Funktion 
besitzen. Ausschüsse kontrollieren Politikfelder innerhalb des Kongresses durch die 
Macht des Agenda Settings bzw. die Kontrolle über die Agenda. In den Ausschüssen 
können Gesetzesvorschläge geändert und angepasst werden. Der jeweiligen Kammer 
bleibt später zumeist einzig die Möglichkeit, ein gesamtes Gesetzespaket abzulehnen 
oder es an den zuständigen Ausschuss zurückzuweisen. Dies ist mit sehr hohen Kosten 
verbunden ist. Für die Umsetzung von Gesetzesvorhaben ist die Zustimmung des 
zuständigen Ausschusses notwendig. Anderenfalls kann dieser den 
Gesetzgebungsprozess durch Nichtbeachtung des Gesetzentwurfes unterdrücken und 
verschleppen. Die Ausschüsse sind nicht in der Verfassung der Vereinigten Staaten 
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erwähnt, sondern wurden innerhalb des Kongresses institutionalisiert, um die 
Mehrheitsfindung zu erleichtern. 
 
Perspektiven der Vergleichenden Politikwissenschaft 
Die bisher dargestellten Ansätze kommen zumeist aus dem Gebiet der American 
Politics. Aus der Perspektive der Vergleichenden Politikwissenschaft werden in Studien 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen politischen Systemen analysiert. Dabei 
wird oftmals die Unterscheidung in präsidentielle und parlamentarische Systeme 
verwendet, um grundlegende Unterschiede der Demokratietypen darzustellen. Lijphart 
(1999) unterscheidet dabei drei Charakteristika, durch die sich präsidentielle Systeme 
von parlamentarischen Systemen abgrenzen: 
 

• „In a presidential system, the head of a government – always called president – 
is elected for a constitutionally prescribed period and in normal circumstances 
cannot be forced to resign by a legislative vote of no confidence.“ (117) 

•  „[…] presidents are popularly elected, either directly or via a popularly elected 
presidential electoral college, […]“ (117) 

• „ […] the members of presidential cabinets are mere advisers and subordinates 
of the president.“ (118) 

 
Nach dieser Darstellung besitzt ein Präsident weitreichendere Kompetenzen und mehr 
Unabhängigkeit als der Premierminister in parlamentarischen Systemen. Lijphart 
betont, dass alle Demokratien der Welt in die Dichotomie 
präsidentielles/parlamentarisches System eingeteilt werden können. Die Existenz einer 
dritten Variante, die semipräsidentiellen Systeme, negiert er. Neben den oben erwähnten 
Hauptunterschieden gibt es weitere Differenzen zwischen parlamentarischen und 
präsidentiellen Systemen. Mitglieder der Exekutive dürfen in fast allen präsidentiellen 
Systemen nicht der Legislative angehören, der Präsident kann das Parlament nicht 
auflösen und der Präsident ist sowohl Regierungschef als auch Staatschef. 

Innerhalb der Vergleichenden Politikwissenschaft kam es zu langen Debatten über 
die Vorzüge und Nachteile der jeweiligen Regierungsform. Tsebelis (2002) fasst die 
Debatte der letzten zehn Jahre zusammen. Danach sind präsidentielle Systeme zumeist 
instabiler als die parlamentarischen Regierungssysteme. Die präsidentiellen Systeme 
sind anfälliger für einen Zusammenbruch der Demokratie. Dabei hängt die Stabilität 
präsidentieller Systeme besonders von der Parteienstruktur in der Legislative ab. 
Präsidentielle System lassen sich demnach nicht mit Mehrparteiensystemen 
vereinbaren. „ [...] there are no successful democracies with more than three parties that 
are presidential.” (Tsebelis 2002: 72) Besitzt die Partei des Präsidenten keine Mehrheit 
im Parlament, ist ein präsidentielles System anfällig für Blockaden. Der Präsident kann 
dann alle vom Parlament beschlossenen Gesetze durch sein Veto verhindern, findet aber 
selbst keine Unterstützung für eigene eingebrachte Gesetzesvorhaben.  

Neuere Studien reduzieren die Unterschiede zwischen parlamentarischen und 
präsidentiellen Systemen. Für Tsebelis unterscheiden sich präsidentielle Systeme von 
parlamentarischen durch das Vorhandensein eines weiteren Vetospielers. In seinem 
Konzept der Vetospieler unterscheidet Tsebelis politische Systeme nach der Anzahl der 
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Akteure, die für eine Überwindung des Status Quo benötigt werden. Danach ist die 
Anzahl der Vetospieler entscheidend für den Grad der Policy-Stabilität. Je höher die 
Anzahl der Vetospieler, desto größer die Policy-Stabilität. Erhöhte Policy-Stabilität 
bedingt zugleich höhere Hürden für weitreichende Reformvorhaben. Für unsere Studien 
zur Möglichkeit umfassender Reformprojekte in demokratischen Gesellschaften lässt 
sich daher schlussfolgern, dass die Wahrscheinlichkeit von Reformen mit wachsender 
Anzahl von Vetospielern sinkt. Tsebelis (1995) unterscheidet dabei zwischen 
institutionellen Vetospielern und Parteien als Vetospielern. Letztere gelten nur dann als 
Vetospieler, wenn sie Koalitionspartner in der Regierung sind: 

„Of course, there is one important difference between institutional and partisan veto players: according to 
the constitution, the agreement of institutional veto players is a necessary and sufficient condition for 
policy change, while the agreement of partisan veto players is, strictly speaking, neither necessary nor 
sufficient.” (302) 

Tsebelis stellt des weiteren dar, dass neben institutionellen Vetospielern und Parteien 
als Vetospielern in verschiedenen Politikfeldern weitere Vetospieler hinzukommen 
können. Diese sind zum Beispiel Interessengruppen, Vorsitzende von Ausschüssen oder 
Verfassungsgerichtshöfe. Deren Vetomöglichkeit beschränkt sich allerdings oftmals auf 
bestimmte Politikfelder ein, so dass diese nicht generell als Vetospieler in einem 
politischen System berücksichtigt werden müssen.  

Bezüglich der Unterschiede von parlamentarischen und präsidentiellen Systemen 
kommt Tsebelis zu anderen Einsichten als den allgemein in der Literatur dargestellten: 

„My argument is that if parliament is strong in parliamentary systems it is not because of legislation; it is 
because it can withdraw its support form the government and replace it. If the president is strong in 
presidential systems, it is not because of his power to legislate, but because of executive decrees and the 
power to make decisions on foreign policy and other matters.” (Tsebelis 2002: 82) 

Diese Darstellung besitzt gewisse Vorzüge für die Betrachtungen zum politischen 
System der Vereinigten Staaten. In diesem existieren drei institutionelle Vetospieler: der 
Präsident, das Repräsentantenhaus und der Senat. Die Rolle der beiden Parteien variiert 
über die Geschichte der Vereinigten Staaten. In der von uns untersuchte Periode nach 
dem zweiten Weltkrieg besitzen diese einen geringen Einfluss. Trotzdem kann, wie 
bereits dargestellt, ihr Einfluss nicht total negiert werden.  

Der Präsident hängt in seinem Handlungsfreiraum von der Unterstützung im 
Kongress ab. Durch seine symbolischen Funktionen als Staatsoberhaupt und die 
herausgestellte Rolle der Person kann er Themen anstoßen und damit in das Zentrum 
der öffentlichen Debatte stellen. Im Gesetzgebungsprozess ist er hingegen von einer 
Unterstützung im Kongress abhängig. Man kann daher durchaus sagen, dass die Stärke 
eines Präsident direkt von seinem Einfluss auf den Kongress abhängig ist. Dies bezieht 
sich auf die Möglichkeiten des Präsidenten seine politischen Vorhaben in 
Gesetzgebungsverfahren umzusetzen. Unterstützt die Mehrheit des Kongresses den 
Präsidenten nicht in seinen politischen Plänen, kann dieser schnell auf die Rolle eines 
passiven Vetospielers zurückfallen. In dieser Situation kann er dann zwar das 
Inkrafttreten der Gesetzesbeschlüsse des Kongresses durch sein Veto verhindern, ist 
allerdings auch selbst nicht in der Lage, politische Präferenzen aktiv in Gesetze 
umzusetzen.  
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Beim Repräsentantenhaus und dem Senat handelt es sich um kollektive Vetospieler. 
Daher ist bei deren Analyse darauf zu achten, welche möglichen Vetospieler innerhalb 
dieser Institutionen existieren. Beide Kammern treffen ihre Beschlüsse im Regelfall mit 
einfacher Mehrheit. Von daher sind für Gesetzesbeschlüsse die Stimmen der Mehrheit 
der Abgeordneten notwendig. Der Senat besitzt allerdings eine entscheidende 
Einflussmöglichkeit für politische Minderheiten. Im Repräsentantenhaus wird die 
Redezeit einzelner Abgeordneter durch den Regelausschuss begrenzt. Im Senat existiert 
keine Begrenzung der Redezeit einzelner Senatoren. Dadurch können Senatoren, die bei 
einer Abstimmung von der Mehrheit überstimmt werden, ihr Rederecht nahezu 
unendlich ausdehnen und damit das Zustandekommen einer Abstimmung verhindern. 
Diese Einflussmöglichkeit, als Filibuster bezeichnet, wird durch Gruppen von 
Senatoren mitunter extensiv angewendet, wie in den Fallstudien dargestellt ist. Seit 
1917 kann durch eine Zweidrittelmehrheit des Senats die Redezeit eines Senators 
beendet werden. 1975 wurde die dazu notwendige Mehrheit auf 60 Senatoren reduziert. 
Der Filibuster ist damit die stärkste Einflussmöglichkeit von Minderheiten innerhalb des 
Kongresses zur Verhinderung von Gesetzesbeschlüssen der Mehrheit des Senates.  

Die Diskussion um die Besonderheiten präsidentieller Systeme veranschaulicht die 
Charakteristika und Probleme dieser Regierungstypen, die auch im politischen System 
der Vereinigten Staaten erkennbar sind. Entgegen der häufigen Labilität präsidentieller 
Systeme in anderen Demokratien, ist diese Regierungsform in den Vereinigten Staaten 
von hoher Stabilität gekennzeichnet. Dies beruht zu einem großen Teil auf dem 
geringen Einfluss der Parteien im Kongress. Dadurch können auch bei 
unterschiedlichen Mehrheiten in den Kammern einfacher Kompromisse erzielt werden.  
 

1.3.3 Institutionelle Bedingungen der Möglichkeit holistischer Reformen 
 
Was sind die Erkenntnisse von Studien zum politischen System der Vereinigten Staaten 
und die Perspektiven der Vergleichenden Politikwissenschaft auf die institutionellen 
‚Bedingungen der Möglichkeit holistischer Reformen’? In meiner Zusammenfassung 
möchte ich ein einfaches Suchraster präsentieren, mit dem sich die Wahrscheinlichkeit 
des erfolgreichen Umsetzens eines Reformprojektes im politischen System der 
Vereinigten Staaten abschätzen lässt. Wie bereits dargestellt, beschränkt sich dieses 
Suchraster nur auf die institutionellen Dimensionen, die eine umfangreiche Umsetzung 
von Reformprojekten erschweren. Mein Raster gliedert sich in drei 
Analysedimensionen: 
 

• Welchen Umsetzungswillen besitzt der Präsident? 
• Wie sind die Mehrheitsverhältnisse in den Kammern des Kongress? 
• Wer kontrolliert die zuständigen Ausschüsse? 

 
Die in Punkt eins dargestellte Rolle des Präsidenten ist in zwei Dimensionen wichtig. Ist 
der Präsident an einer Reform interessiert, bereit diese aktiv zu unterstützen und im 
Kongress und in der Öffentlichkeit für eine Umsetzung zu werben? Dieses ist die aktive 
Komponente des präsidentiellen Umsetzungswillen. Eine weitere Dimension, die mehr 
von theoretischem Charakter ist, ist die passive Dimension präsidentiellen 
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Umsetzungswillens. Danach könnte ein umfangreiches Reformprojekt auch vom 
Kongress initiiert und beschlossen werden und müsste dann von einem Präsidenten, der 
dieses Vorhaben nicht aktiv unterstützt hat, toleriert werden. Bei weitreichenden 
Reformvorhaben ist diese Konstellation eher unwahrscheinlich, da sich dabei mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die Positionen der Mehrheit des Kongresses und des Präsidenten zu 
stark unterscheiden. 

Die Mehrheitsverhältnisse in den Kammern des Kongresses, die im zweiten Punkt 
dargestellt sind, lassen sich zuallererst durch die Stimmenverteilung der Parteien 
abschätzen. Allerdings weichen in verschiedenen Politikfeldern die Positionen vieler 
Abgeordneter und Senatoren von der Parteiposition ab. Die relativ lose Bindung an die 
eigene Partei spiegelt sich auch im Abstimmungsverhalten des Kongresses nieder. In 
der Studie zum Civil Rights Act wird zum Beispiel ausführlich die Rolle der 
Südstaatendemokraten beschrieben. Trotzdem liefert die Sitzverteilung der Parteien 
einen ersten Indikator für die Machtverhältnisse im Kongress. Es ist des weiteren je 
nach Politikfeld eine Abschätzung von Befürwortern, Gegnern und Unentschlossenen 
durchzuführen. Durch die Kenntnis vergangener Koalitionen, den Wahlbezirken der 
Abgeordneten bzw. Senatoren und dem Abstimmungsverhalten in ähnlichen 
Themenfeldern lässt sich hier ein Eindruck gewinnen. 

Um herauszufinden, wer den zuständigen Ausschuss kontrolliert, ist auf die 
Positionen der Ausschussmitglieder und besonders der Position des 
Ausschussvorsitzenden zu achten. Zur Bestimmung der Positionen der 
Ausschussmitglieder kann das gleiche Verfahren wie für die Mehrheitsverhältnisse in 
den Kammern des Kongresses angewendet werden. Die Parteizugehörigkeit der 
Abgeordneten ist ein erster Anhaltspunkt, der aber zumeist nur ein grober Indikator für 
die eigentliche politische Position ist. Neben den Mehrheitsverhältnissen ist besonders 
die politische Ausrichtung des Ausschussvorsitzenden von entscheidender Bedeutung. 
Er kann durch die Agendakontrolle entscheidenden Einfluss auf die in den Ausschuss 
eingebrachten Gesetzesentwürfe ausüben. Da der Ausschussvorsitzende von einer 
Mehrheit der Mitglieder ernannt wird, ist ohne dessen Unterstützung eine erfolgreiche 
und mit möglichst wenigen Änderungen vorgenommene Verabschiedung eines 
Gesetzentwurfes im Ausschuss nur schwer möglich.  

Aus institutioneller Perspektive brachte Präsident Johnson die besten 
Voraussetzungen für die erfolgreiche Beschlussfassung über seine Reformprojekte im 
Kongress mit sich. Er unterstützte die von ihm angestrebten Reformen aktiv und 
weitreichend. Durch seine frühere Tätigkeit als Mehrheitsführer im Senat war er mit den 
Prozessen und Akteuren im Kongress vertraut. Während seiner Amtszeit besaßen die 
Demokraten eine klare Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Wie die Studien 
zu Medicare, Civil Rights Act und War on Poverty zeigen, sind diese nahezu optimalen 
Voraussetzungen für einen Präsidenten allerdings noch kein Garant für eine einfache 
und schnelle Umsetzung von Reformprojekten. Wie in dieser Arbeit gezeigt, ist in 
dieser Konfiguration die Anzahl möglicher Vetospieler aber deutlich geringer als in 
Konstellationen mit anderen Mehrheitsverhältnissen. 
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1.4 Ein Krieg gegen die Armut (Sandra Lange) 
 
„Let us carry forward the plans and programs of John F. Kennedy, not because of our 
sorrow or sympathy, but because they are right[…].This Administration today, here and 
now, declares an unconditional War on Poverty in America[...].Our joint Federal-local 
effort must pursue poverty, pursue it wherever it exists. In City slums, in small towns, in 
sharecroppers' shacks, or in migrant worker camps, on Indian reservations, among 
whites as well as Negroes, among the young as well as the aged, in the boom towns and 
in the depressed areas.” 
 

Lyndon Johnson, State of the Union address, Jan. 8th 1964 
 

1.4.1 Einleitung 
 
Die vorliegende Arbeit ist eine Untersuchung des (viel umstrittenen) War on Poverty 
unter Lyndon B. Johnson. Der Fokus liegt auf der Erklärung der Möglichkeit der 
erfolgreichen Verabschiedung des Economic Act of Opportunity (EAO) von 1964, 
welches als legislatives Kernstück im Kampf gegen die Armut gilt. In der Analyse 
werden politische Entscheidungs- und Vorbereitungsprozesse im Vordergrund stehen. 

In Bezug auf die Effekt- und Schwierigkeitsdimension dieser Neugestaltung lässt 
sich postulieren, dass die Verabschiedung dieses Gesetzes unter den damaligen 
Verhältnissen als bemerkenswerte Leistung hervorzuheben ist. Keiner der Präsidenten 
vor Lyndon B. Johnson erwähnte das Thema Armut in seinen Reden (Schild 2002: 213). 
Die breite Öffentlichkeit musste erst von der allgemeinen Relevanz dieses Themas 
überzeugt werden und es durfte nicht der Eindruck entstehen, dass Partikularinteressen 
begünstigt werden.  

Gebhardt postuliert, dass Johnsons Legislaturperiode eine „wohlfahrtspolitische 
Eruption“ bewirkte (Schild 2002: 213). Das Thema Armut prägte sich durch den War 
on Poverty in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ein und wird bis heute diskutiert. 

“While the tangible results from the antipoverty crusade were neither spectacular nor permanent, the 
directions set, the goals proclaimed, and the hopes expressed- as well as the compassion visibly displayed 
from the Oval Office- had some staying power.” (Bornet 1983: 329) 

Das EAO konnte trotz massiver Widerstände der Gesetzgebungsorgane ohne lange 
Debatten im Kongress verabschiedet werden: 

„…, the antipoverty program found a smooth and quick route through the legislative morass, something 
no domestic reform proposal had seen since the glory days of the New Deal.” (Divine 1987 132) 

Zudem bedeutete das EAO einen Wandel und Einschnitt in der bisherigen 
Sozialphilosophie. Bedürftige wurden dazu animiert, selbst an dem Krieg gegen Armut 
mitzuwirken. Außerdem sollten die von der Bundesregierung etablierten Verwaltungen 
zur Bekämpfung der Armut weder lokalen Gebietskörperschaften, den Einzelstaaten 
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noch der Bundesregierung selbst direkt unterstellt sein. Dies bedeutete einen Eingriff in 
die Kompetenzen der Einzelstaaten. 

Noch war ungewiss, ob einige Komponenten des EAO erfolgreich sein würden, da 
diese nur eine kurze legislative Geschichte besaßen oder gänzlich neu waren; Erfolge 
einzelner Pilotprojekte blieben noch im Ungewissen. Eine hohe Unsicherheit musste 
folglich bewältigt und „verborgen“ werden: 

„The Johnson presidency was full of new approaches, new ways of thinking and doing.“ (Blissett 1988: 
64) 

Meiner Auffassung nach lag die Schwierigkeit auf der Ebene der Werte und Normen. 
Das gilt für die Interventionen in die Kompetenzen der Einzelstaaten und das 
Aufgreifen des Themas Armut an sich als Einschnitte in die „Sozialphilosophie“. Auf 
Ebene der Plandimension ist festzuhalten, dass der Feldzug gegen die Armut von einer 
kleinen politischen Elite intendiert wurde. Folgende politische Akteure und Funktionäre 
scheinen zu diesen treibenden Kräften zu gehören: Unter anderem W. Heller, S. Shriver, 
L.B. Johnson, T.Sorensen, R.Kennedy und J.F. Kennedy (deren Bedeutung ich im 
weiteren Verlauf ausführen werde).  

Im nächsten Unterkapitel werde ich auf den output der Gesetzgebung – die 
abhängige Variable – eingehen. Darauf folgend gebe ich einen Überblick über die 
sozialpolitischen Maßnahmen der amerikanischen Präsidenten von Roosevelt bis 
Johnson, um in einem weiteren Abschnitt „kritische Punkte“ (unabhängige Variablen) 
zu destillieren, die zeitlich, sachlich und sozial als markant für das Zustandekommen 
des Krieges gegen die Armut in den Dimensionen Makro, Mikro und Meso zu werten 
sind11. 

Bei der Rekonstruktion der Daten im Kapitel 1.4.3.3 werde ich mich besonders auf 
die Autoren Nicholas Lemann und James L. Sundquist beziehen. Sie geben einen sehr 
detaillierten und ausführlichen Überblick über die Entwicklung hin zum War on Poverty 
und die Rolle einzelner Akteure der Administration.. Die Literatur bietet eine große 
Fülle an Informationen zu dem Thema der Armutsbekämpfung unter Präsident Johnson. 
 

1.4.2 Die abhängige Variable: War on Poverty 
 
1.4.2.1 Verabschiedete Gesetze  

Das legislative Kernstück im Krieg gegen die Armut besteht aus dem Economic Act of 
Opportunity- EAO, welches im Juli 1964 vom Senat und im August desselben Jahres im 
Repräsentantenhaus verabschiedet wurde.12 

Ziel war es, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, Ausbildungsmöglichkeiten 
sowie Berufserfahrungen zu gewährleisten und der Diskriminierung entgegenzuwirken. 
Bestandteile dieses Gesetzespakets waren: 
 
                                                 
11 Auf Vollkommenheit kann hier kein Anspruch erhoben werden, da es sich um eine Sekundäranalyse 
handelt. Zudem muss auf eine selektive Betrachtung durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe 
hingewiesen werden. Siehe dazu auch Widmaier (1997). 
12 Das EAO baute unter anderem auf der Social Security Gesetzgebung und Kennedys Programme von 
1962 auf. 
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Head Start 
Förderung sozial- und „lernbenachteiligter“ Kinder 
im Vorschulalter. 

Job Corps  
Für arme Jugendliche, die für 1 bis 2 Jahren an 
Ausbildungs- und Lehrkursen teilnehmen sollten. 

Neighborhood Youth Program 
Teilzeitbeschäftigungsprogramm für schulpflichtige 
Jugendliche. 

Volunteers in Service to America 
(VISTA)  

Eine Art Freiwilligenprogramm, das Studenten aus 
der Mittelschicht in Problembezirke schickte, um bei 
der Umsetzung der Armutspolitik mitzuwirken. 

Legal Services 
Ein Rechtsbeihilfeprogramm zum verbesserten 
Rechtsschutz der Armen und für deren 
Selbstorganisation. 

Work  Experience and Training 
Program (WET) 

Verpflichtete überwiegend männliche Arme ohne 
Arbeitserfahrungen zur Teilnahme an Arbeits- und 
Ausbildungsmaßnahmen. 

Work – Study Program 
Unterstützungsprogramm für leistungsstarke Schüler 
aus armen Verhältnissen. 
(Finanzierung des Collegebesuchs etc.). 

Community Action Program 
(CAP) 

Damit wurde der Versuch unternommen, Betroffene 
selbst in Initiativen einzubinden. 
So sollten in den von Armut betroffenen Gebieten 
lokale Behörden (Community Action Agencies 
(CAA)) eingerichtet werden, die zu jeweils einem 
Drittel aus lokalen Bürokraten, Vertretern privater 
Vereinigungen und Betroffenen selbst bestanden. 
Das CAP war das größte und umstrittenste 
Programm. 

 
1966 beschließt der Kongress Veränderungen des EAO und weitere Zusätze entstanden. 
In der vorliegenden Arbeit wird allein die Verabschiedung des EAO Ende 1964 als 
abhängige Variable gefasst. Auf weitere Zusätze und Änderungen wird nicht weiter 
eingegangen.  
 
1.4.2.2 Gegründete Institutionen 

Um die verabschiedeten Programme des EAO zu verwalten und zu koordinieren, wurde 
das „Office of Economic Opportunity“ (OEO) eingerichtet. Es war im Weißen Haus 
angesiedelt und direkt dem Präsidenten unterstellt. Diese Planungs- und 
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Beratungsressource des Präsidenten sollte die überragende politische Rolle des Kampfes 
gegen die Armut unterstreichen.13 Zum Direktor wurde Sergeant Shriver ernannt. 
 

1.4.3 Historischer Abriss - Die Entstehung des EAO 
 
1.4.3.1 Die Administration Roosevelts (1933-1945) 

Unter Präsident Roosevelt wurden bereits Arbeits- und Beschäftigungsprogramme 
verabschiedet sowie direkte Zahlungen an Arme geleistet, um der sich ausbreitenden 
Armut und Massenarbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Aus diesen Maßnahmen 
entwickelte sich der Social Security Act, der 1935 verabschiedet wurde. Dieses Gesetz 
sollte langfristig Arbeitslose und sozial Bedürftige (dabei Distinktion zwischen 
„arbeitsfähigen“ und „arbeitsunfähigen“) unterstützen und bedeutete einen verstärkten 
Eingriff des Bundes. Mit dem Social Security Act wurden alte und blinde Personen 
(OAI, OAA, ADC) sowie Familien mit minderjährigen Kindern unterstützt (AFDC).  
 
1.4.3.2 Entwicklungen vom Ende des 2.Weltkrieges bis zur Administration Kennedys 
(1945- 1963) 

Demografische Entwicklungen 
In den 50er setzte eine Migration von mehr als 4 Millionen Schwarzen aus dem 
überwiegend ländlichen Süden in den urbaneren Norden ein. Dies führte zu einem 
Anwachsen der Ghettos des Nordens, zu Wohnungsnot und sich verschlechternden 
Lebensbedingungen der unterprivilegierten Bevölkerungsschichten. Es resultierte eine 
schwelende Unzufriedenheit unter der ärmeren Bevölkerung, Pädagogen, 
Wissenschaftlern etc. Durch eine liberalere Handhabung sozialer Programme im Norden 
und die politische Mobilisierung Schwarzer stieg die Zahl der AFDC-Empfänger seit 
den 50ern rapide an. Zwischen 1950 und 1960 stieg die Zahl der AFDC-Empfänger um 
17%. (Gebhardt 1998: 104). AFDC- Aid to families with dependent children entstand im 
Rahmen der Social Security Gesetzgebung 1935. Es wurde als temporäre finanzielle 
Unterstützung für Witwen angedacht. Schließlich nahmen immer mehr Frauen dieses 
Programm in Anspruch. Der Anteil des Bundes an den Ausgaben, gemessen am 
Bruttosozialprodukt, verdoppelte sich um mehr als die Hälfte. Armut blieb trotz allem 
für die weiße Mittelschicht weniger sichtbar, da ethnische Minderheiten, Bürger in 
ländlichen Gebieten sowie Reservaten und Slums betroffen waren.  
 
Intellektuelle Kritik gesellschaftlicher Entwicklungen 
Kriminalität, soziale Abhängigkeit (vom Staat), Analphabetismus, unzureichende 
Lebensbedingungen und Arbeitslosigkeit etc. führten zu wachsender Unzufriedenheit 
und Kritik. Rufe nach mehr Sozialarbeitern, Polizisten etc. fanden unter diesen 
Umständen wenig Resonanz. Stattdessen begannen Behörden und private 
Organisationen Forderungen nach neuen Konzepten und Methoden umzusetzen, was zu 
Experimenten mit neuen Strategien führte. Zu diesen Zeiten entstanden Bücher wie 
„Culture of Poverty“ von O. Lewis, „The Other America“ von Michael Harrington 
                                                 
13 Diese Planungsgremien unterscheiden sich von Beraterkreisen des Weißen Hauses, in denen die Leiter 
vom Senat bestätigt werden müssen.  
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(1962), die zusammen mit anderen Autoren, wie Galbraith, R.A. Cloward und L.E. 
Ohlin die sozialpolitische Debatte der 60er bestimmen. Beispielsweise werden von 
Lewis neue Abhängigkeiten vom Staat und ein Teufelskreislauf der Armut 
angeprangert. Harrington kritisiert, dass es Individuen gäbe, die keinen Anteil am 
politischen und wirtschaftlichen Fortschritt Amerikas hätten; davon sei besonders 
häufig die schwarze Bevölkerung betroffen. Cloward und Ohlin kamen in „Delinqueny 
and Opportunity” von 1960 zu dem Ergebnis, dass Kriminalität weitgehend durch 
Perspektivlosigkeit verursacht und das soziale Umfeld dafür ausschlaggebend sei. Diese 
beiden Autoren waren 1958 an einer Untersuchung der Columbia University beteiligt, 
bei der es um die Beantwortung der Frage ging, wie Kriminalität in Berücksichtigung 
der Gemeinschaft beseitigt werden kann. Es folgte die Gründung der „Mobilisation for 
Youth“ in Manhattan, mit der man sich eine neue Art von Sozialleistung versprach. 
Derartige Projekte waren gekennzeichnet von einer neuen Sichtweise der sozialen 
Wirklichkeit, durch die später auch Vertreter der Regierung beeinflusst werden. Nicht 
das Individuum mit deviantem Verhalten, sondern die soziale Umgebung muss nach 
dieser Auffassung nachhaltig umgestaltet werden. Dazu wurden konzertierte 
Handlungen der in den Kommunen ansässigen sozialen Organisationen, auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Ortschaften zugeschnitten, geplant. Die wissenschaftlichen 
Studien zogen die Aufmerksamkeit der Medien auf sich.14 Auch Mitglieder der 
Kennedy-Administration, wie Walter Heller15 und dessen Mitarbeiter Robert Lampman 
beteiligten sich an der bald einsetzenden öffentlichen Diskussion.16 

Zusammenfassend lässt sich für die 50er und 60er Jahre feststellen, dass in einer 
Gesellschaft, in der sich das Bruttoinlandprodukt von 1947 bis 1962 um 80% steigerte, 
die Armut neu entdeckt wurde. Diese sozialpolitischen Innovationen werden unter 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftern mit einem gewissen Optimismus begleitet; 
Probleme werden für lösbar gehalten. Neue Ideen und Strategien, wie beispielsweise 
das CAP; konnten in dieser Atmosphäre entstehen und umgesetzt werden. 
 
1.4.3.3 Die Legislaturperiode J.F. Kennedys 

Kennedy kündigte in seinen Wahlkampfreden keine sozialpolitischen Änderungen an. 
Erst nach seiner Amtseinführung widmet er sich dem Thema der Armut und setzt 
MDTA, AFDC- UP, Area Development Act (Aktionsprogramme für benachteiligte 
Jugendliche) und Foodstamps durch. Einige Autoren erwägen die Möglichkeit, dass 
Kennedy von Harringtons Buch und dessen Besprechung in den Medien angeregt 
wurde. 17 

Unter Kennedy entstand außerdem das Komitee für Jugendkriminalität. Es wurde 
1961 auf Drängen Eunice Shrivers (der Schwester Kennedys) gegründet. Die 
Verantwortung wurde Robert Kennedy übertragen, der die Position des Leiters an 
David Hacket übertrug. Hacket entschied sich für Ohlins Idee einer konzertierten 
                                                 
14 Michael Harringtons Buch wurde von Dwight Mac Donald in einem Zeitungsartikel in „The New 
Yorker“ diskutiert. Woraufhin weitere Berichte und Reportagen zum Thema Armut folgten (vgl. Lemann 
1988:8). 
15 Heller fundgierte als Chief Economic Advisor des Councils of Economic Advisors. 
16 Walter Heller fungierte unter Kennedy und Johnson als Chief Economic Advisor. Ebenfalls Mitglied 
des Council of Economic Advisors war Robert Lampman.  
17 Siehe hierzu Gebhardt 1998 und Lemann 1989. 
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Bekämpfung von Jugendkriminalität. 30 Mill. Dollar wurden in Projekte wie das Youth 
Mobilisation-Programm investiert. 

1962 schlug Heller Kennedy eine Steuersenkung und Maßnahmen gegen die Armut 
vor. Die Intention einer Steuersenkung war, Spielraum für Handlungen gegen die 
Arbeitslosigkeit zu schaffen. Um jedoch nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass 
mit der Steuersenkung die Mittelklasse subventioniert werden sollte, schlug Heller vor, 
das Thema Armut auch in das Regierungsprogramm von 1964 aufzunehmen. Durch 
diese Strategie sollte sichergestellt werden, nicht nur die Stimmen der armen 
Bevölkerung, sondern hauptsächlich die Wählerstimmen der suburbanen 
republikanischen Protestanten zu gewinnen. So beauftragte Heller Mitglieder des 
Councils of Economic Advisors (CEA,) das Problem der Armut aufzugreifen. 
Vielfältigste Vorschläge wurden von den verschiedenen Regierungsbehörden 
gesammelt. Heller bewirkte Gespräche mit politischen Akteuren in Kennedys Umfeld, 
die maßgeblich das Legislaturprogramm von 1964 bestimmten. Beispielsweise konnte 
er Kermit Gordon, den Vorsitzenden des Bureau of Budget (BOB) sowie Theodore 
Sorensen, einen der einflussreichsten Berater Kennedys für eine Mitarbeit gewinnen. 
Die entscheidende Idee kam letztendlich vom Komitee für Jugendkriminalität. Dieses 
schlug vor, Armut und Kriminalität mit Hilfe des CAP zu bekämpfen, dass äußerst 
schwammig war. Die Idee dahinter war, bestehende Organisationen (Ernährungs-, 
Wohltätigkeits-, Beschäftigungsprogramme etc.) miteinander zu koordinieren und sie 
einzeln auf die Bedürfnisse der Kommunen zuzuschneiden. Der Staat würde somit 
keinen direkten Einfluss ausüben. Versuchsprojekte, wie Mobilisation for Youth und 
Gray Areas, wurden von dem Komitee für Jugendkriminalität finanziert. Heller war 
vom CAP begeistert. Es war relativ unbürokratisch und benötigte wenig Ressourcen. 
Außerdem eröffnete es die Möglichkeit, viele Armutsgebiete mit relativ geringen 
finanziellen Mitteln zu unterstützen. Zum Zeitpunkt der Ermordung Kennedys 
entschieden sich Heller und weitere Regierungsmitglieder dazu, den Krieg gegen die 
Armut mit nur wenigen Pilotprojekten zu starten. 
 
1.4.3.4 Lyndon B. Johnson 

Kurz nach der Ermordung Kennedys im Januar 1964 rief Johnson den Krieg gegen die 
Armut aus.18 Im November 1964 gewann Johnson die Wahl. Nach dem Tod seines 
Vorgängers übernahm er dessen Regierungsstab in nahezu unveränderter 
Zusammensetzung- u.a. Heller, Gordon, Robert Kennedy und Sorensen, die an der 
Kampagne gegen die Armut mitwirkten.19 

Lemann (1988) stellt dar, dass es vor allem Heller und Gordon waren, die Johnson 
von der Notwendigkeit eines Feldzugs gegen die Armut überzeugten. Dieses Ziel 
                                                 
18 Johnson, geboren 1908 in Texas und aus einfachen Verhältnissen stammend, arbeitete von 1930 bis 
1935 als Mitarbeiter im Kongress. 1935 wurde Johnson von Roosevelt zum Direktor der National Youth 
Administration in Texas ernannt. Es lässt sich nur mutmaßen, ob gerade diese Erfahrungen, die zeigten, 
dass die Regierung direkt in das Leben der armen Leute eingreifen kann, Johnson weitgehend prägten. 
1937 wurde Johnson für den Staat Texas in das Repräsentantenhaus und 1949 in den Senat gewählt. Den 
Vorsitz der Fraktion der Demokraten im Senat übernimmt er 1953. Unter Kennedy fungiert Johnson als 
Vizepräsident.  
19 Johnson wusste um das Ansehen dieser Akteure (besonders in intellektuellen Kreisen) und redete auf 
jeden persönlich ein, um sie dazu zu bewegen, in seiner Administration zu bleiben (vgl. Henggeler 1991: 
93). 
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erreichten sie ohne weitere Schwierigkeiten. Das Thema Armut passte gut zu Johnson, 
der selbst unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war und eine liberalere Haltung 
als Kennedy demonstrieren wollte.20 

„Whenever he looked at a ragged child, Johnson pretended to see himself. Schooling had rescued him 
from poverty, he claimed, and if possible, he would see that other poor children as well.”(Matusow 
1970:221) 

Allerdings brauchten Heller und Gordon mehr Zeit, um Johnson für CAP zu gewinnen. 
Überzeugend muss auf Johnson das Argument der geringen Kosten gewirkt haben. In 
seiner Rede im Januar 1964, die weitgehend von Sorensen geschrieben worden war, 
vermied Johnson, CAP zu erwähnen, und führte stattdessen Themen mit traditionellen 
Werten an. Nachdem Johnson den bedingungslosen und umfassenden Krieg gegen die 
Armut erklärt hatte, blieb nicht viel Zeit, um ein umfassendes Programm auszuarbeiten. 
Die Verantwortung dazu übertrug er kurz darauf Shriver, der mit großer Schnelligkeit 
die Komponenten des EAO im OEO ausarbeitete. Inwieweit Johnson selbst in die 
Ausarbeitung des Programms involviert war, ist unklar. 

Die Öffentlichkeit musste erst von der Notwendigkeit der Bekämpfung der Armut 
überzeugt werden. Weit über die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung glaubte nicht, 
dass Armut beseitigt werden könnte. Auch lehnten weite Teile der weißen Mittelschicht 
eine Unterstützung schwarzer unverheirateter Frauen mit Kindern aus moralischen 
Gründen ab. Zudem wurde die Bekämpfung der Armut als Angelegenheit der 
Einzelstaaten betrachtet (Schild 2002: 204). 

Johnson nutzte eine überschwängliche Rhetorik und machte viele Versprechungen.21 
In seinen Reden baute Johnson, wie weiter oben bereits angeschnitten, auf alte 
traditionelle Werte auf, in denen permanente Armut den Vorstellungen von 
Chancengleichheit widersprach (Schild 2002: 213).  

“The United States can achieve its full economic and social potential as a nation only if every individual 
has the opportunity to contribute to the full extent of his capabilities and to participate in the workings of 
our society. It is, therefore, the policy of the United States to eliminate the paradox of poverty in the midst 
of plenty in this Nation by opening to everyone the opportunity for education and training, the 
opportunity to work, and the opportunity to live in decency and dignity. It is the purpose of this Act to 
strengthen, supplement, and coordinate efforts in furtherance of that policy.“ (United States Statutes at 
Large, volume 78. Washington D.C.: United States Government Printing Office 1965. 508-516.) 

Außerdem wurde eine Fortsetzung des „letzten Willens“ Kennedys“ proklamiert.22 
Kennedy wird als eine an sozialen Belangen interessierte Person dargestellt.  

“Let us carry forward the plans and programs of John Fitzgerald Kennedy – not because of our sorrow or 
sympathy, but because they are right.” 

                                                 
20 Nach Lemann (1988) beklagte Johnson sich vor seinen engsten Mitarbeitern darüber, dass er wenig 
Ansehen bei den Liberalen besaß, da er aus dem Süden kam und eine zweitklassige Bildung genoss. 
Gegenüber Heller unterstrich der Präsident eine liberalere Haltung als sein Vorgänger sie demonstriert 
hatte.  
21 Die erweckten Erwartungen erwiesen sich später als problematisch, da der Maßstab zu hoch angelegt 
wurde.  
22 Engere Mitarbeiter Kennedys bezweifelten, dass Kennedy je einen Krieg gegen die Armut in dieser 
Form ausgerufen hätte (Lemann 1988: 3). Hier können allerdings nur Mutmaßungen greifen (siehe auch 
Sundquist 1968: 136). 
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(Public Papers of the Presidents of the United States: Lyndon B. Johnson, 1963-64. Volume I, entry 91, 
pp. 112-118. Washington, D. C.: Government Printing Office 1965.) 

Zudem wurde der Krieg gegen die Armut als Erfüllung des American Dream 
inszeniert.23 Dabei wollte Johnson einen redistributiven Charakter vermeiden. Er sorgte 
also dafür, dass ein Großteil der Gelder nicht direkt an den Bedürftigen ausgezahlt 
wurde. Finanziert werden sollten die geplanten Maßnahmen durch Staatseinnahmen und 
bestehende Steuern. 962,5 Mill. Dollar waren für das Programm vorgesehen, womit der 
Etat des Präsidenten nicht überschritten werden musste.  

Kennzeichnend für die Amtsführung des Präsidenten war sein starkes Bedürfnis, 
nach außen gehende Informationen durch Mitarbeiter des Weißen Hauses in Form von 
Interviews, Medienauftritte, etc. zu kontrollieren. Mitarbeiter mussten sich vor 
derartigen Aktivitäten zunächst einer Instruktion durch den Pressesekretär unterziehen. 
 
Das Office of Economic Opportunity (OEO) 
Um den Kampf gegen die Armut zu dramatisieren, wurde das OEO eingerichtet. Leiter 
sollte Shriver sein- der Schwager John F. Kennedys. Shriver war beliebt, erfahren 
(arbeitete als Leiter des Peace Corps unter Kennedy) und galt als vertrauenswürdig. Er 
erinnerte mit seiner „heroischen“ und aristokratischen Art an Kennedy (Lemann 1989: 
13). Zudem sollte durch den Einsatz eines Verwandten Kennedys Loyalität gegenüber 
dem verstorbenen Amtsvorgänger demonstriert und somit die Legitimation der 
Bekämpfung der Armut erhöht werden (Lemann 1988: 13). Shriver verstand wie 
Johnson den Krieg gegen die Armut als Antithese zur Sozialhilfe (Sundquist 1968: 14). 
Zunächst musste Shriver durch Heller, Gordon und Sorensen von dem CAP überzeugt 
werden, da er Bedenken hinsichtlich des schnellen und sichtbaren Erfolgs hegte. Um ein 
umfassendes Programm und nicht etwa ein „one title bill“ in einem umfangreichen 
bedingungslosen Feldzug gegen die Armut auszuarbeiten, organisierte Shriver 
zahlreiche Treffen und lud alle Akteure ein, die „irgendwelche“ Ideen besaßen.24 Dazu 
lud er Vertreter aus Wirtschaft, Regierungskreisen, privaten Organisationen, 
Intellektuelle, Künstler etc. ein.25 Diese Treffen waren begleitet von Optimismus, 
hervorgerufen durch die blühende Wirtschaft und den zusätzlich erwarteten 
Aufschwung durch die Steuersenkungen. Einig waren sich die Anwesenden dieser 
Treffen, dass eine weite Verteilung von Mitteln durch das CAP den Bürgern in den 
Wahlkreisen zugute kommen müsse und somit Stimmen gewonnen werden könnten.26 
Als überraschendes Resultat wurden statt der 10 vorgesehenen Projekte de facto über 75 
umgesetzt.27 CAP sah keinen Einfluss von Einzelstaaten und Bund oder Städten vor. Es 
wurde lediglich festgelegt, dass der Vorsitzende des OEO bestimmen würde, inwieweit 
Einzelstaaten und lokale Regierungen in das Prozedere involviert sein würden 
(Sundquist 1968: 14). In seiner genaueren Durchführung und Konzeption wurde es 

                                                 
23 Kritisch angemerkt werden muss an dieser Stelle, dass Johnson mit seiner überschwänglichen Rhetorik 
zu hohe Erwartungen weckte.  
24 Der Tenor dabei war, dass jede Idee zählte, solange sie sich nicht als unbrauchbar erwiesen hatte 
(Sundquist 1968: 143). 
25 Shriver listete letztendlich 137 Personen auf, die an der Ausarbeitung des Economic Act of Opportunity 
beteiligt waren (Sundquist 1968: 143). 
26 Jedoch erweist sich diese Taktik später als unvorteilhaft für die Legitimation des CAP, da 
Kongressabgeordnete und Bürgermeister keinen Einfluss auf die Verteilung der Gelder hatten. 
27 1967 wurde CAP sogar in 1000 Gemeinden durchgesetzt.  
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offen gehalten. Genauso unklar blieb die Zuweisung der Gelder für die einzelnen 
Komponenten des geplanten Maßnahmengesetzes. 

Eine weitere wesentliche Strategie für die Erlassung des EAO dürfte ebenso 
gewesen sein, dass sich die Gesetzesvorlage aus verschiedensten Komponenten 
zusammensetzte. Darunter waren alte und neue Ideen vertreten. Maßnahmen sollten für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene ergriffen werden. Auch wurden sowohl ländliche als 
auch urbane Gebiete in dem Gesetzesvorschlag berücksichtigt. Das Gesetz sprach 
altruistische und konservative Werte an. Schließlich war der geringe finanzielle 
Aufwand als Argument überzeugend.  

Das EAO wurde innerhalb kürzester Zeit im Kongress mit relativ großer Einigkeit 
beschlossen. Das Besondere an diesem Gesetz war, dass einige Teile, wie das CAP eine 
kurze bzw. gar keine legislative Geschichte hatten und im Einzelfall noch nicht getestet 
worden waren (Sundquist 1968: 14). Demonstrationsprojekte wie in Manhattan 
existierten noch nicht lange genug, um endgültige Aussagen über das Projekt treffen zu 
können. Die riskante Entscheidung der Durchsetzung des EAO wurde sozusagen mit 
großen Reden „ausgeschmückt“. 
 
Der Kongress und die Gegner  
Der Präsident und seine Administration waren sich sicher, EAO im Kongress 
durchzusetzen. Zum einen herrschte Gewissheit über die Zustimmung der 
„Norddemokraten“. Zum anderen spekulierte man darauf, dass die Süddemokraten 
einem liberalen Präsidenten aus Texas nicht in den Rücken fallen würden. Trotz allem 
wurden große Werbefeldzüge im Kongress unternommen, die mitunter als „some of the 
most intensive admininstration lobbying that Congress has ever encountered“28 
bezeichnet wurden. Diese intensive Werbung schien unbedingt erforderlich, da sich die 
Süddemokraten zusammen mit den Republikanern schon unter Kennedy gegen die 
Erweiterung des Area Redevelopment Act eingesetzt hatten und sie immer noch das 
Youth Employment Program blockierten. 

Im Wahlkampf von 1964, in dem das EAO im Mittelpunkt stand, konnten die 
Gegner dem Vorhaben der Demokraten nur wenig entgegen halten (anderenfalls wären 
sie Gefahr gelaufen, Armut hinzunehmen), so dass es keinen direkten Angriff auf den 
Kampf gegen die Armut gab. Gegenargumente der Republikaner liefen darauf hinaus, 
dass lediglich existierende Programme ersetzt und Gesetze zu schnell erlassen werden. 
Auch würde der Bund zunehmend an Einfluss gewinnen und den Armen zuviel Einfluss 
gewähren. Mit dieser Taktik sollten die starken Vorbehalte vieler Wählerschichten 
insbesondere im konservativen Süden aktiviert werden. Doch das Kalkül, die 
Demokraten zu spalten, griff nicht. Als vorteilhaft erwies sich auch die Verknüpfung 
der Programme des EAO mit traditionellen Werten, mit der die Gesetzesinitiativen im 
Kongress verteidigt und Angriffe erschwert wurden. 

“There is a great national purpose to this legislation, that we raise up every American not by a handout, 
not by a giveaway, not by any magic hocus-pocus, but by the same fine American principles that have 
supported this country.” (Sam Gibbons 1964: 18310 n. Davies 1992: 220)  

                                                 
28 Sundquist 1968: 146 aus Rowland Evans and Robert Novak, Washington Post, Aug. 11, 1964; 
reprinted in Cong. Record, Vol. 110 (Aug.11, 1964), p. 19020. 
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Vor allem, mehr Stimmen der Republikaner zu gewinnen, war die Absicht des 
republikanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses Phil. M. Landrum (der einen 
relativ sicheren Wahlkreis hatte) als er sich entschloss, als Wortführer dieses Gesetzes 
zu wirken.29 Ihm ist die Einigung der Demokraten zu verdanken, da er sehr gute 
Beziehungen zu den konservativen Süddemokraten unterhielt und herausragende 
politische Fähigkeiten in der Kongressarbeit bewies.  

Außerdem wurden keine Opfer gescheut, um den Krieg gegen die Armut 
durchzusetzen, wie die „Adam Yarmolinsky- Affäre“ bewies. Yarmolinsky unterstütze 
Shriver im OEO bei der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage und sollte nach der 
Verabschiedung des Gesetzes eine bedeutende Position im Krieg gegen die Armut 
einnehmen. Yarmolinsky fungierte offiziell als Mitarbeiter im Defense Apartment unter 
McNamara. Als das EOE zur Verabschiedung in das Repräsentantenhaus gelangte, 
forderten die Delegierten aus North Carolina und einige andere Abgeordneten das 
Zugeständnis, dass Yarmolinsky keine weitere Rolle im Krieg gegen die Armut spielen 
sollte. Der Grund dafür war die kommunistische Gesinnung der Eltern Yarmolinskys 
(Califano 1991: 76). Als das Thema durch die Presse ging, bestritt Johnson, 
Yarmolinsky jemals in Erwägung gezogen zu haben (Gelfand 1987: 133). Dass Johnson 
ein Gespür dafür hatte, welche Akteure positiven bzw. negativen Einfluss auf die 
erfolgreicher Verabschiedung des Gesetzes besaßen, zeigt folgendes Zitat: 

He used his enormous knowledge of the congressional mind to work out practical liaison staff into such a 
potent force. ...LBJ had a sixth sense as to who were the „whales“ and who the „minnows“- the leaders 
and the followers.” (Bornet 1990: 600) 

Weiterhin wurden in der Verabschiedung des EAO Zugeständnisse an die 
Gesetzesgegner gemacht. Capital grants to farmers, land reform und loan program 
wurden gestrichen. Johnson erbrachte Opfer und das Gesetz konnte verabschiedet 
werden. 

Schließlich wurde das EAO mit 60 zu 100 Stimmen der Süddemokraten und 
weiteren 22 Stimmen der Republikaner sowie 144 soliden Nord- und 
Süddemokratenstimmen im Repräsentantenhaus gewonnen (226-185) überprüfen. Im 
Senat unterstützten 10 von 32 Republikanern das Gesetz (61-34). Einige der 
Süddemokraten wie Charles Weltner und Sam Gibbons, die dem Gesetz zustimmten, 
versprachen sich neue „Wahlkoalitionen“ durch Stimmen der Schwarzen.30 
 

1.4.4 „Kritische Punkte“ – Unabhängige Variablen 
 
Der folgende Abschnitt widmet sich nun der Destillation „kritischer Punkte“ aus der 
Rekonstruktion der Geschichte des War on Poverty, welche die Bedingungen der 
Möglichkeit auf der Makro-, Meso- und Mikroebene unter zeitlichen, sachlichen und 
sozialen Aspekten kennzeichnen. Hier wird mit spezifischen Verschränkungen der 
Ebenen gerechnet. 
 
                                                 
29 Dafür trat der schwarze Vorsitzende des Komitees für Ausbildung und Arbeit Adam Clayton Powell 
zur Seite. Mark Gelfand behauptet, dass damit auch rassistische Motive ausgeblendet werden sollten.  
30 Vgl. Davies 1992: 225. 
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1.4.4.1 Makro-Ebene 

Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits erwähnt, hat ein moderater Pfadwechsel in 
der konventionellen Philosophie der Sozialpolitik stattgefunden; Arme selbst beteiligen 
sich an einem Krieg gegen die Armut und eine zunehmende Intervention des Staates 
erfolgte. Ich behaupte, dass dies zum einen durch die Wahrnehmung zu hoher Kosten 
und das „Gefühl des Scheiterns“ der bisherigen Praxis begünstigt wurde. Soziale 
Missstände in den 50er und 60er Jahren ließen unter Sozialarbeitern, Pädagogen und 
Armen sowie in Behörden und lokalen Regierungen ein Klima entstehen, welches 
relativ günstig für Innovationen war. Akteure in der Administration (wie Heller, Hacket, 
Shriver etc.) werden durch Innovationen und neue Denkweisen innerhalb dieses 
institutionellen Feldes beeinflusst.31 Der Verabschiedung des EAO ist in diesem Sinn 
ein frame shift (Rein 1987: 30) bzw. eine Veränderung der Wahrnehmungsweise 
vorausgegangen.  

Zum anderen kann den Akteuren Risikobereitschaft attestiert werden, da ungetestete 
Programme wie das CAP (deren Erfolge zu jenen Zeiten noch nicht nachgewiesen 
werden konnten) in vielen Ortschaften umgesetzt wurden. Begleitet wurde dieser 
Pfadwechsel durch die „Ausstattung des Wechsels“ mit Elementen, die Kontinuität 
suggerierten, also die Reform als eine mit alten Werten und Traditionen besetzte 
Sozialreform erscheinen ließen. 
 
Rhetorik und Selektion von Informationen 
Diese erwähnte Pfadkontinuitäten wurde hauptsächlich durch eine Vielzahl von 
rhetorischen Floskeln suggeriert. Es ist von einem bewussten agenda setting 
auszugehen, innerhalb dessen altruistische und traditionelle Werte angesprochen 
werden. Es erfolgt eine bewusste Auswahl an Informationen, um auf die 
Präferenzordnungen der Individuen Einfluss zu nehmen. In dieser „Repräsentation von 
Präferenzen“ werden unklare und umstrittene Themen (wie das CAP) ausgespart; die 
Betonung wurde auf Chancengleichheit gelegt.  

Im Weißen Haus führt Johnson eine strenge Selektion der ausgehenden 
Informationen durch. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur bestimmte 
Informationen und Werte in die öffentliche Agenda eingebracht wurden, um einen 
frame shift in der öffentlichen Wahrnehmung zu bewirken.  
 
Gelegenheitsfenster 
In Reden wurde oft an Kennedy angeknüpft. Die Administration Johnsons bemühte 
sich, ihre Vorhaben als noble Vorsätze erscheinen zu lassen. Auch in diesem Sinne kann 
von einer „Infektion“ mit einer Legitimation des Reformprojekts der Administration 
Johnsons von dem weitgehend beliebten und populären J.F. Kennedy ausgegangen 
werden. Die Ermordung Kennedys stellte bei aller Tragik eine gewisse Chance dar. Sie 
ist als ein Gelegenheitsfenster zu interpretieren, das von den Akteuren wahrgenommen 
und instrumentalisiert wurde.  

                                                 
31 Hier rekurriere ich auf makroinstitutionalistische Ansätze aus der Organisationssoziologie, in denen 
davon ausgegangen wird, dass es zu einer Anpassung von Organisationen innerhalb eines institutionellen 
Feldes kommt. In diesem Zusammenhang wären diese Organisationen private Hilfsorganisationen, 
Behörden und lokale und föderale Regierung. Wichtige Vertreter dieser Ansätze sind DiMaggio und 
Powell.  
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Letztendlich wirkte die wirtschaftliche Entwicklung positiv auf Entscheidungen ein, 
da sie unter den Akteuren eine „We can do it“-Stimmung hervorrief. Auch die Zeit des 
Kalten Krieges kann als Gelegenheitsfenster gewertet werden, in dem Sinne, dass ein 
noble mind demonstriert werden sollte.  
 
1.4.4.2 Meso-Ebene 

Auf dieser Ebene sollen bestehende bzw. neu gegründete Institutionen näher untersucht 
werden. In diesem Zusammenhang ist auf Marlan Blissett zu verweisen, die von einer 
„Subpräsidentschaft“ als institutionelle Komponente der Präsidentschaft (Blissett 1988: 
64) ausgeht. Zu dieser gehören als institutioneller Kern das Bureau of the Budget 
(BOB)32 und alle unter dem Präsidenten kontinuierlich, temporär, direkt und indirekt 
agierenden Akteure. Relevante Beiträge dieser „Subpräsidentschaft“ sind die 
Beobachtung von Entwicklungen, Bewahrung von Kontinuität, Schutz des Präsidenten, 
Informationsbereitstellung, Analysen etc.  

Wenn diese Perspektive beibehalten wird, dann muss der Fokus auch auf das 
Umfeld des Präsidenten Lyndon B. Johnson gerichtet werden. Da Johnson nahezu den 
kompletten Regierungsstab seines Vorgängers übernahm, kann kein wesentlich neuer 
Input von Informationen, Werten und Normen durch neue Akteure erfolgt sein. Akteure 
mussten nicht neu überzeugt werden; die Zielrichtung stand fest. Kosten wurden in 
diesem Sinn gering gehalten. Der War on Poverty wurde mit Hilfe der 
„Subpräsidentschaft“ effektiv durchgesetzt, die den Präsidenten mit ausreichenden 
Informationen und Rückenhalt unterstützen. Nahe Berater aus dem BOB und dem 
Council of Economic Advisors arbeiteten zusammen. In diesem Zusammenhang ist 
festzustellen, dass Johnson, als „politischer Unternehmer“ geschickt die Ressourcen 
seiner Administration auszunutzen wusste. Dies kann sicherlich seinen politischen 
Erfahrungen und Fähigkeiten zugute gehalten werden sowie einer außergewöhnlich 
hohen Motivation und Engagementbereitschaft. Es wurden Individuen mit bestimmten 
Erfahrungen, Eigenschaften oder besonderem Einfluss (Schlüsselpersonen, wie 
Landrum, Shriver) ausgewählt, die wichtige Funktionen im Krieg gegen die Armut 
übernehmen sollten. 
 
Die Einrichtung des OEO 
Die bewusste Wahl Shrivers (eines Verwandten Kennedys) als Vorsitzender des OEO 
sollte nochmals die Loyalität zu der Familie des vorherigen Präsidenten und zu dessen 
Politik bekräftigen. Auch konnte sich Johnson Shrivers Loyalität und Kompetenz als 
ehemaligem Vorsitzenden der Peace Corps sicher sein.  

Mit der Einrichtung der Institution des OEO sollte Aufmerksamkeit gesteigert und 
Entschlossenheit demonstriert werden. Im Krieg gegen die Armut hatte das OEO die 
Funktion eines Umsetzungsinstruments. 
 
Delegation von Aufgaben 
 
Die Einrichtung des OEO kann m.E. als Mittel zur Bewältigung von Komplexität 
gedeutet werden, da durch Shriver verschiedene Akteure aus unterschiedlichen 

                                                 
32 Es firmiert heute unter dem Namen Office of Management and Bugdet. 
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Bereichen (Wirtschaft, Wissenschaft…) einbezogen wurden. Der kritische Leser wird 
jetzt vielleicht einwerfen, dass dies eher zu einer Komplexitätssteigerung beiträgt. Doch 
wäre dem entgegen zu halten, dass die Berücksichtigung unterschiedlicher Erfahrungen 
und Präferenzen Wissen kumuliert, Kooperation fördert und somit einen positiven 
Effekt bewirkt.33 
 
Schwächung der Gegner/Anreize 
Die klare Zielrichtung mit gleichzeitiger Offenheit der Zielformulierung sowie die 
Besetzung der intendierten Reform mit in der amerikanischen Geschichte verankerten 
Normen (framing) wurde für die Gegner zum Dilemma. Man wollte nicht Gefahr 
laufen, Armut hinzunehmen. Die Opponenten dieser Gesetzesinitiative fochten deshalb 
die Bekämpfung der Armut nicht prinzipiell an. Stattdessen kritisierten sie eine zu 
starke Intervention des Bundesstaates und die zu rasche und schnelle Verabschiedung. 
Ihre Argumente waren entsprechend schwach. In diesem Kontext ist auch auf die zügige 
Verabschiedung des Gesetzes (Zeitdimension) im Kongress hinzuweisen (begünstigt 
durch die Mehrheitsverhältnisse im Kongress), die dem politischen Gegner wenig Zeit 
ließ, Gegenargumente bzw. Vorschläge auszuarbeiten und einzubringen.  

Erschwerend für die Opposition wirkte auch, dass das erarbeitete 
Armutsbekämpfungsprogramm relativ wenig Mittel erforderte und einen redistributiven 
Charakter vermied. Vorgesehene Gelder für das EAO blieben innerhalb des Etats und es 
war geplant, keine Mehrfachbelastung entstehen zu lassen.  

Im legislativen Prozess erbrachten die Befürworter des Gesetzes jedoch 
„symbolische Opfer“, indem Zugeständnisse gemacht wurden, ohne dabei die grobe 
Struktur des EAO zu ändern. Als Anreize für die Kongressabgeordneten erwies sich die 
Ausweitung des CAP (das gleichzeitig ein Risiko darstellte). Es ist zu vermuten, dass 
sich Abgeordnete durch Unterstützung ihrer Wahlkreise Zuspruch aus diesem 
heimischen Umfeld erhofften. Der Schluss liegt nahe, dass damit der Widerstand gegen 
eine ansonsten ablehnende Haltung zu Eingriffen des Bundes überwunden werden 
konnte. Nicht zuletzt ist die breite Ausrichtung des Programms gegen die Armut 
überzeugend, indem es weit gestreute Maßnahmen für ländliche und urbane Gebiete 
(d.h. möglichst viele Wählerkreise) sowie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
vorsah. Es lag somit eine vielfältige Anreizstruktur vor, die den Interessen der Akteure 
zu entsprechen vermochte.  

Als weiteres Gelegenheitsfenster wurde die erste Präsidentschaft eines Südstaaten- 
Demokraten seit ca. 100 Jahren genutzt. Damit konnte man sich der Stimmen der 
Süddemokraten im Kongress relativ sicher sein. Die Administration nutzte den honey 
moon des Präsidenten und setzte das EAO mit voller Geschwindigkeit durch. Daher 
agierte man auch betont risikobewußt, indem ein umfangreiches und intensives 
Lobbying im Kongress mit Einflussnahme auf bedeutsame Akteure durchgeführt wurde. 
 
Ungenaue Zielvorgaben 
Bereits im oberen Teil angedeutet, war das CAP nur relativ anfechtbar, da es in seiner 
ganzen Konzeption und Definition lange unklar blieb. Die Verteilung der Gelder im 

                                                 
33 Die Armen selbst wurden nicht in die Verhandlungen einbezogen, was der Tatsache zuzuordnen ist, 
dass sie keine Lobby besaßen und relativ „unorganisiert“ waren.  
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EAO wurde nicht exakt festgelegt bzw. den einzelnen Gesetzeskomponenten 
zugewiesen.  
 
Beteiligung verschiedener Interessengruppen 
Als weitere Bedingung für die erfolgreiche Verabschiedung des Gesetzes ist die 
Beteiligung möglichst vieler Akteure auszumachen. Neben Behörden und den Armen 
selbst wurden auch private Organisationen in den Krieg gegen die Armut einbezogen. 
Unterschiedliche Interessen und Erfahrungen wurden berücksichtigt und in das EAO 
eingearbeitet. Es herrschte große Offenheit für unterschiedlichste Ideen. Shriver listete 
über 100 Personen auf, die an der Ausarbeitung des EAO beteiligt waren. 
 
1.4.4.3 Mikro-Ebene 

Strategische Verhandlungstaktiken (Auswahl und Einflussnahme auf entscheidende 
Akteure) 
Wie bereits angeschnitten, wurde der War on Poverty von einer kleinen Gruppe von 
Akteuren intendiert. Unter Kennedy war es vor allem Walter Heller, der als 
Vorsitzender des Councils of Economic Advisors die Idee der bundesstaatlichen 
Armutsbekämpfung verfolgte. Heller überzeugte weitere einflussreiche Berater 
Kennedys, denen später unter Johnson ein äußerst strategiebewusstes Vorgehen bei der 
Initiierung des Projekts, der Auswahl entscheidender Individuen und im Kampf um die 
Durchsetzung zu bescheinigen ist. Es wurden Informationen eingeholt, mögliche 
Gegenargumente sondiert etc. Wenn diese Akteure als in Institutionen (der 
Administration bzw. Subpräsidentschaft) eingebettet betrachtet werden,34 ist 
festzustellen, dass sie über ein umfangreiches Wissen von systemimmanenten 
Ressourcen verfügten. Durch Manipulation, Selektion von Informationen und das 
Framing der Zielrichtung wurde gleichzeitig Einfluss auf die Präferenzordnungen 
anderer Individuen ausgeübt.  
 
Die Variable Johnson 
In Reden instrumentalisiert Johnson seine soziale Herkunft. Nicht zu vernachlässigen 
sind auch Johnsons political skills (durch Erfahrungen im Kongress) sowie sein 
individueller Führungsstil, der als „tactical, piecemeal, and in reaction to spezial 
situations“ (Blissett 1988: 65) beschrieben wird. Außerdem wird dem Präsidenten 
Dominanz, Willensstärke und Engagement zugesprochen (vgl. Bornet 1983: 331), die er 
im Vergleich zu Kennedy in einem sehr hohen Maß in den politischen Prozess 
einbrachte.  

Johnson erkannte Interessenkonstellationen und wusste, welche Individuen er zu 
beeinflussen bzw. auszuwählen hatte, um sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der 
Administration sowie unter Intellektuellen Legitimität zu gewinnen und im Kongress 
die Aussichten auf die Verabschiedung des Gesetzes zu steigern.  
 
 

                                                 
34 Ich gehe hier von dem methodologischen Individualismus des Public Choice aus, indem ein 
Individuum ein Basisakteur der Gesellschaft ist. „…, Akteure, die innerhalb von Strukturen (..) handeln.“ 
(Heinemann 1999: 34) 



  
 
 

 - 58 - 

1.4.5 Gewichtung der Variablen 
 
Resümierend muss sich nun zwingender Weise die Frage stellen, welche Komponenten 
besonders entscheidend für die erfolgreiche Initiierung des War on Poverty waren. Eine 
hierarchische Auflistung von Variablen in ihrer komplexen Komposition will und kann 
ich an dieser Stelle nicht vornehmen. Deswegen will ich den Fokus auf die Frage 
lenken, welche der oben aufgeführten Punkte weniger ausschlaggebend waren.35  

Unter dieser Perspektive entsteht der Eindruck, dass zum einen das effektive 
Zusammenspiel der Administration zu benennen ist, deren Effektivität durch „politische 
Unternehmer“ (in diesem case verkörpert durch Heller, Johnson und Shriver) gesteigert 
wurde und dass dieses von besonderem Gewicht ist. Es handelt sich um Akteure, die 
mit strategischem und antizipatorischem Handeln innerhalb der institutionellen 
Rahmenbedingungen Ressourcen bestmöglich ausschöpften. Sie nahmen 
Gelegenheitsfenster wahr und instrumentalisierten diese.36  

Ein weiterer, aber eher untergeordneter Punkt ist die Besetzung des neuen Pfads mit 
Elementen, die Kontinuität vermitteln. Die Beurteilungskriterien wurden also nicht neu 
etabliert; man berief sich vielmehr offensiv auf „alte“, was zu einer Art 
„Selbstbestätigungseffekt“ führte.  

Die Strategie der offenen Zielvorgabe mit gleichzeitig klar definierter Zielrichtung 
werte ich als gleichrangig zum letzten erwähnten Punkt.  

Doch die durch die versuchte Gewichtung aufgeführten Komponenten sind nicht aus 
dem komplexen Zusammenspiel der Einflussfaktoren heraus zu lösen und im Kontext 
zu betrachten. 

                                                 
35 Auch wenn jetzt manch Leser einwenden wird, dass „was wäre wenn“- Fragen unzulässig sind, dann 
muss ich entgegenhalten, dass eine versuchte Rekonstruktion der Geschichte und Gewichtung von 
möglicherweise positive Variablen, auf Spekulationen beruhen muss.  
36 Die Betonung soll an dieser Stelle darauf gesetzt werden, dass bereits unter anderen amerikanischen 
Präsidenten diese Gelegenheitsfenster existierten. Sie mussten also folglich als solche erkannt und 
instrumentalisiert werden.  
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There is no Negro problem. 

There is no Southern problem.  
There is no Northern problem.  

There is only an American Problem. 
 

Lyndon B. Johnson37 
 

1.5 Civil Rights – ein Meilenstein in der Geschichte der Bürgerrechte 
(Silvia Hartmann) 
 

1.5.1 Einleitung 
 
In dieser Fallstudie steht die Civil Rights Gesetzgebung im Mittelpunkt der Analyse. 
Unter der Administration Johnsons wurden innerhalb dieses Politikfeldes drei Gesetze 
vom Kongress verabschiedet: die Civil Rights Acts von 1964 und 196838, sowie der 
Voting Rights Act von 1965.39 Entgegen der ursprünglichen Absicht, den Voting Rights 
Act von 1965 als eigenständigen Untersuchungsgegenstand in die Fallanalyse 
einzuflechten, wird nun ausschließlich der Civil Rights Act von 1964 den Schwerpunkt 
der Analyse bilden.40  

Wie die späteren Ausführungen zur Karriere der Civil Rights noch zeigen werden, 
sind diese kein Themenfeld, das durch Johnson und seine Regierung neu erfunden 
wurde. Politische und gesellschaftliche Akteure haben sich schon vorher auf Basis 
unterschiedlicher Interessen der Gestaltung der Rechte der Afroamerikaner in Amerika 
angenommen. Dabei fußt die Motivation der politischen Akteure selten auf der Einsicht 

                                                 
37 Zitiert nach Lee (2002: 120). 
38 Dieses Gesetz hatte das Verbot der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zum Gegenstand. Ihm 
wird in dieser Arbeit keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt, da ihm nicht die symbolische Größe 
zugeschrieben werden kann, die besonders dem analysetragenden Act in dieser Arbeit zugeschrieben 
wird. Der Civil Rights Act von 1968 wird im Kontext der Gesetzgebung unter Johnson als Ergänzung zu 
den Acts von 1964 und 1965 interpretiert. 
39 Der Voting Rights Act verbietet einzelstaatliche Gesetze und Praktiken, die amerikanische Staatsbürger 
von den Wahlen ausschließen. Trotz des 1870 im 15. Verfassungszusatz garantierten Wahlrechts, wurde 
besonders die Gruppe der Afroamerikaner durch Rechtschreib- und Lesetests, Wahlsteuern, das Verbot 
der Teilnahme an Vorwahlen, Einschüchterungsversuche und auch physische Gewalt von Wahlen 
ausgeschlossen. Ein Verstoß gegen das Gesetz liegt vor, wenn in einem Einzelstaat oder county, in dem 
vor einer Wahl Bildungstests durchgeführt wurden, weniger als die Hälfte der wahlberechtigten 
Afroamerikaner am 1.10.1964 registriert waren oder an den Präsidentschaftswahlen desselben Jahres 
teilgenommen hatten. 
40 Die Begründung für diese Entscheidung basiert auf der Feststellung, dass die Wege des 
Gesetzgebungsprozesses 1965 denen der Wege des Civil Rights Acts von 1964 ähneln. Mit dieser Arbeit 
wird nicht der Anspruch auf vollständige Rekonstruktion der legislativen und exekutiven 
Handlungsrationalitäten innerhalb eines Politikfeldes verknüpft. Leitend ist vielmehr die Idee einer 
exemplarischen Darstellung der erklärenden Bedingungsvariablen, die sich allein aus der Analyse des 
Civil Rights Act´s von 1964 mit vielfältigem Beweismaterial herauskristallisieren lassen. 
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in die moralische Notwendigkeit der Idee, die sich aus inneren Werten und eigener 
Überzeugung speist. 

„Having to win elections and govern in a racially stratified social order makes presidents astutely 
apprehensive about the politics of race in American political life.” (Brown 1993: 543) 

Der Fall Johnson stellt hier keine Ausnahme dar. Aber neben dem politischen Kalkül, 
das ohne Zweifel seine Handlungsrationalität als Präsident mitbestimmt hat, muss 
betont werden, dass Johnson von der Idee der Abschaffung aller Rassendiskriminierung 
überzeugt war.41 So wird in einer Biographie zu seiner Person herausgehoben, dass 
seine politische Orientierung die Idee einer amerikanischen Nation verfolgte, 

 „[...]in which every person shared in the progress and the responsibilities of the country. [...] this meant 
equal opportunity and equality of outcome.” (Goodwin 1991: 214). 

Letztlich ist die Beantwortung der Frage nach den ausschlaggebenden Motiven 
Johnsons für den Einsatz in der Sache mit Spekulationen behaftet. Darum wird diesem 
Aspekt im Verlauf der Arbeit keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das 
Interesse orientiert sich auch in diesem Fall an der Suche nach den Bedingungen der 
Möglichkeiten des Gesetzgebungsprozesses im Zeitraum von Februar 1963 bis Juli 
196442. Anhand der Rekonstruktion der Koalitionen, Verhandlungsabläufe und 
strategischen Planungsentwürfe der relevanten Akteure außerhalb, aber besonders 
innerhalb des Kongresses soll nach den Bedingungsvariablen gesucht werden, die das 
Zustandekommen und die Verabschiedung des Civil Rights Act erklären können. Die 
notwendige Rekonstruktion der Fakten, die besonders mit dem Interesse an den 
Umgangsweisen der Akteure mit möglichem und tatsächlichem Widerstand (kritische 
Punkte) verbunden ist, folgt dabei keiner chronologischen Ordnung. Das 
Zusammentragen der relevanten Fakten und Hintergründe, sowie die Untersuchung 
verschiedener Widerstandsszenarien erlaubt schließlich die Formulierung der 
analyseleitenden These: 

Die erfolgreiche Gesetzesverabschiedung basierte auf der frühen Ausarbeitung eines 
Masterplans durch relevante Akteure, die in erster Linie daran interessiert waren, ein 
starkes Gesetz zu verabschieden. Dabei legte man sich in Fragen der strategischen 
Planung, also der „methodischen Bewältigung“ der Widerstände nicht von vornherein 
fest, sondern passte sich den wechselnden Umständen sehr flexibel an. Der Erfolg 
dieses Vorgehens und damit auch die Verabschiedung des Gesetzes soll anhand von 
vier Erklärungsvariablen gezeigt werden: 
 

• die sichere und uneingeschränkte Unterstützung des Präsidenten, 
• die unkonventionellen und strategischen Verhandlungstaktiken im Kongress, 
• die ungewöhnliche Koalition unterschiedlicher Interessengruppen, die eine 

öffentliche Druckkulisse mobilisieren konnte, und 
• die Nutzung und Konstruktion von günstigen Gelegenheitsfenstern. 

                                                 
41 Auch biographische Erfahrungen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Als Lehrer für 
Geschichte und Englisch unterrichtete er 1928/29 die Kinder mexikanischer Einwanderer in einer 
segregierten Schule in Texas. Vgl. Frey (1995: 360ff). 
42 Der Civil Rights wurde am 2. Juli 1964 mit der Unterzeichnung durch Johnson verabschiedet.  
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Bevor jedoch in die eigentliche Analyse der Bedingungen der Möglichkeit 
eingetaucht werden kann, bedarf es der einleitenden Umschreibung des Falles sowie 
seiner Kontexteinbettung, die den Untersuchungsgegenstand als solchen zuspitzen und 
rechtfertigen sollen. Danach folgt im zweiten Teil die eigentliche Policy-Analyse, die 
sich an der oben skizzierten Differenzierung in Masterplan und Bedingungsvariablen 
strukturiert. Im Anschluss an die inhaltliche Analyse des Gesetzgebungsprozesses 
werden im abschließenden dritten Teil die tragenden Erklärungsfaktoren 
zusammengetragen und zu abstrakten Bedingungsvariablen verdichtet, um sie im 
Kontext der weiteren Analysefelder der Great Society vergleichbar zu machen. 
 

1.5.2 Kontextdarstellung 
 
1.5.2.1 Der Gegenstand und seine Rechtfertigung 

Zentraler Bestandteil des Civil Rights Act von 1964 ist das Verbot der Rassentrennung 
in öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie Restaurants oder Hotels, Bibliotheken, 
öffentlichen Parks oder Badeanstalten. Zudem stellt der Civil Rights Act jegliche 
Diskriminierung aufgrund von Rasse oder Geschlecht bei der Einstellung, Beförderung 
oder Entlassung von Arbeitnehmern unter Strafe. Um die Umsetzung der einzelnen 
Paragraphen zu sichern, bindet das Gesetz die Ausschüttung nationaler finanzieller 
Mittel an die Implementation des Gesetzes. 

Die ausführliche Darstellung der relevanten Akteure und Ereignisse, die sich nun 
anschließt, soll besonders der Rechtfertigung des Falles als Beispiel für eine gelungene 
anspruchsvolle Reform dienen. Allein die „historische Dimension“ macht ihn für unsere 
Fragestellungen interessant: Wie und warum gelang es gerade Johnson und seiner 
Administration innerhalb von vier Jahren, drei Gesetze zu unterzeichnen, die eine 
Thematik berührten, die seit 100 Jahren durch nahezu politische Tatenlosigkeit geprägt 
wurde. Hugh Davis Graham verbindet mit den liberalen Gesetzgebungsprozessen der 
60er Jahre die Verwirklichung philosophischer und historischer Ideenkontexte, die diese 
These der „historischen Dimension“ des Falles stützen.43 

Durch die rechtlich gesicherte Gleichstellung44 von Schwarzen und Weißen in 
Amerika konnte sich eine Kultur des Schutzes von Minderheiten entwickeln, die im 
Kontext der Entwicklung des Staates Amerika Vorbildcharakter zugewiesen bekommt. 
In diesem Zusammenhang sei auf eine Besonderheit des amerikanischen Rechtssystems 
verwiesen,  

„that ordinary courts have the power to rule on constitutional questions in ordinary lawsuits. Many 
nations that have adopted the European model are still further distanced from our system by the fact that 
constitutional questions may be presented to the constitutional tribunal only by other courts sua sponte, or 
by political authorities, but not by private litigants (Glendon 1994: 142, Herv. im Orig.).  

                                                 
43 Unter anderem betont er die mit der Implementation der liberalen Gesetze verbundenen Prinzipien des 
Individualsimus, Universalismus und der Zeitlosigkeit (vgl. Graham 1994: 14f). 
44 Der Begriff der Gleichstellung bezieht sich hier explizit auf den rechtlichen Status. Damit ist noch 
keine Aussage über die tatsächliche Erfahrung der Afroamerikaner im Alltag formuliert. 
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1.5.2.2 Die Karriere der Civil Rights in Amerika45 

Der historische Exkurs soll der verständlicheren Übersicht halber nicht nur 
chronologisch, sondern zusätzlich entlang der Akteure, die wesentlich an der Gestaltung 
der amerikanischen Bürgerrechte beteiligt waren, strukturiert werden. Die Akteure 
werden in die Kategorien „politische Akteure“, „rechtliche Akteure“ und „öffentliche 
Akteure“ unterschieden. Unter der Kategorie „politische Akteure“ lassen sich all jene 
Personen und Institutionen zusammenfassen, die in Gestalt eines politischen Mandats 
(Präsident, Kongress etc.) Einfluss ausgeübt haben. Die Kategorie „rechtliche Akteure“ 
umfasst alle juristischen Personen und Instanzen, z.B. den Supreme Court oder kleinere 
Bundesgerichte, Staatsanwälte, den Chief Justice, etc. Die dritte Kategorie „öffentliche 
Akteure“ kennzeichnet jene „Mitspieler“, die sich beispielsweise in Form von 
Interessengruppen der Gestaltung der Bürgerrechte in Amerika gewidmet haben. Hierzu 
gehören große Organisationen wie die NAACP46 (National Association for the 
Advancement of Coloured People) oder die SCLC47 (Southern Christian Leadership 
Conference) sowie Formen des bürgerlichen und öffentlichen Protestes (bspw. 
Demonstrationen und Boykotte). 

Eine Analyse der Geschichte der amerikanischen Bürgerrechte seit der 
Unabhängigkeitserklärung 1776 entlang der vorgenommenen Kategorien ermöglicht die 
Formulierung der folgenden Ergebnisse: Die Emanzipationserklärung48 Abraham 
Lincolns 1862 und der 13., 14. und 15. Verfassungszusatz49 in den Jahren 1865 bis 1870 
kennzeichnen die letzten „großen“ Eingriffe seitens politischer Akteure in die Rechte 
der Schwarzen, bevor es zur Unterzeichnung des Civil Rights Act von 1964 durch 
Johnson kam. Mit knapp 100 Jahren „Verspätung“ wurde so an eine politische 
Themenrationalität angeknüpft, die den Civil Rights Act von 1964 zu einer historisch 
bedeutungsvollen Gesetzgebung erhebt50.  

Die Unterstützung seitens rechtlicher und öffentlicher Akteure erfuhren die 
Bürgerrechte in Amerika besonders in den 50er und 60er Jahren. In dieser Zeit 
verhärteten sich die alten Fronten des amerikanischen Nord-Süd-Konfliktes. Während 
die Bürger im (liberaleren) Norden eine gesetzliche Regelung zu Gunsten der Rechte 

                                                 
45 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf: Widder, Bergmann (1993), Bundeszentrale für politische 
Bildung (2002). 
46 Die NAACP wurde 1909 gegründet und ist damit die älteste Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Ihre 
Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Rechte von Afroamerikanern ausschließlich auf 
gerichtlichem Wege einzuklagen. 
47 Ihr führender Vorsitzender war Martin Luther King. 
48 Die Erklärung gestand allen Sklaven die Freiheit zu, deren Besitzer nach dem 01. Januar 1863 noch in 
Rebellion verharrten. 
49 13. Änderung: Verbot der Sklaverei in Amerika, 14. Änderung: Zusicherung der amerikanischen 
Staats- und Bürgerrechte für Schwarze, 15. Änderung: den Südstaaten wurde das Recht abgesprochen, 
das Wahlrecht aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder früherer Knechtschaft zu beschränken.  
50 Zwar hatte schon Roosevelt 1939 eine eigene Civil Rights Abteilung zur Verfolgung von 
Grundrechtsverletzungen im Justizministerium eingerichtet, an die Truman mit seiner Kommission zum 
Schutz der Bürgerrechte von Afroamerikanern anknüpfte. Und unter Präsident Eisenhower wurden 1957 
und 1960 zudem zwei Civil Right Acts vom Kongress verabschiedet, die die Wahlrechtsbestimmungen 
für Schwarze erleichtern sollten. Diese politischen Einschnitte in die Bürgerechte waren zum großen Teil 
jedoch symbolischer Natur und brachten kaum Besserungen in der konkreten Alltagserfahrung der 
Afroamerikaner.  
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der Afroamerikaner unterstützen, verschärften sich die Konflikte im (konservativ-
traditionellen) Süden. Ein chronologischer Exkurs soll an dieser Stelle den Einfluss 
öffentlicher Akteure veranschaulichen. 
 
1.5.2.3 Öffentliche Akteure 

1954 ernannte Präsident Eisenhower den liberalen Earl Warren zum Chief Justice des 
Supreme Court. Noch im gleichen Jahr entschied der Supreme Court im Prozess Brown 
vs. Board of Education of Topeka die Aufhebung der Rassentrennung an Schulen, die 
1954 noch in 17 Einzelstaaten vorgeschrieben oder zumindest zugelassen war. Diese 
durch den Chief Justice verfasste und von den Richtern des Supreme Court einstimmig 
mitgetragene Entscheidung erklärte zugleich die Separate but Equal-Doktrin aus dem 
Jahre 1896 für verfassungswidrig.51 

1955 entschied der Supreme Court zudem, dass die Aufhebung der Rassentrennung 
an Schulen mit aller gebotenen Eile durchzusetzen sei. 

1955/56 bestreikte die schwarze Bevölkerung die Busse in Montgomery/Alabama, 
nachdem Rosa Parks, ein Mitglied der NAACP, verhaftet worden war, weil sie sich 
weigerte, ihren Sitzplatz in den vorderen Sitzreihen für einen weißen Fahrgast zu 
räumen. Der Boykott dauerte 381 Tage und wurde von der medialen Öffentlichkeit mit 
großem Interesse verfolgt.  

1960 demonstrierten vier schwarze Studenten aus North Carolina in Form eines 
Sitzstreiks gegen die Rassentrennung in einem Restaurant einer großen Kaufhauskette. 
Diesem Protest folgten zahlreiche ähnliche Proteste im Süden. Ebenfalls 1960 reisten 
die sogenannten Freiheitsfahrer (freedom riders), eine Gruppe weißer und schwarzer 
Bürgerrechtler durch die Südstaaten, um das vom Supreme Court erlassene Verbot der 
Rassentrennung im Reiseverkehr zwischen den Einzelstaaten zu testen. Dabei waren sie 
gewalttätigen Übergriffen seitens bundesstaatlicher Polizeiinstanzen und rassistischen 
Mobs ausgesetzt. 1963 nahmen ca. 250.000 Menschen an einem Protestmarsch in 
Washington D.C. teil, in Erinnerung an die 100 Jahre zurückliegende 
Emanzipationserklärung durch Abraham Lincoln. 

Den Kampf um die Bürgerrechte begleiteten noch andere gewaltsame Erfahrungen:  
1957 entsandte Präsident Eisenhower Bundestruppen nach Little Rock, Arkansas, um 
schwarzen Schülern den sicheren Einlass in die High School zu garantieren. 1961 
wurden der Sprecher der NAACP und seine Familie vor deren Haus ermordet. 1963 
wurden vier junge Mädchen in Birmingham beim Besuch der Sonntagsschule durch 
einen Brandanschlag des Ku-Klux-Klan getötet. 1964 wurden drei Bürgerrechtler 
vermisst. Sie befanden sich auf einer Reise durch Mississippi, um Afroamerikaner über 
ihre Wahlrechte aufzuklären und sie zur Wahl zu registrieren. Ihre Leichen wurden 
gefunden, nachdem Präsident Johnson Bundestruppen zur Unterstützung der Suche 
entsendet hatte. Es stellte sich heraus, dass die örtliche Polizeibehörde die 
Bürgerrechtler dem Ku-Klux-Klan „ausgeliefert“ hatte. 1965 wurde Malcom X, der 
Gründer der Organization of Afro-American Unity, in Harlem erschossen. Ebenfalls 

                                                 
51 Im Rechtsfall Plessy vs. Ferguson 1896 entscheidet der Supreme Court, dass Gleichheit in der 
Behandlung besteht, wenn den Rassen substantiell die gleichen Möglichkeiten der Partizipation am 
öffentlichen Leben gegeben werden, auch wenn diese auf rassenmäßig getrennter Grundlage erfolgen. 
Diese Separate but Equal Doktrin rechtfertigte lange Zeit die Rassentrennung in öffentlichen 
Einrichtungen und Anlagen. 
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1965 demonstrierte eine Gruppe von Afroamerikanern, die von der Wahl 
ausgeschlossen wurden, in Selma für ihre Wahlrechte. Der Tag ging als blutiger 
Sonntag (Bloody Sunday) in die Geschichte Amerikas ein, nachdem 50 Demonstranten 
durch den Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken seitens diverser Polizeiblockaden 
verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. 
 

1.5.3 Analyse der Bedingungen 
 
1.5.3.1 Konstruktion eines Analysekontextes 

Die Suche nach den Bedingungen der Möglichkeit des Gesetzes von 1964 setzt voraus, 
dass ein Kontext konstruiert wird, der den Einzelfall als ein analysegeeignetes Objekt 
abbildet. Ich bezeichne diesen Analysekontext bewusst als konstruiert, da er nicht mehr 
als die eigene Rekonstruktion von Geschichte ist, die unter einer anderen Perspektive 
wahrscheinlich zu einer anderen Kontextbeschreibung führen würde. Insofern ist es von 
entscheidender Bedeutung, welcher Logik die Argumentation der Arbeit folgen soll. 
Vor dem Hintergrund der Kontextkonstruktion wird die Leistung der Arbeit in ihrem 
„Wahrheitsanspruch“ hinterfragbar. Doch soll durch die Hervorhebung der eigenen 
Rekonstruktionsleistung betont werden, dass die Ergebnisse dieser Fallstudie lediglich 
Schlussfolgerungen ihrer eigenen Analysebedingungen sind und darum weder einen 
absoluten Anspruch auf Wahrheit noch auf Vollständigkeit der Erklärungsvariablen 
erheben. 

Die Kontextkonstruktion des Civil Rights Act von 1964 stützt sich besonders auf die 
Ereignisse im Kongress, wobei auch auf externe Sachverhalte Bezug genommen wird. 
Der Zeitraum der Analyse beginnt im Februar 196352 und endet mit der Unterzeichnung 
des Gesetzes durch Präsident Johnson im Juli 1964. Die exemplarische Darstellung der 
erwartbaren Widerstandsstruktur im Kongress dient der Veranschaulichung des 
Schwierigkeitsgrades, mit dem die Befürworter einer Civil Rights-Gesetzgebung 
rechnen mussten. Daran schließen sich Fragen nach den realpolitischen Bedingungen 
an: Wie sind die Mehrheitsverhältnisse im Kongress verteilt? Welche Akteure 
positionieren sich vor dem Hintergrund welcher Motive in welchen Netzwerken? Und 
schließlich: Wie wird der Widerstand überwunden? Die Beantwortung dieser letzten 
und wohl auch spannendsten Frage ist das Ziel der Fallstudie. Darauf aufbauend wird 
sich zeigen, ob und nach welchen Abstraktionen gegriffen werden kann, um die aus 
dem vergangenen Semester erstellte Rationalitätsmatrix in ihren Aussagen zu 
problematisieren. 
 
1.5.3.2 Der Widerstand 

Bevor ein Gesetzesvorschlag im amerikanischen System zu einem Gesetz verabschiedet 
wird, durchläuft es unterschiedliche Instanzen, die darüber zu entscheiden haben, ob, 
wann und wie das Gesetz als solches verabschiedet werden kann. So zahlreich die 

                                                 
52 Am 23. Februar 1963 überreicht Kennedy dem Kongress eine schriftliche Stellungnahme zu den Civil 
Rights mit anschließenden Gesetzesvorschlägen. 
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Instanzen zur Verabschiedung des Gesetzes sind, so vielfältig sind die Möglichkeiten 
des Widerstands gegen Gesetzesinitiativen.53  

Als die größte institutionelle Hürde im politischen Kampf um die Civil Rights 
wurde der Filibuster54 im Senat gefürchtet, der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten war. Einen Filibuster mittels eines Cloture Votes zu stoppen, ist in der 
amerikanischen Kongressgeschichte ein eher selten anzutreffendes Phänomen.55 Um das 
endlose Debattieren im Senat zu beenden, ist es auch möglich, die Kritik der 
Opponenten zu unterstützen und diese in den Gesetzestext einzuflechten. Das hat 
wiederum zur Folge, dass der ursprüngliche Gesetzestext in seinen Konsequenzen 
beschnitten wird. Die Gesetzesverabschiedung wird zu einem symbolischen Akt in der 
Sache, die ansonsten keine konsequenten Veränderungen in der Wirklichkeit bringt.56 

Die lange und umstrittene Geschichte der amerikanischen Bürgerrechte verdeutlicht 
die Brisanz der Thematik. Die zur Verabschiedung eines Gesetzestextes benötigte 
Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses war keinesfalls gesichert. Zu starken 
Gegnern einer Civil Rights-Gesetzgebung, wie sie schon unter Kennedy formuliert 
wurde, formierten sich insbesondere die demokratischen Senatoren und Repräsentanten 
aus den Südstaaten. Sie fürchteten die Folgen eines Gesetzes, das die Alltagspraxis in 
den Südstaaten in ihren gewohnten Strukturen nicht nur hinterfragt, sondern kritisiert 
und durch die Verknüpfung mit staatlichen Subventionen auch kontrolliert. Außer 
diesen „kalkulierbaren“ Widerständen musste mit weiteren Blockaden aus den 
unterschiedlichen Komitees gerechnet werden, deren Vorsitz häufig mit Demokraten 
aus dem Süden und damit mit Gegnern der Initiative besetzt waren.57 
 
1.5.3.3 Die Fakten 

Den Kongress von 1963 bis 1964 kennzeichnete folgendes Mehrheitsverhältnis: Im 
Repräsentantenhaus hatten die Demokraten eine Mehrheit von 256 Stimmen im 
Vergleich zu 178 Stimmen auf Seiten der Republikaner (bei einem nicht besetzten 
Platz). Von diesen 256 demokratischen Stimmen gehörten 101 Stimmen 
demokratischen Abgeordneten der Südstaaten. Das bedeutete, dass im Falle einer 
Abstimmung zum Civil Rights Act bestenfalls mit 155 demokratischen Stimmen 

                                                 
53 Vgl. den Abschnitt über die institutionellen Schranken im Politischen System weiter oben. 
54 Als Filibuster wird die Möglichkeit bezeichnet, die es den Senatoren im Kongress erlaubt, endlos (d.h., 
nicht zur Sache) zu reden. Er basiert auf der 19. Senatsregel, die besagt, dass kein Senator einen anderen 
ohne dessen Einverständnis unterbrechen darf. Damit wird den Senatoren die Möglichkeit eröffnet, eine 
Angelegenheit über die es zu entscheiden gilt, nicht zur Abstimmung zu bringen. So kann ein 
Gesetzentwurf auf institutionellem Wege „sterben“. Ein Filibuster kann u.a. durch einen Cloture Vote 
beendet werden. Ein Cloture Vote benötigt eine 2/3 Mehrheit im Senat. Es müssen also 67 von 100 
Senatoren dafür stimmen, die Vorlage zur Abstimmung freizugeben. 
55 Im Zeitraum von 1927 bis 1964 hat es nur einen Cloture Vote im Jahr 1962 gegeben, der zudem nur 
eine kleine Gruppe von Filibusterern gestoppt hat. 
56 Mittels dieser Kompromissfindung im Senat wurden die Civil Rights Acts von 1957 und 1960 
verabschiedet, die in der Literatur eben nur als symbolische Signale interpretiert werden. 
21Chairman des House Rules Committees war Howard Smith, Demokrat aus Virginia, ein strikter Gegner 
des CRA und dafür bekannt, dass er bei wichtigen Entscheidungen die Flucht auf seine Farm ergreift, mit 
der Begründung, dass seine kranken Milchkühe dringend seine ganze Aufmerksamkeit benötigen würden 
(Vgl. Loevy 1990: 90). Chairman des Senate Juidicary Committee war James, O. Eastland, Demokrat aus 
Mississippi. Er hat in den späten 50ern und frühen 60ern ca. 100 Gesetzesvorschläge zur Thematik der 
Civil Rights im Komitee scheitern lassen. 
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gerechnet werden konnte. Zur benötigten Mehrheit von 217 Stimmen im House of 
Representatives fehlten (also) noch weitere 62 Stimmen. 

Eine ähnliche Ausgangssituation bestimmte den Senat: dort war das 
Mehrheitsverhältnis von Demokraten zu Republikanern 67 zu 33 Stimmen. Von den 67 
Demokraten waren 18 Repräsentanten wiederum Vertreter der Südstaaten. Die 
benötigten 67 Stimmen für einen Cloture Vote konnten nur durch den Zugewinn von 18 
Stimmen seitens der Republikaner erreicht werden. Diese einfache Kalkulation mit 
„potentiellen Mehrheiten“ war dabei die optimistischste Variante. Keinesfalls konnte 
sicher davon ausgegangen werden, dass die Unterstützung aller Demokraten außerhalb 
der Südstaaten gesichert war.  

Doch bevor wir uns dem Kampf um die Stimmen im Kongress im Detail widmen, 
soll zunächst dargestellt werden, wie die Idee zum Civil Rights Act von 1964 in den 
Kongress eingespeist wurde. 
 
1.5.3.4 Kennedy und die Gründung der Koalition58 

Der Grundstein für den Civil Rights Act von 1964 wurde unter der Präsidentschaft 
Kennedys gelegt. Im Februar 1963 überreichte Kennedy dem Kongress ein Papier mit 
einer Gesetzesinitiative, die sich mit Fragen zur Rechtslage der Afroamerikaner in 
Amerika beschäftigte. Bis zur Ermordung des Präsidenten im November 1963 hatte das 
Gesetz das Juidicary Committee im Repräsentantenhaus erfolgreich durchlaufen und 
wurde anschließend dem Rules Committee übermittelt. 

Unter Kennedy wurde auch die Idee des Zweiparteien-Ansatzes (bipartisan 
approach) erarbeitet, der im Juni 1963 zur offiziellen Administrationsstrategie erklärt 
wurde. Dieser Ansatz war für den Erfolg der Gesetzesinitiative entscheidend. Er 
basierte auf der einfachen Feststellung, dass nur eine Koalition aus Demokraten und 
Republikanern die notwendigen Mehrheiten im Kongress würde erzielen können. Im 
Falle des Civil Rights Act von 1964 bestand die Gruppe der Gesetzesbefürworter aus 
einer Koalition von Demokraten aus dem Norden, Osten und Westen der USA und einer 
Gruppe von „tendenziell liberal“ orientierten Republikanern. Die Idee und die damit 
verbundene Entscheidung für eine Strategie, die von einer Koalition aus Befürwortern 
zweier Parteien besteht und getragen wird, ist ein nicht untypisches Merkmal für den 
politischen Prozess in den USA.59 Dennoch verkompliziert es die 
Verhandlungsprozesse im Kongress, da neben dem gemeinsamen Ziel der 
Gesetzesverabschiedung nach wie vor parteipolitische Eigeninteressen bestehen. Eine 
parteiübergreifende Koalition ist besonders auf den Dialog und die Verbindlichkeit von 
Absprachen und Zusagen zwischen den Verbündeten angewiesen. Trotz einiger 
Rückschläge und Unstimmigkeiten innerhalb der Koalition blieb sie bis zur 
Unterzeichnung im Juli 1964 eine stabile und verlässliche Konstante während der 

                                                 
58 Unter dem Begriff der Koalition werden im Folgenden die politischen Promoter des Civil Rights Act 
innerhalb des Kongresses subsummiert. 
59 Ganz im Gegenteil zur Problematik des Parteienwettbewerbs in Deutschland. Die Schwierigkeiten einer 
themenspezifischen Koalition von Akteuren unterschiedlicher Parteien für Deutschland diskutiert Anna 
Kroth in diesem Band. Dabei stützen sich ihre Aussagen auf den Ansatz von Scharpf und sein Konzept 
der Politikverflechtungsfalle sowie den Ansatz von Lehmbruch, der die Ursachen einer Blockadepoiltik 
im Parteienwettbewerb sieht. 
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Verhandlungen im Kongress.60 Diese Stabilität lässt sich nicht allein damit erklären, 
dass allen Mitstreitern der Civil Rights Act ein moralisch wichtiges Anliegen war, für 
das sie alle parteipolitischen Differenzen in den Hintergrund stellten. Die 
Koalitionsverhandlungen beruhten auf einem Abkommen, das folgende Vereinbarung 
beinhaltete: 

Die Unterstützung der Republikaner für das Gesetz sollte medial in Szene gesetzt 
werden. Ein möglicher Erfolg sollte besonders mit der Koalitionsbereitschaft der 
Republikaner begründet werden, die angesichts der anstehenden Präsidentschafts- und 
Kongresswahlen auf eine gute Presse angewiesen waren. Falls die Gesetzesinitiative 
nun aber misslänge, so würde der Misserfolg mit der gescheiterten 
Verhandlungsstrategie der Demokraten erklärt werden. Durch das Hinzuziehen externer 
Anreizstrukturen wurde so für den zu gewinnenden republikanischen Koalitionspartner 
eine „Win-Win-Situation“ hergestellt. Die Garantie einer guten Presse und die 
Fürsprache seitens der Demokraten für die Republikaner kennzeichneten die Basis der 
überparteilichen Koalition. 
 

1.5.4 Ein Masterplan und vier Erklärungsvariablen 
 
Die erfolgreiche Verabschiedung des Civil Rights Act von 1964 soll zunächst mit 
folgender Leitthese erklärt werden: Die politischen Akteure im Kongress, die sich für 
eine Verabschiedung des Civil Rights Acts eingesetzt haben, waren nicht nur gut 
organisiert, sie hatten zusätzlich sehr klare Vorstellungen von ihrem Ziel. Zunächst 
unter der Administration Kennedys und dann auch unter Johnson war von Beginn der 
Kongressverhandlungen an klar, dass nur ein starker Civil Rights Act den Kongress 
verlassen durfte. Eine Abschwächung des Gesetzestextes wie 1957 und 1960 
geschehen, sollte sich nicht wiederholen. Mit Blick auf das gemeinsame Ziel wurde von 
Anfang an mit potentiellen Widerstandsakteuren und -szenarien gerechnet. Dazu 
wurden Strategien entwickelt, wie man den Gesetzestext Schritt für Schritt zunächst 
durch das Repräsentantenhaus und anschließend durch den Senat begleiten könnte, ohne 
ihn derart verwässern zu lassen, dass seine praktische Umsetzung keinen erfahrbaren 
Nutzen für die betroffenen Zielgruppen haben würde. Dieses klare und zugleich 
wichtigste Ziel einer starken Gesetzesgebung kann als Masterplan bezeichnet werden, 
der deshalb so erfolgreich realisiert wurde, weil er in der methodischen Bewältigung der 
unterschiedlichen Hürden flexibel blieb.  

Die Rekonstruktion der Ereignisse der Jahre 1963 und 1964 sowohl im Kongress als 
auch außerhalb seiner Mauern ermöglicht einen Erkenntnisgewinn, wenn man die 
unterschiedlichen Akteure, Strategien, Widerstände etc. zu eine Variablenkatalog 
verdichtet. Dabei werden wichtige und interessante Aspekte, die den Gesetzesprozess 
unterstützt haben, unter den folgenden vier Erklärungsvariablen subsummiert: 
 
[Der Civil Rights Act von 1964 konnte (als erfolgreiche Reform) verabschiedet werden, 
weil] 

                                                 
60 Das war der Fall, obwohl die Gegner des Gesetzes von der Instabilität der Verbündeten überzeugt 
waren bzw. darauf abzielten, die Koalitionäre gegeneinander aufzuwiegeln, indem sie beispielsweise mit 
Falschmeldungen arbeiteten.  
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• die uneingeschränkte Unterstützung des Präsidenten gesichert war: der 

Präsident, 
• der Möglichkeitsspielraum im Kongress (mit unkonventionellen Methoden) 

ausgeschöpft wurde: der Kongress, 
• organisierte Interessenakteure mit öffentlichem Druckpotential als 

Kooperationspartner einbezogen wurden: die Öffentlichkeit, 
• die Nutzung und Konstruktion von Gelegenheitsfenstern das Vorgehen 

begünstigend begleiteten: die Gelegenheitsfenster. 

 
 
1.5.4.1 Der Präsident 

Die Verabschiedung eines Gesetzes, das mit einem vergleichbaren 
gesellschaftspolitischen Konfliktpotential verknüpft ist (wie bei der Thematik der Civil 
Rights) kann im politischen System der USA nur mit Hilfe der Fürsprache des 
Präsidenten geschehen. Sowohl Kennedy als auch Johnson waren tatkräftige Promoter 
der Idee. Umstritten bleibt die Frage, ob der Civil Rights Act in gleicher Weise unter 
Kennedy verabschiedet worden wäre. Zumindest war dieser verantwortlich für die 
Einspeisung der Initiative in den Kongress und das Schmieden der überparteilichen 
Koalition. Häufig wird unterstellt, dass er die moralische und gesellschaftliche 
Notwendigkeit des Gesetzes vollständig erkannte, die praktische Dimension der 
Implementation aber als sehr problematisch einstufte. Zudem war er auf die Stimmen 
der Südstaaten im Kongress zur Verabschiedung der Steuergesetzgebung angewiesen. 
Da er eine Spaltung der Demokraten im Kongress nicht in Kauf nehmen konnte und 
wollte, unterstützte er eine Gesetzgebung, die weniger weitreichend in ihren 
Konsequenzen ausfiel.  

Lyndon Johnson wurde schon in seiner Zeit als Vizepräsident unter Kennedy von 
diesem zum Verantwortlichen für die Bürgerrechtsproblematik ernannt. Seine 
Forderungen und Vorstellungen in der Frage der Rassendiskriminierung waren im 
Vergleich zu denen Kennedys konsequenter und weitreichender.  

Als er im November 1963 das Amt des Präsidenten übernahm, wurde Johnson mit 
einer Front von Skeptikern auf Seiten der Bürgerrechtsbewegungen und auch innerhalb 
des Kongresses konfrontiert. Es bestanden erhebliche Zweifel, ob die Besetzung des 
Präsidentenamtes durch einen Demokraten aus den Südstaaten sinnvoll sei. Johnson 
musste von Beginn an für seine Ziele werben, um die Befürchtungen der Skeptiker 
auszuräumen. Die politische Handhabung der Civil Rights erwies sich als günstige 
Gelegenheit, sowohl um seine Durchsetzungskraft und Willensstärke als auch sein 
Engagement für die „richtige Sache“ unter Beweis zu stellen. Dazu wählte er eine 
Strategie, die durch starken persönlichen Einsatz und hohe Kooperationsbereitschaft 
gekennzeichnet war. 

„[...] Johnson’s behaviour was a case study in what a president can do when he throws himself and the 
vast powers of his office totally into the fight” (Loevy 1990: 88). 



  
 
 

 - 69 - 

Er garantierte der Leadership Conference61 seine volle Unterstützung in der Sache und 
betonte gleichzeitig die notwendige Kooperationsgemeinschaft.62 Johnson initiierte die 
notwendigen Maßnahmen, damit direkte Absprachen zwischen der Leadership 
Conference und dem Weißen Haus möglich wurden. Er versicherte der Conference 
seinen vollen Einsatz für die gemeinsame Sache und betonte dabei den Nutzen, den das 
gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis für beide Seiten haben konnte. Gleichzeitig 
versuchte er die Organisationen dazu zu bewegen, keine öffentlichen Aktionen zu 
unterstützen, die gewaltsame Auseinandersetzungen zur Folge haben und dadurch die 
Bewegung in ein unvorteilhaftes Licht der Öffentlichkeit stellen könnten. 

Neben den engen und vertraulichen Absprachen mit den Bürgerrechtsorganisationen 
war Johnson auch ständig über die Aktivitäten im Kongress informiert. Dabei ließ er 
den politischen Akteuren in ihrem strategischen Vorgehen freie Hand, so lange sie 
„seinen Weg“ verfolgten, der keine einschneidenden Kompromisse in der Sache zuließ. 
Er setzte sich persönlich dafür ein, wichtige Akteure in Schlüsselpositionen, wie zum 
Beispiel den republikanischen Senator Dirksen zu gewinnen. Zudem entzerrte er die 
zeitliche Druckkulisse, die durch die Demokraten der Südstaaten in Form des 
Filibusters aufgebaut wurde. Er sicherte Senator Mansfield, dem demokratischen 
Mehrheitenführer im Senat, seine Unterstützung und Fürsprache zu, auch wenn sich die 
Verhandlungen sehr lange hinziehen würden. Damit entwaffnete Johnson die Gegner 
der Gesetzgebung im Senat. Die wichtigste Bühne zur Präsentation seiner Position 
erkannte und nutzte Johnson in der Inszenierung seiner Person als uneingeschränkter 
Befürworter der Idee in der Öffentlichkeit. 

Er ließ keine Gelegenheit ungenutzt, sich für die Verabschiedung eines starken 
Gesetzes auszusprechen. In Form eines regelmäßigen wöchentlichen Statements 
begleitete der Präsident den Gesetzesprozess besonders zur Zeit des Filibusters im 
Senat. 

Der Einfluss von Präsidenten auf das öffentliche Meinungsbild zum Sachverhalt der 
Bürgerrechte untersucht Jeffrey Cohen (1993: 514ff.). Er kommt zu dem Ergebnis, dass 
das öffentliche Meinungsbild durch den Präsidenten beeinflusst und hergestellt werde. 
Die Öffentlichkeit habe dabei umgekehrt keinerlei Einfluss auf die Agenda des 
Präsidenten gehabt. Insofern leite der Präsident die öffentliche Agenda, ohne sich von 
ihr beeinflussen zu lassen. Diese Asymmetrie erklärt Cohen mit Hilfe der 
Differenzierung in zwei Politikfelder: auf der einen Seite Themen, die nach 
persönlichem Ermessen behandelt werden (discretionary issues) und nicht zur 
regelmäßigen Agenda des Politischen gehören, somit außerhalb des Wettbewerbs der 
alltäglichen Themen rangieren; auf der anderen Seite die Themen, die aufgrund einer 
permanenten Nachfrage zur regelmäßigen politischen Agenda zählen (required 
policies). Die Civil Rights ordnet Cohen den „Ermessens –Programmen“ zu und betont 

                                                 
61 Ein Zusammenschluss der Vorsitzenden von mehr als 70 amerikanischen Bürgerrechtsorganisationen, 
die schon nach der Einspeisung der Gesetzesinitiative in den Kongress im Februar 1963 
zusammenkamen, um mit einer zusätzlichen Zentrale in Washington (der eigentliche Standort war in New 
York) direkten Einfluss auf die Gesetzgebungsschritte des Civil Rights Act ausüben zu können. 
62 Schon in einem Interview im Juni 1963 erklärte Johnson dem Assistant Attorney General Norbert A. 
Schlei, dass seine Strategie für eine erfolgreiche Verabschiedung der Civil Rights in erster Linie auf der 
Unterstützung der Bürgerrechtsorganisationen fußen würde. Als Präsident implementiert Johnson seine 
Strategie. 
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die uneingeschränkten Möglichkeiten der „Meinungsmanipulation“, die dem 
Präsidenten dabei zur Verfügung stehen.63 

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass Präsident Johnson die Möglichkeiten 
seines Amtes vollständig genutzt hat, indem er seine persönlichen Fähigkeiten 
(langjährige Erfahrungen im Umgang mit den Regeln und Akteuren des Kongresses, 
Ehrgeiz, Ausdrucksstärke, Konsequenz, etc64) dazu einsetzte, den Akteuren im 
Kongress den „Rücken frei zu halten“ und gleichzeitig außerordentlich bemüht war, die 
Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen. 
 
1.5.4.2 Der Kongress65 

Leider ist es innerhalb dieser Fallstudie nicht möglich, alle nennenswerten Ideen und 
Planungsdimensionen der damaligen Akteure zu beschreiben, die dem Suchenden im 
Rahmen des analytischen Zeitfensters zwangsläufig begegnen. Deshalb kann auch hier 
wieder nur eine exemplarische Auswahl einiger Szenarien demonstriert werden, die 
dem Leser hoffentlich ein Bild von der Logik der Verhandlungen im Kongress 
vermitteln kann. Im Einzelnen werden vier Beispiele zur Veranschaulichung der 
gleichermaßen unkonventionellen wie gezielten Verhandlungslogik der Koalition 
präsentiert: 
 
Beispiel 1  
Schon unter der Präsidentschaft Kennedys war sich die Administration einig, dass ein 
Civil Rights Gesetz nicht in der gewünschten Form würde verabschiedet werden 
können, wenn es den üblichen Weg durch den Kongress nehmen würde (vgl. Fußnote 
19). Häufig werden die Veränderungen an einem Gesetzestext, die durch den Senat 
vorgenommen wurden, nicht ohne weiteres von den Abgeordneten im 
Repräsentantenhaus übernommen. 

„The two houses of congress are too jealous of their various prerogatives for that to happen“ (Loevy 
1990: 42). 

Das Repräsentantenhaus überarbeitet den Gesetzestext ein weiteres mal in seinem Sinne 
und anschließend wird der von vielen Seiten in seinen Konsequenzen beschnittene Text 
zum zweiten Mal in den Senat weitergeleitet. Für den Gesetzestext des 
Bürgerrechtgesetzes hätte dieses Prozedere einen zweifachen Filibuster im Senat 
bedeutet. Um diese doppelte Hürde zu umgehen, wurde zu jeder Veränderung des 
Textes, die im Senat zur Verabschiedung stand, die Zustimmung der Vorsitzenden des 
Repräsentantenhauses eingeholt. Durch dieses Vorgehen des „permanenten 

                                                 
63 In einer vergleichenden Studie zum öffentlichen Kommunikationsverhalten der Präsidenten zum 
Sachverhalt der Civil Rights vergleichen die Autoren Shull und Ringelstein die Präsidenten von 
Eisenhower bis Bush. Dabei orientieren sie sich an den drei Analysevariablen: Aufmerksamkeit, 
Unterstützung und Symbolisierung. Sie kommen u.a. zu folgendem Ergebnis: „Communications provide 
an important opportunity for presidents to go public in a highly discretionary issue area like civil rights.” 
(Shull, Ringelstein 1993: 522). Die Autoren unterstreichen dabei besonders die Variable Symbolisierung 
als Mittel zur Sensibilisierung der öffentlichen Meinung.  
64 Eine überblickshafte Zusammenfassung und Bewertung zur Biographie und politischen/ öffentlichen 
Karriere der Person Johnson findet sich bei Kearns (1976). 
65 Als Grundlage dienen hier Loevy (1990) und Sundquist (1968). 
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Abgleichens“ der Einzelinteressen der Kammern erhoffte man sich für die zweiten 
Verhandlungen im Repräsentantenhaus, dass dieses den Änderungen durch den Senat 
bedingungslos zustimmen würde, damit das Gesetz dem Präsidenten zur 
Unterzeichnung vorgelegt werden konnte, ohne eine zweite Senatsdebatte zu 
durchlaufen. Diese Strategie diente als Richtschnur für alle Verhandlungen im 
Kongress. Sie war der Rahmen, in dem weitere Auseinandersetzungen stattfinden 
konnten. 
 
Beispiel 2 
Am 26. März 1964 wurde der Gesetzestext mit 67 zu 17 Stimmen durch die Senatoren 
als Diskussionsgrundlage für den Senat zugelassen.66 Die Koalition war auf den 
Filibuster67 im Senat vorbereitet. Vor dem Hintergrund der Idee, „to create an 
atmosphere of winning by being aggressive“ (Loevy 1990: 175), entwarfen der zum 
Floormanager im Senat ernannte demokratische Hubert Humphrey und sein 
republikanisches „Pendant“ Thomas H. Kuchel eine Strategie, die zum Ziel hatte, die 
Senatoren davon zu überzeugen, dass keine Zugeständnisse an die Süddemokraten 
notwendig seien und ein Cloture Vote chancenreich sein könnte. Es sollten keine Punkte 
im Senat verschenkt werden. Das bedeutete: Zu jedem Zeitpunkt der Debatte mussten 
mindestens 51 Senatoren im Senat anwesend sein, damit keine Anwesenheitszählung 
(quorum call), die von jedem Senator zu jeder Zeit eingefordert werden konnte, zur 
Folge gehabt hätte, dass die Senatssitzung auf den nächsten Tag verschoben werden 
würde68. Zusätzlich sollten alle Argumente und Versuche der Gesetzesgegner, die 
Vorlage durch Zusätze oder Änderungen zu schwächen, überstimmt werden69.  

                                                 
66 Die Senatoren haben die Möglichkeit, die Debatte über einen Gesetzesvorschlag zu verhindern, indem 
sie darüber abstimmen, ob sie den Vorschlag diskutieren wollen. Schon an dieser Stelle kann mit einem 
Filibuster das nachfolgende Prozedere aufgehalten werden, so auch beim Civil Rights Act 1964. Der 
sogenannte Minifilibuster nahm zwei Wochen Zeit in Anspruch, bevor Senator Richard Russel, der 
Sprecher der Südstaaten die Blockade beendete, nun einen Stimmenverlust für sein Anliegen zu 
vermeiden. 
67 Mit einer Dauer von 82 Sitzungstagen und ca. 63.000 Seiten im Congressional Record  wurde dieser 
Filibuster zum längsten Redemarathon in der Geschichte des US Senats. Vgl. dazu Graham (1992: 86). 
68 Sind weniger als 51 Senatoren im Senat anwesend, kann die Sitzung vertagt werden. Das hätte einen 
zusätzlichen Zeitverlust für die Koalition und eine psychologische Schwächung der Verbündeten 
bedeutet. 
69 Im Konkreten wurde für die Erreichung dieser Ziele ein Fünfpunkteplan erstellt. Vgl. dafür The plan of 
action in Stewart (1968: 185f): 
1: Title Captains. Für jeden Artikel des Gesetzes benennen Humphrey und Kuchel Verantwortliche, die 
(nur) bei der Debatte dieses Artikels dabei sein müssen und diese auch inhaltlich im Senat verteidigen 
sollen. Diese Form der Arbeitsteilung ermöglicht den Senatoren, gleichzeitig den weiteren Anforderungen 
ihres Alltagsgeschäftes nachzukommen.  
2: Quorum Duty Lists. Ähnlich wie schon im House of Representatives gehörte eine Anzahl der 
demokratischen Whip Assistenten der Front der Süddemokraten an. Deshalb erarbeitete die Koalition ein 
parteiübergreifendes Konzept (bipartisan whip), das die Funktion der eigentlichen Whip Assistenten 
übernehmen sollte: die Quorum Duty List. Die Demokraten versprachen, jeden Tag 35 Anwesende in den 
Senat zu entsenden, die Republikaner beteiligten sich ihrerseits mit 15 Senatoren. Zusammen mit einem 
der demokratischen Südstaatler, die für die Anwesenheitszählungen verantwortlich sein würden, war so 
die notwendige Mehrheit von 51 Senatoren gesichert. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten 
entwarfen Masterpläne, die veranschaulichten, wo sich die Mitglieder der Koalition tagsüber in der Regel 
aufhielten, damit auch in kritischen Momenten die Anwesenheit von 51 Senatoren gewährleistet bleiben 
konnte. 
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Die Strategie der zielgerichteten Planung zur Überwindung eines konkreten 
Hindernisses erfüllte ihren Zweck. Zwar waren die Demokraten der Südstaaten mit 
ihrem Vorsitzenden Senator Russel eine ernst zu nehmende und gut organisierte 
Gegnerschaft. Aber durch die strategische Organisation und Delegation von konkreten 
Aufgabenbereichen innerhalb der Koalition glichen die Verhandlungen im Senat einer 
Pattsituation. So konnte das Augenmerk der Senatoren auf die Ereignisse außerhalb des 
Senats gelenkt werden. Während der Monate April und Mai wurde durch das gezielte 
Herstellen von Öffentlichkeit der Streit um das Gesetz außerhalb des Kongresses 
fortgeführt. 
 
Beispiel 3 
Als dritter Aspekt zur Verhandlungslogik der Koalition soll die Bedeutung von 
Einzelakteuren, den sogenannten Schlüsselfiguren, zur Erreichung der eigenen Ziele 
veranschaulicht werden. Nachdem die Idee der überparteilichen Koalition zur offiziellen 
Strategie erklärt und der Fünfpunkteplan ausgearbeitet war, wurde Senator Everett 
Dirksen, der republikanische Vorsitzende der Minderheit im Senat als Koalitionspartner 
zur wichtigsten Schlüsselfigur im Senat. Durch seine Unterstützung erhoffte man sich 
die fehlenden republikanischen Stimmen zum Cloture Vote. Nicht nur die 
Administration Johnsons war in diesem Zusammenhang außerordentlich bemüht, auch 
die Senatoren Humphrey und Kuchel sowie Mansfield versuchten, Dirksen für ihre 
Sache zu gewinnen.70 Gegen das Veto der Vorsitzenden der Leadership Conference 
traten Mansfield und Humphrey mit Senator Dirksen in Kompromissverhandlungen ein. 
Dirksen, der schon zusammen mit Präsident Johnson für den Civil Rights Act 1960 
verantwortlich gewesen war, beauftragte wiederum eine kleine Gruppe Senatoren damit, 
den Gesetzestext so zu formulieren, dass dieser reelle Chancen hatte, den Senat zu 
passieren. Die Veränderungen, die durch Senator Dirksen und sein Team am Gesetz 
vorgenommen wurden, fielen entgegen den Befürchtungen mehrerer Mitglieder der 
Koalition milde aus.  

Das Ringen um die Figur Dirksen im legislativen Prozess, das sich im Detail als ein 
schwieriger und umstrittener, gleichzeitig aber auch als ein unumgänglicher 
Verhandlungsweg darstellte, verdeutlicht dabei folgendes: anders als es im deutschen 
Parlamentswesen häufig der Fall ist, wird die Entscheidungsrationalität der 
Einzelakteure im Kongress nicht in erster Linie durch den Fraktionszwang bestimmt. 
                                                                                                                                               
3: The Civil Rights Corporal´s Guard. Zusätzlich zur Institution der title captains sollte immer eine 
Gruppe von Beobachtern anwesend sein, um die Opposition mit ausgewählten Fragen zu konfrontieren. 
Diese Corporal Guards wurden nach einem rotierenden System ernannt.  
4: The Civil Rights Newsletter. Der Newsletter, der täglich für die Presseorgane und das Weiße Haus 
erschien, diente nicht nur der Informationsverbreitung. Er betonte zusätzlich die straffe und gezielte 
Organisation der Koalition. 
5: The Daily Stuff Meetings. Diese wurden täglich 15 Minuten vor Beginn der Senatssitzung von 
Humphrey einberufen. Teilnehmer dieser Meetings waren Thomas Kuchel, die demokratischen und 
republikanischen Title Captains und deren Assistenten sowie Vertreter des Justizministeriums. Zweimal 
in der Woche durften zudem die Vorsitzenden der Leadership Konferenz, Clarence Mitchell und Joseph 
Rauh, an den Treffen partizipieren. 
70 Dazu folgendes Zitat aus „Meet the Press“, das veranschaulicht, wie die Unterstützung von 
Einzelakteuren gewonnen werden kann. Bei seinem ersten Fernsehauftritt zum Thema der Civil Rights 
erklärt Humphrey: „Senator Dirksen is not only a great Senator, he is a great American, and he is going to 
see the necessity of this legislation. I predict that before this bill is through Senator Dirksen will be its 
champion” (Miller 1980: 368). 
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Folglich verfügen die Akteure über Entscheidungsflexibilität und werden zu aktiven 
„Mitspielern“ im Verfahren. Gleichzeitig hat diese Stimmenmobilität zur Folge, dass 
für wechselnde Sachverhalte immer wieder neue und andere Akteure gefunden werden 
müssen, die eine erhoffte Katalysatorfunktion verkörpern. Da dabei keine Garantie für 
eine Übereinstimmung in der Sache gegeben ist, werden externe Anreizstrukturen für 
Einzelakteure hergestellt, die eine Kooperationsbereitschaft im Kongress voraussetzen. 
Die Anreizstruktur im Falle des Civil Rights Act bestand dabei im „öffentlichen 
Framing“ der „Mitspieler“. So wurde nicht nur Dirksen als großer und wichtiger 
Vertreter in der Sache durch die Administration Johnsons hervorgehoben. Auch Hubert 
Humphrey und Thomas Kuchel versprachen sich durch ihren Einsatz im Senat einen 
persönlichen Nutzen. 
 
Beispiel 4 
Um den Aspekt des Unkonventionellen zu belegen, soll als viertes Beispiel kurz gezeigt 
werden, welche Art der Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele gewählt wurden: 

Vor einer der zahlreichen Verhandlungen in Senator Dirksens Büro wurde zwischen 
Senator Humphrey und Senator Joseph Clark, einem Demokraten aus Pennsylvania, die 
Absprache getroffen, eine Inszenierung (a political tantrum) in der Sitzung zu 
veranstalten. Als Dirksen während der Verhandlung Senator Humphrey zum Vorwurf 
machte, dieser würde Dirksen in bestimmten Forderungen nicht genügend 
Entgegenkommen zeigen, sprang Senator Clark auf und beschimpfte Senator 
Humphrey: „This is a goddamned sellout“ (Loevy 1990: 259). Danach verließ Clark den 
Raum und Senator Humphrey konnte Dirksen so erklären, unter welchem 
(parteipolitischem) Druck er stehen würde. Diese kleine Inszenierung erfüllte ihren 
Zweck, denn Senator Dirksen lenkte in den zur Entscheidung stehenden Fragen ein.71 

Das übergeordnetes Verhandlungsziel (Vermeidung des „zweifachen“ Filibusters) 
gepaart mit auf die konkrete Widerstandsproblematik bezogenen ausformulierten 
Planungsschritten (plan of action) sowie das Ausprobieren bzw. der spielerische 
Umgang mit unkonventionellen (manipulativen) Verhandlungswegen verdeutlichen die 
Dimensionen des Möglichkeitsspielraumes im Kongress für die Erreichung der 
gesetzten Ziele. Dabei muss jedoch betont werden, dass das Wissen um strategische 
Akteurpositionen und deren Besetzung bzw. der Umgang mit den jeweiligen Akteuren 
in den Positionen eine notwendige Voraussetzung darstellt, um diesen 
Möglichkeitsspielraum auszuschöpfen.  
 
1.5.4.3 Die Öffentlichkeit 

Die Rolle der Variable Öffentlichkeit ist für das Verständnis des Falls sehr wesentlich. 
Es wurde bereits in der Kontextdarstellung auf die Vielzahl der Demonstrationen in den 

                                                 
71 Man mag darüber streiten, inwiefern dieses Vorgehen tatsächlich unter dem Begriff des 
Unkonventionellen subsummiert werden kann. Wie die Abstimmung zum Zuwanderungsgesetz im 
Bundesrat gezeigt hat, greifen Politiker auch hierzulande zu ähnlichen Methoden. Diese Form der 
Täuschung ist dem Politischen möglicher Weise inhärent. Ich behaupte an dieser Stelle, dass sie den 
öffentlich gängigen Vorstellungen von politischen Verhandlungsprozessen nicht entspricht. Doch die 
gängige Annahme, Politik basiere auf einem vernunftsorientierten Diskurs zum gerechten 
Interessenausgleich wird durch Maßnahmen der politischen Inszenierung in Frage gestellt. Über „Sinn 
und Unsinn“ solcher Methoden kann und soll hier nicht entschieden werden.  
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frühen 60er Jahren hingewiesen. Die nachfolgende Grafik72 veranschaulicht noch 
deutlicher den quasi exponentiellen Zuwachs an Öffentlichkeitsarbeit, der besonders 
durch die Interessengruppen gewährleistet werden konnte.  

 
Dadurch nahm das Interesse der Medien und damit auch das der Bevölkerung an der 
Thematik zu. Es fand eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit statt, die wiederum 
Einfluss auf die politische Agenda ausübte. Besonders die Ereignisse in Birmingham 
veranschaulichten deutlich die Notwendigkeit eines politischen Managements in der 
Frage der Bürgerrechtsproblematik. 

„More particularly, Birmingham generated a new spirit and vigor in civil rights organizations which, 
individually and combined with allied interest groups in the Leadership Conference on Civil Rights, came 
to play an influential role in development and passage of the 1964 act” (Filvaroff, Wolfinger 2000: 12). 

Ihre politische Karriere verdanken die Civil Rights insofern auch dem Engagement der 
unterschiedlichen Interessengruppen, die auf Grund ihrer ausgebauten 
Organisationsstruktur an der Aufklärung, Überzeugung und Mobilisierung der 
Öffentlichkeit beteiligt waren. Es liegt in der Natur der Sache, dass soziale Bewegungen 
einen Einfluss auf das öffentliche Meinungsbild ausüben, zumindest kann dieses als 
eines der sinnstiftenden Ziele der sozialen Bewegungen der Gegenwart definiert 
werden73. Fast schon erstaunlich hingegen ist das Maß an Einflussstärke und das 
Vorgehen der Interessenvertreter in Bezug auf die direkten Prozesse im Kongress.  

Nachdem Kennedy im Februar 1963 den Beginn der Kongresskarriere des Civil 
Rights Act ermöglicht hatte, organisierten sich die Vorsitzenden unterschiedlichster 
Interessengruppen und Bürgerrechtsorganisationen zur sog. Leadership Conference. 

                                                 
72 Quelle der Grafik: Lee (2002: 109). 
73 „Bewegungen müssen also Öffentlichkeit suchen, wollen sie auf politische Entscheidungsträger 
einwirken. Sie haben demnach ihr Handeln im Hinblick auf Öffentlichkeit (speziell Massenmedien) und 
das daran angeschlossene Publikum zu kalkulieren“ (Rucht 1994: 348). 
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Diese Kooperation auf der lokalen und der Führungsebene der unterschiedlichen 
Organisationen ist innerhalb der Geschichte der Bürgerrechtsorganisationen geradezu 
einmalig und darum keineswegs selbstverständlich gewesen.74 

Ihr Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess war von Beginn an sehr groß, nicht 
zuletzt auf Grund der vorhandenen Kooperationsbereitschaft seitens der Johnson-
Administration. So waren die Vertreter nicht nur daran beteiligt, inhaltliche Kritik und 
Vorschläge am Gesetzestext zu erarbeiten, sie nahmen auch direkten Einfluss auf das 
Prozedere im Kongress, indem sie beispielsweise gezielten Druck auf Einzelakteure 
ausübten.75 

Betrachtet man die Leadership Conference als zentralen Vertreter der damaligen 
Interessenbewegungen, so kann man der Variable „öffentliches Interesse“ einen 
verhandlungsstrategisch vorteilhaften Standort im politischen Ringen zuschreiben. So 
operierte die Leadership Conference als Kommunikationsfilter zwischen Kongress und 
Öffentlichkeit. In dieser Mittlerposition konnte sie die Durchsetzung der eigenen Ziele 
optimal verfolgen. Die Mitbestimmung über Art und Ausmaß der öffentlichen 
Veranstaltungen sowie Demonstrationen als Werkzeug zur Mobilisierung öffentlicher 
Druckkulissen erlaubten einerseits, den Prozess im Kongress zu beeinflussen und 
garantierten den kooperativen Akteuren im Kongress andererseits die Sicherheit der 
Kontrolle von möglichen „geschäftsschädigenden“ Ereignissen.  
 
1.5.4.4 Die Gelegenheitsfenster 

Die sog. windows of opportunity entsprechen in ihrer Aussagekraft zur 
Bedingungsproblematik der Gesetzesinitiative nicht auf den ersten Blick dem 
vorangestellten „Variablenterzett“.76 Die Problematik des Kompositums 
„Gelegenheitsfenster“ resultiert aus der begrifflich transportierten Suggestion, die 
Existenz eines per se günstigen Augenblicks begünstige per se das erhoffte Resultat. 
Eine Argumentation, die dieser Konzeption eines Gelegenheitsfensters folgt, wird bei 
der Rekonstruktion des Bedingungsrahmens des Civil Rights Act (lediglich) auf drei 
windows of opportunity stoßen. Erstens: die Ermordung Kennedys, in deren Kontext die 

                                                 
74 Zur Problematik der Konkurrenz-/ Kooperationsdimension zwischen den Bürgerrechtsorganisationen 
der Zeit vgl. ausführlich Berg (2000: 305-341).  
75 Die Leadership Conference erarbeitete einen elaborierten Plan, um das Gesetz durch das House of 
Representatives zu bringen. Auf der Besuchergalerie des Verhandlungssaales wurden zahlreiche Vertreter 
unterschiedlicher Interessenorganisationen plaziert, die zur Aufgabe hatten, jeweils drei bis vier 
ausgewählte Abgeordnete in ihrem Abstimmungs- und Anwesenheitsverhalten zu beobachten. Diese 
„Geier auf der Galerie“, wie sie von einem der Abgeordneten später betitelt wurden, erzeugten nicht nur 
eine permanente Druckkulisse im Verhandlungssaal, sie konnten zudem das Abstimmungsverhalten aller 
Abgeordneten präzise rekonstruieren, um anschließend gezielt Einfluss auszuüben (wobei auf der 
Besuchergalerie keine schriftlichen Notizen angefertigt werden durften und deshalb alle Beobachtungen 
im Geiste notiert werden mussten). Dazu war es besonders wichtig, dass Abgeordnete durch ihnen 
nahestehende Interessenvertreter von der Notwendigkeit des Tributs in der Sache bearbeitet wurden: 
„House members who had received labor union support in previous election campaigns were buttonheld 
by union officials. Labor lobbyists steered clear, however, of the offices of Republicans or Democrats 
they had opposed in past elections. In these instances the office visitor usually was from a church group 
or a civil rights organization. Due to the general lack of affinity between labor unions and the Republican 
party, most of the calling on Republicans was done by religious organizations” (Loevy 1990: 112). 
76 Im Unterschied zu den Variablen Präsident, Kongress und Öffentlichkeit ist die Variable 
Gelegenheitsfenster mit tendenziell passiven Konnotationen verknüpft. 
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Entscheidung für das Anknüpfen an politische Themenrationalitäten zur nationalen 
Selbstverständlichkeit wird. Zweitens: die Problematik des Kalten Krieges, vor deren 
Hintergrund politisches Handeln innerhalb einer systempolitischen Wettbewerbslogik 
alternativenresistent erscheint. Schließlich drittens: prosperierende wirtschaftliche 
Umstände, die dem Staat Handlungsspielräume eröffnen, da er seine 
Implementationspolitik nicht notwendigerweise an die Erschließung zusätzlicher 
Steuereinnahmen binden muss – ihn also finanziell unabhängig machen.  

Diese drei Variablen sind charakteristische Merkmale des gesellschaftspolitischen 
Klimas der frühen 60er Jahre und begünstigten sicherlich den Ablauf der Dinge. Mit 
Ausnahme der Ermordung Kennedys bilden sie aber auch die Rahmenbedingungen, in 
die schon Eisenhower und Kennedy ihre Politik eingebettet haben. Es ist sinnvoll, auf 
ihre Existenz im Kontext der Analyse zu verweisen. Sie können aber nur bedingt zur 
Beantwortung der Frage nach den (speziellen) Bedingungsmöglichkeiten der Civil 
Rights-Thematik (wie auch der Great Society als Ganzes) herangezogen werden. 

Im Rahmen der Rekonstruktion der Bedingungsvariablen der Civil Rights erscheint 
es mir sinnvoll, die Kategorie des Gelegenheitsfensters aus einer akteurszentrierten 
Perspektive zu beleuchten. Hier wird die These aufgestellt, dass Gelegenheitsfenster erst 
dann zu nutzengenerierenden Möglichkeiten wurden, wenn sie von rationalen Akteuren 
als solche erkannt und gezielt besetzt wurden. Mit anderen Worten: Gelegenheitsfenster 
wurden als solche bewusst konstruiert. So wurden öffentliche Ereignisse zur Zeit des 
Filibusters im Senat zur Bühne politischer Auseinandersetzung instrumentalisiert, wie 
die Beispiele des Saisoneröffnungsspiels der Baseballliga 1964 in Washington oder 
auch eine Theaterinszenierung, die Johnsons Frau Lady Bird ausrichtete, zeigen.77 
Ebenso die Entstehungshintergründe zum Passus der rechtlichen Gleichstellung der 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Dieser durch Senator Smith eingeführte Artikel sollte 
ursprünglich die Gesetzesinitiative aufhalten. Ein Gesetz, das die Gleichstellung einer 
gesellschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppe zum Ziel habe, so seine 
Argumentation, sei nicht zu rechtfertigen. Schließlich gehörten auch Frauen zu einer 
rechtlich benachteiligten Bevölkerungsgruppe. In der Hoffnung, den Gesetzestext in 
seinen Konsequenzen beschneiden zu können, wurde Smith allerdings enttäuscht. Die 
Koalition erkannte den Einwand als Gelegenheit und benutzte die Argumentation des 
politischen Gegners, um den Gesetzestext in seiner Legitimationsbasis zu stärken.  

„For the first time, sex was incorporated into the traditional litany of impermissible grounds of 
discrimination. […] It was only by virtue of a segregationist’s attempt to work serious mischief that race, 
color, religion, and national origin grew to race, color, religion, sex and national origin” (Filvaroff, 
Wolfinger 2000: 22, Herv. im Orig.). 

 

1.5.5 Gewichtung der Bedingungsvariablen 
 
Die Gewichtung der Variablen bedeutet auch eine Bewertung der Bedingungen. Es kann 
nicht mit Sicherheit behauptet werden, dass alle Kontexte hinsichtlich ihres 

                                                 
77 Über die Anzeigentafel des Baseballstadiums wurden alle anwesenden Senatoren aufgefordert, 
möglichst schnell zur Anwesenheitszählung im Senat aufzubrechen. Aus gleichem Anlass wurde die 
Theaterinszenierung unterbrochen. Vgl. dazu Loevy (1990: 193f). 
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schöpferischen Einflusses auf den legislativen Prozess gebührend „gewürdigt“ 
wurden.78 Gerade unter Berücksichtigung der Feststellung, dass der Erfolg der 
Gesetzesverabschiedung letztlich im Arrangement der unterschiedlichen Variablen zu 
suchen ist, fällt mir eine Gewichtung der Variablen schwer. Nichts desto trotz bedarf es 
einer thesenartigen Zusammenfassung und Abstraktion der Ergebnisse zur 
Vergleichbarkeit der Einzelfälle. Die abschließenden vier Thesen werden in Anlehnung 
an die Matrix der Rationalitätszweifel aufgestellt. Sie sollen mögliche Wege im 
Umgang mit Widerstandspotentialen aufzeigen. Dabei wird mit Begriffen und Ideen 
gearbeitet, die zu Anfang des Projektseminars problematisiert wurden und deshalb an 
dieser Stelle keine weitere Diskussion erfahren.  
 
• Die Problematik der unzuverlässigen Steuerung in modernen Gesellschaften durch 

die Grenzen rationaler Planung, so wie sie besonders durch Luhmann ausformuliert 
wurde (vgl. Luhmann 1989), scheint im Kontext der Civil Rights in dieser Schärfe 
nicht aufzutauchen. In Anlehnung an Japp (2000) und seine theoretische Figur der 
„asymmetrischen Inkongruenz“ konnte transitive Steuerung, bzw. rationale Planung 
zur Erreichung des erhofften Ziels beitragen, weil das Ziel (lediglich) in einer 
offenen Zielformulierung (moving target) bestand. Dadurch wurde die Ungewissheit 
der Zukunft nicht zu überwinden versucht, sondern als Voraussetzung integriert.79 

„Auf diese Weise wirken anschließende Rationalitätsdefizite nicht so gravierend und begünstigen 
eine positive Wahrnehmung der Differenz zwischen Ankündigung und Realisierung“ (Eble 2002: 
18).  

• Je länger die ungewöhnlichen und großen Koalitionen zwischen den politischen 
Parteien und den unterschiedlichen Interessengruppen bestehen, desto größer 
werden die Kosten, diese Allianzen in schwierigen Zeiten zu brechen.  

„Je größer der mögliche Gewinn bei Kooperation und/oder je größer der mögliche Verlust bei 
Nichtkooperation, desto höher wird die Kooperationsbereitschaft sein. Je mehr „auf dem Spiel 
steht“, desto eher handelt man kooperativ“ (Herkner 1996: 411). 

 
• Generell herrscht eine hohe Bereitschaft, die Kosten eines Pfadwechsels (besonders 

im Rahmen der Verhandlungsprozesse im Kongress) in Kauf zu nehmen, um keine 
Möglichkeit ungenutzt zu lassen. 

 
• Das visionäre Framing der Civil Rights in Form einer alternativenlosen und 

nationalen Selbstverständlichkeit birgt zweierlei Vorteile: 

                                                 
78 Der Leser möge das angesichts des gesetzten begrenzenden Umfangs für die Arbeit entschuldigen. 
79 Zur Diskussion der Idee der Asymmetrischen Inkongruenz und seiner Bedingungen durch die 
Anbindung von Rationalität an Risikodimensionen vgl. Hartmann (2002): „Nach Japp bestehen also 
Rationalitätschancen dann, wenn eine Handlungsorientierung, z. B. an Tradition oder an unbedingter 
Risikoaversion oder auch an unbedingter Risikobereitschaft, mit der Möglichkeit ihres Gegenteils 
konfrontiert wird. Diese Operation erzeugt Kontingenz, d.h. Unbestimmtheit. Sie lässt den 
Möglichkeitshorizont der Entscheidung „oszillieren“. Um Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen, 
müssen die inkongruenten Perspektiven asymmetrisiert werden. Es muss also eine Präferenz für eine der 
beiden Perspektiven eingebaut werden, die aber durch das mitgeführte Gegenteil in ihrer Kontingenz 
sichtbar bleibt“ (Ebd.: 20). 
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- Indem man die eigenen Ziele zum Allgemeininteresse erhebt und sie an 
traditionelle und moralische Werten bindet, erschwert man die Formulierung 
möglicher Widerstände. 

- Indem das hergestellte Allgemeininteresse mit partikularen Interessen der 
unterschiedlichen Interessengruppen verknüpft wird, können auch die 
Organisationsvorteile dieser Interessengruppen für das Allgemeininteresse und 
so auch für die eigenen Ziele genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Ein neuer Pfad in der sozialen Sicherung – Medicare (Christopher 
Eble) 
 
Auf der Suche nach Möglichkeitsbedingungen für erfolgreiche Reformen bzw. 
Innovationen analysiert diese Fallstudie die Einführung einer gesetzlichen 
Krankenversicherung für US-Bürger über 65 Jahren, die schließlich unter dem Namen 
Medicare ins Leben gerufen wurde. Auf den ersten Blick ein zugegeben etwas 
„unspektakuläres“ historisches Angebot, um die existierende Reformskepsis zu 
entkräften. Doch schon ein flüchtiger Blick in die Geschichtsbücher verrät, dass allein 
die Verabschiedung 1965 für die meisten Beobachter und Chronisten eine 
einschneidende Wegmarke in der Organisation des amerikanischen Sozial- und 
Gesundheitswesens markiert.80 Diese Analyse beginnt mit einer kurzen Einführung in 
die Thematik und einer Darlegung der weiteren Vorgehensweise und Struktur der 
Arbeit. Einen Überblick über die wesentlichen Merkmale von Medicare (Finanzierung, 
Leistungen, etc.) in seiner heutigen Form, bietet unten stehender Kasten. 

                                                 
80 Da ist u.a. die Rede von einem „Juwel in der Krone“ (Bernstein 1996: 156ff.), vom „Gütezeichen der 
Great Society“ (Davis 1986) oder auch von einem Programm, „[that] has had a broad impact on the living 
patterns of Americans, young and old.“ (Ida C. Merriam im Vorwort zu Corning 1969) 
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Struktur Part A (Hospital Insurance) Part B (Supplemental Medical Insurance) 

Kriterien für 
Inanspruchnahme 

• Alle US-Bürger über 65 (einkommensunabhängig), die länger als 10 Jahre in 
einem beitragspflichtigen Beschäftigungsverhältnis standen sowie deren 
Ehepartner. 

• Personen mit bestimmten Behinderungen 
• Personen mit besonderen chronischen Leiden (z.B. Nierenkrankheiten) 

Beitragsfinanzierung 

• Paritätische Abgabe auf 
Löhne und Gehälter (social 
security tax) 

• Monatlicher Beitrag für alle, 
die weniger als 10 Jahre 
eingezahlt haben 

• Freiwillig, durch monatlichen Beitrag von 
$58,70 (2003), sobald man das Rentenalter 
von 65 erreicht hat. 

• Defizite in der Versicherungskasse werden 
aus dem allgemeinen Steueraufkommen für 
den Bundeshaushalt finanziert  

Leistungen*  

(Auswahl) 

• Kosten für 
Krankenhausaufenthalte (bis 
zu 150 Tage im Leben) 

• Bestimmte Kosten für 
Aufenthalte in Psychiatrie 

• Teile der Kosten (80%) für ärztliche 
Behandlung (ambulant und stationär) und 
Operationen und Untersuchungen 

• Aufenthalte in Pflegeheimen 
• Einige Vorbeugemaßnahmen 

Organisation 

• In den Einzelstaaten schließen private Versicherungsträger (meistens die 
Non-Profit-Organisation Blue Cross-Blue Shield) Verträge mit 
Krankenhäusern, Ärzten, etc ab. Diese fiscal intermediaries bearbeiten die 
Ansprüche und bekommen ihrerseits das Geld aus den durch die 
Bundesregierung verwalteten Kassenfonds. 

Weitere Merkmale** 

• Es besteht immer ein nicht 
unerheblicher Eigenanteil in 
Form von deductibles, co-
payments oder co-insurance  

• Viele Dinge bleiben unberücksichtig und 
müssen weiterhin privat abgesichert werden 
wie z.B. Kosten für Zahnbehandlung oder 
für verordnete Medikamente (prescription 
drugs) 

  *   Für eine vollständige Übersicht vgl. die Broschüre „Medicare and You 2003“ (www.medicare.gov)  
**  Am 27. Juni 2003 verabschiedete der US-Kongress eine Novellierung von Medicare. Diese 

Änderungen bezüglich der gewährten Leistungen (z. B. Rezeptkosten) konnten leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

 

1.6.1 Einführung und Analyserahmen 
 
Mit der Novellierung des Sozialversicherungsgesetzes81 im Juni 1965 durch den 
Kongress, wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein 
bundesstaatlich organisiertes Versicherungsprogramm errichtet, das die ältere 
Bevölkerung vor den finanziellen Risiken des Krankwerdens absichern sollte. Bis dato 
war das System der Krankenversicherung fast ausschließlich privatwirtschaftlich 
organisiert. Einzige Ausnahme bildeten die drei Jahre zuvor von bundesstaatlicher 
Ebene eingeführten und einzelstaatlich implementierten Wohlfahrtsprogramme für eine 
medizinische Grundversorgung (sog. Kerr-Mills-Program). 

                                                 
81 Der Social Security Act stammt aus dem Jahre 1935 und bezeichnet sowohl die staatlich geregelte 
Altersversorgung, als auch die Unterstützung durch Transferleistungen an Behinderte, Witwen und 
Waisen. 
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Die Verabschiedung von Medicare markierte den vorläufigen Höhepunkt einer 
sozialpolitischen Debatte in der amerikanischen Gesellschaft. In ihrem Kern ging es 
dabei stets um die Forderung, dass der Krankenversicherungsschutz auf eine breitere, 
vom Staat organisierte Basis gestellt und somit eine Lücke zu den wohlfahrtsstaatlichen 
Pionierstaaten in Europa geschlossen wird. Ihren Ausgang nahm sie in den von Krisen 
geschüttelten 30er Jahren und den damals richtungsweisenden Entscheidungen der New 
Deal Ära.82 Diese Auseinandersetzung setzte sich seither mit unterschiedlicher Intensität 
fort, wobei sich besonders im politischen Bereich die Zusammensetzung 
befürwortender bzw. gegnerischer Akteurkoalitionen sowie die äußeren 
Rahmenbedingen stetig änderten. 
 
Der Entwicklungsprozess – von ersten zaghaften Versuchen in den 1930ern bis hin zur 
Einführung von Medicare 1965 – stellt sich bei genauerer Analyse und Rekonstruktion 
weniger als eine selbstverständliche gesellschaftspolitische Reaktion auf sozio-
ökonomische Parameter oder auch demographische Faktoren dar. Vielmehr zeigt sich 
der Prozess als ein durch Brüche und Kontinuitäten gekennzeichneter Pfad. Seine 
augenscheinliche „Evolution“ ist durch dem politischen System endogene Faktoren zu 
erklären. 

Eine erste Kategorisierung dieser Faktoren beinhaltet das Handeln relevanter 
Akteure,83 deren Eigenschaften und Position zueinander, als auch die diese 
Interaktionen und Strategien beeinflussenden Kontextvariablen wie z. B. institutionelle 
Rahmenbedingungen. Aber auch der Typus des angestrebten Politikziels wird als 
Erklärungsvariable interessant. Diese vorsortierte Heuristik für Erklärungen von 
politischem Wandel speist sich aus unterschiedlichen Quellen der Politikanalyse.84 Mit 
ihr werden die Stichhaltigkeit der These einer intentionalen Policy-Innovation geprüft 
und Bedingungen der Möglichkeit der Great Society- Reformen spezifiziert. Der 
zeitliche Analyserahmen ist auf die letzte Etappe der Entwicklung (1963-1965) 
zugeschnitten, wobei auch auf vorangegangene Ereignisse rekurriert wird. 
 
Die Studie wird mit einer knappen Skizze des Entstehungshorizontes und Bewertung 
von Medicare fortgeführt. Dabei werden Schwierigkeitsdimension und Effektdimension 
konkretisiert.85 Für Erstere geschieht das mit Hilfe einer analytischen Dekomposition 
des Untersuchungsgegenstandes entlang von Makro- und Meso-Ebene. 

Im Hauptteil werden per Sekundäranalyse und vor dem Hintergrund der oben 
genannten Heuristik Aussagen getroffen, die eine Überwindung der Hürden plausibel 
erklären und einen Beitrag zur Formulierung von Bedingungen der Möglichkeit 
anspruchsvoller Reformen leisten können. Den Abschluss bildet eine Gewichtung der 
gewonnenen Erkenntnisse im Lichte der schlichten Fragestellung: „Wie war es dennoch 
möglich?“ 

                                                 
82 Vgl. etwa den Bericht des Advisory Committee on Economic Security von 1934 bei Marmor (1970: 13). 
83 Zu nennen wären Exekutive, Legislative, Interessenverbände (Gewerkschaften, Industrie) und 
Lobbygruppen. 
84 Hier ist der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus zu nennen (u.a. Scharpf 2000) oder auch das 
Advocacy Coalition Framework (Sabatier/Jenkins-Smith 1999). 
85 Diese beiden Kriterien wurden zusammen mit der Plandimension in der Einleitung als 
Bewertungsmassstäbe für die Angemessenheit unserer drei Fälle konzipiert. Die Plandimension wird 
weiter unten thematisiert.  
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1.6.2 Entstehungshorizont und Bewertung86 
 
Die Geschichte der sozialpolitischen Innovationen in den USA ist gekennzeichnet durch 
einen auch heute noch zu beobachtenden Widerspruch im Denken großer Teile der 
amerikanischen Bevölkerung. Zum einen wird die Zuständigkeit des Staates bei der 
Sicherung von Lebensverhältnissen anerkannt und gefordert (z. B. im Alter, bei 
Behinderung, für Angehörige des Militärs), andererseits besteht eine ablehnende 
Haltung gegenüber einem vermeintlichen „big government“. Damit sind vor allem 
verwaltungsintensive bundes- und einzelstaatliche Interventionen und Programme 
gemeint, z.B. Formen sozialer Unterstützung87 und Ausbildungsbeihilfen oder etwa 
Regulierungen im Umweltbereich. 

Diese „janusköpfige Ausrichtung“ (Prätorius 1997: 199) auf unterschiedliche 
sozialpolitische Leitbilder, symbolisiert durch Werte wie individuelle 
Verantwortlichkeit auf der einen und gemeinschaftliche Solidarität auf der anderen 
Seite, konstituierte ein Problem für die liberalen politischen Strömungen in den 60er 
Jahren.88 Zumal ein Durchbrechen dieses Paradoxons nicht durch eine Krise erleichtert 
wurde, wie sie in den 30er Jahren von der breiten Masse der Bevölkerung erlebt wurde. 
Und selbst hier, als die Kehrseite der Kräfte des freien Marktes deutlich zu spüren war, 
konnten sich nicht alle Vorstellungen der New Deal-Koalition durchsetzen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die im Zusammenhang mit der Verabschiedung 
von Medicare getroffene Feststellung von Skidmore (1970) zu verstehen. Demnach sei 
die größte Leistung politischer Akteure in den USA darin zu sehen, geplante Vorhaben 
sozialer und wohlfahrtspolitischer Natur durch, wie er es nennt, „rhetorische 
Versöhnung“ (rhetorical reconciliation) mit den geltenden Normen und Werten 
abzugleichen. Besonders dann, wenn der Kern oder auch nur Teile solcher Politiken 
gegen deren Inhalt gerichtet sind. 

Mit dieser Schwierigkeit für Befürworter staats-interventionistischer Ideen sahen 
sich sowohl die Johnson-Administration als auch sein Vorgänger im Amt, John F. 
Kennedy konfrontiert, dessen Aufbrechen des „post war consensus“ (Chaffe 1986) in 
der amerikanischen Gesellschaft die ideologischen Anknüpfungspunkte für die Great 
Society legte. 
 
Schwierigkeitsdimension 
Die beabsichtigte Einführung von Medicare traf besonders im Gesundheitssystem auf 
Ablehnung, das über den freien Markt geregelt wurde. Aus der Sicht von 
niedergelassenen Ärzten bedeuteten die Anstrengungen der Befürworter einen Eingriff 
                                                 
86 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Sundquist (1967), Corning (1968), Skidmore (1970), 
Marmor (1973), Pearman/Starr (1988), David (1988), Twight (1997). 
87 Zu nennen wären etwa das Food Stamp Program oder Aid for Families with Dependent Children 
(AFDC). 
88 Liberal ist hier nicht im Sinne eines Marktliberalismus europäischer Prägung zu verstehen. Eine grobe 
Beschreibung dieser hauptsächlich in der Demokratischen Partei verankerten politischen Strömung 
beinhaltet Forderungen nach einer stärkeren Rolle des Staates bei der Ausgestaltung der 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Eigenverantwortlichkeit und freies Spiel der Marktkräfte sollen 
um Fürsorge- und Sicherungsmaßnahmen ergänzt werden, um Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten 
abzumildern. 
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in selbstbestimmte Mechanismen der Leistungsgewährung und Preisbildung. Große 
Teile der Arbeitgeber scheuten die zu erwartende Erhöhung der Lohnnebenkosten. Die 
privaten Versicherer – organisiert in der Health Insurance Association of America – 
erkannten in Medicare einen Vorboten weiterer staatlicher Bevormundung und auch die 
Pharmaindustrie hatte ihre Interessen gegen eine kostendämpfende Politik der 
Regierung zu verteidigen. Einzig die Krankenhäuser zeigten sich tendenziell kooperativ. 
Versicherungsschutz für Ältere bedeutete schließlich eine potentielle Einnahmequelle 
für Leistungen, die bisher unter dem Aspekt von charity zahlungsunfähigen Senioren 
kostenlos gewährt wurde. 

In Politik und Medien wurden die vielfältigen Widerstände als „Angst“ vor einem 
sozialistisch organisierten Gesundheitswesen artikuliert.89 Darin manifestierte sich eine 
für den politischen Prozess kaum zu umgehende Ablehnungsfront. Die 
entgegenstehenden Interessenverbände, allen voran die American Medical Association 
(organisierte Ärzteschaft), verfügten über große Protestressourcen90 und wussten im 
Tauziehen um Medicare noch anfangs der 60er eine Vielzahl von Abgeordneten und 
Senatoren auf ihrer Seite. 

Wie stabil und hartnäckig diese kollektiven Akteure bei der Ausrichtung ihrer 
Politik waren, zeigt ein früheres Beispiel aus den frühen 50ern. So änderten die 
programmatischen Vordenker in der Truman-Regierung 1951 ihre Strategie und rückten 
vom Ziel einer nationalen Pflichtversicherung für die gesamte Bevölkerung ab. Sie 
richteten ihren Aufmerksamkeitsfokus auf die immer stärker wachsende 
demographische Gruppe von Menschen über 65 Jahren und reduzierten ihre legislativen 
Anstrengungen auf ein Programm, das der Struktur nach der existierenden 
Rentenversicherung ähneln sollte. Davon erhofften sich die Vordenker in den 
Ministerien zweierlei: erstens weniger Widerstand der Interessenverbände durch das 
Abrücken von Maximalforderungen; zweitens sah man die Chance, quasi durch die 
„Hintertür“ staatliche Zuständigkeit und Fürsorgepflicht auch im Gesundheitssystem 
installieren zu können. Doch auch diese modifizierten Ziele wurden heftig torpediert. So 
sorgten die verhärteten Fronten dafür, dass bis zum Jahr des Durchbruchs 1965 
zahlreiche Vorstöße (z.B. Forand-Bill [1958], Anderson-King-Bill [1962]) in Richtung 
Medicare ausgebremst wurden. Entweder wurden sie in den Mühlen des 
Ausschusssystems des US-Kongresses „zermahlen“ oder anderweitig von der Agenda 
gestoßen.91 
 
Bei der geplanten Etablierung institutioneller Sicherungssysteme sahen sich also die 
Akteure von Beginn an hauptsächlich mit Rationalitätsproblemen auf der Makro- und 

                                                 
89 Die Rede von einer socialized medicine samt der dadurch herauf beschwörten negativen Konnotationen 
in einer für derlei Rhetorik sensibilisierten Öffentlichkeit, geriet zum Werbeslogan der Anti-Medicare 
Lobby. 
90 Es wird geschätzt, dass die AMA während der gesamten Dauer der Auseinandersetzung 50 Millionen 
US-Dollar in die Kampagne gegen die Einführung von Medicare investierte. Dieses Geld wurde u.a. für 
Fernsehspots, Wurfsendungen und den Wahlkampf bei Senats- und Repräsentantenhauswahlen 
verwendet. 
91 Dass in vergeblichen Anläufen auch ein positiver Zielbeitrag für die spätere Verwirklichung von 
Plänen und Ideen zu sehen ist, stellt eine interessante These dar. Im Abschnitt über die Prozesse auf der 
Meso-Ebene wird u.a. über das Konzept „heresthetic“ von Riker gesprochen. Shepsle (2002) vermutet, 
dass es gerade vormals „politische Verlierer“ sind, die besonders viel Energie und Einfallsreichtum 
entwickeln, um wieder in eine gestalterische Position zu kommen. 
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Meso-Ebene konfrontiert.92 Wie ich im folgenden zeige, konnten im geschickten 
Zusammenspiel von Gelegenheit, Planung und Entscheidung diese über die Jahre 
gewachsenen Reformhindernisse – wenn nicht unbedingt gänzlich geräumt – so aber 
doch minimiert werden, so dass es zur Verabschiedung und Implementierung von 
Medicare kommen konnte. 
 
Effektdimension 
Bewertet man die nachhaltige Wirkung von Medicare, muss man zuerst festhalten, dass 
sich dieses Bundesprogramm über die letzten Jahrzehnte stetig weiterentwickelt hat und 
trotz der Finanzierung aus Abgaben und allgemeinen Steuern generelle Akzeptanz in 
der amerikanischen Gesellschaft genießt. Auch von politischer Seite ist es seither nicht 
grundlegend in Frage gestellt worden. Wie die Einführung einer allgemeinen 
Rentenversicherung dreißig Jahre zuvor konnte sich Medicare gegen Skepsis und 
Widerstände durchsetzen und im Laufe der Implementation durch Anpassung und 
Aktualisierung als wichtiger Versorgungspfeiler im Staat erweisen. So waren im 
Haushaltsjahr 2002 ca. 39,8 Millionen US-Bürger unter dem Pflichtprogramm (Part A) 
versichert, wobei auf den Staat Ausgaben in Höhe von 141,4 Milliarden Dollar 
zukamen.93 

Gleichwohl steht auch die derzeitige Administration unter George W. Bush vor dem 
Problem, auf veränderte Entwicklungen bei Demografie, Arbeitsmarkt und Kosten 
einzugehen. Viele Experten gehen davon aus, dass es bei Medicare, ähnlich wie bei den 
Sicherungssystemen anderer Staaten, zu Kürzungen und Reorganisationen kommen 
muss, will man es auch in Zukunft finanzierbar halten.  

Was den Erfolg vor dem Hintergrund der damaligen politischen Zielsetzungen 
anbelangt, so hat das primäre Anliegen, nämlich die Altersarmut bzw. das Risiko arm 
zu werden, seit dem Start von Medicare am 1. Juli 1966 an Bedeutung verloren. 
Während sich die durchschnittliche Armenquote der gesamten Bevölkerung zwischen 
1967 und 1995 um 15 Prozent bewegt, fiel die Zahl der statistisch als arm bezeichneten 
Menschen über 65 von etwas mehr als 30 Prozent auf unter 13 Prozent.94  

Neben dem Erfolg des Programms gab es auch negative Folgen, wie die Steigerung 
der Gesundheitskosten für die öffentliche Hand und damit der Versicherungsleistungen 
insgesamt. Doch diese und weitere die Kritik am Programm auslösenden Entwicklungen 
waren auch anderen Umständen geschuldet. Zu nennen wäre etwa die Preisinflation der 
Gesundheitskosten, welche durch eine schnell gestiegene Nachfrage und das langsamer 
wachsende Angebot entstand (Murswieck 1987: 70; Levitan/Taggart 1976: 606). Die 
beiden letztgenannten Autoren sprechen schließlich davon, dass: 

„[a]ttempts to blame Medicare and Medicaid for the alleged (and very questionably documented) failure 
of our health care system are misplaced and even critics must admit these programs’ effectiveness in 
performing their basic missions.“ (Ebd.: 607) 

 

                                                 
92 Genauer dazu in den einzelnen Abschnitten. 
93 Quelle: The Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA), No. 93.778 (http://www.cfda.gov/). 
Die Zahl von ca. 38 Mio. Versicherten 1999 entsprach 95 % der über 65-jährigen (Young/Bekeris 1999: 
2). 
94 aus Brown-Collier (1998: 273, Figure 6); (Quelle: Economic Report of the President 1997, Chart 5-10). 
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1.6.3 Die Bedingungen der Möglichkeit 
 
In mehreren Schritten werden im Folgenden Faktoren identifiziert, welche die 
geschilderten Rationalitätsproblematiken gemildert bzw. zu deren Überwindung 
beigetragen haben. Die im Seminar als Bezugsrahmen verwendete und auch hier bereits 
eingeführte analytische Dreiteilung in Makro-, Meso-, und Mikro-Ebene wird 
beibehalten. Letztere fließt immer wieder mit ein, beansprucht aber keinen eigenen 
Abschnitt. Dafür widmet sich Unterpunkt 1.6.5.3 mit der – wenn auch nicht 
operationalisierten – Variablen „Politisches Individuum“, um Bedeutung und Wirkung 
von einzelnen Akteuren einzuschätzen. 
 
1.6.3.1 Makro-Ebene oder: Ein Problem der Vereinbarkeit 

Zwei Aspekte verdienen hier besondere Aufmerksamkeit. Zum einen ist zu fragen, wie 
der staatliche Bereich seinen Anspruch auf Regelung in einem klassisch privat 
organisierten Feld anmelden, durchsetzen und implementieren konnte. Eine interessante 
Frage gerade vor dem Hintergrund der erwähnten organisierten Widerstände und der 
von Misserfolgen und Rückschlägen gekennzeichneten Vorgeschichte. 

Der zweite Aspekt zur postulierten Vereinbarungsproblematik zwischen 
angestrebter Politik und geringen Akzeptanz- bzw. Durchsetzungschancen zielt auf das 
beschriebene Paradoxon (Januskopf) ab. Zu klären wäre hier die Frage nach den Wegen 
und Mitteln, die im Wettbewerb um positive öffentliche Meinung, politische 
Zustimmung und Wählerstimmen zum Einsatz kamen. Damit möchte ich die Analyse 
der „Vereinbarkeitsstrategien“ auf der Makro-Ebene beginnen.  
 
1.6.3.1.1 Die Darstellung von Politik  

Zu Beginn steht die These, dass durch eine aktive, zielbewusste Außendarstellung der 
politischen Leitlinien der Great Society der öffentliche Raum (bes. in den Medien) 
besetzt wurde und in der Auseinandersetzung mit nicht minder berechtigten 
Gegenentwürfen behauptet werden konnte. Die im Weißen Haus formulierte Idee 
lieferte einen argumentativen Rahmen für den tatsächlichen Kampf um Unterstützung, 
Wählerstimmen und andere Ressourcen bei der Verfolgung einzelner Elemente der 
Great Society, so auch im Falle von Medicare. Auch für die regierungsinternen 
Formulierungs- und Planungsschritte, erwies sich die Vision Johnsons und seiner 
Mitstreiter als erfolgreicher Stimulus, wie folgende Ausführungen belegen. 

In einem Sammelband über das Beratersystem des amerikanischen Präsidenten geht 
Adam Yarmolinsky der Frage nach, auf welchem Wege innerhalb des 
Regierungsapparats sich Ideen und Vorschläge zu einem realitätstauglichen Programm 
entwickeln. Um die dabei auftretende Problematik zu veranschaulichen, greift er auf 
eine Anekdote aus dem künstlerischen Bereich zurück und erzählt, wie ein französischer 
post-impressionistischer Maler einem Dichterfreund offenbart, dass er die 
wundervollsten Ideen für Gedichte habe. Worauf hin sein Freund erwidert: „Man 
schreibt Gedichte nicht mit Ideen, man schreibt sie mit Worten.“(Yarmolinsky 1969: 
91) 
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Um erwünschte Sachverhalte zu kreieren, ist die Selektion von Worten und 
Symbolen seiner Meinung (und Erfahrung95) nach ein zentrales Problem, vor dem nun 
nicht nur besagter Künstler steht, sondern auch ein großer, von Traditionen geprägter 
Regierungsapparat. Denn in diesem, so Yarmolinsky weiter, herrschen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, die extrem unfreundlich gegenüber Innovationen seien. Man kann 
diese Beobachtung sicher auch auf den gesamten politischen Beratungs- und 
Entscheidungsprozess übertragen, wenn man davon ausgeht, dass die dort vertretenen 
Interessen ein erhebliches Maß an Beharrlichkeit aufweisen. 

Ohne nun der politischen Rede im Allgemeinen oder legislativer Sprachregelungen 
im Speziellen eine allzu dominante Erklärungsrolle zumessen zu wollen, sind sie 
dennoch ein wichtiger und entscheidender Faktor für den Versuch, politische 
Veränderungen herbeizuführen. In diesem Fall war nun das Politikfeld durch eine 
jahrzehntelang andauernde, immer wieder zurückgeworfene Auseinandersetzung um die 
Ausgestaltung bzw. Notwendigkeit sozialer Sicherungsmaßnahmen geprägt. Erfolg hing 
also von der Fähigkeit ab, 

„to find a combination of appeals which would bypass or remove the obstacles. It was a problem of 
argument selection, involving both the crafting of legislative proposals and the choice of how to 
describe them and on what grounds to promote them.” (Zarefsky 1979: 369, Herv. nicht im Orig.) 

Im Nachhinein gesehen wurde mit dem Slogan der Great Society und den zahlreichen 
Konkretisierungen dazu, eine zahlungskräftige Münze für den politischen Wettstreit 
geprägt, die das Vereinbarkeitsproblem zu lösen erlaubte. Sie gab den 
Planungsambitionen der Akteure die notwendige Rhetorik an die Hand, um ihre 
einzelnen Projekte im Lichte der Leitvorstellung zu „verkaufen“. 

Zentrales Element dieser in zahlreichen Reden zum Ausdruck kommenden Idee 
einer „großartigen Gesellschaft“ war der Gedanke der „Möglichkeit“. Und dies in 
zweifacher Hinsicht: 

Zum einen ging Präsident Johnson von einer Verantwortung der gesamten 
Gesellschaft für die Verwendung der in ihr existierenden materiellen Ressourcen aus. 
Diese Verantwortung wurde als eine moralische Pflicht formuliert, auch denjenigen ihre 
individuelle Entfaltung zu ermöglichen, deren Ausgangsposition im System des freien 
Marktes nicht besonders günstig war. Oder, wie im Falle der älteren Generation, nicht 
mehr die Mittel besaßen, den Fortschritt in vielen Bereichen bezahlen zu können. Dieser 
Appell fand seine real-politische Entsprechung in zahlreichen Gesetzesinitiativen, 
Expertenkommissionen und anderen Instanzen der Politikformulierung.96 

Im Aktivismus der ersten Regierungsjahre verbirgt sich nun auch die zweite, 
diesmal aus Sicht der Handelnden gesehene Komponente von „Möglichkeit“, wie sie in 
den liberalen Vorstellungen dieser Zeit zum Ausdruck kommt. Ausgehend von der 
Feststellung eines Marktversagens auf vielen Gebieten (Bildung, Gesundheit, Verkehr, 
Umwelt), war dies der Glaube, gesellschaftliche Missverhältnisse mit den klassischen 
Instrumenten des Regierens (Macht und Geld) regulieren zu können. Ein Glaube, der 
sich in einem von vielen Beobachtern konstatierten starken politischen Willen und 
                                                 
95 Er war Mitarbeiter im Office for Economic Opportunity (vgl. Fallstudie von Sandra Lange). 
96 Eine repräsentative Auswahl der Lyndon B. Johnson Library in Austin, TX zählt über 110 Gesetze, die 
im Zusammenhang mit der „Great Society“ verabschiedet wurden. Vgl. 
www.lbjlib.utexas.edu/johnson/museum.hom/museum_exhibit_pages/museum_exhibits/timeline/timpg8c
.asp Für eine Übersicht der eingerichteten Kommissionen, den sog. task forces siehe Smith (1985). 
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entsprechenden Ambitionen innerhalb der Administration äußerte. Zumindest was die 
Stufen der Formulierung, des Kontrollierens der Agenda und der Durchsetzung 
anbelangt, wird den Akteuren ein hohes Maß an Professionalität und Entschlossenheit 
attestiert.97 

In der klaren, auf die Überwindung von Widersprüchen abzielende „politische“ 
Vorgabe ist eine erste erklärende Variable enthalten. Hinzu kommt die in den Planungs- 
und Koordinierungsstellen der Regierung vorherrschende Selbstwahrnehmung der 
Akteure als „Gestalter“ bzw. „Macher“. Wie sehr eine konsequente Positionierung und 
Darstellung der Ziele nach außen die Bedingungen der Möglichkeit für Reformpolitik 
beeinflussen kann, soll der folgende Abschnitt belegen. 
 
1.6.3.1.2 Rhetorik im politischen Wettbewerb 

Die eindeutige Positionierung Johnsons im Wahlkampf um die Präsidentschaft 1964 
zum Thema Krankenversicherung für ältere Menschen – seine Vorstellungen auf 
verschiedenen Politikfeldern waren bekannt und beruhten auch auf Konzepten aus der 
Kennedy-Administration98 – ermöglichte es u.a., die entscheidenden Gewinne bei den 
gleichzeitig stattfindenden Kongresswahlen zu erringen. 
 
Das Argument hierfür lautet wie folgt: Durch eine konsequent durchgehaltene Linie des 
Präsidenten ergab sich ein sinnstiftender Anknüpfungspunkt für die Kandidaten der 
Demokraten im landesweiten Kongresswahlkampf. Weiter ist zu sagen, dass die aus den 
Meinungsumfragen hervorgehende Zustimmung für die Politik Johnsons aus der ersten 
Amtszeit durch das Bereitstehen eines Aktionsprogramms für die kommende Periode 
gegen ablehnende oder zaudernde Kandidaten in den Wahlkreisen genutzt werden 
konnte. „Anti-Medicare“-Demokraten (vornehmlich aus dem Süden des Landes) und 
Republikaner traf es dabei gleichermaßen. Die demokratische Fraktion im 
Repräsentantenhaus konnte 37 Sitze von den Republikanern gewinnen, wobei fast alle 
Neulinge (insgesamt 65) der Demokraten sich für die Verabschiedung eines Medicare-
Gesetzes aussprachen (Sundquist 1968: 317). Damit wurde eine Veränderung der 
institutionellen Rahmenbedingungen herbeigeführt, die in den Jahren zuvor 
Innovationsversuche in dieser Richtung scheitern ließen. Dieser Wahlsieg stärkte die 
Legitimationsbasis, neue redistributive Instrumente zur Bekämpfung existierender 
Probleme anzustreben. Die Oppositionskräfte schwächte dieser Sieg durch den damit 
einhergehenden Verlust von institutionellen Blockadechancen. Auch inhaltlich war 
damit die auf „Unvereinbarkeit“ mit den wahren Werten der amerikanischen 
Gesellschaft gebaute Ablehnungshaltung wenn nicht zerstört, so doch erheblich 
geschwächt. Darin ist ein weiterer Reformfaktor zu sehen. 
 
1.6.3.1.3 Regieren als Verhandeln 

Nun widmet sich die Arbeit der anderen großen Fragestellung im Zusammenhang mit 
einer anzunehmenden Vereinbarungsproblematik. Es dreht sich um den Versuch der 

                                                 
97 Vgl. für viele andere, wenn auch im Tonfalletwas skeptischer, Drucker (1968). 
98 Im Laufe des Jahres hielt er viele Reden zum verschiedenen Teilaspekten der „Great Society“, mit dem 
Ergebnis öffentlicher Aufmerksamkeit und Resonanz bezüglich Themen, die vorher so nicht im Fokus der 
Öffentlichkeit standen z.B. War on Poverty (Vgl. Zarefsky 1979). 
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Bundesebene, ein staatlich organisiertes Versicherungsprogramm als Ergänzung zum 
privaten Krankenversicherungssystem zu implementieren. Abstrakter gesehen handelt 
es sich um die Absicht, steuernd in ein bisher weitgehend selbstreguliertes System 
einzugreifen. (Deshalb auch die angewendete Makro-Perspektive, auch wenn es sich bei 
den tatsächlichen Auseinandersetzungen um einen Gegenstand für die Betrachtung auf 
organisationaler, also Meso-Ebene handelt). 

Das Besondere an dieser Situation ist nicht nur der Regelungsanspruch der 
Administration an sich, sondern dass sie auf diesem Gebiet auf keine existierenden 
Verwaltungsstrukturen mittlerer Ebene zurückgreifen konnte, welche die geplante 
Reform auf lokaler Ebene im Umgang mit Leistungsnehmern (Versicherte) und 
Leistungserbringern (Krankenhäuser, Pflegeheime, niedergelassene Ärzte, etc.) 
durchführen hätte können, ohne dass größere Schwierigkeiten und hohe Kosten zu 
erwarten gewesen wären. Es handelte sich schließlich um einen neuen Pfad in der 
Sozialpolitik, den zu begehen – trotz aller Zuversicht – ein risikovolles Unterfangen 
blieb. Wollte die Regierung ihre Pläne erfolgreich umsetzen und damit ihre 
Glaubwürdigkeit bewahren, war sie auf ein relativ zuverlässiges 
Implementationsprogramm angewiesen. Besonders pikant ist die Beobachtung, dass 

„[…] it was a policy to be implemented by those who had long opposed its passage – the members of the 
AMA [American Medical Association] – rather than government officials ” (Sirgo 1985: 827). 

Dies bedeutete im Vorfeld, Fragen der Umsetzung noch intensiver zu klären und latente 
bzw. manifeste Widerstände zu identifizieren, als es evtl. bei policies von Nöten wäre, 
deren Umsetzung nicht so sehr auf die konkrete Mitarbeit anderer Akteure angewiesen 
ist. 

Das wird als ein generelles Charakteristikum für die Sozialgesetzgebung in den 
USA angesehen, das auf die bereits erwähnte administrative Struktur (Bund, 
Einzelstaaten, lokale Gebietskörperschaften und der privater Bereich) des politischen 
Systems zurückzuführen ist (Skocpol 1995). 

Das Wissen um die Bedeutung eines arbeitsfähigen, aber nicht grundsätzlichen 
Konsenses zwischen kritischen Akteuren aus Politik und Wirtschaft, prägte dann auch 
die Strategien und Handlungen der exekutiven und legislativen Akteure im Johnson-
Lager. In den verschiedenen Phasen der Formulierung wurden Einspruchsinteressen, 
wie etwa von den Krankenhaus- und Ärztevertretern als auch von 
Versicherungsunternehmen, in häufigen Treffen und kleineren Runden thematisiert und, 
wo es ging, auch berücksichtigt.99 Gleichzeitig blieb man offen für Vorschläge, die aus 
dem Arbeitnehmerlager kamen und besonders durch die AFL-CIO100 offensiv vertreten 
wurden. Diese Gespräche wurden meistens von der ministeriellen Ebene bzw. 

                                                 
99 Besonders drei Punkte erweisen sich für die organisierte Ärzteschaft als ausreichende Anreize, ihren 
größten Widerstand aufzugeben: Das zu verabschiedende Gesetz enthielt in der Vorlage die Garantien, 
dass a) sich der Staat nicht in Festlegung der Arztkosten einmischt, b) die Organisationen Blue Cross und 
Blue Shield als intermediäre Versicherungsträger und Verwaltungsinstanzen zwischen privater Medizin 
und Staat geschaltet werden und c) der unter Medicare versicherte Patient die freie Arztwahl behält. Der 
Vorwurf der gegnerischen Koalition, dass die Regierung durch Bürokratisierung und „sozialiced 
medicine“ den Privaten „die Luft nehme“, konnte so entkräftet werden. Vgl. Sirgo (1985: 829) und David 
(1988: 46). 
100 American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations – Dachverband der 
Gewerkschaften. 
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Mitarbeitern im Beraterstab des Präsidenten geführt. Zum Ende dieser Beratungs- und 
Verhandlungsphase (Frühjahr 1965) schaltete sich Johnson auch persönlich ein, um sein 
viel zitiertes persönliches Gewicht in die Waagschale zu werfen.101 So führte er z. B. 
noch am Vorabend der Unterzeichnung des Gesetzes Gespräche mit Vertretern der 
AMA, um eine bessere Implementation zu sichern (Sirgo 1985: 829). 
 
Für unsere Fragestellung ist es interessant, die Randbedingungen auszuleuchten, welche 
die Akteure zur Annahme ihrer Kooperationsstrategie führten und es ihnen 
ermöglichten, dabei zu bleiben. 

Als erste Bedingung der Möglichkeit ist die Art des von der Administration Johnson 
angestrebten Politikziels anzusehen. Durch die Einführung einer universalen, also 
unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Rasse, etc., Krankenversicherung für 
Menschen über 65 Jahren sollte diesen eine Sicherheit im Alter ermöglicht werden. Im 
Prinzip also eine offene Zielformulierung, die auf unterschiedlichem Wege zu 
realisieren war. Gleichzeitig markiert das Ziel eine klare Botschaft für konkrete 
Verhandlungen und war spezifisch genug, um in der Öffentlichkeit positive 
Assoziationen zu wecken. Abstrakter gefasst, passte einiges an Zugeständnisseen unter 
den „konzeptionellen Hut“ des Versicherungsansatzes, ohne diesen in seinem Wesen zu 
ändern und ihn somit möglicherweise „untragbar“ zu machen.  

Einen zweiten Kooperationsfaktor sehe ich bei den Wahrnehmungen und 
Vorstellungen sowohl der eigenen als auch der „gegnerischen“ Akteurpräferenzen und 
Optionsmöglichkeiten, jeweils vor dem Hintergrund institutioneller 
Rahmenbedingungen. Konzipiert man die Exekutive und die gegnerischen 
Interessenvertreter als einheitlich auftretende kollektive Akteure, so kann man daraus 
eine spieltheoretische Situation modellieren. Beide Akteure wissen um ihre Präferenzen 
und die möglichen Auswirkungen auf deren Realisierungschancen durch alternative 
Strategien. In diesem Fall nahm diese Situation den Charakter eines 
Zwangsverhandlungssystems an (vgl. Scharpf 2000).102 

Sowohl Exekutive als auch Ärzteschaft, Versicherungsunternehmen, etc., wussten, 
dass sie bei der Durchsetzung ihrer Vorstellungen auf Zugeständnisse der anderen Seite 
angewiesen waren. Ohne die Bereitschaft der Ärzte, das Programm halbwegs zu 
akzeptieren, drohte Medicare spätestens bei der Implementation zu scheitern. Auf der 
anderen Seite war für die Interessengruppe evident, dass sich durch den Wahlsieg 1964 
die Mehrheiten im Kongress so verändert haben, dass eine Gesetzgebung auf jeden Fall 
bevorstand. Die Republikaner standen als „Mitstreiter“ mit Veto-Position nicht mehr 
zur Verfügung. Damit sahen sie sich vor die Wahl gestellt, entweder einen konkreten 
Input zu leisten oder sich gegen Unvermeidliches zur Wehr zu setzen. 

Das Argument hier lautet deshalb, dass die damaligen Akteure die gegebenen 
Verhältnisse respektiert haben und die Stärke des jeweiligen Opponenten mit in ihre 
Strategiekalkulation haben einfließen lassen. Die Notwendigkeit eines Konsenses wurde 

                                                 
101 Für einen Überblick zur Person sowie zu Stil und Charakter von Präsident Johnson siehe Kearns 
(1976). 
102 Es entspricht nicht ganz der Vorstellung wie sie Scharpf entwickelt hat. Er geht davon aus, dass in 
einem solchen System die Gegner B ein von A favorisiertes Ergebnis in seinem Zustandekommen z.B. 
durch institutionelle Rechte blockieren kann. In unserem Fall besaßen die Interessengruppen eine solche 
Option nicht. Faktisch lässt sich aber aus ihrer Rolle im Implementationsprozess, wie ich finde, eine 
Veto-Position ableiten. 
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nicht nur beschrieben, sondern auch in den Handlungen größtenteils praktiziert. 
Wichtiger als der Wille der Gegner ist hierbei sicherlich die Bereitschaft der Regierung 
gewesen, sich zu bewegen. 

Womit wir wieder bei obigem „Hut“ angelangt wären. Wir erinnern uns: Ich ging 
davon aus, dass die politische Zielvorgabe in ihrer konkreten Umsetzung flexibel 
gestaltet werden konnte. Bleibt man in der Logik des Zwangsverhandlungssystems, so 
war diese Flexibilität ausreichend, um dem anders gesinnten Akteur seine Ablehnung 
quasi „abkaufen“ bzw. kompensieren zu können. 
 
1.6.3.2 Meso-Ebene: Chancen und Strategien für die Durchsetzung im Kongress 

Einem gestalterisch ambitionierten Präsidenten im Weißen Haus kann bei den 
Aussichten auf erfolgreiches policy-making leicht der Mut entgleiten, überhaupt damit 
zu beginnen. Der politische Prozess in Amerika – ich spreche aus der Sicht der 
exekutiven Führerschaft103 – stellt sich als ein durch zahlreiche formelle und informelle 
Institutionen geprägtes System dar. Mit ihren Ansprüchen können darin die Akteure am 
besten bestehen, die sich auf das „Spiel“ einlassen und die Regeln kennen. Sie müssen 
wissen, wo sich Chancen für eine aktive Einflussnahme auf die den Prozess 
charakterisierenden Regeln und Abläufe bieten. Damit tritt diese Untersuchung in die 
Meso-Ebene ein, dem klassischen Analysefeld der Politikfeldanalyse. 

Hier liegen meiner Einschätzung nach die stärksten Erklärungspunkte der 
Untersuchung, für die dann auch verschiedene politiktheoretische Ansätze 
herangezogen werden, um einzelne Aspekte besser herausarbeiten zu können. 

Wirft man einen Blick auf die Akteurkonstellationen im Zeitraum vor den 
entscheidenden Durchbrüchen Anfang 1965, so wird deutlich, dass diese Schranken 
wohl das größte Hindernis für die Befürworterkoalition (Regierung, Akteure im 
Kongress) dargestellt hatten. Die Republikaner bildeten zusammen mit einigen 
Demokraten aus den Südstaaten einen Ablehnungsblock, der trotz größter 
Anstrengungen der beiden Administrationen – Kennedy und Johnson – nicht 
entscheidend genug verändert werden konnte, um zufriedenstellende Politikergebnisse 
zu produzieren. Durch die zentrale Stellung der Ausschüsse im amerikanischen 
Gesetzgebungsprozess, hier der Ausschuss „Ways and Means“104 im 
Repräsentantenhaus, reduzierte sich dieser Block auf ein paar wenige zentrale 

                                                 
103 Der Begriff beschreibt weniger Schlimmes, als man annehmen könnte. Noch gegen Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde leidenschaftlich darüber gestritten, wie die Rolle der Exekutive im 
amerikanischen Regierungssystem zu definieren sei. Die u.a. von Woodrow Wilson in den 1890er 
vertretene Auffassung einer congressional leadership stand der von Theodor Roosevelt exemplarisch 
geäußerten These, dass der Präsident als chief of the executive die Geschicke der Nation in der Hand hält 
(Stewardship-Theorie), gegenüber. Durch die dramatischen Entwicklungen der folgenden Jahrzehnte 
(Große Depression, 2. Weltkrieg) wuchsen der Exekutive immer größere Kompetenzen zu, was sich auch 
in der Vergrößerung der Organisation und der Ressourcen des Präsidenten zeigt (z.B. White House 
Executive Office, Office of Management and Budget, etc.). Zwar konnte der Kongress als Legislative 
seine Unabhängigkeit im weitesten Sinne wahren, doch werden politische Initiativen vom Präsidenten 
nicht nur als Idee, sondern als reife, umsetzungsfertige Vorschläge erwartet. Der Kongress bleibt 
kontrollierende Instanz, die einem direkten Zugriff des Präsidenten entzogen ist, weshalb dieser trotz 
seines Führungsmandates hart um Unterstützung kämpfen muss. 
104 Alle Vorlagen, die Steuern, Zollfragen und gegenseitige Handelsabkommen betreffen, werden hier 
behandelt. Wichtigste Zuständigkeit ist die Federführung bei Vorlagen, welche die sozialen 
Sicherungssysteme betreffen. 



  
 
 

 - 90 - 

„Spieler“.. Der dortige Vorsitzende Wilbur Mills, bezeichnenderweise Demokrat 
(Arkansas), erwies sich bei den Versuchen, Medicare zur Abstimmung zu bringen als 
hartnäckigster Verhandlungspartner. 

Die Präsidentschaftswahlen und Kongresswahlen im Herbst 1964 änderten 
schlagartig die Rahmenbedingungen, unter denen die Akteure handelten. Betrachtet 
man den politischen Prozess auf dieser analytischen Ebene als ein Verhandlungsspiel, 
so hat sich dessen Ausgangsbasis entscheidend geändert. Den Reformbefürwortern bot 
sich ein Gelegenheitsfenster, das, wie das Resultat zeigt, erfolgreich genutzt werden 
konnte. Für eine Erklärung werden auf den nächsten Seiten insbesondere zwei Punkte 
berücksichtigt: Die Änderung institutioneller Rahmenbedingungen und die Rolle der 
Regierung. Der zweite Aspekt ist seinerseits in mehrere Unterpunkte gegliedert, die teilweise 
mit Theorien zum politischen Prozess in den USA in Verbindung gebracht werden. 
 
1.6.3.2.1 Modifikation der „Spielregeln“ 

In der Policy-Analyse bilden institutionelle Vorgaben für den Verlauf und die 
Ergebnisse politischer Entscheidungsprozesse einen wichtigen Erklärungsfaktor. Sie 
sind Beschränkung und Möglichkeit zugleich und beeinflussen die strategische 
Interaktion. Eine Fallstudie wie die unsere ist daher aufgefordert, auf diese die 
Handlungskorridore mitbestimmenden Regeln einzugehen und deren Auswirkungen zu 
benennen und zu gewichten.  

Nach der für die Demokraten erfolgreichen Präsidentschaftswahl und den 
Zugewinnen an Sitzen im Kongress wurde eine zentrale constitutional level-Regel 
abgeändert, deren Einfluss auf die weiteren Auseinandersetzung zwischen Exekutive 
und Legislative nicht zu unterschätzen ist.105 Bis dahin wurden im Repräsentantenhaus 
die Sitze in den einzelnen Ausschüssen im Verhältnis 3:2 (Mehrheitspartei : 
Minderheitspartei) besetzt. Nach der Wahl jedoch konnten die Demokraten mit ihrer 
Mehrheit im sog. „Committee on Rules“106 festlegen, dass in Zukunft die Ausschüsse 
gemäß den bestehenden Stimmenverhältnissen (295 : 140) zu besetzen sind. Dies 
bedeutete eine Änderung auf 2:1. Dadurch gewannen die Demokraten im wichtigen 
„Ways and Means“ Ausschuss zwei Sitze hinzu und die Mehrheitsverhältnisse 
wandelten sich von 15:10 zu 17:8. Das war ein wichtiger Schritt, um weitere 
Verzögerungen zu verhindern.107 Für das Gesetzgebungsverfahren änderte sich die 
Hauptfrage von einem „Ob überhaupt“ zu einem „Wie genau“, was Marmor 
folgendermaßen auf den Punkt bringt: 

„[t]he only question remaining was the precise form, the health insurance legislation would take“ 
(Marmor 1973: 60). 
                                                 
105 Ich orientiere mich an Ostrom (1999), die solche Vorgänge als „[i]ndividuals’ action taken that 
directly affect rules that affect collective-choice situations” bezeichnet. 
106 Dieser ständige Ausschuss im US-Repräsentantenhaus legt die Zuständigkeiten und Zuschnitte der 
anderen Ausschüsse fest und bestimmt über die Tagesordnung. Er berät über die Art und Weise, wie 
Gesetzesvorlagen behandelt werden, also wie viel Redezeit anberaumt wird und ob und wenn ja, dann wie 
Vorlagen in den Lesungen vor dem gesamten Plenum ergänzt werden können (sog. special rules) . Über 
im Ausschuss erarbeitete Empfehlungen hat das gesamte Plenum zu Beginn einer Sitzungswoche 
abzustimmen. Näheres auf der Homepage: http://www.house.gov/rules/rules_role.htm 
107 Hinzu kam eine neu beschlossene Verfahrensregel. Sie ermöglichte es, durch eine Mehrheit im 
gesamt en Haus eine Vorlage (bill) aus dem Ausschuss für Verfahrensregeln „herauszulösen“, falls nach 
drei Wochen Beratung keine Empfehlung über das weitere Vorgehen ausgesprochen wurde. 
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Denn nachdem „Anti-Medicare“-Demokraten durch Pro-Medicare Demokraten im 
Ausschuss ersetzt wurden, tat sich auch der immer noch als „Torwächter“ fungierende 
Vorsitzende Mills schwer, sich gegen die Politik Johnsons zu stellen. In der Tat deuten 
dessen Äußerungen nach der Wahl auf die Bereitschaft hin, seine politischen 
Vorstellungen zu ändern und den neuen Rahmenbedingungen anzupassen (Corning 
1969). Lehnte Mills in den Jahren zuvor eine teilweise durch paritätische Abgaben auf 
den Lohn und allgemeinen Steuereinnahmen finanzierte Versicherung ab, so 
signalisierte er 1965 seine generelle Bereitschaft, ein solches Modell nicht nur in 
Erwägung zu ziehen, sondern auch zu unterstützen – selbstverständlich nur bei solider 
Finanzierung und wenn „sein“ Ja auch Aussicht auf Erfolg in beiden Kammern hat. 

Die institutionellen Regeländerungen hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Nun galt es 
auf Seiten der Johnson-Regierung schnell einen konsensfähigen Vorschlag zu 
unterbreiten, der auch die Bedingungen des Ausschussvorsitzenden Mills zu befriedigen 
wusste. Das ist Gegenstand des nächsten Punktes. 
 
1.6.3.2.2 Exekutive Führerschaft 

Bei der Betrachtung des Prozesses hin zur letztlich positiven Ratifizierung lassen sich 
unter der Kapitelüberschrift drei Faktoren isolieren und beschreiben: 
 
(1) Aspekte der Organisation 
Um eine tragfähige Mehrheit für eine Gesetzgebung zu sichern, wurde im Weißen Haus 
und im Ministerium für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt (HEW)108 intensiv 
gearbeitet. Der Mitarbeiterstab von Johnson laborierte in den Wochen nach der Wahl 
ohne Unterlass an einer Vorlage, welche die Kernideen der Administration beinhaltete 
als auch Kritik und Vorschläge aus dem Kongress berücksichtigen musste. Ein 
Vorgang, der dem Beobachter auf Grund der historischen Darstellungen als eine 
effektive „Politikmaschinerie“ ansichtig wird. 

Die hierarchisch organisierte Binnenstruktur der Regierungsebene und die 
organisatorische Verfügungsgewalt über Personal und Ressourcen gaben dem 
Präsidenten auch ein prinzipiell Effektivität versprechendes Instrumentarium an die 
Hand, welches sich durch den jeweiligen Nutzer im Rahmen der herrschenden 
Randbedingungen entfalten konnte. Das Management des politischen Prozesses sowie 
das Delegieren von Arbeitsaufträgen verblieb in der „Zentrale der Macht“, dem Weißen 
Haus, die technischen Details aber wurden im intra- und interministeriellen Prozess 
bearbeitet. Während das Office of Congressional Liason109 (OCL) den Prozess an sich 
zu steuern suchte, war das HEW mit der Ausarbeitung konkreter Vorschläge beauftragt. 
Der Kreis der an diesem Projekt Beteiligten war sektoral begrenzt und blieb damit 
überschaubar. Die Kommunikationswege waren so organisiert, dass auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen entsprechend reagiert werden konnte. Wilbur Cohen110 war dabei 

                                                 
108 Department of Health, Education and Welfare. 
109 Eine beim Weißen Haus angesiedelte Einrichtung, die dem Präsidenten untersteht und die 
Verbindungen zwischen Exekutive und Legislative organisiert und im Blick behält. Sie sondiert die 
existierenden Präferenzen im Kongress, berichtet über notwendige Einflussnahmen und versucht, für die 
Agenda des Präsidenten eine Mehrheit im Kongress zu finden. Für Medicare wurden zwei Personen – 
Mike Manatos und Henry Wilson (Einer pro Kammer) – beauftragt, diese Aufgabe zu erfüllen. 
110 Mehr zu dieser Person im Abschnitt über das „Politische Individuum“. 
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der federführende Akteur. Er besaß für die Kompromissfindungsphase im Kongress 
Handlungshoheit.  

Etwas abstrakter lässt sich zusammenfassend konstatieren, dass die Regierung in 
diesem Fall eine handlungsfähige Einheit dargestellt hat, die mit großem legislativem 
„Know how“ ausgestattet war. Hilfreich für ihre interne Kohäsion war sicherlich die 
Tatsache, dass der Kreis an mitbestimmenden und zu berücksichtigenden Akteuren sehr 
klein war. Ein Grund hierfür ist in dem schwach ausgebildeten Kabinettsprinzip der US-
Regierung im Allgemeinen zu sehen. Die Ziele wurden einmal formuliert (an der 
Spitze) und dann sektoral und unabhängig voneinander in kleinen „Policy-Einheiten“ 
umsetzungsfähig gemacht. Da es dem Präsidenten in erster Linie um 
(öffentlichkeitswirksame) Erfolge im Kongress ging, nicht aber unbedingt um spezielle 
Details bei der Gesetzgebung, erhöhte das die Arbeitsautonomie der Verantwortlichen 
und brachte ihnen die oben schon erwähnte Flexibilität und partielle Ergebnisoffenheit 
für die Aushandlungsprozesse mit dem Parlament und den gesellschaftlichen 
Interessenvertretern.111 
 
(2) Vorbereitung und Einflussnahme auf die öffentliche Erwartungshaltung 
Die unmittelbare Zeit nach einem Wahlerfolg (Honeymoon, die ersten 100 Tage), gilt 
als die beste Gelegenheit für die regierende Partei bzw. den gewählten Präsidenten, um 
die eigenen Programme zu lancieren und durchzusetzen. Die Gründe hierfür sind 
hinlänglich bekannt, müssen also nicht nochmals erwähnt werden. Anders sieht es aber 
aus, wenn nach Bedingungen gefragt wird, die für eine Ausnutzung dieses 
vermeintlichen Vorteils nötig sind.  

Viele Dinge fallen einem hierzu ein: Eine gute Vorbereitung (Planung), das 
Besetzen der politischen Agenda, die Stimmung in der Öffentlichkeit bzw. im eigenen 
Wählerklientel, Vermittlung von Ideen und Vorhaben, etc. Kurz: Eine Vielzahl von 
Einfußvariablen, die in ihrem Zusammenspiel zu komplex sind, so dass hier nur 
andeutungsweise auf „Bedingungen der Möglichkeit“ eingegangen werden kann. Was 
den Punkt Planung angeht, so zeigte bereits der vorangehende Abschnitt die Stärken der 
Administration. Mit Bezug auf die Besetzung der politischen „Tagesordnung“ und der 
Präsentation der Vorhaben gegenüber einer mehr oder weniger stark interessierten 
Öffentlichkeit lässt sich festhalten, dass durch die andauernde Beschäftigung der 
Administration mit dem Thema Medicare bereits vor den Wahlen ein Klima der 
sukzessiven Akzeptanz geschaffen wurde, was nach der Wahl punktuell neu belebt 
wurde. In Kombination mit einem relativ schnellen Verfahren112 sehe ich darin einen 
weiteren kritischen Punkt, der zur Rationalisierung des Innovationsprojektes 
beigetragen hat. 

Dieses „Der-Reform-den-Boden-bereiten“ kann man als eine von Entscheidungen 
und Verhalten anderer Akteure relativ unabhängige strategische Operation ansehen. Der 
Aufmerksamkeitsfokus und die Erwartungen waren beinahe naturgemäß auf die 

                                                 
111 Blum dokumentiert die Ansicht Johnsons zu seinem Kabinett durch folgende Aussage des Präsidenten:  
„I was determined to turn these lordly men into good soldiers … to make them more dependent on me 
than I was on them”. Generell, so Blum weiter, erhöhte Johnson durch die Kontrolle über den Haushalt 
und das OCL die Dominanz des Weißen Hauses über die Ministerien (Blum 1991: 185). 
112 Zwischen Amtsantritt und der letzten Abstimmung im Kongress vergingen gerade mal sechs Monate, 
was vor dem Hintergrund der langen Vorgeschichte als „kurz“ gelten kann. 
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Regierung gerichtet und die vorhandene Stimmung brachte die Opposition in 
erheblichen Zugzwang, ihre Ablehnung zu begründen. 
 
Damit bin ich beim dritten und letzten Auswahlpunkt angekommen. Ich beschäftige 
mich mit den Aushandlungsprozessen zwischen den politischen Akteuren innerhalb des 
Kongresses und denen zwischen Legislative und Exekutive, die als Spannungsfeld 
„rationaler Akteur ßà Institution“ betrachtet werden. Leitfrage ist, welche Strategien 
bei der Schnürung des Gesetzespakets zur Anwendung kamen, um zu einem – trotz 
deutlicher Mehrheitsverhältnisse und abgeänderter Regeln – keineswegs 
wirkungssicherem nachhaltigen positiven Votum zu gelangen.113 
 
(3) Strukturierung der Deliberationsphase 
Als typisches Merkmal des policy-making im amerikanischen Regierungssystem gilt der 
aufwendige und oftmals langwierige Verhandlungsprozess zwischen den verschiedenen 
Fraktionen in den beiden Kammern des US-Kongresses. Aufgrund der heterogenen 
Präferenzstruktur unter den Akteuren – bestimmt und aufrecht erhalten durch das 
Fehlen einer starken, kollektivierenden Parteiführung bzw. eingeschränkter 
Parteiloyalität – muss für viele, gerade innenpolitische Vorhaben, immer wieder eine 
neue tragfähige und themenspezifische Mehrheitskoalition gebildet werden. Dabei 
treten oftmals theoretische und praktische Probleme auf, wie sie z.B. durch die von 
spieltheoretischen Überlegungen geprägte Forschungsrichtung über social choice und 
Probleme kollektiven Handelns identifiziert werden. 

Zu nennen wäre u.a. das Problem, Mehrheiten unter heterogenen, 
multidimensionalen Präferenzlagen rationaler Akteure zu finden, ohne in endlose 
Verfahren zur Ermittlung des kleinsten gemeinsamen Nenners zu geraten oder gar 
diktatorisch entscheiden zu müssen, wie es das General Impossibility Theorem von 
Arrow als einzige Lösung vorgibt. 

Nichts desto trotz zeigt sich der US-Kongress immer wieder in der Lage, mehr als 
nur inkrementelle Fortschritte auf den Weg zu bringen (True/Jones/Baumgartner 1999). 

Die im Regierungssystem handelnden Akteure produzieren also durchaus „anti-
theoretische“ Ergebnisse. Unsere nun hinlänglich bekannte Arbeitsprämisse lautet, dass 
Medicare eine Innovation darstellt und für deren Zustandekommen eine Erklärung 
gefunden werden muss. Eine zusätzliche Schwierigkeitsdimension gilt es dabei zu 
erwähnen, welche auf die klassische Typisierung von policies durch Lowi (1975) und 
dessen Konzept politischer Arenen zurückgeht. Danach sind Auseinandersetzungen 
über redistributive Maßnahmen äußerst konfliktträchtig, wobei die Konfliktlinien 
entlang polarisierender Interessenfelder verlaufen, die eine Form von „Klassenkampf“ 
symbolisieren. Seine bekannte und keineswegs unumstrittene Formel „policies 
determine politics“ sieht Marmor (1973: 25) im Streit um Medicare bestätigt, wenn er 
das vergiftete Klima zwischen den organisierten Interessen im Vorfeld der 
entscheidenden Phase beschreibt.  

Unter Berücksichtigung dieser Schwierigkeit, als auch der recht knappen 
Ausführungen zu social choice weiter oben, lautet die erklärende Hypothese wie folgt: 
                                                 
113 Mit „wirkungssicher“ und „nachhaltig“ meine ich einen politischen Output, der sich auf einen breiten 
Konsens stützen kann und somit die Chance hat, durch die Zeit hinweg Bestand zu haben. Eine flüchtige, 
„unehrliche“ Ratifizierung wäre zu wenig, um von einer erfolgreichen institutionellen Neuerung zu 
sprechen. 
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Durch gezielte Manipulation des politischen Prozesses (vornehmlich issue definition 
und agenda setting) konnten Wahrnehmungen, Kalkulationen und Handlungsoptionen 
verändert werden. Auf Grund der spezifischen Anreizstrukturen der relevanten Akteure 
ist es gelungen, den Deliberationsprozess einseitig zu steuern. Am Ende war ein 
Politikergebnis möglich, das zwar weniger mit den ursprünglichen Vorschlägen der 
Regierung, aber doch genug mit den ursprünglichen Zielsetzungen zu tun hatte.114 Die 
Bedingung der Möglichkeit lässt sich als eine zentral gesteuerte Kanalisierung der 
Abläufe und Entscheidungen auf ein nicht bis ins letzte Detail geplantes und 
bevorzugtes Reformprodukt hin fassen. 

Zusätzlich zu den oben kurz beschriebenen Variablen – Planung und Unterstützung 
– sind die Erfolgskriterien um andere reformtragende Elemente zu erweitern. 

Ich stütze mich dabei auf zwei um das Schlagwort der Manipulation aufgebaute 
Theorieansätze, um so der reinen Deskription mehr analytisch-explanatorischen Gehalt 
zu verleihen. Zum einen wird das von William Riker in präskriptiver Weise formulierte 
Konzept der Kunst der politischen Manipulation, für den er den Begriff „heresthetic“ 
geprägt hat, erläutert. Anschließend wende ich mich dem „Political Transaction-Cost 
Manipulation“-Ansatz von Twight zu, den sie in ihrer Fallstudie über die 
Verabschiedung von Medicare angewendet hat; wenn auch mit anderer moralischer 
Schlagseite als Riker. 
 
(3.1) Rikers Begriff der Einflussnahme 
Zur besten Illustration von Rikers Konzept bzw. des dafür stehenden Begriffs 
„heresthetic“ folgt ein längeres Zitat aus dem Vorwort von „The Art of Political 
Manipulation“: 

„It is true that people win politically because they have induced other people to join them in alliances and 
coalitions. But the winners induce by more than rhetorical attraction. Typically they win because they 
have set up the situation in such a way that other people will want to join them – or will feel forced by the 
circumstances to join them – even without any persuasion at all. And this is what heresthetic is about: 
structuring the world so you can win.. Heresthetic is an art, not a science.” (Riker 1986: ix, Herv. nicht 
im Orig.) 

Die Kernaussage ist sicherlich die Vorgabe, die (politische) Welt so zu gestalten, dass 
ein „Sieg“ möglich wird. In einer Aneinanderreihung historischer Darstellungen zeigt 
Riker, wie es einzelnen Akteuren bzw. Gruppen gelungen ist, dass aus einer relativen 
Unwahrscheinlichkeit des Eintretens erwünschter Ergebnisse115 ein Erfolg gemacht 
werden konnte. Die Möglichkeit der strategischen Manipulierbarkeit politischer 
Prozesse sieht er in den keineswegs als unveränderlich anzusehenden Komponenten, die 
eine typische Entscheidungssituation im politischen Raum ausmachen: Prozedere 
(process), Zusammensetzung der handelnden Akteure (actors), Darstellung des 
begehrten Ziels (framing), Abwägungen und Wahrnehmungen von anderen Akteuren 
bezüglich des anstehenden Themas (cognition). Die Vorstellung von politischen 
Prozessergebnissen als ein durch feste Präferenzen und Regeln determinierte 

                                                 
114 Die 1964 eingebrachte Version von Medicare (sog. Anderson-King Bill) beinhaltete keine 
Leistungsansprüche für Arztkosten außerhalb von Krankenhäusern sowie keine freiwillige 
Zusatzversicherung. Siehe auch Anhang. 
115 Damit sind hauptsächlich Abstimmungsergebnisse in Entscheidungsinstanzen gemeint.  
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Gleichgewichte (equillibrium) wird von ihm in Frage gestellt.116 Wie der nächste 
Abschnitt zeigt, kann man im vorliegenden Fall solche „Manipulationsstrategien“ 
feststellen. 

Bereits erwähnt wurde die Änderung des Akteursets, herbeigeführt durch die 
Neugestaltung der in den Ausschüssen geltenden Regeln. Darüber hinaus wurde das 
Thema „obligatorische Krankenversicherung“ im Laufe der Debatte durch Äußerungen 
und Darstellungen von der Regierung in seiner Wahrnehmbarkeit geformt. Den 
Verfechtern der Reformidee kam es darauf an, ihr Anliegen in einer Art und Weise zu 
präsentieren, die im Erwartungshorizont der Gegner bzw. Skeptiker eine Ablehnung als 
weniger rentabel erscheinen lassen würde als eine Akzeptanz. Durch die Präsentation 
des Vorhabens als eine moralische Verpflichtung, der älteren, zuvor arbeitstätigen 
Generationen, eine Grundsicherung gegen rapide ansteigende Gesundheitskosten zu 
gewähren, rückten andere Fragen in den Hintergrund. So z.B. bezüglich der genauen 
Finanzierung und möglicher Szenarien zur Entwicklung der Kosten. In den Augen 
Johnsons waren dies Detailprobleme, die an der grundsätzlichen Notwendigkeit des 
Programms nichts zu ändern vermochten. 

Die Skepsis gegenüber einer regressiven Belastung der Arbeitnehmer und einer vom 
Vermögen der Versicherungsnehmer unabhängigen Leistungsgewährung, versuchte die 
Regierung mit dem Argument zu schwächen, dass es für die durchschnittliche 
Mittelklassefamilie mehr Entlastung als Belastung bringe. Auf kurze Sicht, weil die 
Gefahr minimiert werde, Kosten für ältere Verwandte nicht mehr mitfinanzieren zu 
müssen und auf lange Sicht, weil das Versicherungsprinzip eine Leistung für das eigene 
Alter erwarten lasse. Für die Älteren wäre der Nutzen auch sofort zu erkennen, sollte 
doch die Versicherung die Ausgaben aus eigener Tasche merklich verringern. 

Mit dieser Kalkulationsschablone konnten zwei politisch wichtige Zielgruppen 
angesprochen werden: Die breite, arbeitende Mittelschicht und die zunehmende Zahl 
von Senioren. Für die politischen Kritiker, besonders von republikanischer Seite, stellte 
eine ablehnende Haltung somit ein Risiko für die nächsten Wahlen dar (vgl. 
Manipulation II). 

Indem Johnson bewusst die eigentliche Ausgestaltung seinen Fachleuten im 
Gesundheitsministerium sowie den Abgeordneten und Senatoren in den Gremien 
überließ, öffnete er Raum, um Differenzen per bargaining zu lösen und den 
konfliktträchtigen Gegenstand in eine „Win-win-Situation“117 für viele der relevanten 
Akteure zu transformieren. Ein Umstand, der auch im Rational-Choice informierten 
Neoinstitutionalismus als generelles Merkmal legislativer Entscheidungsprozesse im 
US-Kongress gesehen wird.118 

                                                 
116 In diesem Sinne bringt Shepsle Rikers Überlegungen auf den Punkt, wenn er bemerkt, dass „[...] many 
theoretical models begin with a statement something like ,Assume a set N of agents, a set A of actions, a 
set O of outcomes, a set of functions U mapping ourcomes to utilities for each of the agents, and a 
mapping that takes agent choices of actions into the set of outcomes.’ Too many things in this statement 
are either taken as exogenous or submerged into abstract mappings. […] (Riker) makes abundantly clear 
that the maneuverings of political entrepreneurs on these features means that they cannot be taken as 
fixed and merely part of the background. […] Clever politicians do not take the political world as they 
find it” (Shepsle 2002: 9ff.). 
117 Die bezieht sich auf die Entscheidungsträger im Kongress. 
118 “In the most general terms, the institutions of the Congress are said to lower the transaction costs of 
making deals so as to allow gains from exchange among legislators that make the passage of stable 
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Gerade nach der gewonnenen Wahl von 1964 zeichneten sich die Manöver nicht 
durch eine „Brechstangenmethode“ aus; vielmehr wurden ein Kooperationsstil 
beibehalten und die legislativen Ausarbeitungen den verschiedenen Geschmäckern 
angepasst bzw. schmackhaft gemacht. Lediglich das Tempo wurde verschärft. So 
betonte der Präsident unmissverständlich seine ernste Absicht, sofort zu handeln, und 
konnte durch seine Einflussnahme auf die politische Führung in beiden Häusern des 
Kongresses die politische Tagesordnung so manipulieren, dass der Medicare-
Gesetzesvorschlag sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat mit höchster 
Priorität behandelt wurde.  
 
(3.2) Eine Theorie der politischen Transaktionskosten 
„Politisch Lied, ein garstig Lied“ – Liest man die Fallstudie zur Entsehung von 
Medicare von Charlotte Twight (1997), so fühlt man sich unweigerlich an diese 
Gedichtzeile von Fallersleben erinnert. Größtenteils fokussiert auf den 
Durchsetzungsprozess innerhalb legislativer Mauern, zeichnet sie ein Bild von 
politischer Manipulation, das wenig mit Rikers „Kunst“ zu tun hat. „Täuschung“, 
„Vertuschung“, „Verzerrung“ – dies sind nur einige der von ihr benutzten Begriffe, um 
den Ratifizierungsprozess im Frühjahr 1965 zu kommentieren. 

Ein politisch herbeigeführtes Ergebnis, das seinem Zustandekommen nach in einer 
Reihe ähnlicher Vorgänge zu sehen ist, bei denen die sich die Bundesebene in die 
privaten bzw. einzelstaatlichen Verantwortungsbereiche der Gesundheitssicherung 
„eingemischt“ hat. Was schließlich dazu geführt hat, so ihre These, dass die 
Abhängigkeit des Einzelnen von bundesstaatlichen Unterstützungsleistungen eher 
erhöht als gesenkt wurde. Hinter der scharfen und moralisierenden Sprache lassen sich 
jedoch präzise Beschreibungen entdecken, die auch theoretisch untermauert werden und 
eine gute Ergänzung zur social choice-Analyse darstellen.  

Ein Grundsatz ihrer Analyse lautet, dass Befürworter eines Programms bei 
auftretendem Widerstand zu Maßnahmen greifen, welche die Autorin als die 
Restrukturierung politischer Transaktionskosten durch manipulatorische Mittel 
beschreibt.119 Diese Kosten lassen sich wiederum in zwei Kategorien aufteilen. Zum 
einen benennt sie politische Informationskosten. Damit ist der Aufwand gemeint, der 
entsteht, wenn man sich eine Meinung bzw. ein informiertes Bild über die in Frage 
stehenden Vorhaben macht. Zum anderen existieren sog. „political enforcement and 
agreement costs“. Diese bezeichnen die existierenden Kosten, um sich z. B. als Bürger, 
Interessenverband oder auch Parlamentarier gegen eine angestrebte Veränderung seitens 
der regierenden Koalition zu wehren. Beide Kategorien, so eine weitere zentrale These, 
werden nun im Laufe der politischen Auseinandersetzung das Ziel von Manipulation 
durch Regierungsoffizielle. Sie beabsichtigen, die Kosten für die Opposition zu erhöhen 
und damit für sich selbst zu senken.  

Im Fall von Medicare identifiziert sie nun zahlreiche manipulatorische Strategien, 
die dessen Verabschiedung erst ermöglicht haben. Zwei davon will ich kurz illustrieren 
und sie in Verbindung zu bisher gemachten Schlussfolgerungen setzen. Die erste fällt in 

                                                                                                                                               
legislation possible. In short, institutions solve many of the collective action problems that legislatures 
habitually confront.” (Hall/Taylor 1996: 943) Vgl. dazu auch Shepsle/Weingast (1981), Shepsle (1989). 
119 In Anlehnung an den wirtschaftswissenschaftlichen Terminus definiert sie politische 
Transaktionskosten als „the costs to individuals of negotiating and enforcing collective political 
agreements that alter the role and scope of government.” (Twight 1997) 
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die Kategorie „enforcement and agreement costs“, die zweite in die der 
„Informationskosten“. 
 
(a) Konzentration der Vorteile, Verteilung der Lasten 
Noch in den letzten Tagen der entscheidenden Beratungsphase im 
Vermittlungsausschuss des US-Kongresses bestanden viele Zweifel bezüglich einzelner 
Bestandteile der eingebrachten Gesetzesvorlage. Welche Kosten kommen wirklich auf 
den Steuerzahler zu? Wie verhält sich die Kostenentwicklung im Gesundheitsbereich? 
Wird die Zielgruppe wirklich erreicht und das bei einer angemessenen und 
verhältnismäßigen Belastung der Beitragszahler? Wie steht es um die Schätzungen für 
die zukünftige Entwicklung der Beiträge? Etc. ...  

Twight ist der Ansicht, dass die vorgeschlagenen Finanzierungsmethoden die für 
den privaten Bürger entstehenden Kosten verdeckten, was half, den Widerstand dagegen 
weiter zu verringern: 

„[...] the nominal splitting of the Medicare tax would have no economic effect other than to hide the full 
cost from the worker.” (Twight 1997, Herv. nicht im Orig.) 

Dieser Verteilung der Kosten in „Raum“ und Zeit stand eine Konzentration der 
unmittelbaren materiellen Gewinne für breite Bevölkerungsschichten gegenüber (vgl. 
Manipulation I). 

Die Auskünfte der Regierungsvertreter in den nicht-öffentlich gehaltenen 
Anhörungen120 waren eher allgemein und so gehalten, den Nutzen des Programms 
deutlich zu betonen, während die Kosten in den Kalkulationen weit in die Zukunft 
verschoben wurden. Und dieser Nutzen wurde auch den Abgeordneten und Senatoren 
erfolgversprechend verkauft. Ihre eher auf kurzfristige Erfolge hin ausgelegte 
Wahrnehmung politischer Programme konnte gezielt angesprochen werden. Bei einer 
erfolgreichen Verabschiedung würden schon ein Jahr später erhebliche Summen in die 
Taschen vieler alter Menschen fließen. Bei denjenigen Akteuren, deren Zweifel weniger 
prinzipieller Natur waren, bot diese Konzentration des Nutzens einen starken Anreiz, 
andere Schwachstellen des Programms weniger stark in der Entscheidung zu 
gewichten.121 
 
(b) Begriffe als sinnstiftendes Moment 
Die Wahrnehmung geplanter Reformvorhaben in Medien und Öffentlichkeit war damals 
wie heute ein zentraler Faktor, der mit über Zustimmung, Indifferenz oder Ablehnung 
entschied.  

Mit der Bezeichnung des geplanten Title XXIII des Social Security Acts als 
Medicare konnte die Regierung Johnson ein bedeutungsschwangeres Wort in die 
Debatte einbringen. Suggeriert es doch dem weniger informierten Bürger eine Hoffnung 
auf eine umfassende Krankenversicherung. Eine Hoffnung, die im Laufe der 
innerparlamentarischen Auseinandersetzung keine Entsprechung fand. Schließlich 
                                                 
120 Ein unübliches Vorgehen im Kongress, das von den Demokraten auf Grund ihrer Mehrheit 
beschlossen werden konnte und auch als Transaktionskosten-Manipulationsstrategie angesehen werden 
kann. 
121 So wird der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Carl Albert (D – Okl.) mit folgender Aussage 
zitiert: „[Medicare] is a bill which in my opinion will serve well those of us who support it, politically and 
otherwise, through the years.“ (Twight 1997, Herv. nicht im Orig.) 
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wurden viele Leistungen aus dem Erstattungskatalog herausgenommen und auch der zu 
leistende Eigenanteil wurde sukzessive angehoben. Trotz dieser für die politische 
Durchsetzung notwendigen Abänderungen und Kompromisse wurde in der 
Außendarstellung weiter am Etikett Medicare festgehalten. Der Versicherungskern des 
Programms wurde unter Vernachlässigung der freiwilligen, auf erheblichen 
Zuzahlungen beruhenden Zusatzversicherung (Part B) hervorgehoben. Eine Tendenz, 
die schon vor der Wahl 1964 innerhalb der Regierung und der zuständigen Ministerien 
zu erkennen war (vgl. Marmor 1973: 56).  

Ob nun bewusste Irreführung oder zulässige Interpretation, es kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass diese Darstellung die 
Unterstützung für Johnson und die Demokraten allgemein erhöht hat und es schwierig 
machte, sich über andere, nicht minder wahrscheinliche Konsequenzen zu informieren. 
Diese Form der Transaktionskosten-Manipulation durch die Regierung war eine 
rationalitätssteigernde Strategie, welche Vieldeutigkeit und Widersprüche reduzierte 
und die Akzeptanz des Vorhabens in der öffentlichen Meinung stärkte. 

Zu guter letzt noch ein interessanter Aspekt bezüglich einer 
Transaktionskostenerhöhung für politische Gegner: Im von Demokraten beherrschten 
Comittee on Rules wurde für die Lesung und Schlussabstimmung im 
Repräsentantenhaus beschlossen, dass es keine Ergänzungsvorschläge (amendments) 
seitens der Abgeordneten geben kann. Eine weitere Beschleunigungsmaßnahme, die den 
Nebeneffekt hatte, dass die Entscheidung nur noch mit „Für“ oder „Gegen“ das gesamte 
Paket lauten konnte und der Druck, gerade auf unentschlossene Demokraten, mit „Ja“ 
zu stimmen, zunahm. Denn eine Niederlage dieses Vorschlages hätte auch dazu geführt, 
dass es nicht zu der in der gleichen Novelle vorgesehenen Anhebung der 
Rentenauszahlungen (social securtity benefits) gekommen wäre.  
 
(c) Einschränkungen für die Gültigkeit der Manipulationsansätze 
Will man „Manipulation des Prozesses“ als Bedingung der Möglichkeit einer 
anspruchsvollen Reform akzeptieren, gilt es aber auch Grenzen zu benennen, in denen 
ein solche Strategie Wirkung zeigen kann. So ist meiner Einschätzung nach die 
erfolgreiche Verabschiedung auch der Tatsache geschuldet, dass die zu manipulierenden 
Komponenten relativ überschaubar waren, wie etwa das Set von Akteuren. Innerhalb 
der eigenen Regierung war der Kurs unumstritten. Die hierarchische Struktur in der 
Exekutive, bzw. ein nichtvorhandenes Kabinettsprinzip erleichterten das Herstellen 
einer eindeutigen, verbindlichen Linie. Auch im Kongress waren die Machtverhältnisse 
weitgehend gesichert. Übrig blieben ein paar zentrale Akteure, deren Zustimmung zu 
bekommen ausreichte, um zu einer positiven Empfehlung zu gelangen. Nicht jede 
ablehnende Stimme musste mit Entgegenkommen bedacht werden. Nicht eine ganze 
Fraktion, geschweige denn eine ganze Partei musste überzeugt werden. Die eher 
themenspezifische Ausdifferenzierung der politischen Akteure macht es daher leichter 
und effizienter, als Befürworterkoalition auf Stimmenfang zu gehen. 

Abstrakter gesprochen zeigte sich die Verfasstheit des politischen Systems an 
diesem Punkt äußerst empfänglich für die von der Regierung ausgesendeten Reize und 
Impulse. 
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1.6.3.3 Das „Politische Individuum“122 

Auf eine Bedingung der Möglichkeit im Rahmen dieser Fallstudie ist im Abschnitt über 
die Manipulierbarkeit bzw. Restrukturierung politischer Prozesse bereits eingegangen 
worden. Es handelt sich um die Rolle, die einzelne Akteure aufgrund ihrer persönlichen 
Eigenschaften in diesem Innovationsprozess bekleidet haben. 

Nun ist es aber auch nötig, die Einschränkungen einer solchen Argumentation zu 
formulieren, die keineswegs zwingend und unproblematisch erscheint. Ein Grund dafür 
ist die Schwierigkeit – mehr noch als bei den anderen Variablen – einen kausalen 
Zusammenhang zwischen Eigenschaften/Handlungen und konkreten Entwicklungen zu 
begründen. Es gilt die Existenz und Wirkung von leadership nicht nur zu behaupten, 
sondern in dessen Entstehungs- und Einflussbedingungen zu konzeptualisieren (vgl. 
Edwards 1989). Jones ist der Auffassung, das dies ein generelles Problem für die 
Politikwissenschaft darstellt. Denn „leadership in politics is one of the least tractable 
topics that political scientists deal with“ (Jones 1989: vii).  

Der Großteil der sich mit dem Gesamtkomplex der Great Society beschäftigenden 
Literatur verweist mal mehr, mal weniger stark auf die politische Führung von Präsident 
Lyndon B. Johnson. Seine Erfahrung, sein persönlicher Stil im Ungang mit 
Mitarbeitern, Interessenvertretern und Politikern aus beiden Lagern wird als 
Erfolgsfaktor für die schnelle und erfolgreiche Arbeit der Regierung angesehen. Er wird 
als „politischer Profi“ skizziert, dessen Handlungsstil einen zupackenden Pragmatismus, 
politischen Weitblick und Prinzipientreue kennzeichnete. Als politischer Unternehmer 
gelang es ihm, Spielräume auszunutzen und neue Wege zu ebnen. 

Prinzipiell treffen solche und ähnliche Beschreibungen zu, doch greifen sie bei einer 
Erklärung politischer Zusammenhänge zu kurz. Und zwar dann, wenn der 
Handlungskontext nicht mitberücksichtigt und politische Führung in ihrer Wirkung 
überschätzt wird. Präzisierungen sind daher notwendig, um das Phänomen „Johnson“ 
bzw. den Einfluss anderer Akteure als reformtragende Elemente zu behaupten. 

Als Träger von Überzeugungen handelt ein politischer Akteur in einem dichten Netz 
von Interaktionen und institutionellen Rahmenbedingungen. Im Anschluss an Edwards 
(1989) kann man die Rolle des Präsidenten als politische Führungskraft unter zwei 
verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Zum einen lässt sich idealtypischer Weise 
ein director of change beschreiben, der Ziele setzt, Gefolgschaft kreiert und die 
politische Landkarte für seine Zwecke in dominierendem Maße restrukturiert (eine 
Vorstellung, die Rikers Begriff von heresthetic sehr nahe kommt). Auf der anderen 
Seite kann sich Führungsstärke und Führungskompetenz als ein „Managen“ und 
Taktieren ausdrücken, welches sich am Gegebenen orientiert und Gelegenheiten nutzt. 
Diesen Typus eines „Koalitionen schmiedenden Moderators“ bezeichnet er als 
facilitator. 

Wichtig ist nun, die begünstigenden Faktoren für die Wirksamkeit von „the skill 
mystique“ zu benennen. Hier ist die z. B. bei Johnson vorhandene große öffentliche 
Unterstützung sowie die deutliche Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses zu 
nennen. Der institutionelle Kontext entscheidet also darüber, wie sich vorhandenes 
Potenzial auswirkt. Die Position im System und nicht die Person an sich, bestimmt die 
aktiven Steuerungsmöglichkeiten eines politischen Akteurs. 
                                                 
122 „Politisch“ groß geschrieben soll anzeigen, dass es sich um „Berufspolitiker“ im weitesten Sinne des 
Wortes handelt und nicht um generell politisch Interessierte. 
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Die Bedeutung der Variable „Johnson“ liegt also eher in der Tatsache, dass er die 
ihm gegebenen Spielräume auf Grund seines Willens ausgenutzt hat und weniger, dass 
er daran beteiligt war, diese Ausgangsbasis mit zu gründen. 

Als „Direktor des Wandels“ fand er ein günstiges Reformklima vor, denn das 
demokratische Lager befand sich schon unter Kennedy im Aufwind. Und auch die 
programmatischen Entwürfe für Medicare and andere innovative Vorhaben sind auf 
eine kontinuierliche, auch an spezifische Personen gebundene Arbeit in weniger 
politisierten Bereichen, wie etwa der mittleren Ministerialebene und dem akademischen 
Betrieb, zurückzuführen. Das sog. „Expertentum“ als Träger und auch ehrlicher Makler 
von Ideen beschreibt z. B. Theodore Marmor in seinem Essay über „Entrepreneurship in 
Public Management“, indem er zwei Personen in der Johnson-Administration – Wilbur 
Cohen123 und Robert Ball124 – einen erheblichen, wenn nicht gar den größten Anteil an 
der erfolgreichen Verabschiedung und Implementation verschiedener Komponenten der 
Great Society Sozialgesetzgebung, darunter auch Medicare, beimisst (Marmor 1987). 

Dass einzelne Akteure zwischen verschiedenen Sphären (z.B. Politik und 
Wissenschaft) hin und her wechseln und dadurch mit ihrer Expertise zu größerem 
Einfluss kommen, beschrieb Hugh Heclo Ende der 70er Jahre als das Produkt einer 
beobachtbaren Veränderung der exekutiven Planungsstrukturen (Heclo 1978). Anstelle 
von relativ stabilen und kleinen iron triangles sei eine Öffnung der Prozesse für Akteure 
auch aus der weniger organisierten Interessenlandschaft zu beobachten. Es entstünden 
so genannte issue networks, die schwächere Interdependenzen aufweisen und durch eine 
höhere Fluktuation in der Zusammensetzung gekennzeichnet sind. 

Diese einmal so akzeptierte Feststellung erfordert eine Modifizierung der 
Einstufung der Rolle des politischen Individuums, besonders der oben beschriebenen 
director of change-Rolle. In einem solchen Modell sind erfolgreiche und evtl. auch 
dominante Politiker folgendermaßen anzusehen: 

„Those who emerge to positions of wider leadership are policy politicians – experts in using experts, 
victuallers of knowledge in a world hungry for right decisions.” (Ebd.: 48, Hev. nicht im Orig.) 

Vielleicht waren Johnson und seine engerer Beraterkreis genau das: Experten im 
Benutzen von Experten. Er und seine Mannschaft konnten ein über die Zeit 
gewachsenes, aber immer auch fragiles Themennetzwerk erfolgreich organisieren und 
koordinieren. Die positiven Zielbeiträge der Variable „Politisches Individuum“ wären 
demnach entlang einer Linie zwischen policy expert und policy politician aufzuteilen. 
Die Spitzen in Regierung und Kongress steuerten den Ablauf,125 während die 

                                                 
123 Seine Laufbahn als Verwaltungs- und Planungsmitarbeiter in Washington begann 1934, als er Mitglied 
in dem Regierungsausschuss wurde, der den Social Security Act von 1935 vorbereitete. Nach langjähriger 
Arbeit in der Social Security-Verwaltung (Forschung & Statistik) ging er Ende der 1950er an die 
Universität von Michigan und lehrte dort u.a. als Professor für öffentliche (Wohlfahrts-)Verwaltung. 1961 
kehrte er in die oberste Ebene des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialministerium zurück und war dort 
für die Vorbereitung von Gesetzesvorlagen zuständig und später (1968) schließlich Minister 
(www.ssa.gov/history/wilburc.html). 
124 Leiter der Social Security Verwaltung von 1963 – 1972. 
125 Im „Office of Congressional Liason (OCL)“ wurden speziell zwei Personen – Mike Manatos und 
Henry H. Wilson – damit beauftragt, die Stimmung in beiden Häusern des Kongresses zu beobachten und 
die Kommunikation zwischen Exekutive und Legislative zu koordinieren. Das OCL ist beim Weißen 
Haus angesiedelt und untersteht dem Präsidenten. Seine Mitarbeiter „wachen“ über Verbindungen 
zwischen Exekutive und Legislative, sondieren die Präferenzen im Kongress, berichten über notwendige 
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untergeordneten Ebenen den materiellen Informations- und Interesseninput bearbeiteten 
und in eine für die politische Führung akzeptable Form brachten. 

Dass sich diese Potenziale in Führung und Bürokratie so reformgünstig auswirken 
konnten, ist nun wieder im Zusammenhang mit den schon oft zitierten 
Randbedingungen – wie die herausragende Stellung des Präsidenten in der Verfassung – 
zu sehen. Erst dann tragen Modelle wie die von Heclo oder auch Edwards zu einer dem 
Fallbeispiel angemesseneren Einschätzung dieser Reformvariable bei. Das zugespitzte 
Fazit heißt deshalb hier: 

Die Organisation von Herrschaft und Macht stellt einen höchst relevanten 
Bedingungsfaktor nicht nur für ehrgeizige Reformpolitik dar. Denn die Wirkungsbreite 
von individuellen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften wird durch Formen der 
Organsation mitbestimmt. 
 

1.6.4 Möglichkeitsbedingungen als Handlungsmuster 
 
Den Schluss dieser Fallstudie bildet eine tabellarische Bündelung von Bedingungen der 
Möglichkeit. Diese Übersicht stellt den postulierten Rationalitätsproblemen typisierte 
„Handlungsmuster“ entgegen, die es ermöglichen den Glauben an eine Unmöglichkeit 
von erfolgreicher, anspruchsvoller Politik in Zweifel zu ziehen. Die Darstellung ist vor 
dem Hintergrund folgender Einschränkungen und Erläuterungen zu lesen: 
a) Die Variablen werden als strategische Handlungsalternativen gesehen, welche die 

Erfolgswahrscheinlichkeit der zu Reformen berufenen bzw. gedrängten Akteure (in 
diesem Fall: Ein kleiner Kreis in den Spitzen der Exekutive) in einem modernen 
demokratischen Staat erhöhten. 

b) Da sich historische Umstände nur nach groben Gesichtspunkten vergleichen lassen, 
Personen sind, wie sie sind und der institutionelle Handlungsrahmen nur begrenzt 
flexibel ist, sind die Ergebnisse notwendigerweise sehr allgemein gehalten, um ihren 
Geltungsgrad nicht allzu eng zu machen. 

c) Wer nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sucht, die ihm Ratschläge für eine 
„beste“ oder gar „richtige“ Politik geben, muss enttäuscht werden. Denn die hier 
gefundenen Antworten beziehen sich ausschließlich auf Rationalitätsprobleme, wie 
sie soziale Prozesse und Interaktionen kennzeichnen. Lediglich im Abschnitt über 
das „Politische Individuum“ wurde kurz darauf eingegangen, wie sich bei der 
Suche, der Auswertung und dem Umgang mit Informationen und inhaltlichen 
Optionen Rationalitätsgewinne einstellen können. 

                                                                                                                                               
Einflussnahmen und versuchen, für die einzelnen Programmvorschläge eine Mehrheit im Kongress zu 
schmieden. 
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Rationalitätsschranken Handlungsweisen (Variablen) 

Partikularinteressen 
• Bildung einer geschlossenen Verhandlungseinheit. 
• Inhaltliche Linien als Arbeitsgrundlage vor Verhandlungen 

festlegen, und von dort aus einen Möglichkeitsraum eröffnen. 

Unberechenbare Dynamik 
im Handlungsfeld 

• Festlegen auf ein Ziel, aber den Wege dorthin offen halten. 
• Ausschöpfen und/oder Anpassen organisationaler Ressourcen, 

um externe Ereignisse wahrnehmen und bearbeiten zu können. 
• Einführen und Beharren auf kla ren Zuständigkeiten. 

Heterogenität von 
Präferenzen 

• Anpassen des Reformziels an unterschiedliche Präferenzen. 
• Aufzeigen verschiedener Nutzendimensionen, um Vorschläge 

mehrheitsfähig zu machen. 
• Ausschöpfen vorhandener bzw. Schaffung neuer Institutionen. 
• Vertrauen auf renommierte, sachkundige „Mittler“. 

Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit 

Konsistentes Darstellen der Reform in Sachen 
• Notwendigkeit 
• erwartbarer Nutzen 
• verzögerter Wirkung 
à Stichwort „Öffentlichkeitsarbeit“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Zusammenfassung 
 
Eine Great Society! 
In allen drei Fällen ist eine Analyse der Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller 
Reformen auf der Ebene der politischen Vorbereitungs- und Entscheidungsprozesse 
erfolgt. Dabei sollten folgende Aspekte deutlich geworden sein: War on Poverty, Civil 
Rights und Medicare bezeichnen politische Themenfelder, in denen politische Akteure 
ihre Intentionen zielgerichtet verwirklichten und Widerstände in Form von Gegnern im 
Kongress, einer kritischen Öffentlichkeit und Interessengruppen überwunden werden 
konnten. Die dabei entstandenen positiven Effekte sollten in den einzelnen Fällen 
deutlich geworden sein und werden deshalb nicht nochmals aufgeführt. 

Johnsons Vision einer „großen Gesellschaft“ findet nicht nur ihren Ausdruck in der 
politischen Behandlung und Veränderung anspruchsvoller gesellschaftlicher 
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Themenfelder. Visionär und damit great im Sinne von „herausragend“ sind auch Art 
und Wahl der Methoden, die zur Erreichung der eigenen Ziele genutzt wurden.  

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Administration Johnsons ist der Wille 
zur politischen Entscheidung und Bewegung innerhalb gesellschaftsrelevanter 
Themenfelder. Die Fälle War on Poverty, Civil Rights und Medicare verbindet der 
Glaube an die Möglichkeit politischer Steuerung seitens der relevanten Akteure, die 
jeweils in unterschiedlichen Prozessen involviert waren. Die formulierten Zweifel an 
der Machbarkeit anspruchsvoller Reformen, wie sie im ersten Semester des 
Projektseminars anhand zahlreicher Theorien erarbeitet wurden, werden durch die 
Analyse der drei Untersuchungsfälle in der Reichweite ihrer Aussagen in Frage gestellt. 
Dabei kann bei keinem der drei Fälle von einem „politischen Spaziergang“ gesprochen 
werden. 
 
Den Abschluss dieser Arbeit bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Form von 
thesenartigen Zuspitzungen. In Anlehnung an die Dimensionen der Matrix sollen 
mögliche Wege zur Überwindung der formulierten Rationalitätsprobleme gezeigt 
werden. Dazu werden die nach der Rekonstruktion der Fälle herausgefundenen 
Bedingungen der Möglichkeit abstrahiert, um den Verallgemeinerungsgrad der 
Aussagen dieser unit zu erhöhen. Wir verfolgen keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
bei der Problematisierung dieser Rationalitätszweifel. Ebenso ist eine Verschränkung 
der verschiedenen Ebenen der Matrix möglich. 
 
Makro 
Eine offene Zielformulierung bei gleichzeitig klar formulierter Zielrichtung ermöglicht 
Resistenz gegenüber unberechenbaren endogenen und exogenen Wandlungsfaktoren. 

Zudem knüpft eine klar definierte Zielrichtung in Form eines sinnstiftenden 
„visionären“ framings unter anderem an national-identitätsstiftende Normen und Werte 
an. Die Entwicklung einer starken Widerstandsstruktur wird durch das „visionäre“ 
framing erschwert. Weiterhin werden durch Kompromissbereitschaft exogene und 
endogene Einflussfaktoren berücksichtigt. 
 
Meso 
Innerhalb eines kleinen zeitlichen Fensters sind Revisionswünsche seitens der 
politischen Gegner durch zügige Ausarbeitung und Verabschiedung der 
Gesetzesvorlagen schwieriger zu formulieren und durchzusetzen. 

Vorhandene (personelle und institutionelle) Kapazitäten werden von den 
„politischen Unternehmern“ in einem hohen Maße ausgeschöpft und ermöglichen ein 
schnelles Prozedere. 
 
Die Organisationsvorteile von Partikularinteressen gegenüber Allgemeininteressen 
können gezielt genutzt werden, wenn das Allgemeininteresse an bestimmte 
Partikularinteressen anknüpft (vgl. Civil Rights). In den drei Untersuchungsfällen 
konnte die Öffentlichkeit für den Reformkurs der Regierung gewonnen werden, da die 
Reformziele im Sinne eines Gemeinwohls dargestellt wurden. Durch das Verbinden der 
Programmatik mit moralischer und nationaler Notwendigkeitsrhetorik fand ein 
öffentliches agenda setting statt, gegen das sich Widerstand seitens unterschiedlicher 
Interessengruppen nur bedingt formieren konnte.  
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Durch die Nutzung systemimmanenter Anreizstrukturen, wie z.B. individuelle 
Karrierechancen oder die Aussicht auf „positive Presse“ konnte auf die 
Präferenzordnung unterschiedlicher Akteure Einfluss ausgeübt werden. Das sicherte die 
individuelle und langfristige Unterstützung in unterschiedlichen Verhandlungskontexten  
 
Mikro 
 
Auffällig ist in allen drei Fällen, wie mit der Komplexitätsproblematik auf der Ebene 
der Organisations- und Planungsdimension umgegangen wurde. Durch das Einrichten 
spezieller Institutionen und die Besetzung von Schlüsselpositionen mit ausgesuchten 
Akteuren wurden komplexe Sachverhalte in kleinere Aufgabenbereiche unterteilt. Diese 
Form der Dezentralisierung von Verantwortung ermöglichte gezieltes und dadurch 
effektives Manövrieren in Bezug auf kleinere und letztlich große Widerstände: Durch 
das Zuschneiden komplexer Sachverhalte in kleine Aufgabenbereiche wurde 
Komplexität reduziert und Teilsteuerung möglich.  
 
Gelegenheitsfenster werden von den politischen Individuen wahrgenommen und mit 
Hilfe rhetorischer Mittel instrumentalisiert. 
 
Die Variable: „politische Unternehmer“ ist in allen Fällen als bedeutsame Komponente 
zu werten. Diese Akteure, gekennzeichnet von hervorzuhebenden political skills, 
Erfahrungen und hoher Motivation, bewirken innerhalb des institutionellen Kontextes 
eine konsequente, zügige Durchsetzung der Zielrichtung und Strategien. 
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2.1 Einleitung 
 
Wirtschaftlicher Abschwung! Rekordverdächtige Arbeitslosenzahlen! Eine sich 
verschlechternde Weltkonjunktur! Der Staat nicht nur in einer finanziellen Krise! Alle 
reden vom Reformstau! Eine Regierung, die sich unfähig zeigt zu handeln! Eine 
Opposition ohne Konzept! Gewerkschaften, die ihre Macht zur Blockadehaltung nutzen! 

Diese Ausrufe, die man zur Zeit nicht nur in Deutschland hören kann, sondern 
denen man auch in anderen Ländern immer wieder begegnet, verlangen geradezu nach 
Reformen. Reformen wirtschaftspolitischer und/ oder gesellschaftspolitischer Art, die 
so tiefgreifend und umfassend sind, dass sie die gesellschaftlichen Teilsysteme in ihren 
Zusammenhängen so modifizieren, dass sich ein grundlegender Wandel vollzieht, eine 
nachhaltige Lösung der Probleme einstellt. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob in demokratischen komplexen Gesellschaften 
solche Reformen überhaupt möglich sind. Das Vorhandensein verschiedenster 
Interessen und die Artikulation, der Austausch und die Diskussion derselben, meist 
geführt durch sogenannte Interessenvertreter, sind ja gerade das Kennzeichen der 
Demokratie und begründen gleichzeitig ihr Problem. Sind Interessengruppen groß 
genug, entstehen Veto-Player, welche die Interessen der Mitglieder ihrer Organisation 
vertretend versuchen Wandlungsprozesse, zu deren Gunsten zu beeinflussen oder 
aufzuhalten. Reformen sind nur im Konsens zu erreichen, es bedarf kleiner Schritte, 
vieles dauert sehr lange, um die Interessen möglichst vieler einbinden zu können. 
Jenseits dieses Alltagswissens gibt es in der politikwissenschaftlichen Diskussion schon 
lange Ansätze, welche die Möglichkeit umfassender Reformvorhaben in 
demokratischen Gesellschaften nicht nur bezweifeln, sondern teilweise sogar gänzlich 
verneinen. Stichwortartig seien hier das Konzept der “bounded rationality” von Herbert 
Simon, das institutionell limitierte “rational choice” Konzept von March und Olson und 
die “collective action” und “social choice” Theorien (Arrow/Olson) genannt. In der 
Debatte um Unregierbarkeit und Steuerbarkeit moderner Gesellschaften negiert 
Luhmann die Möglichkeit Ziel-sicherer Eingriffe in ein System. 

Und doch kann man, wenn man in die Vergangenheit schaut, immer wieder 
Beispiele entdecken, die diesen Allgemeinplätzen und wissenschaftlichen Theorien 
widersprechen. So hat Margaret Thatcher innerhalb ihrer Amtzeit von 1979 bis 1990 ein 
weitreichendes Reformpaket umgesetzt, das nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche 
tangierte. Wirtschaftliche Kriterien wie Wettbewerb, Effizienz und Erfolgsstreben 
hielten auch in die nicht-wirtschaftlichen Sphären der Gesellschaft Einzug und 
bewirkten einen konservativen Wertewandel, der durch die individuelle Freiheit und 
Konkurrenz sowie durch die Autonomie und Wahlfreiheit des Subjekts bestimmt war. 
Die Regierung zog sich aus ihrer sozialen Verantwortung zurück, überließ die 
wirtschaftliche Steuerung zunehmend den Kräften des freien Marktes und reduzierte so 
den Staat auf seine Kernaufgaben. Der radikale Bruch mit dem “postwar consensus” 
ermöglichte Thatcher tiefgreifende Interventionen in die Arbeitsbeziehungen und die 
Bewältigung der wirtschaftlichen Krise Großbritanniens. Diese Politik handelte 
Margaret Thatcher nicht wenig Kritik und Widerstand ein, sie scheint allerdings den 
Lähmungserscheinungen des kollektiven Handelns entgangen zu sein. Die erste 
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britische Premierministerin hat es verstanden, die ihr vom politischen System 
gegebenen Handlungskompetenzen zu nutzen. 

Inwieweit diese Reformen am Ende für die Betroffenen eine tatsächliche 
Verbesserung ihrer Situation darstellen, bleibt in unserer Betrachtung unberücksichtigt. 
Für uns soll nicht der normative, sondern der technische Reformbegriff gelten, welcher 
Reform als eine “...bewußt und planvoll herbeigeführte Veränderung im polit[ischen] 
Institutionensystem (polity) und/oder auf dem Felde der Staatstätigkeit (policy)...” 
versteht, die sich “... innerhalb des Rahmens und mit den vorgesehenen Mitteln der 
jeweils geltenden polit[ischen] und rechtl[ichen] Ordnung...”(Nohlen/Schultze 
2002:789) vollzieht. 

In dieser Arbeit soll also den Bedingungen dafür nachgegangen werden, warum die 
Zweifel im Falle der thatcherischen Reformen nur bedingt bzw. gar nicht gegriffen 
haben; warum es möglich war, dieses Reformprojekt, als das es im Nachhinein 
erscheint, umzusetzen. 

Zunächst folgen einige theoretische Überlegungen mit der Begründung für die 
Auswahl der zu untersuchenden Variablen und daraus abgeleitete Arbeitshypothesen. 
Im Hauptteil werden diese Variablen dann im Bezug auf zwei uns repräsentativ 
erscheinende Teilbereiche der Reformbemühungen der Thatcher-Regierung, die 
Privatisierungspolitik und die Veränderungen im System der Arbeitsbeziehungen 
untersucht. Im abschließenden Kapitel sollen dann die fallspezifischen Erkenntnisse 
zusammengefasst und mit den daraus abgeleiteten Bedingungen der Möglichkeit 
anspruchsvoller Reformen die Ausgangsthesen präzisiert werden.   Chr. D. 
 

2.2 Forschungsdesign 
 
Um die wissenschaftlichen Reformzweifel in ihrer Allgemeingültigkeit zu entkräften, 
ist es notwendig, jene Bedingungen innerhalb des politischen Entscheidungsprozesses 
ausfindig zu machen, die eine erfolgreiche Umsetzung des thatcherischen Reformpakets 
ermöglicht haben. Der Erfolg dieses Anliegens ist im wesentlichen von zwei Faktoren 
notwendig abhängig: Erstens von der Auswahl der unabhängigen Variablen und deren 
Erklärungskraft und zweitens von der Möglichkeit, diese Variablen auf die vorliegende 
Rationalitätsmatrix (vgl. Tabelle A.6) zu beziehen. Ist einer der beiden Faktoren nicht 
erfüllt, werden entweder die ermittelten Bedingungen nicht als hinreichende Erklärung 
gelten können oder die Untersuchung bringt Ergebnisse hervor, die keine Relevanz für 
die Entkräftung der Reformzweifel besitzen. 

Der Gegenstand dieser Untersuchung ist der Teilprozess der Implementation von 
Reformen. Nicht das Agenda Setting oder die Evaluation stehen im Mittelpunkt, 
sondern jene Phase, in der Reformvorhaben ihre gesetzliche Verankerung erfahren. Zur 
Bestimmung der unabhängigen, erklärenden Variablen stellt sich die Frage, welche 
Akteure auf diesen Prozess einwirken und welche Hindernisse überwunden werden 
müssen, um eine Reform erfolgreich politisch umzusetzen. 

Ein Gesetzesentwurf wird zunächst innerhalb von Ausschüssen und Kabinett 
inhaltlich diskutiert, ausgestaltet und erarbeitet, bevor er dann im Unterhaus zur ersten 
Lesung formell eingebracht wird. Bis zu diesem Schritt müssen mögliche Widerstände 
in den Ausschüssen, im Kabinett und innerhalb der konservativen Fraktion des 
Unterhauses überwunden werden, um die Regierungsmehrheit für eine spätere 
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parlamentarische Abstimmung sicherzustellen. Im Zuge der zweiten und dritten Lesung 
ist das Gesetz der Kritik und den Veränderungs- bzw. Zusatzwünschen der 
parlamentarischen Opposition ausgesetzt. Inwieweit die Regierung in der Lage ist, 
entsprechendem Widerstand standzuhalten, ergibt sich dann aus den 
Mehrheitsverhältnissen und der Stärke der Opposition (Sturm 1998:208ff). Bis zur 
parlamentarischen Verabschiedung des Reformvorhabens126

 kann sich darüber hinaus 
außerparlamentarischer Widerstand ausgehend von verschiedenen Interessengruppen 
formieren, der je nach Stärke und Ausmaß an (neo-) korporatistischer Einbindung 
Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess ausüben kann. 

Daraus ergeben sich für die nachfolgende Untersuchung folgende Akteure, die als 
erklärende Variablen herangezogen werden können: 1. Auf der Regierungsseite: a) 
Margaret Thatcher als Premierministerin und Regierungsoberhaupt, b) das Kabinett und 
c) die konservativen Abgeordneten, die nicht direkt in die Regierung eingebunden sind 
(Hinterbänkler); 2. aufseiten der parlamentarischen Opposition: a) die Labour Party und 
b) die Liberal Democrats sowie die Social Democratic Party und 3. die je nach 
Politikfeld unterschiedlichen „pressure groups“ Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
Local Governments, der Civil Service und die Medien als außerparlamentarische 
Akteure. Eingebunden sind all diese Akteure in das politische System Großbritanniens, 
das ihre jeweiligen Handlungsspielräume grundsätzlich bestimmt und als 
Rahmenbedingung fungiert. Als Erklärungsfaktor ist das politische System nur bedingt 
sinnvoll. Da es im wesentlichen eine Konstante darstellt, die sich nicht im Zuge eines 
Regierungswechsels verändert, lässt sich die Annahme, dass das politische System per 
se eine entscheidende Rolle für den Erfolg Thatchers gespielt hat, ausschließen.127 Die 
Frage ist vielmehr, ob sich im Vergleich zur Vorgängerregierung, deren Versuch, die 
wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens mit dem “social contract” zu lösen 
gescheitert war, ein verschiedenartiger Umgang und Grad des Ausnutzens von 
gegebenen Handlungsspielräumen nachweisen lässt. 

Welche Erklärungskraft besitzen nun die oben genannten Variablen unabhängig von 
dem durch das politische System gesetzten Handlungsspielraum? Wie lässt sich die 
erfolgreiche Umsetzung der Reformen unter Thatcher erklären, wenn man vom 
britischen Westminster Modell als Erklärungsfaktor absieht, einem System, das 
charakterisiert ist durch eine Entwicklung von der Herrschaft des Parlaments hin zur 
Souveränität der britischen Zentralregierung, einem hohen Maß an 
Gewaltenverschränkung, eine durch den Premierminister dominierte Kabinettsregierung 
und einem Mehrheitswahlrecht, das Koalitionsregierungen in der Regel unnötig macht 
und der Opposition kaum Einflussnahme auf die Regierungspolitik ermöglicht (Sturm 
1994:192ff)? 

                                                 
126 Der britische Gesetzgebungsprozess beinhaltet darüber hinaus die Stellungnahme des “House of 
Lords”, dasZusätze vorschlagen sowie Empfehlungen über die Annahme bzw. Ablehnung des Gesetzes 
aussprechen kann. Als dem Unterhaus eindeutig nachgeordnete Institution, hat das House of Lords nur 
ergänzende Funktionen bei gesetzestechnischen Verbesserungen. Aufgrund fehlender Hinweise auf ein 
Einwirken auf die Reformvorhaben M. Thatchers in der Literatur wird das Oberhaus nicht in die 
Untersuchung mit einbezogen. 
127 Dies gilt vor allem im Vergleich mit anderen britischen Regierungen, da sie unter den gleichen 
politischen Rahmenbedingungen agiert haben bzw. agieren werden. Im Vergleich mit anderen 
europäischen Ländern (beispielsweisemit Deutschland) kann das Regierungssystem durchaus ein 
Erklärungsfaktor dafür sein, warum tiefgreifende Reformen in einem Staat eher möglich zu sein scheinen 
als in einem anderem. 
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Der Ansatz dieser Arbeit ist es, einen Blick auf den Grad der Ausgestaltung bzw. 
Ausnutzung der gesetzten Handlungsrahmen und -voraussetzungen durch die einzelnen 
Akteure zu werfen. Die Analyse der Stärke bzw. Schwäche der verschiedenen Akteure 
im politischen Entscheidungsprozess lässt dann möglicherweise Aussagen über die 
speziellen Bedingungen der Möglichkeit des thatcherischen Reformpakets zu. 
Entscheidend ist dabei, die Punkte zu lokalisieren, wo es zwischen den Akteuren zu 
Interessen- und Zielkonflikten kommt, die anspruchsvolle Reformen entsprechend der 
wissenschaftlichen Reformskepsis erwartungsgemäß scheitern lassen. Die 
Durchsetzungskraft einer britischen Regierung mit einer parlamentarischen Mehrheit im 
Unterhaus ist abhängig von den Führungsqualitäten des Premierministers128, dem 
politischen Konsens innerhalb des Kabinetts129, der Fraktionsdisziplin130

 sowie vom 
strategischen Verhalten der Regierung131. Das Widerstandspotential der Opposition 
hingegen wird bestimmt durch den Grad an interner Geschlossenheit und der Fähigkeit 
zum gezielten Einsatz von Verzögerungs- oder Verschleppungstaktiken bei der 
Verabschiedung von Gesetzesvorlagen sowie von dem Maß, in dem die 
parlamentarische Opposition durch eigene Konzepte und Strategien eine politische 
Alternative zur amtierenden Regierung darstellt. Der Grad der Einflussnahme von 
verschiedenen Interessengruppen auf die Regierungspolitik bzw. 
Mobilisierungsfähigkeit gesellschaftlichen Widerstands hängt wiederum vom 
Organisationsgrad, der internen Steuerungsfähigkeit, der organisatorischen 
Fragmentierung sowie von der Anbindung an politische Parteien ab (Dingledey 
1997:45ff). 

Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der nachfolgenden Fallanalysen das 
Potential besitzen, die wissenschaftlichen Reformzweifel zu falsifizieren, bleibt 
aufzuzeigen, wie die Variablen mit der Rationalitätsmatrix korrespondieren: auf der 
Mikro-Ebene lässt sich Margaret Thatcher als individueller Akteur ansiedeln; das 
Kabinett und die konservative Fraktion im Unterhaus seitens der Regierung, die Labour 
Party auf seiten der Opposition und die unterschiedlichen außerparlamentarischen 
Interessengruppen als kollektive Akteure auf der Meso-Ebene. Auf der Makro-Ebene 

                                                 
128 Vom Führungsstil des Premierministers ist abhängig, ob er in der Lage ist, a) sowohl das Kabinett als 
auch die gesamte Fraktion hinter sich zu vereinen und von seinen politischen Vorhaben zu überzeugen, 
um die Regierungsmehrheit zu sichern und innerparteilichem Widerstand vorzubeugen, b) Kraft seiner 
Autorität die raktionsdisziplin durchzusetzen und c) ob und in welchem Ausmaß er direkten Einfluss auf 
Arbeit der Ausschüsse und Ministerien nimmt. Vom seinem Personalmanagement ist darüber hinaus 
abhängig, ob er d) seine politischen Vorhaben in Ministerien und Ausschüssen effektiv voranbringen und 
e) einen Ausgleich zwischen den verschiedenen fraktionsinternen Gruppen erreichten kann. 
129 Der Grad des kabinettsinternen Konsens bestimmt die Ausgestaltung von Regierungsentwürfen; 
herrscht Einigkeit lassen sich Reformvorhaben schneller ins Parlament einbringen, ist das Kabinett 
gespalten muss um einen Kompromiss gerungen werden, der die Reform in ihrem Umfang oder ihrem 
Wirkungsgrad abschwächen kann. 
130 Die Mehrheit der Regierung ist dann gefährdet, wenn die Fraktionsdisziplin abnimmt. D.h. wenn die 
interfraktionelle Opposition bzw. die Hinterbänkler der eigenen Partei stark sind und Druck auf die 
Regierung ausüben durch: a) eine Abstimmung gegen die Regierung b) die Drohung gegen die 
Regierungsvorlage abzustimmen, um die Regierung zu zwingen den Entwurf fallen zu lassen bzw. c) 
Veränderungen des Entwurfs zu erzwingen (vgl. James 1997:178). 
131 Ausschlaggebend für den politischen Erfolg einer Regierung kann eine gute oder schlechte politische 
Strategie sein, z.B. bei der Bestimmung des Zeitpunkts für die nächsten Unterhauswahlen, für die 
Einbringung von Gesetzesvorlagen oder gezielter politischer Kampagnen. 
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fungiert das politische System Großbritanniens als systemische Rahmenbedingung des 
gesamten Fallbeispiels. 

Gemäß diesen Vorüberlegungen lassen sich folgende Arbeitshypothesen generieren, 
die je nach Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse entweder eine weitere 
Verfeinerung erfahren oder einem einfachen Hypothesentest zur Widerlegung der 
wissenschaftlichen Reformskepsis dienen (vgl. Abbildungskasten).  W. S. 

Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umsetzung anspruchsvoller Reformprojekte 
steigt, auf der: 
 
Mikroebene   ...je stärker der Premierminister in der Lage ist, den ihm durch das   
   Regierungssystem vorgegebenen Handlungsspielraum zu nutzen. 
 ... je höher die Fähigkeit des Premierministers ausgebildet ist, Probleme in ihren 

Ursachen und Wirkungen zu analysieren, erfolgsversprechende Maßnahmen 
auszuwählen sowie ‘windows of opportunities” zu erkennen und zu nutzen. 

 
Mesoebene   ...je höher die kabinetts- und fraktionsinterne Geschlossenheit (der   
   Regierungspartei) ausfällt. 
   ...je schw acher die oppositionellen kollektiven Akteure und je weniger   
   korporatistische Elemente im “policy-making-process” zum Tragen kommen. 

... je besser die gew ahlte Vorgehensweise bei der Umsetzung des gesamten 
Reformvorhabens innerhalb eines zusammenhängenden (Regierungs-) Zeitraums, 
auf die bestehenden aktuellen Handlungsbedingungen abgestimmt ist, so dass 
beispielsweise die Wahrscheinlichkeit massiven gesellschaftlichen Widerstands 
verringert wird. 

 
Makroebene (bzw. 
politische und geselschaftliche 
Rahmenbedingungen) 

... je eher eine Regierungspartei aufgrund des bestehenden Regierungssystems in 
die Lage versetzt wird, unabh¨angig von politischen Koalitionen sowie ohne 
institutionelle Blockaden zu regieren. 

   ... je weiter die institutionell verankerten politischen Kompetenzen und 
   Machtbefugnisse des Premierministers reichen. 
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2.3 Privatisierungspolitik (Wenke Seemann) 

2.3.1 Einführung in das Politikfeld 
 
Ausgangssituation bis 1979 
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden in Großbritannien unter der Regierung 
Attlee (1945-1951, Labour) die Grundlagen zum Aufbau eines umfassenden 
Wohlfahrtsstaates nach den Empfehlungen von Sir William Beveridge geschaffen. Die 
Politik war geprägt vom Nachkriegskonsensus, der sowohl von der Labour Party als 
auch von den Konservativen geteilt wurde und beide Parteien auf die Grundlagen des 
Wohlfahrtsstaates, auf die keynesianische Steuerung der Volkswirtschaft und auf einen 
starken öffentlichen Sektor verpflichtete (Ital 1997:51f). Im Zuge dessen begann die 
Verstaatlichung britischer Unternehmen132

 mit dem Ziel, die Arbeitsbeziehungen zu 
verbessern, Vollbeschäftigung zu erreichen und Ineffizienzen zu beseitigen. Die 
zentrale politische Steuerung sollte darüber hinaus die Aktivitäten der nationalisierten 
Unternehmen in gemeinwohlorientierte Bahnen lenken sowie “... wasteful and 
uncontrolled competition...” (Forster 1993:71) verhindern. In der Regel besaßen die 
staatlichen Unternehmen die Form einer “Gesellschaft öffentlichen Rechts”, “... in der 
das Alltagsmanagement dem Vorstand überlassen wurde, die strategischen 
Entscheidungen jedoch von Ministern getroffen wurden...” (Pollard 1998:318). 
Großbritannien entwickelte sich wirtschaftlich zu einer “mixed economy”, die im 
Unterschied zur freien Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft durch ein 
Nebeneinander von öffentlichem und privatem Sektor geprägt war (Ital 1997:52). 

Im Jahr des Amtsantritts von Margaret Thatcher 1979 dominierten die 
nationalisierten Unternehmen die strategisch wichtigen Sektoren Energie, Transport, 
Kommunikation und Schwerindustrie innerhalb der britischen Volkswirtschaft. Der 
Anteil aller Staatsbetriebe am Bruttoinlandsprodukt (engl. GDP) betrugt 11,1%, sie 
erwirtschafteten einen Umsatz von 55 Mrd. Pfund Sterling mit landesweit zwei 
Millionen Arbeitnehmern. Dennoch gerieten die öffentlichen Unternehmen immer 
wieder aufgrund mangelnder Produktivität und hoher Verluste in die Kritik. Einige 
konnten zwar hohe Profitraten aufweisen, andere aber, wie beispielsweise der 
Kohlebergbau oder die Bahn, erforderten beträchtliche staatliche Subventionen (Ital 
1997:52f). Mit der Zunahme der wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens133

 in den 
1970er Jahren sowie infolge der gescheiterten Versuche der Callaghan-Regierung 

                                                 
132 Erste Nationalisierungswelle 1945-51: Kohlebergbau, Elektrizität, Gas, Eisenbahn, Wasserstraßen, 
Transport, Bank von England, Cable & Wireless; zweite Nationalisierungswelle 1964-1970, 1974-1979: 
Schiffs- und Luftfahrtsindustrie; jeweils unter einer Labourregierung - die Konservativen hingegen traten 
während der zweiten Phase grundsätzlich für freies Unternehmertum ein (vgl. Ital 1997:52). 
133 Das Land litt an der sogenannten “britischen Krankheit”: d.h. an fehlender internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit, geringer Produktivität, an hohen Inflationsraten, verursacht durch hohe 
Lohnsteigerungen, die übermächtige Gewerkschaften durchsetzen konnten. Darüber hinaus verursachte 
die von der Regierung zentral gesteuerte Wirtschaftspolitik durch das Festhalten an den politischen 
Prioritäten Vollbeschäftigung, Aufrechterhaltung des Pfund-Wechselkurses sowie wohlfahrtsstaatlicher 
Politik in Verbindung mit niedriger Produktivität in regelmäßigen Abständen Konjunktur-Rezessions-
Kreisläufe (“stop and go cycles”); (vgl. Prigge 1991:27/Busch 1991:131ff). 
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(1976-1979, Labour), mit Hilfe des “social contract”134
 die an den IWF-Sonderkredit 

1976 geknüpften wirtschafts- und finanzpolitischen Auflagen zu erfüllen, rückte die 
Privatisierung der staatlichen Betriebe ins Blickfeld der neuen konservativen Regierung 
unter Thatcher. 
 
Wirtschafts- und finanzpolitischer Kontext seit 1979 
 
Mit dem Beginn der Thatcher- Ära erfolgte die endgültige Abkehr von der 
keynesianischen Steuerung und die Wende zum Monetarismus. Die hohen 
Inflationsraten galten als Hauptursache der Wachstumsschwäche und sollten durch die 
Begrenzung des Wachstums der Staatsausgaben, der Geldmenge und der 
Nettokreditaufnahme des öffentlichen Haushalts135

 verringert werden. Eine enge 
makroökonomische Verknüpfung von Geld- und Finanzpolitik brachte die 1980 
eingeführte “Medium Term Financial Strategy” (MTFS) mit sich, die die 
Selbstfestlegung der Regierung auf mittelfristige Geldmengen- und 
Neuverschuldungsziele beinhaltete (Busch 1991:134f). 

Die Umsetzung der MTFS erwies sich jedoch als schwierig. Das jährlich reale 
Wachstum der Geldmenge überstieg bis 1986/1987 die geplanten und nachträglich 
korrigierten Grenzen erheblich (vgl. Tabelle A.1). Nichts desto trotz sank die 
Inflationsrate und die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes wiesen seit Begin 
der 1980er Jahre einen kontinuierlichen Anstieg auf. Beeinflusst durch die 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Ziele für das Geldmengenwachstum rückte nach 
und nach die öffentliche Nettokreditaufnahme (PSBR) und damit die öffentlichen 
Ausgaben verstärkt ins Blickfeld. Die Regierung blieb dem geplanten 
Stabilisierungskurs136

 allerdings nur bis zum Haushaltsjahr 1981/82 treu, danach 
charakterisierten Beobachter die Entwicklung des britischen Staatshaushaltes als 
expansiv137

 (Busch 1991:141). Die Zahlen der Nettokreditaufnahme (PSBR) spiegelten 
diese Ausgabenpolitik nicht wider. Der Anteil der PSBR am Bruttoinlandsprodukt sank 
zwischen 1979 und 1986 um 3,1%von 4,8% auf 0,9%. Zu erklären ist diese Diskrepanz 
durch die zunehmenden Privatisierungserlöse, die ökonomisch unkorrekt nicht als 
Einnahmen, sondern als negative Ausgaben verbucht wurden138

 (vgl. Abbildung 2.3.1). 
Die Staatschuldenquote Großbritanniens sank daraufhin bis 1990 von 54,7 % (1980) auf 
34,0 % (Priewe: 2001) - was im Zeitraum von 1980 bis 1990 eine Ausnahme unter den 
OECD-Ländern darstellte. Der Anteil des tatsächlichen Defizits (Public Sector Financial 
Deficit) am Bruttoinlandsprodukt ist zwischen 1979 und 1976 weit weniger stark 
gesunken: von 4,2% auf 3,1% (Busch 1991:143). 
 

                                                 
134 korporatives Modernisierungsvorhaben zur Eindämmung der Lohnsteigerungen durch Kooperation der 
Gewerkschaften. 
135 Public Sector Borrowing Requirement (PSBR). 
136 Die Regierung plante keine pauschalen Ausgabenkürzungen für den public sector, sie veranschlagte 
vielmehr die Stabilität der Ausgaben in der Mehrzahl der Bereiche bzw. ein Wachstum für die 
Verteidigung, die Innere Sicherheit und die sozialen Sicherungsprogramme (vgl. Busch 1991:141). 
137 Besonders der durch die schwere Rezession zu Beginn der 80er Jahre bedingte starke Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen führte zu einer zusätzlichen hohen Kostenbelastung des Staates. 
138 D.h. mit den Einnahmen wurden beispielsweise Steuersenkungen gegenfinanziert. 
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Abbildung 2.3.1: Quelle: Ital, Bernd K. (1995): Die Politik der Privatisierung in Großbritannien unter der 
Regierung Margaret Thatcher, Dissertation, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der 
Universität Köln, S. 132 
 
Die grundsätzliche wirtschaftspolitische Ausrichtung liess sich als Rückzug des Staates 
aus der zentralen Steuerung des Marktes beschreiben. Bestätigt wurde diese 
Entwicklung durch die “Fraser Institute Economic Freedom Ratings”, in deren Index 
der freien Marktwirtschaft Großbritannien im Zeitraum zwischen 1980 und 1990 vom 
15. auf den 2. Rang der wirtschaftsfreundlichsten OECD-Länder gestiegen ist (vgl. 
Tabelle A.2):  

“Measured by the change in FII points, the UK was the third most reformed economy between 1980 and 
1999, after New Zealand and Portugal. Thus, in an epoch of increasing market-friendly economic 
reforms, the UK reformed more than most other advanced countries”139 (Card/Freemann 2002:8). 

 

Überblick: Privatisierungen 1979-1990 
 
Aus heutiger Sicht mag es verwundern, dass für diesen Kernbereich der thatcherischen 
Wirtschaftspolitik zu Beginn der ersten Legislaturperiode (1979-1983) weder ein 
ausgereiftes Maßnahmenpaket vorlag, noch Privatisierungen in dem letztendlich 
erreichten Ausmaß geplant waren. Obwohl bereits das Prinzip “mehr Markt - weniger 
Staat” galt, wurden die Privatisierungsabsichten nur beiläufig in Regierungspapieren 
erwähnt140. Erst als die Umsetzungsschwierigkeiten der MTFS und die finanzpolitische 

                                                 
139 Fraser Institue Index (FII): “... measures the degree of economic freedom on a scale from 1 to 100, with 
higher values reflect more freedom in market transactions. The Fraser Institute index contains seven 
components, four of which – the total size of government expenditures, monetary policy and price 
stability, regulation of international exchange and freedom to trade with foreigners, and freedom to use 
alternative currencies” (Card/Freeman 2002:7f).  
140 Conservative Manifesto 1979: “More nationalis ation would further impoverish us and further 
undermine our freedom.We will offer to sell back to private ownership the recently nationalised 
aerospace and shipbuilding concerns, giving their employees the opportunity to purchase shares.” 
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Bedeutung der zu erzielenden Erlöse offensichtlich wurden, brachte die Regierung den 
Verkauf mit Nachdruck voran. 

Der Verkauf von kommunalen Sozialwohnungen stellte den Beginn der Umsetzung 
der britischen Privatisierungspläne dar. Der 1980 verabschiedete “Housing Act” 
verankerte das Recht der Mieter, ihre Wohnungen zu günstigen Konditionen141

 zu 
erwerben. Aufgrund der spezifischen Ausführungsbestimmungen der “Low Cost 
Ownership” und “Right to Buy” Programme142,erfuhr die Privatisierung der 
Sozialwohnungen143

 eine große Zustimmung der Bevölkerung. Diese Popularität 
verbesserte die Startposition weiterer Unternehmensverkäufe (Ital 1995:115) erheblich. 

Die Privatisierungen der öffentlichen Betriebe erfolgten schrittweise: Zunächst 
wurden jene Unternehmen für den Verkauf vorgesehen, die bereits in einem 
wettbewerblichen Umfeld agierten, da deren Privatisierung im Vergleich zu den 
Monopolen leichter durchzuführen war. Diese erste Phase erstreckte sich über die erste 
Legislaturperiode und umfasste u.a. den Verkauf von British Petroleum, Amersham, 
British Aerospace, Cable & Wireless, Associated British Ports und Britoil. Mit dem 
Beginn der Privatisierung der British Telekom (1984) setzte die zweite Phase ein, in der 
nicht-profitable Staatsbetriebe wie z.B. British Steel oder British Airways und britische 
Versorgungsmonopole veräußert werden (vgl. Tabelle A.3). Diese wurden aufgrund 
höherer Einnahmemöglichkeiten in der Regel erst nach einer vorherigen 
Rationalisierung, d.h. Reduktion der Belegschaft und Aufgabe unwirtschaftlicher 
Aktivitäten, verkauft (Ital 1995:113). Die Zunahme der Arbeitslosenzahlen nahm die 
Regierung dabei billigend in Kauf. Die Privatisierungen von öffentlichen 
Versorgungsunternehmen (British Telekom, British Gas, Central Electricity Generating 
Board, Water Services Companies) waren heftig umstritten. Als problematisch wurde 
bei diesen Betrieben die mögliche Ausnutzung der Monopolstellung durch private 
Betreiber erachtet. Das Reformkonzept der Regierung sah deshalb neben der 
Privatisierung und Regionalisierung auch die Einrichtung unabhängiger 
Regulierungsbehörden vor, die die “... gesamte Geschäftstätigkeit, die Einhaltung der in 
der Lizenz gemachten Vorschriften (...) und die Konsumentenbeschwerden...”(Ital 
1995:98) überwachen und bei Missbrauchsverdacht die Durchführung einer 
Untersuchung bei der staatlichen Wettbewerbsbehörde (MMC) beantragen können. 

Ähnlich den Verkäufen der kommunalen Sozialwohnungen an die Mieter, wurden 
auch die Aktien der privatisierten Unternehmen zu Vorzugspreisen an die Mitarbeiter 
abgegeben. Die Regierung verfolgte mit der Förderung einer breiten Streuung des 
Aktienbesitzes innerhalb der Bevölkerung und dem damit verbundenem Verzicht auf 
Gewinnmaximierung das Ziel, einen “people’s capital market” bzw. eine “ share 
owning democracy” zu etablieren. Besonders die Aktien der British Telecom stießen auf 
unerwartet großes öffentliches Interesse, so dass der erfolgreiche Verkauf den Weg für 
die Privatisierung weiterer Versorgungsunternehmen ebnete. Bis zum Jahre 1990 

                                                 
141 zum Teil bis zu 50% unter dem Marktwert, (vgl. Popp 1991:230). 
142 Die Programme umfassen die Erstellung, Modernisierung und den Verkauf von Wohnraum, erhebliche 
Preisnachlässe, das Recht der Inanspruchnahme kommunaler Darlehen (“right to mortgage”, “right to 
intervene”) (vgl. Popp 1991:228ff). 
143 Bis 1990 werden auf diesem Wege mehr als 1 Million Wohnungen verkauft, wodurch sich der Anteil 
der öffentlichen Mietwohnungen am britischen Wohnungssektor von 32,2% (1979) auf 23,0% (1988) 
verringert und der Eigenheimanteil im gleichen Zeitraum um 12,6% auf 67,0% wächst. Die Einsparungen 
auf dem Gebiet des Wohnungsneubaus beliefen sich auf 66,0% (vgl. Prigge 1991:31/Popp 1991:228). 
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wurden bereits 50 Großunternehmen verkauft bzw. zum baldigen Verkauf vorgesehen. 
Die Einnahmen der Regierung beliefen sich im Zeitraum von 1979 bis 1988 auf 22,87 
Mrd. Pfund (Prigge 1991:30f). 
 

2.3.2 Akteursanalyse 
 
Der Prozess der Privatisierungen in Großbritannien tangierte die Interessen 
verschiedener Akteure. Nicht nur die wirtschaftspolitische Rolle des Staates veränderte 
sich von einer zentralistischen Steuerung hin zu einer den gesetzlichen Rahmen 
setzenden, regulierenden Instanz, auch die zu privatisierenden Unternehmen und die 
Gewerkschaften waren durch den bevorstehenden Übergang in den privaten Sektor und 
den damit verbundenen Rationalisierungen abrupten Veränderungen unterworfen. Der 
drastische Abbau von Arbeitsplätzen lag weder im Interesse des Managements der 
staatlichen Unternehmen noch der Gewerkschaften, die einen Mitgliederrückgang sowie 
eine Schwächung ihres Organisations- und Einflussgrades fürchteten. Gemeinsam mit 
der eng an die Gewerkschaften gebundenen Labour Party wurden sie zu heftigen 
Opponenten der Privatisierungspolitik der Regierung und forderten die 
Renationalisierung bereits veräußerter Betriebe. Widerstand regte sich auch von Seiten 
der Arbeitgeberverbände, in denen nicht nur die Führung privater Unternehmen, 
sondern auch die der staatlichen Betriebe organisiert waren. Die Leitungsebene 
orientierte ihre Handlungsoptionen nicht nur stark an den Interessen ihrer Arbeitnehmer, 
sie fürchtete zudem den Machtverlust ihrer eigenen Position. Darüber hinaus hatte die 
Regierung mit Privatisierungsgegnern aus den eigenen Reihen zu kämpfen. Von der 
Notwendigkeit der Verkäufe für die Förderung des freien Wettbewerbs, der 
Produktivität der britischen Wirtschaft und die Entlastung des Staatshaushalts waren 
längst nicht alle Minister, Kabinettsmitglieder und Hinterbänkler der Konservativen 
überzeugt. 

Der Privatisierungsprozess war reich an Interessens- wie Zielkonflikten und barg 
jede Menge sowohl regierungsinternes als auch -externes Widerstandspotential. Bereits 
die Schilderung dieser Ausgangslage, würde keinen Reformskeptiker an der Richtigkeit 
seiner Überzeugungen zweifeln lassen. Und doch gelang der Thatcher-Regierung die 
Umsetzung ihres umfangreichen Privatisierungsprojektes. Welche Bedingungen dieser 
Reform zum Erfolg verholfen haben und dazu beigetragen haben, die bestehenden 
Widerstände zu überwinden, gilt es in der nachfolgenden Analyse der beteiligten 
Akteure herauszufinden. 
 
2.3.2.1 Margaret Thatcher 

Solange seine Regierungspolitik erfolgreich ist, genießt der Premierminister als “Primus 
interpares”, bei der Umsetzung seiner politischen Ziele traditionell den Rückhalt der 
eigenen Parteimitglieder (Rohe 1994:215f). Zudem verfügt er über eine Reihe von 
Machtressourcen, die seine Handlungsfähigkeit als Regierungsoberhaupt sicherstellen - 
formell gehören dazu die “power of appointment”, “power of dismissal”, “power to 
allocate portfolios” sowie die Kontrolle über die Ministerdiskussionen (James 
1992:101ff). Die Befugnis, Parteimitglieder in Regierungs- bzw. Ministerämter 
(Kabinett) zu berufen, Ausschüsse zu besetzen und den Informationsfluss sowohl 
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innerhalb der Regierungspartei als auch in die Öffentlichkeit zu steuern und zu 
kontrollieren, besitzt jeder britische Premierminister gleichermaßen. Ebenso hat jeder 
Premier in der Regel den überblick über die gesamte Regierungspolitik und erfüllt die 
Funktion des Chefstrategen, der sicherstellt, dass das Parteiprogramm in allen 
Departments in die Tat umgesetzt wird (James: 1992, 98). Entscheidend sind, wie schon 
erwähnt, aber nicht die Machtbefugnisse an sich, sondern deren spezifische 
Ausgestaltung. Denn auch in einem Regierungssystem, das durch das 
Regierungsoberhaupt dominiert wird bzw. werden kann, existieren 
Ausgleichsmechanismen und Widerstandsmöglichkeiten144, die seine Autorität und 
seinen Einfluss innerhalb der eigenen Partei mindern können. 

Hat Margaret Thatcher durch die Ausgestaltung ihres Amtes, durch ihr 
Personalmanagement, ihren Führungsstil und/oder durch eine bestimmte 
Vorgehensweise bei der Umsetzung ihrer Pläne in besonderem Maße zum Erfolg der 
Privatisierungspolitik beigetragen? Haben ihre Personalentscheidungen in Ausschüssen 
wie Kabinett dazu beigetragen, dass sie ihre Vorhaben effektiv vorangetrieben konnte, 
aber auch einen Ausgleich zwischen den fraktionsinternen Gruppierungen herzustellen 
vermochte, um regierungskritische Abgeordnete der eigenen Partei direkt einzubinden 
und damit zu kontrollieren bzw. die interfraktionelle Opposition zahlenmäßig in 
Grenzen zu halten? 

Es lässt sich nachweisen, dass die Vorsitzenden in den politisch wichtigen 
Ausschüssen in der Regel in einer engen Beziehung zu Margaret Thatcher standen. Sie 
hatten die Aufgabe, den Ausschussmitgliedern die Absichten und geplanten 
Vorgehensweisen Thatchers zu vermitteln und mögliche Widerstände im Vorfeld 
aufzulösen. Thatcher war es gewöhnt, dass die Ausschüsse ihre Sichtweise übernahmen 
und wichtige Entscheidungen die Zustimmung der Ausschüsse fanden (James 
1992:109f). Jene Regierungsämter, die für die Privatisierungspolitik von entscheidender 
Bedeutung waren, besetzte Margaret Thatcher vornehmlich mit Befürwortern ihres 
wirtschaftspolitischen Kurses. So bestand die Spitze des Finanzministeriums, das für die 
Entwicklung und Koordination der Privatisierungen zuständig war, mit Geoffrey Howe 
(Finanzminister), John Moore und Nigel Lawson aus engen Vertrauten der 
Premierministerin. Thatcher selbst war Vorsitzende des Kabinettsausschuss’ für 
Wirtschaft, in dem die Weichenstellung für den Verkauf der Staatsbetriebe erfolgte. Die 
Grundsatzentscheidungen allerdings wurden in einem dem Wirtschaftsausschuss 
vorgeschalteten Unterausschuss vorbereitet und getroffen, den die Premierministerin 
zum einen mit der Spitze des Finanzministeriums (wiederum u.a. Geoffrey Howe, John 
Biffen und Nigel Lawson) und zum anderen mit Abgeordneten aus dem Flügel der 
“Dries”145

 besetzte (Ital 1995:61). 
Zumindest während der ersten Legislaturperiode (1979-83) bestand innerhalb des 

Kabinetts ein ausgeglichenes Verhältnis der bestehenden Gruppierungen“Wets”146
 und 

“Dries”. Dies änderte sich im Laufe der Regierungszeit allerdings zugunsten der 
“Dries”, da viele Thatcherkritische Minister zurücktreten mussten (Ital 1995:60). Das 
Ausscheiden jener Minister aus der Regierung stärkte die intrafraktionelle Opposition, 
was der Anstieg der Abweichung konservativer Abgeordneter von der 
Fraktionsdisziplin zeigt. So stieg die Anzahl der Abstimmungen, bei denen mehr als 
                                                 
144 Z.B. das Veto von Ministern, dem Kabinett, eine geringe Fraktionsdisziplin. 
145 Neoliberale Abgeordnete der Konservativen Partei um Thatcher, Lawson und Howe. 
146 “altkonservative” Abgeordnete des linken Flügels der Konservativen Partei um Heath, Pym und Prior. 
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fünf Prozent der eigenen Fraktionsmitglieder gegen die Regierungsvorlage stimmten, 
von 3 (1979-83) auf 14 (1983-87), allerdings bei 1295 bzw. 1263 namentlichen 
Abstimmungen im jeweiligen Zeitraum (Saalfeld 1991:20ff). Thatchers Stärke blieb 
jedoch die stimmenzahlmäßige Unterlegenheit der regierungskritischen 
fraktionsinternen Opposition147. 
 
Führungsstil. Thatchers dominierender Führungsstil und ihr wenig ausgeprägter Sinn 
für Kollegialität148

 in Verbindung mit einer Machtkonzentration im “Prime Minister 
Office”149, machte sie allerdings zu etwas mehr als dem ‘Ersten unter Gleichen’. Zwar 
wurde Thatcher besonders innerhalb der ersten Legislaturperiode ein effektives 
Fraktionsmanagement bestätigt, durch das sie Widerstände in den Reihen der 
Hinterbänkler frühzeitig ausloten und durch Kompromissbereitschaft mindern konnte. 
Grundsätzlich regierte sie aber sowohl in Ausschüssen als auch im Kabinett “...from the 
front...” (James 1992:130). Widerspruch gegen ihre Politik war aufgrund ihrer 
überzeugungs- und Führungsstärke schwer durchzuhalten bzw. endete mit Rücktritt 
oder Entlassung regierungskritischer Minister bzw. Ausschussvorsitzender (Ital 
1995:61): 

“... Mrs Thatcher was at least straightforward. She told her ministers what she thought they ought to be 
doing. If they disagreed, she berated them. If they persisted, they argued it out in Cabinett or committee. 
If a minister argued too often, he was sacked.” (James 1992:99)  

Thatcher lehnte lange Kabinetts- und Parlamentsdebatten besonders in 
wirtschaftspolitischen Fragen ab150, sie wich ihnen aus oder inszenierte sie so geschickt, 
dass sie nach ihren Vorstellungen abliefen:  

“ ... Thatcher avoided any Cabinett discussion of economic policy troughout 1979 (...). Ministers who 
disagreed lacked the cohesion or determination to demand a discussion...” (James 1992:132).  

Thatcher nutzte ad hoc Treffen, um den normalen Entscheidungsfindungsprozess in 
Ausschüssen zu umgehen, der sich in der Regel bei wirtschaftspolitischen Belangen 
(einschließlich Privatisierungen) auf die Verständigung zwischen der Premierministerin, 
dem Finanzminister und New Right-Think Tanks151

 reduzierte. Aus den Reihen der 
entlassenen bzw. zurückgetretenen Minister152

 wurde nicht nur diese Vorgehensweise 

                                                 
147 Der Flügel der “Wets” bestand durchschnittlich aus ca. 40-60 Abgeordneten, der der “Dries” aus ca. 
80-100 Abgeordneten, die restlichen Fraktionsmitglieder verhielten sich neutral (vgl. Saalfeld 1991:24). 
148 Gerade im Vergleich zu anderen britischen Premierministern fällt Thatcher besonders durch ihre starke 
Führungspersönlichkeit und geringe Kollegialität in der Zusammenarbeit mit ihren Kabinetts- bzw. 
Fraktionskollegen auf (vgl. Tabelle A.5). 
149 Alles, was irgendeine politische Konsequenz haben konnte, wurde an die Downing Street verwiesen 
und ging weit über den normalen Genehmigungsprozess hinaus. Entscheidungsautorität delegierte 
Thatcher nur spärlich an ihre Minister (vgl. James 1997:29ff). 
150 “Wir brauchen eine Regierung, die an ihre Politik glaubt. Als Premierministerin kann ich meine Zeit 
nicht mit internen Kabinettsdiskussionen vergeuden” (vgl. Magaret Thatcher: 1979, zitiert nach Noetzel 
1987:19). 
151 Enorme Wichtigkeit erlangten für Thatcher im policy- making Prozess “New Right” - Think tanks 
(u.a. Centre for Political Studies, Institute of Economic Affairs, Adam Smih Institute, Socail Affairs 
Unit), die gezielt am Cabinett vorbei, Thatcher und ihren kleinen geschlossenen inneren Kreis mit Ideen 
belieferten (vgl. Garner/Kelly 19xx: 101). 
152 Z.B. von Heseltine bei seinem Rücktritt 1986 (vgl. James 1992:98). 
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bestätigt, sondern zudem der Vorwurf laut, dass Thatcher das Kabinettsverfahren 
missbrauchte, indem sie Auschusstreffen absagte oder die Agenda manipulierte (James 
1992:98). Hinzu kommt, das Thatcher so nicht nur ihren Einfluss auf die Kabinetts- und 
Ministerdiskussionen geltend machte, sondern ihr auch die gezielte Kontrolle über den 
Informationsfluss nachzuweisen ist. Besonders der Zugang zu außen- und 
wirtschaftpolitischen Informationen wurde Ministern und Abgeordneten der eigenen 
Partei bewusst verwehrt:  

“...Under Mrs. Thatcher, many ministers knew nothing of many policy announcements until they read of 
them in their newspapers...” (James 1992:111). 

 
Einfluss auf Privatisierungspolitik. Thatcher nutzte die ihr durch ihr Amt als 
Premierministerin gegebenen Handlungsspielräume aus. Dies verhinderte zwar nicht 
das Aufkeimen von Widerstand in den eigenen Reihen, ermöglichte ihr aber, diesen in 
seiner Wirkungskraft erheblich einzuschränken. Durch effektives 
Fraktionsmanagement, gezielte Personalpolitik und einen autoritären Führungsstil 
gelang es Margaret Thatcher, ihre Privatisierungsvorhaben durchzusetzen, ohne die 
Fraktion zu spalten. Gerade in wirtschaftspolitischen und damit auch 
privatisierungspolitischen Fragen behielt sie die Fäden selbst in der Hand. Die 
wesentliche Vorarbeit für die Umsetzung der Privatisierungen wurde innerhalb eines 
engen Kreises unter der Führung von Thatcher geleistet. Durch die Aushöhlung des 
Entscheidungsprozesses sowie die Kontrolle über die Kabinetts- und Ministerdebatten 
stellte Thatcher ihren tiefgreifenden Einfluss auf die gesamte Wirtschaftspolitik sicher 
(James 1992:157). Hinzu kommt die zeitgleiche gezielte Ausschaltung 
außerparlamentarischer Gegner ihrer Privatisierungspolitik. Sowohl die Gewerkschaften 
als auch die Arbeitgeberverbände wurden aus dem politischen Entscheidungsprozess 
verdrängt, die neo-korporatistische Zusammenarbeit mit ihnen aufgekündigt. 

Der “Persönlichkeitsvariablen” Thatcher kommt damit ein erhebliches 
Erklärungspotential für die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit dieses 
anspruchsvollen Reformvorhabens zu. Durch die erfolgsorientierte Ausfüllung ihres 
Amtes gelang es Thatcher, erforderliche Bedingungen für die Umsetzung der 
Privatisierungen zu schaffen - eben indem sie interne als auch externe Widerstände 
neutralisierte, ihren Führungsanspruch durchsetzte und den Kreis für konkrete 
Entscheidungen klein hielt. Warum die Mobilisierung gesellschaftlichen Widerstands 
und Drucks seitens der Labour Party, der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände 
auf ihre Regierung nicht erfolgreich vorangetrieben wurde, lässt sich durch diese 
Variable allerdings nicht erklären. 
 
2.3.2.2 Kabinett und konservative Fraktion im Unterhaus 

Regierungen zentralistischer Verfassungsstaaten, die darüber hinaus wie in 
Großbritannien über eine parlamentarische Mehrheit verfügen, haben im Vergleich zu 
föderalen Staaten einen größeren Handlungsspielraum bei der Durchsetzung ihrer 
Politikvorstellungen (Dingeldey 1997:39). Der Erfolg der Regierungspartei hängt in 
diesem Fall vielmehr von der parteiinternen inhaltlichen Geschlossenheit, vom Konsens 
innerhalb des Kabinetts sowie zwischen Regierung und den Abgeordneten der eigenen 
Fraktion, die nicht direkt in die Regierung eingebunden sind (Hinterbänkler), ab. Dies 
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galt natürlich auch für die Umsetzung der Privatisierungsvorhaben. Die notwendigen 
Gesetzesvorlagen konnten durch den Widerstand von Kabinettsmitgliedern oder durch 
das regierungskritische Abstimmungsverhalten von konservativen Hinterbänklern im 
Unterhaus scheitern. 

Sowohl im Kabinett als auch in der konservativen Fraktion des Unterhauses hatte 
die Thatcher-Regierung mit Widerstand aus den eigenen Reihen zu kämpfen. Zum einen 
gab es neben den Hinterbänklern einige Kabinettsmitglieder, die von den 
umfangreichen Privatisierungsplänen nicht überzeugt waren, zum anderen kritisierte der 
ehemalige Premier Macmillian die Denationalisierungen als Ausverkauf des 
Tafelsilbers: “For what has happened so far is little more than selling of the family 
silver”. Die Mitarbeiter in Ministerien (z.B. Civil Service) befürchteten eigene 
Machtverluste und innerhalb der Ministerialverwaltung kam es zu Verzögerungen und 
Verschleppungen bei der Umsetzung der Regierungsvorhaben (Ital 1995:59f). Darüber 
hinaus kam es zu Zielkonflikten zwischen dem Finanzminister und den Sponsoring 
Departments153

 über das “Ob” und “Wie” der Privatisierungen, was wirkungsvolle 
Überzeugungsarbeit notwendig machte (Abromeit 1986:279/ Ital 1995:59). Allerdings 
dehnte sich das Machtgefälle zwischen dem Premierminister und dem Kabinett 
innerhalb der Amtszeit Margaret Thatchers deutlich aus (Sturm 1994:196). Der 
politischen Vorgehensweise, der Personalpolitik und dem Führungsanspruch Thatchers 
ist es geschuldet, dass die Bedeutung des Kabinetts als Entscheidungsträger zurück 
ging: 

“Mrs Thatcher simply moved the fight to different battlefields. The Cabinet met less often and those 
meetings were briefer. Often major issues were kept away from it completely. If this proved impossible 
they were presented to Cabinet as matters dicided by committee in which the Cabinet was invited to 
aquiesce, preferably without arguement.” (James 1992:83f) 

So wurde beispielsweise der Ausschuss für Wirtschaft vornehmlich mit Sachfragen und 
-arbeit beschäftigt, während die eigentliche Strategie eine Angelegenheit zwischen 
Thatcher, dem Chancellor und anderen Vertrauten war. ähnlich wie andere 
Premierminister auch, hatte Thatcher eine Abneigung gegen ernsthafte 
wirtschaftspolitische Diskussionen im Kabinett, da diese die von ihr und dem 
Finanzminister (und z.T. Experten: Think Tanks/Rat der Geschäftsbanken) 
ausgearbeiteten Pläne hätten gefährden können (James 1992:158). Das Kabinett nahm 
in wirtschaftspolitischen Fragen die Rolle einer warnenden Glocke ein und obwohl es 
gerade in ökonomischen und sozialen Belangen tief gespalten war, verhielt es sich 
“...towards economic affairs (...) strangely passive” (James 1992:159). Es gibt zwar 
einige Beispiele dafür, dass Minister ihr Veto gegen Thatchers Wünsche einlegten und 
sie so blockierten, aber im Fall der Privatisierungen lassen sich keine Hinweise darauf 
finden (James: 1992, 118). Mit dem Bedeutungsverlust des Kabinetts als kollektivem 
Entscheidungsträger, nahm auch das Widerstandspotential der Thatcher-kritischen 
Minister ab. 

Diejenigen unter den Ministern154, die im Laufe der Amtszeit Thatchers zurücktreten 
mussten, stärkten aber wiederum die fraktionsinterne Opposition. 1985 gründete sich 
                                                 
153 Den für jeweils einzelne nationalisierte Industrien zuständigen Ressorts. 
154 Vor allem die Anhänger von Heath, die der Wirtschaftspolitik und dem Führungsstil Thatchers kritisch 
gegenüber standen, verloren bis 1984 ihre Positionen im Kabinett an Thatcher-Befürworter (vgl. Saalfeld 
1991:30 ). 
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die “Centre Forward Group” um Francis Pym, die vorwiegend aus “Wets” bestand und 
ihre abweichende Haltung gegenüber der Regierung regelmäßig zum Ausdruck brachte. 
Sowohl beim anstehenden Verkauf von British Leyland155

 als auch bei der Übernahme 
von Austin Rover durch Ford gab es enormen Widerstand von Seiten der Hinterbänkler. 
Die Kabinettsdiskussion über Austin Rover dauerte nur eine Stunde und die eigentliche 
Entscheidung wurde im “Economic Affairs Committee” gefällt (James 1995:67f). Die 
Anzahl der Revolten von “Backbenchers” nahm zwar im Laufe der Amtszeit Thatchers 
zu, so dass Regierungsvorlagen z.T. auch inhaltlich geändert werden mussten, um den 
betreffenden Abgeordneten die Zustimmung abzuringen156, aber insgesamt scheiterten 
durch die “aufgeweichte” Fraktionsdisziplin der Konservativen nur fünf 
Gesetzesvorhaben im Unterhaus (wobei keine die Privatisierungen betraf). Die 
Oppositionsgruppe “Centre Forward Group” konnte sich nicht zu einem gewichtigen 
Machtfaktor innerhalb der Fraktion entwickeln, da sie sich mit ca. 30 Mitgliedern 
gegenüber der rechtskonservativen “92 Group” (ca. 80 Mitglieder) in der Minderheit 
befand. 

Für die Erklärung des Erfolgs der Privatisierungen in Großbritannien zwischen 1979 
und 1990 ist die Variable “ Kabinett und Regierungsfraktion” besonders dadurch von 
Bedeutung, dass bedingt durch die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus, die 
Zustimmung der konservativen Abgeordneten eine notwendige Bedingung für die 
Implementation der Unternehmensverkäufe dargestellt hat. Vorhandene Widerstände 
führten nicht zum Scheitern des Privatisierungsprojektes, weil die fraktionsinterne 
Opposition nicht stark genug war, um ein wirkungsvolles Gegengewicht zur Regierung 
darzustellen, die Fraktionsdisziplin bei Abstimmungen, die Privatisierungen betrafen, 
hoch ausfiel und durch Kompromissbereitschaft Widerstände im Vorfeld von 
Parlamentsentscheidungen aufgelöst werden konnten. 
 
2.3.2.3 Oppositionsparteien im Unterhaus 

Das Widerstandspotential der Oppositionsparteien im britischen Unterhaus ist aufgrund 
des Westminster Modells, das vornehmlich der Regierung den notwendigen 
Handlungsspielraum verschafft, von vornherein relativ gering. Die Chance der 
Opposition in Großbritannien liegt vor allem darin, sich als bessere politische 
Alternative zu präsentieren, um so die Wähler zu einem Regierungswechsel zu 
bewegen. Ansonsten bleibt ihr nur, die Verabschiedung von Regierungsvorlagen im 
Unterhaus durch Verschleppungstaktiken zu verzögern. 

Innerhalb der Labour Party brachen nach der Wahlniederlage 1979 zunächst heftige 
parteiinterne Flügelkämpfe aus. Der dominierende linke Parteiflügel unter Tony Benn 
bekannte sich im mit dem TUC gemeinsam erarbeiteten “Labour’s Plan for Epansion: 
The Alternative Economic Strategy”157

 zu einer interventionistischen Wirtschaftspolitik. 
Im Gegensatz zur Thatcher-Regierung proklamierte Labour die Ausdehnung des 
                                                 
155 Edward Heath/House of Commons Debates/05.02.1986: “I wish to be plain and honest. I cannot 
support the Government’s proposition to sell out the remains of the British motor industry to the 
Americans. I shall resist it in every way possible.” (vgl. James 1997:185) 
156 1979-86: 17 “Revolten”, bei neun wichen mehr als 10% der konservativen Abgeordneten von der 
Regierungsmeinung ab (vgl. Saalfeld 1991:21f). 
157 Enthielt im Wesentlichen folgende Ziele: Wirtschaftswachstum durch Erhöhung d. öffentlichen 
Ausgaben = Anstieg d. Nachfrage, Beschäftigungszahlen, nationale Wirtschaftsplanung, die einer 
Beibehaltung des eigenen Regierungskurses bis 1979 entsprachen (vgl. Paduano 1998:289ff). 
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öffentlichen Eigentums sowie die Renationalisierung bereits privatisierter 
Unternehmen. Bis zur Unterhauswahl 1983 radikalisierte sich die Parteipolitik soweit, 
dass es zur Abspaltung einer Gruppe von Labourabgeordneten kam, die die Social 
Democratic Party gründeten (Paduano 1998:291ff). Bis zum Ende von Margaret 
Thatchers Amtzeit 1990 reagierte Labour auf die Privatisierungswelle staatlicher 
Betriebe mit Renationalisierungsforderungen ohne börsenmäßige Entschädigung158. 
Damit stellten die wirtschaftpolitischen Konzepte der Labour Party keine potentielle 
Alternative für die Wähler da, die mit dem Verlust ihrer Aktienpakete rechnen mussten. 
Labour musste stattdessen 1983 und 1987 die schlechtesten Wahlergebnisse seit 1945 
verkraften (Paduano 1998:292ff). 

Darüber hinaus zeigte Labour keine auffälligen Reaktionen bei der Vorlage von 
Privatisierungsplänen im Parlament, die Auseinandersetzungen bewegten sich auf der 
Ebene von Schlagwörtern, was dem Fehlen von partei-offziellen “policy documents” 
zum Thema Privatisierung geschuldet sein könnte (Abromeit 1986:276ff). Erst mit dem 
Beginn der Privatisierung der British Telecom intensivierte die Labour Party ihren 
Widerstand. Mit Hilfe von Verschleppungstaktiken gelang es, die Verabschiedung der 
notwendigen Gesetzesvorlage bis nach der Unterhauswahl 1983 zu verzögern. Es bleibt 
allerdings darauf hinzuweisen, dass die Regierung den Beginn des Verkaufs der British 
Telecom sowieso erst für 1984 geplant hatte (Abromeit 1986:280f). Während der 
gesamten Thatcher- Ära konnte die Labour Party weder wirkungsvollen 
parlamentarischen Widerstand gegen die Privatisierungspolitik der Regierung leisten, 
noch sich als politische Alternative für die Wähler etablieren. Der Standpunkt der 
anderen Oppositionsparteien zu den Privatisierungsvorhaben der Regierung fiel 
unterschiedlich aus: Die “Liberal Democrats” unter der Führung von Steel lehnten vor 
dem Hintergrund ihrer Leitbilder Beveridge und Keynes sowohl Nationalisierungen als 
auch weitere Privatisierungen ab. Für die “Social Democratic Party” war die 
Eigentumsfrage weitgehend irrelevant und die “Alliance” wollte die Probleme der 
Staatsbetriebe mit Hilfe von neuen Management- und Steuerungstechniken lösen (Ital 
1995:62ff). Das Widerstandspotential der kleinen Parteien im Unterhaus ist aufgrund 
ihrer geringen Anzahl von Abgeordneten verschwindend gering und hat bei den 
Privatisierungen keine Rolle gespielt.  

Keine hinreichende, aber sicherlich eine notwendige Bedingung für die 
erfolgreichen Privatisierungsbilanz der konservativen Regierung war das Fehlen eines 
wirtschaftspolitischen Konzepts der Labour Party, das für die Wähler eine echte 
Alternative zur amtierenden Regierung hätte sein können. Stattdessen bescherte Labours 
strikter Renationalisierungskurs der Partei zwei deutliche Wahlniederlagen und der 
Regierung insgesamt vier Legislaturperioden zur Umsetzung ihrer Privatisierungspläne. 
Die Rationalitätszweifel im Entscheidungsprozess kollektiver Akteure betreffen in 
diesem Fall wohl eher die Labour Party, die aufgrund der internen Flügelkämpfe 
erhebliche Schwierigkeiten hatte, zu einem parteiinternen Konsens zugelangen und ein 
erfolgversprechendes wirtschaftspolitisches Alternativkonzept zu erarbeiten. Vielmehr 

                                                 
158 Im Laufe der Zeit reduzierten sich die Renationalisierungsabsichten auf natürliche Monopole, nahm 
die Bedeutung von Verstaatlichung und öffentlichem Eigentum ab und die Akzeptanz der 
angebotsorientierten Wirtschaftspolitik Thatchers steigt, was anhand der Parteipapiere und 
Wahlprogramme (“Social Ownership: A Vision for the 1990s” 1986, “Britain Will Win” 1987, “Social 
Justice and Economic Effciency” 1988, “emocratic and Socialist Aims and Values” 1988 ) 
nachvollziehbar ist (vgl. Paduano 1998:294ff). 
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näherte sich Labour im Laufe ihrer Oppositionszeit zunehmend an die politischen 
Vorstellungen der konservativen Regierung an.  
 
2.3.2.4 Gewerkschaften 

In den siebziger Jahren galten die Gewerkschaften als übermächtige Kraft, die ihrer 
Machtposition im öffentlichen Sektor regelmäßig Ausdruck verlieh, indem sie hohe 
Lohnforderungen durchsetzte. Bei Tarifverhandlungen agierten vor allem die 
untereinander konkurrierenden Einzelgewerkschaften, der Dachverband TUC (Trade 
Union Congress) hingegen hatte die Aufgabe die Aktivitäten der unterschiedlichen 
Gewerkschaften zu koordinieren, Regeln festzulegen und deren Einhaltung zu 
kontrollieren, war aber selbst nicht tarifvertragsfähig (Dingeldey 1997:67f). Als 
kollektiver Akteur im Privatisierungsprozess war der politische Einfluss der 
Gewerkschaften einerseits abhängig von ihrem Organisations- und 
Fragmentierungsgrad sowie ihrer internen Steuerungsfähigkeit und andererseits von der 
korporatistischen Einbindung in den politische Entscheidungsfindungsprozess. Der 
Organisationszwang (closed shop)in der Mehrzahl der Staatsbetriebe kam der 
gewerkschaftlichen Mitgliederrekrutierung zugute: Im TUC waren 1979 ca. 12,1 
Millionen Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert, der Organisationsgrad lag bei 
über 50% (Dingeldey 1997:72f). Diese hohe Anzahl von Mitgliedern sicherte dem TUC 
ein hohes Druckpotential bei der erfolgreichen Mobilisierung gesellschaftlichen 
Widerstands. Die politische Anbindung des Trade Union Congress an die Labour Party 
verschaffte den Gewerkschaftsfunktionären zudem die institutionelle Partizipation in 
Parteigremien und damit direkten Einfluss auf die Entscheidungsfindung innerhalb der 
Partei. Sowohl die erhebliche Fragmentierung als auch die geringe Zentralisierung des 
TUC verringerten allerdings dessen Handlungsspielraum erheblich. Der  britische 
Gewerkschaftspluralismusermöglichte Konkurrenz- und Konfliktbeziehungen auf 
betrieblicher und überbetrieblicher Ebene zwischen den einzelnen Gewerkschaften 
(Prigge 1995:11ff). Der Gewerkschaftsdachverband TUC verfügte aufgrund von 
organisatorischer Schwäche und seiner “...kaum ausgeprägte[n] Fähigkeit, die 
autonomen Mitgliederverbände auf die Einhaltung ausgehandelter Kompromisse 
verpflichten zu können...” (Kaiser 1994:234f) über wenig Autorität. 

Diese Schwäche des gewerkschaftlichen Dachverbandes kommt im 
Privatisierungsprozess zum Tragen. Die Gewerkschaften lehnen zwar grundsätzlich den 
Verkauf der staatlichen Unternehmen ab, kommen aber weder zu einer einheitlichen 
Position noch zu gemeinsamen Handlungsstrategien. Den Privatisierungsvorhaben der 
konservativen Regierung begegneten besonders der TUC und die Einzelgewerkschaften 
der Kommunikationsbereiche (Telecomunications Unions Comitee) mit vehementer 
Kritik. Sie wollten eine Schlacht gegen die Privatisierungen schlagen und forderten die 
Renationalisierung bereits verkaufter Betriebe (Abromeit 1986:277). Ihren Widerstand 
brachten sie 1984 bei den Vorbereitungen zum Verkauf der British Telecom durch 
breite öffentliche Kampagnen, Demonstrationen und Märschen durch London zum 
Ausdruck. Die in der “Post Offce Engineering Union” organisierten Arbeiter weigerten 
sich, das Netz auszubauen (Abromeit 1986:280). Doch die Strategie der Regierung, 
Aktien bevorzugt an die Mitarbeiter abzugeben, brachte die Gewerkschaften in die 
Situation, die Enteignung ihrer eigenen Mitglieder zu fordern. Was dazu führte, dass der 
Dachverband seine Renationalisierungsforderungen bald weitaus zurückhaltender 
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vertrat als die betroffenen Einzelgewerkschaften und schließlich im TUC-Report 
“Stripping our Assets” (1985) nur noch die Verfahrensweise der Privatisierungen 
kritisierte. 

Während der Thatcher-Ära mäßigten sich die Widerstandsstrategien des TUC, 
bereits in der ersten Legislaturperiode wurden Konflikte mit der Regierung eher 
vermieden und der Protest gegen die Regierungspolitik ging selten über verbale 
Proklamationen oder symbolische Aktionen hinaus159: “...the unions in the long term 
were unable to resist and veto government policy changes...” (Thomsen 1996:233). 

Im Zuge der Gewerkschaftspolitik Margaret Thatchers kam es zudem zu einer 
zunehmenden Verrechtlichung der britischen Arbeitsbeziehungen und zur Aufgabe der 
neo-korporatistischen Zusammenarbeit zwischen Regierung und Gewerkschaften, so 
dass sich der gewerkschaftliche Einfluss auf politische Entscheidungen wesentlich 
verringerte (vgl. Kapitel 4). 

“[T]here was a persistent government pressure to curb unions influence on central policy making.(...) By 
excluding potential ‘troublemakers’ (TUC/CBI) from the economic policy network, the government 
reduced the level of political conflict within the field of economic management.” (Thomsen 1996:156) 

Dennoch lässt sich das geringe Ausmaß an effektivem gewerkschaftlichen Widerstand 
gegen die Privatisierungen nicht nur mit der politischen Neutralisierung der 
Gewerkschaften seitens der Regierung160, sondern auch mit der Schwäche der 
Gewerkschaften als kollektive Akteure erklären. 
 
2.3.2.5 Arbeitgeberverbände/Unternehmen 

Neben den Gewerkschaften treten die staatlichen Unternehmen, die für den Verkauf 
vorgesehen waren, und die Arbeitgeberverbände Großbritanniens als Interessengruppen 
im Prozess der Privatisierungen auf. Aufgrund des Übertritts verkaufter Betriebe in den 
privaten Sektor, der eine wesentlich geringere Gewerkschaftsaktivität aufwies, besteht 
Grund zu der Annahme, dass zumindestens die Arbeitgeberverbände (Confederation of 
British Industry/CBI, Institute of Directors/IoD) den Privatisierungsvorhaben der 
Regierung positiv gegenüber standen. 

Da die Unternehmensführungen der staatlichen, zu privatisierenden Betriebe sich 
verstärkt an den Zielen der eigenen Arbeitnehmer orientierten, hatten sie eine eher 
skeptische Haltung gegenüber den Privatisierungen (Ital 1995:64). Zumindest innerhalb 
der ersten Legislaturperiode ging von den Chairmen der British Telecom, British Gas 
und BNOC enormer Widerstand gegen die geplanten Verkäufe Unternehmen aus. Sie 
versuchten, die für sie zuständigen Sponsor Departments von ihrer Haltung zu 
überzeugen und so den Streit um Privatisierungen in die Regierung hinein zutragen: Bis 
1983 konnte diese Strategie Erfolge verbuchen. Von British Gas ging vier Jahre lang 
                                                 
159 Gewerkschaftliche Strategien seit 1979: 1979-83: “Wait and See”: verbale , Konfliktvermeidung mit d. 
Regierung; ab 1983/84:“New Realism”: realistische Bestandsaufnahme, gewerkschaftl. Politik soll sich 
verstärkt an den Vorstellungen/Bedürfnissen der Mitglieder orientieren, Politik der gewerkschaftlichen 
Mäßigung; 1984-1988: “Entwicklung einer kooperativen Strategie zwischen Militants und Business 
Unions”  (vgl. Dingeldey 1997:151ff). 
160 “... the most remarkable contrast between the pre- and post-1979 periods is the lack of unions 
restistance at the level of policy outcome. Although the political power of the unions was limited during 
the 1960s and 1970s, they still managed to resist or obstruct central policies at the level of outcome (vgl. 
Thomsen 1996:235). 
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hartnäckiger Widerstand aus, der drei Energieminister verschliss, die sich zum Anwalt 
von BG gemacht hatten und daraufhin von Thatcher ausgewechselt wurden. Aber auch 
die Posten der Widerstand leistenden chairmen wurden, nach Ende ihrer Amtszeit mit 
Privatisierungsbefürwortern besetzt (Abromeit 1986:280ff). 

Da allerdings auch staatliche Unternehmen im Arbeitgeberverband CBI vertreten 
waren, konnte sich dieser auf keine einheitliche Position bei die Privatisierungen 
betreffenden Fragen einigen. Aber auch wenn sich die CBI weniger zurückhaltend, ob 
nun mit Widerstand oder Zustimmung, verhalten hätte, seine 
Handlungsvoraussetzungen waren ebenso schlecht wie die der Gewerkschaften. Der 
politische Einfluss auf die Regierungspolitik war aufgrund des Rückgangs der 
Konsultationen zwischen Regierung und CBI gering. Das Mobilisierungspotential für 
gesellschaftliche Unterstützung oder Widerstand war nicht besonders hoch ausgeprägt, 
denn die CBI wies eine starke Fragmentierung, eine geringe interne 
Steuerungsfähigkeit, einen sinkenden Organisationsgrad sowie stark heterogene 
Interessen auf. Hinzu kommen durch das generelle Führungsdefizit des Managements 
die Schwierigkeiten des CBI, kollektive Aktionen zu koordinieren bzw. die einzelnen 
Verbände auf eine gemeinsame Linie zu verpflichten (Dingeldey 1997:123ff). Das 
Institut of Directors (IoD) hingegen befürwortete von Beginn an die Privatisierungen 
der Staatbetriebe, da es sich durch sie bessere Aufstiegschancen der im IoD 
organisierten Führungskräfte versprach (Ital: 1995, 64). Mit dieser Haltung stand das 
IoD in Konkurrenz zur CBI. Der geringe politische Einfluss des IoD fiel aufgrund des 
Abbaus korporatistischer Elemente seitens der konservativen Regierung ähnlich gering 
aus wie der der CBI. 

Ob Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände, die Schwäche der kollektiven 
Akteure in der Thatcher-Ära innerhalb des politischen Entscheidungsprozesses galt 
sowohl für die Befürworter als auch für die Gegner der Privatisierungspolitik und 
begünstigte insgesamt den Erfolg des Reformprogramms. 

 
 
 
 

2.4 Gewerkschaftspolitik (Christian Dunkel) 

2.4.1 Einführung in das Politikfeld 
 
Das System der Arbeitsbeziehungen weist in Großbritannien eine im Vergleich zu den 
übrigen europäischen Ländern einzigartige Struktur auf, die vor dem Hintergrund ihrer 
historischen Entstehung betrachtet werden muss.161 Da dies aber nicht der Ort sein kann, 
um detailliert auf die gesamte Entwicklung einzugehen, werden hier nur einige Aspekte 
kurz vorgestellt, die zum Verständnis der Situation vor und während der Regierung 
Margaret Thatchers beitragen mögen. 
 
Arbeitsbeziehungen in Großbritannien 
Anders als in Deutschland, wo im DGB 16 Gewerkschaften zusammengeschlossen 
waren, die jede für sich die organisierten Arbeitnehmer eines Wirtschaftszweiges 
                                                 
161 Vgl. ausführlicher dazu Hugo 2001:105ff. 
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vertreten, herrschte damals und herrscht auch heute in Großbritannien noch eine starke 
Zersplitterung vor. Zwar hat sich die Anzahl der einzelnen Gewerkschaften erheblich 
reduziert, von 650 im Jahre 1960 auf 462 im Jahre 1978 zu 238 im Jahre 1995162, doch 
ist im Vergleich zu Deutschland, hier nicht wirklich von Übersichtlichkeit zu sprechen. 
Da die Wurzeln gewerkschaftsartiger Interessenvereinigungen in Großbritannien bis in 
das 18. Jahrhundert zurückreichen, sie sich aber verstärkt in der viktorianischen Zeit, 
die geprägt war von einer stark differenzierten klein- und mittelbetrieblich orientierten 
Gewerbelandschaft mit lokalen Interessen, ausweiteten, fanden sie nur teilweise zu 
nationalen Organisationsformen (Hugo 2001:106). Entstanden zunächst Formen von 
Berufsgewerkschaften (occupational unions/craft unions), so kamen später auch 
allgemeine Gewerkschaften (general unions), Industriegewerkschaften (industrial 
unions) und Gewerkschaften für Angestellte (white collar unions) hinzu, die heute das 
facettenreiche Bild ergeben. In der Automobilindustrie, deren Arbeitnehmer in 
Deutschland von der IG Metall vertreten werden, gab es in Großbritannien z. B. fünf 
Arbeiter- und zwei Angestelltengewerkschaften (Hugo 2001:115). 

Teil der Entwicklungsgeschichte der Gewerkschaften ist auch ihr Kampf um 
Autonomie. Dieser vollzog sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen ging es 
um den Aufbau einer unabhängigen Tarifpartnerschaft in den Betrieben, zum anderen 
sollten gesetzliche, oder gerichtliche Interventionsmöglichkeiten verhindert werden. 
(Hugo 2001:106) Ergebnisse dieses Kampfes sind einerseits das free collective 
bargaining163, auch als Folge der zunehmenden Anerkennung der Gewerkschaften als 
kollektive Verhandlungspartner von Seiten der Unternehmen in den sechziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts, und andererseits die drei aufeinander folgenden 
Gesetzgebungswerke “Trade Union Act” von 1871, “Conspiracy and Protection of 
Property Act” von 1875 und “Trade Disputes Act” von 1906, welche den 
Gewerkschaften einen rechtlichen Sonderstatus ohne körperschaftlichen Charakter 
einräumten und sie so gegenüber Gerichten praktisch unangreifbar machten. Eine 
besondere Rolle spielt hier die so genannte “golden formula”, wonach eine straf- und 
zivilrechtliche Haftung für alle Fälle ausgeschlossen wird, in denen sich 
Gewerkschaften und ihre Mitglieder sich zur Vorbereitung oder Durchführung eines 
Arbeitskampfes (in contemplation or furtherance of a trade dispute) zusammentun und 
handeln (Wendt 1993:33). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein positives 
Streikrecht oder eine garantierte Vereinigungsfreiheit, wie sie in Deutschland bekannt 
sind, sondern, wenn man so will, um eine “Entrechtlichung” der Gewerkschaften 
innerhalb des “Common Law”164. Grund für das Streben nach solch einer gesetzlichen 

                                                 
162 Siehe auch Tabelle. 
163 “Im collective bargaining überlagern sich schon seit dem 19.Jahrhundert - etwas vereinfacht 
ausgedrückt - zwei Strukturgitter: Das plant, workshop, domestic oder auch schop-floor bargaining als 
Inbegriff der betriebs- und unternehmensinternen Kollektivverhandlungen auf der einen, das national oder 
besser industry-wide bargaining auf der anderen Seite. Es umfaßt in der Regel einen ganzen 
Industriezweig und hat sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert (einen Meilenstein bedeutete hier das 
industrieweite Abkommen in der metallverarbeitenden Industrie 1898) und dann vor allem seit dem 
Ersten Weltkrieg aus dem ursprünglich örtlich lokalisierten, heute aber weitgehend abgebauten district or 
branch bargaining entwickelt.” (Wendt 1993:40) 
164 Das Common Law ist in Großbritannien Richterrecht, das auf der Fortschreibung und Anpassung von 
Tradition und Präzedenzfällen durch Richter und nicht durch den Gesetzgeber beruht. Anders als in 
Deutschland, wo die meisten Rechtsgebiete kodifiziert wurden, gibt es in Großbritannien bis auf den 
heutigen Tag weder ein bürgerliches Gesetzbuch noch eine geschriebene Verfassung. Zivilrechtliche 
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Regelung waren sicherlich die Erfahrungen der Gewerkschaften mit und ihr Mißtrauen 
gegenüber der bürgerlichen Klassenjustiz und dem bürgerlichen Klassenstaat des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts (Wendt 1993:35).  

Aus diesem Rahmen des “abstention of the law” heraus, der Streik- und 
Mitbestimmungsrechte nicht verbindlich festlegt, entstand in den britischen 
Arbeitsbeziehungen eine kaum zu überschauende Vielzahl von industriellen Regelungen 
und Beziehungen. Jeder Betrieb ist praktisch gezwungen, seine eigene 
Betriebsverfassung auszuhandeln. Da dies jedoch nicht überall geschieht, herrschen 
recht häufig “custom and practice” - Brauch und Gewohnheitsrecht über den 
Arbeitsprozess in den einzelnen Firmen. Lokale und betriebliche Sonderregelungen sind 
an der Tagesordnung und spiegeln eine zersplitterte und fragmentierte 
Gewerkschaftsbewegung wieder (Windolf 1983:18). Ein weiteres charakteristisches 
Merkmal der Arbeitsbeziehungen sind der Streik und der “closed shop”165, beide 
Grundlage zur Durchsetzung der Gewerkschaftspolitik. Da formal festgelegte und von 
beiden Seiten akzeptierte Formen der Konfliktregulierung häufig nicht existieren, hat 
sich das Mittel des Streiks als Modus der Konfliktaustragung bei den Gewerkschaften 
etabliert. Streiks bleiben in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle jedoch sehr kurz und 
auf den betrieblichen Konfliktherd beschränkt. Eine wichtige Rolle nehmen dabei die 
closed shop für die Gewerkschaften ein. Mit ihnen wird auch bei wechselnder 
Mobilisierungsbereitschaft der Mitglieder sichergestellt, dass die Streikwaffe einsetzbar 
ist. Streikbrecher müssen damit rechnen, aus der Gewerkschaft ausgeschlossen zu 
werden. In einem closed shop bedeutet das den Verlust des Arbeitsplatzes. 

Ebenfalls kennzeichnend für die britische Tradition des Voluntarismus, die 
freiwillig eingegangenen und selbständig zwischen Unternehmer und Gewerkschaft 
gestalteten Beziehungen, die ohne jedwede Intervention von Seiten des Staates 
bezüglich von Verfahrensregeln auskommen, ist die fehlende rechtliche Bindung der 
geschlossenen kollektiven Vereinbarungen. Zum einen fehlen ihnen sehr häufig 
festgelegte Laufzeiten, sie gelten also so lange, wie es eine Seite für gerechtfertigt 
empfindet, andererseits ist die Einhaltung dieser Vereinbarung nicht vor Gericht 
einklagbar. Es gibt keine Arbeitsgerichtsbarkeit, Friedens- und 
Vertragsdurchführungspflicht. 

Während in Deutschland die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine stabilisierende 
Wirkung auf die Arbeitsbeziehungen haben, wirkt sich in Großbritannien die ständige 
Bereitschaft und Fähigkeit der Gewerkschaften und Unternehmer, einen Arbeitskonflikt 
auszutragen, sowie deren Anerkennung von beiden Tarifpartnern bis in die 70er Jahre 
regulierend aus (Kastendiek 1994:335). Eine weitere Besonderheit im System der 

                                                                                                                                               
Streitfälle werden durch entsprechende Auswahl und Interpretation von Präzedenzfällen entschieden. Das 
“Common Law” weist den Richtern ein enormes politisches Gewicht zu. Wenn in politischer Absicht 
benutzt, sind Präzedenzfälle außerordentlich dehn- und interpretierbar und werden zu einer 
unberechenbaren Waffe, die auch gegen die Gewerkschaften anwendbar ist. Diese strukturellen 
Merkmale des Common Law erklären also zumindest zum Teil das Mißtrauen, das Gewerkschaften 
staatlicher Regulierung von Arbeitskonflikten entgegenbringen. Im gewerkschaftlichen Handbuch für 
shop stewards von 1980 wird noch als erster Grundsatz empfohlen, sich von Gesetzen, Gerichten und 
Richtern fernzuhalten und zuerst auf die eigene Kraft zu vertrauen (vgl. Windolf 1983:17f). 
165 Der closed shop ist eine spezielle Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und der Gewerkschaft die 
bedeutet, dass in diesem Betrieb nur Gewerkschaftsmitglieder arbeiten dürfen. D.h. wird jemand 
eingestellt, muss er der Gewerkschaft beitreten. Es gab sogar die Sonderform des pre-entry closed shop, 
in den nur eingestellt wurde, wer bereits Gewerkschaftsmitglied war. 
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Arbeitsbeziehungen und die letzte, die hier vorgestellt werden soll, ist der “shop 
steward”. Er ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt in den betrieblichen 
Verhandlungen. Zum einen ist er der gewählte Vertrauensmann der gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitsgruppe gegenüber der Betriebsleitung. In Verhandlungen über die 
konkrete Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen sind sie es, die die jeweiligen 
Belegschaftsgruppen vertreten und die Anliegen durchboxen müssen. Und zum anderen 
schließlich sind sie auch die Verbindungsleute der Gewerkschaftsmitglieder innerhalb 
des Betriebes, sowie zu den Strukturen der Gewerkschaft außerhalb der Firma. Sie 
bewegen sich also in einem sehr komplexen Feld unterschiedlichster Erwartungen und 
Loyalitäten sehr oft auch in Konkurrenz zu anderen Gewerkschaften (multi-unionism) 
in der gleichen Betriebseinheit.  

Diese zweite Verhandlungsebene wurde mit der Zeit die weitaus bedeutendere. 
Brown166

 stellt in seinen Untersuchungen über die verschiedenen Verhandlungsebenen 
fest, dass ca. 47% der geltenden Lohnabschlüsse auf Betriebsebene, ca. 21% auf der 
Ebene des gesamten Unternehmens und nur 27% auf Industriezweigebene 
abgeschlossen wurden (Hugo 2001:112). Dies zeigt zum einen deutlich den 
schwindenden Kontrollverlust der Gewerkschaften über die Lohnstruktur; 
industrieweite Vereinbarungen gestalteten sich zunehmend nur noch als Eckdaten, als 
unterste Absicherung, auf die im einzelnen aufgebaut wurde. Es wird zum anderen aber 
auch eine Verlagerung der Macht von der zentralen gewerkschaftlichen Organisation 
hin zu den einzelnen shop floors sichtbar. Hier können nun in Einzelbetrieben einzelne 
Arbeitsgruppen ihre partikularistischen Interessen durchsetzen.167 Die Einbeziehung 
makroökonomischer Gegebenheiten, welche bei zentralen Verhandlungen immer eine 
Rolle spielen, entfällt hier vollkommen. 
 
Entwicklungen im Feld der britischen Arbeitsbeziehungen bis 1979 
Das arbeitspolitische Klima in Großbritannien war, getragen durch die relative 
Zunahme des Wohlstands und das Wachstum im Nachkriegsjahrzehnt, zumindest bis 
zum Ende der 1960er Jahre geprägt durch den gesellschaftlichen Nachkriegskonsens. 
Als Antwort auf die sozialen und ökonomischen Krisen der Vorkriegszeit als auch 
aufgrund der positiven Erfahrung mit der staatlich gelenkten Kriegswirtschaft und der 
ihnen zugrundeliegenden engen Zusammenarbeit von Regierung, Unternehmern und 
Gewerkschaften hatte man sich auf Kernpunkte für die Nachkriegsordnung verständigt. 
Kastendiek (1994:333) stellt dabei vier Punkte besonders heraus: (1) die Vorstellung 
von einer aktiven Verantwortung des Staates für die Steuerung gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Erfolge, (2) Einigkeit über den Aufbau eines Wohlfahrtsstaates mit 

                                                 
166 William Brown, “Strukturwandel im System der Kollektivverhandlungen”, in: Windolf (Hrsg.): 1983, 
170. 
167 Die Verhandlungen in einem shop floor laufen nach folgendem Muster ab: Die Betriebsleitung 
verhandelt zumeist mit den shop stewards der einzelnen Arbeitsgruppen getrennt und meist zu 
verschiedenen Zeitpunkten. Dabei versucht natürlich jede Gruppe, ihre jeweilige Marktmacht 
auszunutzen. Daraus ergeben sich permanent Konflikte sowohl über die absolute Lohnhöhe, als auch die 
Lohnrelation zu anderen Arbeitsgruppen. Gelingt einer Gruppe die Durchsetzung ihrer Forderungen, 
versuchen andere sofort, das entstandene Gefälle auszugleichen. Die Transparenz auf 
zwischenbetrieblicher Ebene und die engen Kontakte der shop stewards bewirken, dass sich ein 
gruppenindividueller Verteilungserfolg in einer Aufwärtsspirale auf das betriebsinterne Lohngefüge 
auswirkt und dann auf andere Unternehmen übergreift. Es kommt zu einer dauerhaften Lohndrift im 
Gesamtsystem (vgl. Hugo 2001:113). 
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Vollbeschäftigung, (3) das Nebeneinander von staatlichen und privaten Unternehmen, 
bei direktem Einfluss der Regierung auf die Kernsektoren und (4) die volle 
Anerkennung der Gewerkschaften. In den folgenden Jahren passten sich die 
Politikkonzepte von Labour und Tories aneinander an. Keine der beiden Parteien war in 
der Lage, sich durchzusetzen, bis zum Ende der 70er Jahre herrschte ein 
Kräftegleichgewicht, welches am Stimmenverhältnis ablesbar war (Kastendiek: 1994, 
334).  

Mit Beginn der 1960er Jahre traten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
Großbritanniens allerdings immer deutlicher zu Tage. Das Land litt nicht nur an einer 
andauernden Wachstumsschwäche seiner Wirtschaft im Vergleich zu anderen 
europäischen Mitbewerbern. Hinzu kam auch noch die keynesianisch inspirierte Politik 
der Konjuktursteuerung, ein stetiges stop and go von Seiten der Regierung, das 
unvereinbar war mit gewünschtem langfristigem Wachstum168. Aus diesem Grund war 
die Diskussion davon bestimmt, wie man am besten diesen kurzfristigen Reaktionen, 
die häufig einen radikalen U-turn in der Politik darstellten, entkommen und zu mittel- 
oder längerfristigen Konzepten in der Wirtschaftspolitik übergehen könne. Die 
Regierung unter Premier Macmillan (konservativ) setzte dafür 1962 den Nationalen Rat 
für Wirtschaftliche Entwicklung (National Economic Development Council) als ein 
Beratungsgremium zwischen der Regierung und den Sozialpartnern ein. Hier sollten vor 
allem durch Verständigung mit den Gewerkschaften über die Lohnentwicklung die 
Wirtschaft saniert und die Inflation eingedämmt werden. Die Regierung Wilson 
(Labour) wiederum entwarf 1965 einen “Nationalen Plan” mit sehr weitgehenden 
staatlichen Leitlinien für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf der Grundlage von 
lohn- und preispolitischen Absprachen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern. Nach 
dem Scheitern dieser hier angestrebten freiwilligen Vereinbarungen kam es dann zu 
einer staatlich verordneten Einkommenspolitik und schließlich zu einem Lohnstopp. 
1969 gab es sogar Entwürfe für eine gesetzliche Reformierung der Arbeitsbeziehungen 
mit geplanter Registrierpflicht für die Gewerkschaften, vom Arbeitsminister zu 
überwachende “Abkühlungsperioden” vor Streiks etc. Die Gewerkschaften lehnten 
diese, ausgerechnet von einer Labour-Regierung entwickelten Pläne ab, da sie sich von 
vielen Punkten als einseitig betroffen sahen und die Vorschläge als einen Angriff auf 
das free collective bargaining verstanden. Der Plan wurde zurückgezogen, Wilson 
verlor 1970 die Wahl. 

Die neue konservative Regierung unter Premierminister Heath wollte auf staatliche 
Regulierungsmaßnahmen in der Wirtschaftsentwicklung. Sie eine Einkommenspolitik 
verzichteten und setzte vielmehr auf eine Stärkung der Marktkräfte und versuchte sich 
an einer umfassenden gesetzlichen Regelung des Systems der Arbeitsbeziehungen. Die 
Folge war ein Dauerkonflikt mit den Gewerkschaften. 1971 wurde der Industrial 
Relations Act, ein Gesetzespaket zur Neuordnung der Arbeitsbeziehungen mit über 170 
Paragraphen verabschiedet. Die Verordnungen gingen weit über die von der Wilson-
Regierung angestrebten Ziele hinaus und beinhalteten u. a. eine Einschränkung der 
Haftungsbefreiung von Gewerkschaften in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht bei 
Streiks und anderen Aktionsformen, die Bindung und Einklagbarkeit von 
Tarifverträgen, die Einführung von Arbeitsgerichten, etc. (Kastendiek 1994:341). Da 
auch hier die Maßnahmen wieder einseitig zu Lasten der Gewerkschaften gingen, trafen 

                                                 
168 vgl. Wendt 1993:7 ff. 
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sie auf deren erbitterten Widerstand. Die Unternehmerseite schließlich zögerte, die 
neuen Gesetze für ihre Zwecke durchzusetzen. Das Scheitern dieser Vorstöße und ein 
erfolgreicher Bergarbeiterstreik 1972 zwangen die Regierung, das von ihr so strikt 
abgelehnte wirtschaftspolitische Steuerungsinstrument der Einkommenspolitik wieder 
einzusetzen. Da die Gewerkschaften dem Einlenken der Regierung misstrauten, gab 
diese von sich aus Eckwerte für Lohn- und Einkommensentwicklung vor, worüber sich 
wiederum neue Konflikte entzündeten und die Situation verschärften. Ein großer 
Bergarbeiterstreik, der Anfang 1974 mit der Ölkrise zusammenfiel, erzeugte einen 
Engpass in der Energieversorgung des Landes und die Regierung kündigte für den 
Streikfall als Notstandsmaßnahme die Drei-Tage-Arbeitswoche an. Doch auch dies half 
nichts. Schließlich sah sich Premierminister Heath gezwungen, Neuwahlen anzusetzen, 
die er unter dem Wahlkampfslogan “Who governs Britain?” verlor. 

Nach seinem Scheitern folgten die Labour-Regierungen Wilson (bis 1976) und 
Callaghan (bis 1979), welche mit den Gewerkschaften einen, schon in der Opposition 
vorbereiteten Pakt (Social Contract) eingingen, der einerseits die Rücknahme der unter 
Heath geschaffenen rechtlichen Restriktionen vorsah und die Gewerkschaften 
andererseits zu einer freiwilligen Mäßigung bei den Lohnforderungen verpflichtete. Die 
Konservative Partei sah hierin eine Kapitulation vor den Trade Unions und einen 
Wandel hin zum Gewerkschaftsstaat. Die Währungskrise von 1976 veränderte das Bild 
aber schlagartig. Um die IWF Kredite zu bekommen, musste die Regierung eine ganze 
Reihe von Auflagen erfüllen, welche sie zwangen, weite Teile der Zusagen des Social 
Contract zurückzunehmen. Nach anfänglichem Stillhalten, entlud sich der Unmut der 
Gewerkschaften dann im “winter of discontent” 1978/79 in einer bis dahin noch nicht 
da gewesenen Schärfe. Der Winter war ungewöhnlich kalt und zum ersten mal seit 1963 
war das gesamte Land eingeschneit, Verkehr und Kommunikation unterbrochen. Als die 
Streiks sich ausbreiteten, kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit 
Streikposten. über Wochen türmte sich der Müll in den Straßen, Tote wurden nicht 
beerdigt, es fehlte ständig an Heizmaterial, Kranke wurden am Betreten von 
Krankenhäusern durch Streikposten gehindert, Schulen blieben geschlossen, das 
öffentliche Leben kam fast zum Erliegen, als über eine Million Angestellte des 
öffentlichen Dienstes in den Ausstand traten (Reitan 1997:27f). Dies war der Abschluss 
einer fast fünfzehnjährigen Entwicklung, im Laufe derer sich der gesellschaftspolitische 
”Nachkriegskonsens” allmählich aufgelöst hatte (Kastendiek 1994:342). Ein stetiger 
Wechsel von Kooperation und Konflikt prägte das Verhältnis zwischen Regierung und 
Gewerkschaften. Der relative Niedergang der britischen Wirtschaft, die verschärft 
einsetzende Deindustriealisierung, aber auch die mangelnde Fähigkeit zu erfolgreichem 
Krisenmanagement trieben diese Entwicklung voran. Am deutlichsten drückte sich die 
Polarisierung der Gesellschaft in den Arbeitsbeziehungen aus: Der “winter of 
discontent” wurde zum letzten Beweis der Übermacht der Gewerkschaften. 
 
Entwicklungen nach 1979 
Mit der Übernahme der Regierungsgewalt im Mai 1979 beschritt die Regierung 
Thatcher in ihrem Versuch der Eindämmung von Gewerkschaftsmacht und der 
gesetzlichen Regulierung der Arbeitsbeziehungen also kein neues Feld, vielmehr bot 
sich ihr gerade durch den langjährigen Aufbau und die Zuspitzung der Situation im 
Land, wenn man so will, ein “window of opportuinity”. Die “Gewerkschaftsfrage” 
wurde zum zentralen Punkt im Wahlkampf 1979 gemacht, ja sogar als Schicksalsfrage 
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für die Zukunft des Landes formuliert. Sir Keith Joseph, einflussreichster Berater 
Margaret Thatchers gab einer seiner Programmschriften den Titel “Solving the Union 
Problem is the Key to Britain’s Recovery” (Kastendiek 1994:342). Die Radikalität bei 
der Umsetzung ihrer Vorstellungen ist hinlänglich bekannt,169 allerdings waren die 
Probleme und die Niederlage der Regierung Heath noch in guter Erinnerung, so dass 
man vor einer Gesamtreform zurückschreckte. Die Regierung lehnte es kategorisch ab, 
ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik zum Gegenstand von Verhandlungen mit 
Gewerkschaften zu machen. Ebenso verweigerte sie sich einer Einkommenspolitik, die 
nach ihrem monetaristischen Verständnis nur die Marktkräfte behindern würde. Den 
Anspruch und die Legitimität, an der Lösung der Probleme Großbritanniens 
mitzuarbeiten, hatten die Gewerkschaften aus der Sicht der Konservativen verwirkt. Ihre 
Ausgrenzung als Verhandlungspartner ging einher mit der Eingrenzung ihrer Macht als 
Interessenvertreter der Arbeitnehmer in den Arbeitsund Tarifbeziehungen. In einer 
ganzen Reihe von kleineren Gesetzespaketen wurde das “abstention of law” immmer 
weiter eingeschränkt. Es erfolgte eine Verrechtlichung der Stellung der Gewerkschaften 
und des Systems der Arbeits- und Tarifbeziehungen. 

Um die Tragweite dieser Gesetzgebung für die Gewerkschaften deutlich zu machen, 
und auch um die Situation in Großbritannien im Gewerkschaftsbereich im Vergleich zu 
den Verhältnissen in Deutschland noch einmal herauszustellen, folgt hier eine 
detaillierte Auflistung der einzelnen Maßnahmen in den Gesetzespaketen.170 
 

• Employment Act (1980): Beschränkung von Streikposten auf den eigenen 
Betrieb. Verbot von Sympathie- und Solidaritätsstreiks. Aufhebung der 
gewerkschaftlichen Immunität bei Gesetzesverstößen. Pflicht zur Durchführung 
von Urabstimmungen über die Einrichtung von closed shops. Aufhebung des 
Arbeitgeberzwanges zur Anerkennung von Gewerkschaften. Gewerkschaften 
erhalten öffentliche Gelder zur Finanzierung von Urabstimmungen. 

 
• Employment Act (1982): Neue Definition von gesetzlich zugelassenen, 

arbeitsbezogenen Streiks mit Ausschluss politischer Streiks. Verbot von 
Subkontrakten, die eine Verwendung der Gewerkschaftsmitglieder vorschreiben. 
Haftbarmachung von Gewerkschaften für illegale Aktionen. Schutz von Nicht-
Gewerkschaftsmitgliedern. Entschädigung für von Gewerkschaften 
durchgesetzte Entlassungen. Striktere Kontrolle von closed shops: alle 
bestehenden müssen mit großer Mehrheit (85% der Wahlbeteiligten) alle fünf 
Jahre in geheimer Abstimmung bestätigt werden. 

 
• Trade Union Act (1984): Entzug der gewerkschaftlichen Immunität für Streiks 

ohne vorher durchgeführte geheime Urabstimmung. Vorschrift regelmäßiger 
geheimer Wahlen der Gewerkschaftsgremien und regelmäßiger geheimer 
Abstimmungen über politische Gewerkschaftsfonds. Verpflichtung der 
Gewerkschaften zur Führung von Mitgliederlisten.  

 
• Wages Act (1986): Lockerung der Mindestlohnvorschriften. 

                                                 
169 Vgl. McBride 1986:330. 
170 Vgl. Hugo 2001:131 ff. 
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• Employment Act (1988): Schutz der Mitglieder vor gewerkschaftlichen 

Disziplinarmaßnahmen bei Nichtbeteiligung an Streiks. 
Gewerkschaftsmitglieder erhalten Zugang zu den Geschäftsbüchern. 
Ausdehnung der Vorschriften für Briefwahl gewerkschaftlicher 
Exekutivkomitees. Verbot von Streiks zur Durchsetzung von “post-entry closed 
shops”. Verbot, einen Arbeitnehmer zu entlassen, der kein 
Gewerkschaftsmitglied ist. Gründung des “Office of Commissioner” zur 
Durchsetzung der Rechte von Gewerkschaftsmitgliedern gegen ihre eigene 
Gewerkschaft. 

 
• Employment Act (1990): Verbot von Streiks zur Durchsetzung von pre-entry 

closed shops. Erlaubnis zur selektiven Entlassung von Streikenden bei 
inoffiziellen Streiks. Aufhebung der Immunität für offizielle Aktionen für 
Arbeitnehmer, die selektiv bei inoffiziellen Aktionen entlassen wurden. 
Aufhebung der Immunität für alle Formen von “secondary action”. 

 
Die mittelbaren und unmittelbaren Folgen dieser Gesetzgebung zeigen für die 
Gewerkschaftsbewegung eine eindeutige Schwächung auf, zumindest wenn man sich 
die Indikatoren betrachtet, die gemeinhin für die Stärke von Gewerkschaften sprechen. 
Von 1979 bis 1995 verloren die Gewerkschaften etwa 40% ihrer Mitglieder mit weiter 
sinkender Tendenz. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad sank dadurch in der 
gleichen Zeit von mehr als 54% auf ca. 32% (vgl. Tabelle 2.4.1). Vom “closed shop” 
war nach der Gesetzgebung ohnehin nicht mehr viel übrig und auch die offizielle 
Streikstatistik meldete einen Rückgang der Arbeitskämpfe und Ausfalltage. 

Jedoch sind diese Zahlen nicht unbedingt aussagekräftig in Bezug auf den direkten 
Erfolg der gesetzlichen Maßnahmen von Seiten der Regierung. Der Mitgliederrückgang 
muss auch in Bezug zu der steil ansteigenden Arbeitslosenzahl171

 in Verbindung mit der 
einsetzenden Deindustriealisierung der britischen Wirtschaft hin zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft und dem massiven Strukturwandel gerade in traditionell 
gewerkschaftlich hoch-organisierten Bereichen wie Bergbau, Stahlindustrie etc. gesehen 
werden. Dass hierdurch die Gewerkschaftspolitik Thatcher’s begünstigt wurde steht 
außer Frage. Man muss jedoch auch berücksichtigen, dass ihre Wirtschafts- und 
Finanzpolitik diesen Prozess wiederum verstärkte und beschleunigte. Auch der 
Rückgang von Streiks bedarf einer Erklärung. So ist die Abnahme der langen 
massenhaft geführten Streiks Hauptgrund für den Rückgang der Statistik, kleinere 
Arbeitskämpfe finden jedoch nach wie vor statt. Es gab zwar eine Disziplinierung der 
Belegschaften, aber keine Stilllegung der Gewerkschaften (Kastendiek 1994:346). Auch 
die durch die Gesetzgebung vorangetriebene innergewerkschaftliche Demokratisierung 
zeigte nicht den von der Regierung gewünschten Erfolg. Die ab 1984 vorgeschriebenen 
geheimen Urabstimmungen bestätigten in den zwischen 1985 und 1989 durchgeführten 
951 Fällen zu 92% die von Gewerkschaftsführungen geplanten Streiks. Und auch die 
Abstimmung über die Verwendung von Gewerkschaftsgeldern als Beiträge für 
politische Fonds verlief anders als geplant. Statt der erhofften Ablehnung und damit 
finanziellen Schwächung des politischen Gegners (Labour), der 1984 74% seiner 

                                                 
171 Vgl. hierzu Abbildung A.2. 
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Einkünfte aus diesen Fonds bezog, richteten zwanzig weitere Gewerkschaften erstmalig 
solch einen Fond ein (Hugo 2001:135ff). Soweit die kurze Beschreibung der 
durchgeführten Maßnahmen und ihrer unmittelbaren Wirkung. Auf eine ausführlichere 
Darstellung muss leider verzichtet werden, da hier nur der Prozess der Einführung 
dieser Gesetze und die auftretenden Widerstände von Interesse sind. 
 

2.4.2 Akteursanalyse 
 
Bei der Reformierung der Arbeitsbeziehungen in Großbritannien waren, genau wie 
beim Prozess der Privatisierung der Staatsunternehmen, die verschiedensten Akteure 
eingebunden oder betroffen. Zuallererst sind hier natürlich die Gewerkschaften selbst zu 
betrachten, ihnen und ihrem aus dem Recht herausgelösten Status, doch vor allem der 
ihnen daraus erwachsenen Machtposition, galt die Gesetzgebung der konservativen 
Regierung unter Margaret Thatcher. Warum, so muss man sich wohl fragen, war es den 
organisierten Interessenvertretungen der Arbeitnehmer nicht möglich, die Gesetze zu 
verhindern, die sie nach und nach in ein rechtliches Korsett zwangen, dessen Anlegen 
sie unter Premierminister Heath noch erfolgreich verhindern konnten, ja dessen 
Ablehnung zum Sturz der Konservativen führte? Das ist natürlich nur die eine Seite des 
Problems, anders herum betrachtet kann man sich auch fragen, was ermöglichte es dem 
Kabinett um Margaret Thatcher nun plötzlich Vorstellungen umzusetzen, die bereits 
mehrere Regierungen hatten scheitern lassen? Wie verhielt sich die Opposition im 
Parlament, wie reagierten die Unternehmer, die als zweiter Partner in den 
Arbeitsbeziehungen auch unmittelbar von den Regelungen betroffen waren? Und 
welche Rolle kommt der Öffentlichkeit in dem ganzen Prozess zu? Einige der Gründe, 
die Teilaspekte dieser Fragen beantworten können, sind schon im vorherigen Abschnitt 
genannt worden, auf weitere Punkte wird jetzt eingegangen werden. Um aber 
Doppelungen zu der Akteursanalyse bei der Privatisierungspolitik zu vermeiden 
(selbstverständlich spielen auch bei der Gewerkschaftspolitik der Führungsstil Margaret 
Thatchers und ihre Persönlichkeit eine Rolle), werden hier lediglich die Punkte 
angesprochen werden, welche zuvor noch nicht benannt wurden, bzw. in diesem 
Politikfeld eine andere Nuance erhalten. 
 
2.4.2.1 Die Regierung: Margaret Thatcher, das Kabinett, die Tories 

Folgende Aspekte konnten als weitere Teilbedingungen für die Umsetzung des 
Reformpaketes im Bereich der Arbeitsbeziehungen und das Vorgehen der Regierung 
gegen die als übermächtig empfundenen Gewerkschaften identifiziert werden. 
 
Der Ridley-Report. Neben der allgemeinen monetaristischen Grundhaltung, die auch 
dem Wahlprogramm der Konservativen von 1979 zu entnehmen ist, ist der Ridley-
Report, veröffentlicht als Artikel am 27. Mai 1978 im Economist, im Nachhinein die 
Quelle, die nahe legt, dass das Vorgehen gegenüber den Gewerkschaften, auch im 
Detail, bereits längerfristig geplant war. Der Report gliedert sich in zwei Teile, 
einerseits werden Strategien hinsichtlich der verstaatlichten Unternehmen und 
andererseits werden in einem Annex Pläne über der Umgang mit politischen 
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Bedrohungen einer potentiellen nächsten Tory-Regierung vorgestellt172. Es wurden drei 
Kategorien der Verwundbarkeit des Staates aufgemacht, in denen Streiks unbedingt zu 
vermeiden seien: (a) Kanalisation, Wasser, Elektrizität, Gas und der Gesundheitsdienst 
als am meisten verwundbar, (b) Eisenbahnen, Docks, Kohle und Müllabfuhr in der 
mittleren Kategorie und (c) andere öffentliche Verkehrsmittel, Erziehung, Häfen, 
Telefon, Luftfahrt und Stahl als am wenigsten verwundbar. Weiter führt der Report aber 
aus, dass die Regierung wahrscheinlich im ersten oder zweiten Jahr nach dem Wahlsieg 
einer größeren Herausforderung durch die Gewerkschaften ausgesetzt werden würde, 
entweder mit einer Lohnforderung oder als Widerstand gegen Massenentlassungen. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit könne dies in einer der vorgenannten Industrien, Bergbau, 
Elektrizitätswirtschaft oder den Häfen stattfinden. Für den Ernstfall wurde eine Fünf-
Punkte-Strategie entwickelt: 
 

1. Die Kapitalertragsziffern der verwundbaren Industrien sollten künstlich erhöht 
werden, um so einen überdurchschnittlichen Lohn zahlen zu können. 

 
2. Die Tories sollten sich selbst den Bereich aussuchen, in dem die 

Entscheidungsschlacht stattfinden würde, einen Bereich in dem sie glaubten, 
siegen zu können. 

 
3. Es sollte unbedingt Vorsorge getroffen werden, dass es nicht Gas oder 

Elektrizität werden würde. Die Gruppe, die den Report erdacht hatte, glaubte 
jedoch, dass der wahrscheinlichste Bereich die Kohleindustrie werden würde 
und schlug einer Thatcher-Regierung folgende Maßnahmen vor: (a) Aufbau 
eines Maximum an Kohlevorräten, besonders in den Kraftwerken, (b) 
Notstandspläne für dem Kohle-Import, (c) die Förderung der Einstellung von 
nicht gewerkschaftlich organisierten LKW-Fahrern, um die Kohle transportieren 
zu können, (d) die Einführung der dualen Befeuerungsmethode Kohle/ Öl in den 
Kraftwerken so schnell wie möglich 

 
4. Die Unterstützungszahlungen an Streikende von Seiten des Staates sollten 

eingestellt und von den Gewerkschaften übernommen werden, nach Meinung 
der Gruppe die größte Abschreckung gegen einen Streik 

 
5. Es soll eine große mobile, zentral geleitete Polizeitruppe aufgestellt werden, die 

vorbereitet und koordiniert gegen gewaltätige Streikposten die Gesetze 
aufrechterhalten kann. 

 
Der Ridley-Report wurde dann in der Economic Reconstruction Group unter dem 

späteren Außenminister Sir Geoffrey Howe beraten und kam dan auch im Advisory 
Commitee unter Sir Keith Joseph zur Sprache. Die Spur verliert sich dann bis 1981, als 
er nachweislich eine Vorlage der Regierungspolitik wurde (Wendt 1993:135). Dieses 
Papier half der neuen Regierung unzweifelhaft dabei, ihre Rationalitätsprobleme 
hinsichtlich ihres weiteren Vorgehens gegenüber den Gewerkschaften zwar nicht zu 
überwinden, jedoch langfristig eine Richtung zu geben, sie auf einen neuen Pfad zu 
lenken. 
                                                 
172 Vgl. hierzu Wendt 1993:132ff. 
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Politische Erfahrung. Einen sicherlich nicht unwichtigen Punkt bei dem Versuch, 
Gründe für den Erfolg ihrer Politik zu entschlüsseln, stellt die lange politische 
Erfahrung Margaret Thatchers dar173. Bereits 1950 mit vierundzwanzig Jahren sammelte 
sie erste Erfahrungen im Wahlkampf, allerdings ohne Aussicht zu gewinnen; der 
Wahlkreis ging traditionell an Labour. 1959 zog sie erstmals ins Parlament ein und 
blieb durchgehend Abgeordnete bis 1992, als sie ins Oberhaus berufen wurde. Als 
Neuling erhielt sie sofort den Posten eines junior minister im Ministry of Pensions, 
wenn man so will weiteres wertvolles Training im politischen Prozess. Ab 1968 war sie 
dann Schattenministerin im Oppositions-Kabinett von Edward Heath und nach dessen 
Wahlsieg ab 1970 Ministerin für Bildung und Wissenschaft. 1975 wurde sie 
Parteivorsitzende und 1979 Premierministerin. Allein die Zeitdauer und die von ihr 
bekleideten Ämter verdeutlichen ihre Erfahrung im politischen Geschäft. Ein weiterer 
nicht zu vernachlässigender Punkt ist wohl ihr Dabeisein, die persönliche Erfahrung der 
Niederlage der Regierung Heath im Konflikt mit den Gewerkschaften, die direkte 
Anschauung wie es nicht geht. 
 
Gespür für windows of opportunity. Margaret Thatcher ist sicherlich auch als rational 
agierender politischer Akteur zu betrachten, der in bestimmten Situationen Schritte 
wählt, die ihm für die von ihm verfolgten Ziele nützlich erscheinen. Dazu braucht es 
sicher nicht nur strategisches Geschick, sondern auch die Fähigkeit, sich bietende 
Gelegenheiten - “windows of opportunity” - zu erkennen und auszunutzen. Diese 
Eigenschaft hat Margaret Thatcher mehrfach bewiesen. Zu nennen wären hier nicht nur 
ihr Vorgehen bei ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden der Konservativen (Reitan 
1997:20f), sondern auch die von ihr vorangetriebene Abwahl der Regierung Callaghan. 
Im März 1979 stellten schottische Nationalisten im Parlament einen Misstrauensantrag 
und Margaret Thatcher, die Chance erkennend, stieg mit ein und gewann mit 311 zu 
310 Stimmen denkbar knapp (Reitan 1997:28). Die anschließenden Wahlen wurden 
gewonnen, weil sich die Labour-Partei zum einen selbst diskreditiert hatte, zum anderen 
die Konservativen unter Thatcher eine neue Führung und einen Neustart anboten. Ein 
weiteres wichtiges Gelegenheitsfenster bot sich der Regierung mit dem Falkland-Krieg 
und dem entschlossenen unnachgiebigen Umgang mit dieser außenpolitischen Krise. Zu 
einem Zeitpunkt als die wirtschaftspolitischen Maßnahmen immer noch nicht griffen, 
die Arbeitslosigkeit davon galoppierte und sich die Zustimmungsrate der Bevölkerung 
zu ihrer Politik zeitweise bei 20 % befand, weit hinter Labour und der Allianz aus SDP 
und Liberals (Reitan 1997:51), kam der Krieg gerade recht, um von der 
innenpolitischen Krise abzulenken. Am Ende des Krieges lag die Zustimmung zu der 
konservativen Politik bei 52% (Reitan 1997:51), eine Welle, die neben der 1983 
langsam positive Effekte zeigenden Wirtschaftspolitik, die Konservativen bei den 
Kommunalwahlen im Mai 1983 zum Sieg trug und Margaret Thatcher veranlasste, im 
Juni 1983, ein Jahr vor Ablauf der Legislaturperiode174, Neuwahlen für das Unterhaus 
anzusetzen; eine Entscheidung die den Konservativen eine weitere Amtsperiode und 
somit mehr Zeit für die Verwirklichung ihrer Ziele und das Eintreten von gewünschten 
Effekten ihrer Politik ließ. Das gleiche Verfahren wurde auch 1987 angewandt. Als die 

                                                 
173 Vgl. Reitan 1997:8 ff. 
174 Die Legislaturperiode in Großbritannien dauert fünf Jahre. Es steht dem Premierminister jedoch frei, 
innerhalb dieser Zeit Neuwahlen anzusetzen und so sein Mandat zu verlängern. 
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Tories im Mai bei Bezirks- und Gemeinderatswahlen ungewöhnlich gut abschnitten, 
wurden kurzerhand Neuwahlen für das Unterhaus im Juni angesetzt und die 
Konservativen gewannen wiederum. 
 
Umgang mit parteiinternem Widerstand. Ein weiterer Umstand, der Beachtung 
finden sollte, ist Margaret Thatchers Position innerhalb der Partei. Als erste Frau an der 
Spitze der Konservativen hatte sie die Chance, gewählt zu werden, nur bekommen, weil 
das Conservative 1922 Commitee, eine Gruppe von Hinterbänklern, eine neue Regelung 
zur jährlichen Wiederwahl des Parteivorsitzenden durchgesetzt hatte. Dies ermöglichte 
ihr, gegen Edward Heath anzutreten. Aber erst im zweiten Wahlgang, nachdem Heath 
seine Kandidatur zurückgezogen hatte, gewann sie. Ihr Problem waren also die 
parteiinterne Opposition und deren Zweifel an der Richtigkeit ihrer Politik. Belegt wird 
dies durch die Tatsache, dass sich sowohl ihrem Schattenkabinett, als auch im ersten 
richtigen Kabinett ab 1979, Personen befanden, die nicht zu ihren engeren Unterstützern 
gezählt werden konnten, wohl aber Gewicht in der Partei hatten. Als Ausdruck ihres 
persönlichen Führungsstils und des Umgangs mit Widerständen, besonders im Kabinett, 
kann auch die häufige Umbildung desselben betrachtet werden. Am 14.09.1981, nur 
knapp zwei Jahre nach Regierungsantritt, erfolgte die erste Kabinettsumbildung. Gut die 
Hälfte der Posten wurde neu besetzt, sämtliche Thatcher-Kritiker mussten gehen und 
wurden durch Monetaristen ersetzt. Dabei traf es auch den Arbeitsminister, dessen 
Haltung gegenüber den Gewerkschaften, seine Zweifel ob der Durchsetzbarkeit von 
schärferen Gesetzen zur Neu-Regelung der Arbeitsbeziehungen und damit auch die 
Laschheit des von ihm erarbeiteten ersten Employment Act von 1980 nicht in das 
Konzept der Regierung passten. Für ihn kam Norman Tebbit, dem dann das wesentlich 
rigorosere Gesetz von 1982 zuzuschreiben ist. Dies sollte jedoch nicht die einzige 
Veränderung im Kabinett Thatcher bleiben. Im weiteren Verlauf ihrer Amtszeit bis 
1990 gab es neben den regulären Neubildungen der Regierungen nach den Wahlen von 
1983 und 1987 ca. 10 weitere Wechsel im Kabinett, bei denen zumeist nicht nur eine 
Person gehen mußte. Dieses Vorgehen minimierte kabinettsinterne Widerstände und 
reduzierte damit Reibungsverluste bei der Umsetzung der an anderer Stelle erdachten 
Maßnahmen. 
 
2.4.2.2 Oppositionsparteien 

Zu dem Verhalten der Oppositionsparteien in Bezug auf die 
Gewerkschaftsgesetzgebung bleibt eigentlich nicht mehr viel zu bemerken. Wie schon 
im Kapitel zur Privatisierung dargestellt, war die einzig wirkliche politische 
Oppositionskraft, die Labour Partei, in interne Flügelkämpfe verstrickt und zeigte starke 
Auflösungserscheinungen. Im Zuge des Austrittes von prominenten Parteimitgliedern 
traten die Anhänger massenweise aus. Von ca. 670 000 Mitgliedern 1979 sank die Zahl 
auf ca. 276 000 im August 1982 (Fischer Weltalmanach 1984). Vernünftige 
Oppositionsarbeit wurde kaum geleistet. Zudem waren ihre Lösungskonzepte, Stichwort 
Wiederverstaatlichung, und Problemlösekompetenzen in der Bevölkerung als 
inakzeptabel angesehen. Ein weiterer Schlag gegen die Fähigkeit Labours, politischen 
Widerstand zu organisieren, war das von der Regierung Thatcher 1984 verabschiedete 
und 1986 dann verwirklichte Gesetz über die Abschaffung einer Ebene in der 
Regierungsstruktur für einzelne Regionen. Die Regionalräte für Greater London und 
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sieben weiterer Agglomerationen von Städten, allesamt Labour-dominiert, wurden 
aufgelöst. 
 
2.4.2.3 Gewerkschaften 

Die Gründe, warum es die Gewerkschaften nicht vermochten, einer Gesetzgebung, die 
sie in ihren Rechten so beschnitt, effektiven Widerstand entgegenzusetzen – noch 1971 
war der Industrial Relations Act gescheitert und später die Regierung Heath darüber 
gestürzt – sind vielfältig. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich die steigende 
Arbeitslosigkeit (vgl. Abb. A.2), betroffen hier vor allem Bereiche, die traditionell 
gewerkschaftlich stark organisiert waren, wie Stahl, Kohle, Bahn und Häfen, was zu 
einem nicht geringen Teil die Kraft der Gewerkschaften schwächte. Ein zweiter Punkt 
ist die Schwäche des politischen Arms der Gewerkschaften, die Labour-Partei, die die 
Gesetze nicht verhindern konnte. Drittens vertrauten die Gewerkschaften noch immer 
auf ihre eigene Macht und unterschätzten zu einem nicht unerheblichen Teil die 
Absichten und die Durchsetzungsfähigkeit der neuen Regierung. In den ersten beiden 
Jahren im Amt war die Thatcher-Regierung noch gezwungen, gewerkschaftlichen 
Forderungen nachzugeben. So erhielten die Arbeiter von British Steel und Britisch 
Leyland 1980 nach Streik- bzw. Streikdrohung mehr Gehalt, 1981 die Angestellten des 
Civil Service und 1982 die Mitarbeiter des National Health Service. Dann aber, bei dem 
von der Regierung als Exempel geplanten Bergarbeiterstreik von 1984/ 85 zeigten sich 
taktisches Fehlverhalten von Seiten der Gewerkschaften, gewerkschaftsinterne 
Differenzen, fehlende intergewerkschaftliche Solidarität (TUC-Problematik), das Nicht-
Beachten von inzwischen gültigen Gesetzen und die gut planende und vorbereitete 
Regierung als Probleme.175 Viertens waren die Gesetzgebungswerke so angelegt, dass 
sie die Macht der Gewerkschaften langsam beschnitten und sie in einen Rechtsrahmen 
zwangen, wogegen sie sich in den jeweiligen Situationen aufgrund von öffentlicher 
Meinung und eigenen Machtmöglichkeiten nicht wehren konnten. Zur Haltung der 
Arbeitgeber als Gegenpart in den Arbeitsbeziehungen bleibt zu sagen, das sie nicht 
direkt gegen die neuen Regelungen waren, wurden diese doch zum Vorteil der 
Unternehmer erlassen. Es muss jedoch angemerkt werden, dass sie der Anwendung der 
neuen Gesetze teilweise skeptisch gegen über standen, lösten diese doch die 
traditionellen Konzepte des free collective bargaining auf (vgl. Kapitel 3.2.5). 
 
 

                                                 
175 Siehe hierzu ausführlicher Dürr 1985 und Kastendiek und Kastendiek 1985. 
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Abbildung 2.4.1: Die Entwicklung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades und die Zahl der 
Ausfalltage als Folge von Arbeitskämpfen 1945-1995. Quelle: Kastendiek, Hans/Rohe, Karl/ Volle, 
Angelika (1998): Länderbericht Großbritannien, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, S.332. 
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2.5.1 FAZIT Die Bedingungen der Möglichkeit 
 
Die Akteursanalyse der Politikfelder “Privatisierungspolitik” und “Kollektive 
Arbeitsbeziehungen” zeigt beispielhaft jene Bedingungen auf, die es der Thatcher-
Regierung ermöglicht haben, ihr breit angelegtes Reformpaket umzusetzen und so einen 
tiefgreifenden Gestaltwandel der britischen Gesellschaft zu vollziehen. Das politische 
Programm der konservativen Regierung, ausgerichtet auf die Konsolidierung der 
staatlichen Handlungsfähigkeit und die marktförmige Organisation des 
gesellschaftlichen Lebens, wurde erstmals nicht mit Hilfe eines parteiübergreifenden 
oder gar gesellschaftlichen Konsenses durchgesetzt, sondern auf der Basis der 
vorhandenen parlamentarischen Mehrheit. 

Die im Laufe dieser Untersuchung präzisierten Ausgangsthesen (vgl. 
Abbildungskasten) beinhalten zusammengefasst die herausgearbeiteten Bedingungen 
der Möglichkeit der Umsetzung des thatcherischen Reformpakets. Die erfolgsorientierte 
und durch Führungsstärke geprägte Ausfüllung des Premierministeramtes durch 
Margaret Thatcher, ihre Fähigkeit, wesentliche Erfolgsbedingungen ihrer Politik zu 
erkennen, aber auch selbst zu schaffen sowie die grundsätzliche Schwäche der 
kollektiven Akteure, seien es nun das Kabinett oder aber die Vetoplayer Labour, 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, sind sicher die wichtigsten Bedingungen für 
den Erfolg der Konservativen. Das Zusammenwirken der verschiedenen 
Einzelreformen176

 erhöhte zusätzlich die Erfolgsbilanz: Politische wie gesellschaftliche 
Gegenspieler verloren ihren vormals bestehenden Einfluss auf die Politikgestaltung. Der 
Verzicht auf einen ausdifferenzierten Masterplan ermöglichte es der Regierung darüber 
hinaus, sich flexibel auf die jeweils aktuellen Erfordernisse und Gegebenheiten in ihrer 
Handlungswahl einzustellen. In Verbindung mit der Nutzung einer Reihe z.T. auch 
selbstkreierter “windows of opportunity”177

 sind diese Bedingungen sicherlich für 
Thatchers Erfolg mitverantwortlich. Darüber hinaus vollzog sich in den 1980er Jahren 
der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, was die Reformpolitik 
zum einen begünstigte, gleichzeitig aber auch durch sie beschleunigt wurde. Die 
grundsätzliche Zustimmung der britischen Öffentlichkeit zur Reorganisation der 
Arbeitsbeziehungen sowie das Einbinden von weiten Teilen der Bevölkerung in den 
Privatisierungsprozess drückte sich vor allem in drei gewonnenen Unterhauswahlen der 
Konservativen aus, was eine kontinuierliche Verfolgung der Regierungspolitik möglich 
machte. Hinzu kommt, dass einem zu Reformen motivierten Premierminister in 
Großbritannien durch das Regierungssystem und den zentralistisch geprägten 
Verfassungsstaat von vornherein eine größere Steuerungskapazität und beträchtliche 
Handlungsspielräume zur Verfügung . 

Das Zusammenspiel der dargestellten Bedingungen erklärt die Umsetzung der 
anspruchsvollen Reformvorhaben der Thatcher- Ära aber leider nur bis zu einem 
gewissen Grad, denn eine Klassifizierung der Bedingungen in ‘hinreichende’ bzw. 

                                                 
176 V.a. Verwaltungs- und Gemeindefinanzreformen. 
177 Negativimage der Labour-Party und Gewerkschaften bei Thatchers Amtsantritt, in der Bevölkerung 
vorhandene Zustimmung zu grundlegenden Veränderungen im Bereich der britischen 
Arbeitsbeziehungen, Zustimmung der Bevölkerung zur Privatisierungspolitik durch Forcierung einer 
breiten Aktienstreuung/Verkauf von Sozialwohnungen an ihre Mieter, Falklandkrieg etc. 
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‘notwendige’ Bedingungen wird diese Arbeit schuldig bleiben. Schon allein, um 
kontrafaktische Aussagen zu vermeiden. 
 
 
 Zur erfolgreichen Umsetzung des thatcherischen Reformpakets haben beigetragen...: 

 
Mikroebene  ...die erfolgsorientierte und von pers onlichen Uberzeugungen    
  bestimmte Ausfüllung des Premierministeramtes durch Margaret Thatcher. 

...der Führungsstil sowie ihre Fähigkeit, grundlegende Bedingungen zur Umsetzung  
der Reformen selbst zu erkennen und zu schaffen. 

 
Mesoebene  ...die relativ hohe Fraktionsdisziplin der Regierungspartei. 

...der Ausschluss der entscheidenden Interessengruppen aus dem politischen 
Prozess. 
... die prinzipielle Flexiblit at und Offenheit seitens der Regierung gegenüber 
aktuellen Gegebenheiten bei der Umsetzung der Reformvorhaben (d.h. es  wurde 
eher eine grundlegende politische Richtung verfolgt als ein ausdifferenzierter 
Masterplan). 
... die aufgrund der inter- und intragewerkschaftlichen und -oppositionellen 
Fragmentierung gering ausgeprägte Handlungsfähigkeit der kollektiven Vetoplayer. 

 
Makroebene  ... die politischen Rahmenbedingungen des britischen Regierungssystems, die 

Koalitionsregierungen überflüssig machen, der parlamentarischen Opposition 
nahezu jeglichen Einfluss auf die Regierungspolitik verwehren und dem 
Premierminister einen großen Handlungsspielraum geben. 

  ... der der Regierungspolitik entgegenkommende Wandel von der Industrie zur  
  Dienstleistungsgesellschaft. 
  ... die in bezug auf die Privatisierungs- und Gewerkschaftspolitik der 
  Thatcher-Regierung positiv eingestellte öffentliche Meinung. 
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2.5.2 Die Überwindung der Reformzweifel? 
 
Im Widerspruch zu der wissenschaftlichen Reformskepsis, stellen die thatcherischen 
Reformen in ihrer Gesamtheit durchaus ein positives Beispiel für eine gelungene, 
tiefgreifende, durch politisches Handeln hervorgerufene Veränderung der britischen 
Gesellschaft dar. Im Ergebnis der vorangegangenen Analyse, muss man allerdings 
feststellen, dass die bestehenden wissenschaftlichen Zweifel (vgl. Tabelle A.6) an der 
Durchführbarkeit anspruchsvoller Reformen keineswegs ausgeräumt werden können. 
Die bloße Existenz eines Gegenbeispiels bringt nicht automatisch die theoretisch 
hinreichende Widerlegung der rationalitätskritischen Theoreme mit sich. Vielmehr zeigt 
die Thatcher- Ära, dass die Realität des politischen Alltagsgeschäfts Möglichkeiten 
bereit hält, mit den nahezu zwangsläufig auftretenden “rational/public choice”- und 
“collective action”-Problemen, umzugehen: 

Die auf der Mikroebene angesiedelten Rationalitätszweifel, beruhend auf Herbert A. 
Simons Konzept der bounded rationality, zeigen die durch die spezifische 
Erkenntnisfähigkeit des Menschen bestimmten Grenzen von Rationalität auf. Auch eine 
Margaret Thatcher, ausgestattet mit dem normal menschlichen Erkenntnisapparat, ist 
aufgrund des unvollkommenen Aufmerksamkeits- und 
Informationsverarbeitungsvermögens, inadäquater Selektionskriterien sowie der 
Umweltabhängigkeit des zudem noch vergangenheitsbezogenen Wissens nicht in der 
Lage, strikt rational zu handeln bzw. zu planen. Um einen differenzierten, langfristigen 
Masterplan aufzustellen, der zudem auch noch dazu dienen soll, Punkt für Punkt in die 
Tat umgesetzt zu werden, wäre es aber notwendig, sämtliche vergangenheits-, 
gegenwarts- sowie zukunftsbezogenen Informationen über das entsprechende 
Handlungsfeld zu besitzen und adäquat zu ordnen. Durch die schrittweise, in Zeitpunkt 
und Ausmaß flexible Durchführung von Einzelreformen gemäß einer grundlegenden 
politischen Richtung, konnte Thatcher diese Probleme umgehen. Das Fehlen eines 
vorab bestehenden detaillierten Handlungsprogramms, bedeutet damit auch das Fehlen 
eines Bewertungsmaßstabes. 

Die “collective action”- und “social choice”-Theorien (von Arrow bzw. Olson), 
welche die Reformskepsis auf der analytischen Meso-Ebene nähren, weisen auf 
schlechte Konsenschancen aufgrund unterschiedlicher Präferenzordnungen sowie das 
Phänomen des Trittbrettfahrens, welches die Effizienz des kollektiven Handelns 
besonders in anonymen Großorganisationen untergräbt, als Rationalitätsprobleme 
kollektiver, politischer Akteure hin. Auch diese Hemmnisse lassen sich im politischen 
Prozess innerhalb der Amtszeit Thatchers auffinden, doch gelang es der konservativen 
Regierung beispielsweise durch die Abkehr vom Konsensprinzip, die 
Entscheidungsfindung in kleine, elitäre Gruppen zu verlagern und so die Verantwortung 
zu externalisieren. Die charismatische Führungspersönlichkeit Margaret Thatchers in 
Verbindung mit der britischen politischen Tradition, den Partei- bzw. Regierungsführer 
bei anhaltendem Erfolg seiner Politik grundsätzlich zu unterstützen, ermöglichte sowohl 
die notwendige Fraktionsdisziplin als auch die Auflösung von parteiinternen 
Widerständen. Aber bereits in den Theoremen von Arrow und Olson, werden diese 
Handlungsoptionen als Antworten rationaler Akteure auf die Probleme des “collective 
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action”- bzw. der “social choice” benannt. Sie lösen allerdings nicht das Problem selbst, 
sondern stellen nur Strategien zum Umgang mit ihnen dar. 

Die kollektiven Vetoplayer Labour-Party, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
scheinen in diesem Fallbeispiel viel eher mit den theoretischen 
Rationalitätshindernissen zu kämpfen gehabt haben als ihre Herausforderin. Weder der 
TUC noch der CBI waren in der Lage, die in ihnen organisierten Einzelverbände an ein 
gemeinsames Handlungskonzept zu binden. Die früher als übermächtige Gegner 
jeglicher Modernisierungsversuche erscheinenden Gewerkschaften scheitern hier genau 
an dem Punkt, wo es nicht darauf ankommt, als Einzelgewerkschaft in Konkurrenz zu 
anderen einen möglichst hohen Lohnabschluss durchzusetzen, sondern als einheitlicher 
politischer Akteur Widerstandspotential zu mobilisieren. 

Das Beispiel der thatcherischen Reformen zeigt möglicherweise zwar die durch das 
Unmöglichkeitstheorem postulierte „...Alternativlosigkeit des schrittweisen, situativ 
angepassten und anhand seiner unmittelbarer Resultate lernenden [politischen] 
Handels...” (Wiesenthal 2002:8), allerdings zeigt es darüber hinaus aber auch 
eindrucksvoll, dass diese Alternative gerade in Verbindung mit entwickelten Strategien 
zum Umgang mit Rationalitätsproblemen durchaus anspruchsvolle Reformprojekte 
ermöglicht.          W. S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1 Abbildungen 
 
3.1   Nettokreditaufnahme in Prozent des Sozialprodukts 
 
4.1  Die Entwicklung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades und die Zahl der 

Ausfalltage als Folge von Arbeitskämpfen 1945-1995 
 
A.1  Mitglieder- und Organisationsentwicklung der britischen Gewerkschaften 1960-

1995 
 
A.2 Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Großbritannien 1970-1991 in Prozent 
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2.6.2 Tabellen 
 

Tabelle A.1:  Wachstum der Geldmenge 
 
Haushaltsjahr 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 
geplant (MTFS 1980) 7-11% 6-10% 5-9% 4-8% 
Ergebnis 18,5% 14,5% - - 
Haushaltsjahr 1982/1983  1983/1984 1984/1985 1985/1986 
korr.  MTFS 1982 8-12% 7-11% 6-10% 5-9% 
Ergebnis 11,2% 9,4% 11,9% 16,9% 
Haushaltsjahr 1986/1987    
korr.MTFS 1986 11-15%    
Ergebnis 19,0%    

  
Tabelle A.2:  Fraser Institute Economic Freedom Ratings:  the UK and major OECD comparisons in 1970-1999 

 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 Change 

1980-1999 
         
United 
Kingdom 

64 63 66 79 84 87 88 22 

Rank out of 
22 

19 13 15 5 2 2 2 2 

         
Major 
Comparisons 

        

Germany 80 73 77 77 81 80 80 3 
France 72 60 63 63 76 79 75 12 
US 77 80 84 85 88 87 87 3 
New Zealand 69 56 64 63 80 90 89 25 

 
 

Tabelle A.3:  Privatisierungen von 1979 bis 1990 
 

Jahr Betrieb Art Verkaufsumfang in 
Prozent 

Erlöse 

     
1979 British Petroleum E 17 276 
1980 Fairey Engineering 

Ferranti 
V  400 

1981 British Aerospace E 51 43 
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 British Petroleum E 5 8 
 Cable & Wireless E 49 181 

1982 Amersham International E 100 64 
 Britoil (1982-83) E 51 627 
 National Freight 

Consortium 
V  6 

1983 Associated British Ports E 51,5 46 
 British Petroleum E 7 543 
 Cable & Wireless E 22 263 

1984 Associated British Ports E 48,5 51 
 Britisch Telekom E 50,2 4.893 
 Enterprise Oil E 100 384 
 Jaguar E 99 297 
 Sealink V  40 

1985 British Aerospace E 49 347 
 Britoil E 48 426 
 Cable & Wireless E 31 577 

1986 British Gas (1986-90) E 97 7.437 
 National Gas Company V  149 

1987 British Airports 
Authority (1987-88) 

E 100 1.223 

 British Airways (1987-
88) 

E 100 854 

 British Petroleum E 36,8 5.256 
 Rolls-Royce E 100 1.032 
 Royal Ordnance V  186 

1988 British Steel (1988-89) E 100 2.427 
 Rover Group V  150 

1989 Regional Water 
Company (1990-91) 

E 100 3.470 

1990 Regional Electricity 
Group 

E 100 5.444 

 Powergen, National 
Power 

E 60 3.056 

     
E:  Aktenemission oder öffentlicher Verkauf von Anleihen 
V:  Verkauf an Interessenten/Konsortium 

 
  

Tabelle A.4:  Entwicklung von Sektoren und Gesamtwirtschaft (1980 = 100) 
 
Wirtschaftssektor 1979 1986 
Agriculture total 90,1 118,8 
Industry total 106,9 109,0 
Production 107,1 110,2 
- Energy & Water 100,5 125,4 
-M anufacturing 109,5 104,7 
Construction 105,8 102,1 
Services total 100,1 117,0 
Banking, finance, insurance etc. 96,0 154,0 
Communication 97,3 130,8 
Education& Health 99,0 105,0 
Gross Domestic Product 102,8 113,6 

  
Tabelle A.5:  The Relationship between leadership and collegiality 1945-1997 

 
    
Strong Leadership Thatcher Eden, Wilson (1964-66) Macmillan, Heath, Callagnan 
Medium Leadership  Wilson (1967-70) Churchill, Attlee, Wilson 

(1974-1976) 
Weakl Leadership   Douglas-Home 
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 Weak Collegiality Medium Collegiality Strong Collegiality 
    
 

 
 Tabelle A.6:  Matrix der Rationalitätszweifel 

 
    
 Sachliche Zeitlich Sozial 
    
    
Makro Gegenüber 

selbstreferenziellen 
Es besteht eine unhinter- Individuelle Autonomie 

 Sytemen ist keine 
zuverlässige 

gehbare Unsicherheit über undkognitive/normative 

 transitive (in ihrer Wirkung die Stabilität von Diversitätder Individuen 
 sichere) Steuerung Wandlungsfaktoren; unbe- sind unhintergehbar:  
 konzipierbar.  Es existieren rechenbarer endogener Die Gesellschaft ist 
 systematische Grenzen Wandel ist möglich.  Die kein Kompositum homogener, 
 rationaler Planung Institutionenentwicklung determinierter Individuen. 
 (Unregierbarkeit) ist i.d.  Regel pfadabhängig.  
Meso Bei der Konstitution Organisationen mit Binnen- Partikularinteressen 
 kollektiver Akteure kommt demokratie haben Probleme, geniessen Organisations- 
 es zu:  Zielverschiebung, langfristige Handlungspro- vorteile gegenüber 
 Zielverfälschung und gramme gegen Revisions- Allgemeininteressen, ebenso 
 -korrumpierung. wünsche durchzuhalten. Einkommens- gegenüber 
   Konsuminteressen. 
Mikro Vorausetzungs- und Qualitäts-Unbekannte dynamische Ver- Umweltabhängigkeit des 
 defizite rationaler Informa- änderungen im 

Handlungsfeld; 
Wissens (social em- 

 tionsverarbeitung; inadäquate Vergangenheitsbezug des beddednes); normativer 
 Selektionskriterien Wissens (u.a.  auch ästhetischer)Bias 
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3.1 Einleitung 
 
In Deutschland ist es schwierig, umfassende Reformen durchzusetzen. Umfassende 
Reformen, wie sie die Beispiele Großbritanniens und der USA in diesem Projekt 
darstellen, hat es in den letzten zwanzig Jahren der Bundesrepublik nicht gegeben. Statt 
der „Wende“, welche die christlich-liberale Koalition im Wahlkampf 1982 angekündigt 
hatte, wurden in den achtziger Jahren nur vorsichtige Reformen umgesetzt (Webber 
1992). Manfred G. Schmidt konstatiert für Deutschland eine ungewöhnlich hohe 
Kontinuität der Politik über Regierungswechsel hinweg. Es besteht eine freiwillige oder 
erzwungene Bereitschaft aller Regierungen, eine „Politik des mittleren Weges“ zu 
verfolgen (Schmidt 1991: 199). Auch Peter Katzenstein bezeichnet Deutschland als ein 
Land der inkrementellen Reformen (Katzenstein 1987). Dies soll nicht behaupten, dass 
es keinen Wandel gegeben habe. Alber zeigt, dass unter der Regierung Kohl eine im 
internationalen Vergleich überdurchschnittliche Rückführung der Sozialleistungsquote 
durchgesetzt wurde (Alber 1998: 211). Mit einem Mangel an umfassenden Reformen 
sind die geringen qualitativen Veränderungen in den Strukturen, wie beispielsweise 
denen des Sozialversicherungssystems gemeint.178 Der geringe Wandel wurde lange 
Zeit damit erklärt, dass in Deutschland umfassende Reformen aufgrund der guten 
wirtschaftlichen Lage nicht gleichermaßen notwendig waren wie zum Beispiel in 
Großbritannien. Erst in Anbetracht hoher Arbeitslosenzahlen und einer Kostenexplosion 
in den Sozialversicherungssystemen wurde Mitte der neunziger Jahre die Notwendigkeit 
für umfassende Reformen erkannt. Damit erhielt auch die Frage dieser Arbeit, worin die 
Ursachen für die Schwierigkeiten der Durchsetzung von umfassenden Reformen liegen, 
neue Relevanz. In dieser Arbeit wird analysiert, warum in der 13. Legislaturperiode 
unter Helmut Kohl von 1994 bis 1998 als notwendig eingeschätzte Reformen nicht 
durchgesetzt wurden. Untersucht wird dies am Beispiel der Grossen Steuerreform 
1997/98, die gänzlich scheiterte, und an der Rentenreform 1999179, die keine langfristige 
Stabilisierung des Rentensystems erbrachte. Ein anderes Beispiel für den Mangel an 
umfassenden Reformen ist das Scheitern der dritten Stufe der Gesundheitsreform am 
Veto des Bundesrates 1996.  
 
Diese Arbeit basiert auf dem Ansatz des Historischen Institutionalismus. Vertreter des 
Historischen Institutionalismus gehen davon aus, dass die formale Struktur des 
politischen Systems sowie die informellen Regeln und Normen das Verhalten der 
Akteure und die Strategien mit denen sie ihre Ziele verfolgen, beeinflussen (Thelen/ 
Steinmo 1992: 2)180. Forscher, wie beispielsweise Peter Hall, vertreten darüber hinaus 
die These, dass auch die Ziele der Akteure durch das Institutionensystem beeinflusst 
werden (Hall 1996: 939). Diese Arbeit konzentriert sich jedoch auf die Frage, wie das 
deutsche Institutionensystem und die darin geltenden Regeln das Verhalten der 
politischen Akteure beeinflussen.  
                                                 
178 Geringfügige Reformen lassen sich auch in anderen Bereichen erkennen, auf die hier nicht näher 
eingegangen wird. Die Einführung der Pflegeversicherung 1994 stellt eine Ausnahme dar. 
179 Die Rentenreform 1999 wird nach dem Jahr ihrer geplanten Inkraftretung benannt. Die Beratungen für 
die Reform lagen zwischen Mai 1996 bis Dezember 1997. 
180 Siehe auch Hall und Taylor (1996). 
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Viele Analysen über die Ursachen der inkrementellen Reformen in Deutschland, sehen 
den Ursprung des Problems in der hohen Anzahl und Interdependenz der Akteure im 
politischen System. Im Folgenden werden diese Akteure nach Tsebelis (1995) als 
Vetospieler bezeichnet.181 In der Tat hat das politische System der Bundesrepublik im 
internationalen Vergleich eine hohe Zahl von Vetospielern. Der kooperative 
Föderalismus gibt den Bundesländern Mitwirkungsrechte an der Bundesgesetzgebung. 
Das Verhältniswahlrecht bewirkt, dass die Regierung i.d.R. aus zwei Koalitionsparteien 
besteht, die sich auf eine gemeinsame Politik einigen müssen. Die Sozialpartner haben 
Autonomie bei Tarifverhandlungen und das Bundesverfassungsgericht hat ein, im 
internationalen Vergleich sehr weitgehende Kompetenz der richterlichen Prüfung von 
Gesetzen.  
 
Politischer Wandel ist daher in Deutschland nur möglich, wenn eine Einigung zwischen 
diesen Akteuren hergestellt werden kann. Fritz W. Scharpf sieht in der Interdependenz 
von Bundesstaat und Ländern die Ursache für den Inkrementalismus. Der deutsche 
Föderalismus sieht eine Beteiligung der Bundesländer  an der Bundesgesetzgebung vor. 
In einem solchen System der „Politikverflechtung“ verlieren nach Scharpf die 
Bundesländer ihre eigenständige Handlungsfähigkeit und die größere Gemeinschaft 
wird durch Schwierigkeiten der Konsensbildung handlungsunfähig (Scharpf 1994: 32). 
Auch Peter Katzenstein kommt zu dem Schluss, dass die Interdependenz der Akteure im 
”policy network“ die Ursache für den geringen Wandel sei. Er erklärt in seiner Studie 
über Deutschland: “Institutions linking state and society (parties and parapublic 
institutions A.K.) as well as different levels of government (federalism A.K.) 
encompass political opponents in a tight policy network. Such interdependence makes 
large scale departures from established policies an improbable occurrence” (Katzenstein 
1987: 35). Peter Katzenstein prägte für Deutschland aufgrund dieser nur inkrementellen 
Reformen den Begriff des ”semisouveränen Staats“ (Katzenstein 1987: 43 ff.). 
 
Diese Arbeit untersucht, ob die Ursache für die inkrementellen Reformen in dem 
Institutionensystem liegt, das vielen interdependenten Vetospielern mit 
unterschiedlichen Interessen Zugang zum Entscheidungsprozess gibt, und eine 
Konsensfindung erschwert. Der Wirkung des deutschen Föderalismus und der 
Koalitionsregierungen wird dabei besondere Beachtung geschenkt, während die 
Wirkung von Interessenverbänden ausgeklammert wird, da sie kein direktes Veto bei 
Reformen haben. Die Analyse bezieht sich auf die Regierungsperiode 1994 bis 1998. 
Da das Institutionensystem sich nicht grundlegend verändert hat, ist es wahrscheinlich, 
dass es vor und nach dieser Periode in ähnlicher Weise gewirkt hat und wirkt. Dies kann 
in dieser Arbeit jedoch nicht untersucht werden, außerdem haben häufig verändernde 
Akteurskonstellationen einen großen Einfluss darauf, wie das Institutionensystem sich 
auswirkt.  
 
Die These dieser Arbeit ist, dass das deutsche Institutionensystem mit seiner hohen 
Anzahl an interdependenten Vetospielern zwar eine wichtige Erklärungsvariable für die 

                                                 
181 Als Vetospieler bezeichnet Tsebelis Akteure, ohne deren Zustimmung ein Gesetz nicht verabschiedet 
werden kann.  
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Reformschwierigkeiten war, da es mehreren Akteuren Vetopunkte gab und die Einigung 
schwierig machte, dass jedoch das Institutionensystem für sich genommen die sehr 
großen Reformschwierigkeiten Mitte der neunziger Jahre nicht erklären kann.182 Eine 
Einigung scheiterte letzten Endes nicht an den Interessenunterschieden der Vetospieler 
und den Schwierigkeiten der Konsensfindung.183 Es ist wichtig neben dem in der 
Verfassung vorgesehenen Institutionensystem auch den in dem System geltenden 
Regeln Beachtung zu schenken. Die Regeln des Parteienwettbewerbs gaben den 
Akteuren in den Jahren 1994-1998 wenig Anreize, eine gemeinsame 
Kompromissfindung zu verfolgen und Reformen zu beschließen. Die Ursache für die 
Schwierigkeiten Reformen umzusetzen, lag in der tendenziellen Unvereinbarkeit eines 
Institutionensystems, das Konsensfindung verlangt, mit einem Parteiensystem, in dem 
sich der Wettbewerb intensiviert hat. Diese These wurde von Lehmbruch (2000) 
aufgestellt. Er erklärt die „institutionellen Verwerfungen" im politischen System mit 
dem Wandel des Parteiensystems zu einem ausgeprägten Wettbewerb der Parteien.  
 
In dieser Arbeit wird versucht, weitere Regeln herauszuarbeiten, die in der Zeit 1994-
1998 neben dem grundsätzlichen Wettbewerb, eine Einigung der Parteien erschwerte. 
Als wichtige Faktoren werden die Mehrheitsverhältnisse, die strikte Fraktionsdisziplin 
und die Schwierigkeit für die Regierung, Einschnitte im Sozialsystem ohne die 
Kooperation der Opposition durchzusetzen, erachtet. Ellen Immergut entwickelte die 
Idee, dass für die Erklärung von Reformergebnissen neben den „de jure rules“, die aus 
der Verfassung herrühren, auch die „de facto rules“, die sich unter anderem aus dem 
Parteiensystem ergeben, wichtig sind. Ihr zufolge, bestimmen diese Regeln im 
Zusammenwirken mit den Institutionen den Entscheidungsprozess (Immergut 1992: 
59). Die Regeln des Parteienwettbewerbs rühren aus dem zeitlichen Kontext her, in dem 
die Akteure handelten. Im Zeitraum 1994-1998 waren es zum Teil die institutionellen 
Bedingungen, wie das Parteiensystem und die häufigen Wahlen, teilweise aber auch die 
Mehrheitsverhältnisse und die Unpopularität von Einschnitten in das Sozialsystem, 
welche die Regeln bestimmten. Das deutsche Parteiensystem sorgt gemeinsam mit den 
häufigen Wahlen für einen ausgeprägten Wettbewerb der Parteien um Wählerstimmen. 
So war es im deutschen Parteiensystem eine de facto Regel für die Parteien, selbst bei 
inhaltlicher Übereinstimmung keine Kompromisse zu schließen, da sie die Profilierung 
der Partei erschweren. Es herrschte die Norm der Fraktions- und Koalitionsdisziplin, um 
in der Öffentlichkeit den Eindruck der Geschlossenheit zu vermitteln. Auch wenn es in 
beiden Lagern Befürworter für eine Kompromisslösung gab, sorgten diese Normen 
dafür, dass die Parteispitze sich mit einer stimmenmaximierenden Strategie durchsetzte. 
Bei unpopulären Reformen war es für die Regierung im deutschen Parteiensystem 
besonders schwierig, Einschnitte im Sozialsystem vorzunehmen, da die Opposition 
glaubwürdig behaupten konnte, dass sie solche Reformen nicht durchsetzen würde.  
 
Zur Überprüfung der These, dass das Institutionensystem mit seinen vielen Vetospielern 
für sich genommen die Reformschwierigkeiten nicht erklären kann, sondern dass letzten 

                                                 
182 Unter dem Institutionensystem für sich genommen werden die formellen, in der Verfassung 
vorgesehenen, Institutionen verstanden (Föderalismus, Verhältniswahlrecht, Bundesverfassungsgericht).  
183 Damit soll nicht bestritten werden, dass es Interessenunterschiede zwischen den Akteuren gab. Jedoch 
wird die Annahme vertreten, dass diese Unterschiede zum guten Teil eine  Folge der parteipolitischen 
Polarisierung und der Abgrenzungszwänge der Parteien entsprangen. 
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Endes die Regeln des Parteienwettbewerbs die Durchsetzung von Reformen verhindert 
haben, wird der Entscheidungsprozess der Steuerreform 1997/98 mit dem 
Entscheidungsprozess der Rentenreform 1999 verglichen. Diese beiden Fälle wurden 
zur Untersuchung gewählt, da sie sich in der Zahl der Vetospieler stark unterscheiden. 
Die Steuerreform 1997/98 war eine Reform, gegen die relativ viele Akteure ein Veto 
einlegen konnten. Die Länder hatten im Bundesrat ein Veto und bei 
Steuerangelegenheiten, welche die Länder in hohem Maße betrafen, ist davon 
auszugehen, dass die Länder ihren Interessen in den Entscheidungsprozess einbringen. 
In der Rentenreform konnte die Regierung den Bundesrat als Vetospieler umgehen. 
Auch der Koalitionspartner spielte im Vergleich zur Steuerreform eine weniger 
bedeutende Rolle. Die Vermutung ist, dass die Regierungspartei auch bei einem 
Gesetzesvorhaben dem wenig Vetospieler im Wege stehen keine umfangreichen 
Reformen durchsetzt, sondern die Regeln des Parteienwettbewerbs die Durchsetzung 
von Reformen erschweren. 
 
Diese Arbeit ist in fünf Teile gegliedert. Unter 2. werden Erklärungsansätze, welche die 
Ursache für die Reformschwierigkeiten in der hohen Zahl der Vetospieler und ihrer 
Interdependenz im Entscheidungsprozessen sehen, vorgestellt. Diese werden Theorien 
gegenübergestellt, welche die Ursache im Parteiensystem und den Regeln des 
Parteienwettbewerbs sehen. Dabei wird insbesondere die Rolle des Föderalismus 
genauer betrachtet. Unter 3. wird untersucht welche der Theorien auf den 
Entscheidungsprozess des Steuerreformvorhabens zutrifft. Im 4. Kapitel wird zum 
Vergleich die Rentenreform 1999 untersucht. Das Abschlusskapitel versucht die 
Faktoren, die für den „Reformstau“ Mitte der neunziger Jahre verantwortlich waren, 
herauszuarbeiten und einen Ausblick auf Reformhindernisse und -möglichkeiten in der 
heutigen Zeit (April 2003) zu geben. 
 

3.2 Vielzahl der Vetospieler oder Wettbewerb der Parteien? 
 
Im Folgenden werden Theorien, welche die Ursache für die Reformschwierigkeiten in 
den Problemen der Konsensfindung bei einer hohen Zahl von Vetospielern und ihrer 
hohen Interdependenz im Entscheidungsprozessen sehen dargestellt. Diese werden mit 
Theorien verglichen, welche das Parteiensystem und den Regeln des 
Parteienwettbewerbs als Ursache erachten. Am Schluss werden Hypothesen aufgestellt, 
die anhand der Reformen überprüft werden. Erklärungen, die in der Vielzahl der 
Vetospieler den Kern des Problems sehen, beziehen sich auf die Akteure, die in der 
Verfassung vorgesehen sind und auf die einflussreichen Interessengruppen. In 
Deutschland sind der Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht und die Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände die wichtigen Vetospieler. Der deutsche Föderalismus wird in 
der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion besonders häufig als Ursache für 
die Reformschwierigkeiten gesehen. Jedoch herrscht Uneinigkeit in der Frage, in 
welcher Weise die Aufteilung von Kompetenzen zwischen Bund und Ländern sich 
negativ auf die Reformfähigkeit auswirkt. Eine Seite, für die Fritz Scharpf der 
prominenteste Vertreter ist, betont, dass die Länderchefs im Bundesrat ihre eigenen 
Länderinteressen verfolgen, und die Konsensschwierigkeiten zwischen Bund und 
Ländern die Ursache für die politische Immobilität sind (Scharpf 1994; Sturm 1999: 
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213). Die andere Seite sieht den Kern des Problems darin, dass die Länderchefs bei 
gegenläufigen Mehrheiten Reformen aus parteipolitischen Gründen blockieren 
(Lehmbruch 2000; Grimm 1998: 48). Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, 
inwieweit der deutsche Föderalismus Ursache für Reformschwierigkeiten ist.  
 

3.2.1 Föderalismus 
 
Charakteristisch für den deutschen Föderalismus ist die direkte Beteiligung der Länder 
an der Bundesgesetzgebung durch den Bundesrat. Dieses Beteiligungsrecht haben die 
Länder sofern ihre Interessen berührt sind. Ein weiteres Charakteristikum  des 
deutschen Föderalismus ist die Aufgabendifferenzierung nach Kompetenzarten. Die 
Umsetzung der Bundesgesetzgebung liegt in der Verantwortung der Länder 
(intrastaatlicher Föderalismus). Darin unterscheidet sich der deutsche Föderalismus vom 
US Amerikanischen, wo eine Kompetenzdifferenzierung nach Politikbereichen typisch 
ist. Die nationale Regierung hat in einigen Bereichen die alleinige Kompetenz hat und 
kann ihre Gesetze selbstständig umsetzen (Schultze 2002: 233). Im Gegensatz dazu sind 
im deutschen Föderalismus Bund und Länder häufig gezwungen, Entscheidungen 
gemeinsam zu treffen und umzusetzen.  
 
Fritz Scharpf sieht im deutschen Föderalismus die Ursache für die 
Reformschwierigkeiten, da er für ihn ein Beispiel für ein System der Politikverflechtung 
darstellt. Unter dem von ihm entwickelten Begriff versteht er „eine zwei oder mehr 
Ebenen verbindende Entscheidungsstruktur, die aus ihrer institutionellen Logik heraus 
systematisch (also über die allgemeinen Defizite der „bounded rationality“ (Simon 
1957) und über die pluralistischen Konflikt-Konsens Prozesse hinaus) problem-
unangemessene Entscheidungen erzeugt [...]“ (Scharpf 1994: 44). Nach Scharpf führt 
die Politikverflechtung im Föderalismus dazu, dass Bund und Länder ihre Autonomie 
verlieren, und Entscheidungen nur im Verbund der verschiedenen Ebenen und mittels 
Verhandlungslösungen gefällt werden können (Scharpf 1994: 14). Der Bund ist zur 
Ausübung seiner Kompetenzen bei vielen Gesetzen auf die Zustimmung des Bundesrats 
angewiesen und bei der Umsetzung der Gesetze auf die Verwaltungen der Länder. Die 
Länder sind auf der anderen Seite in ihrer eigenen Gesetzgebungskompetenz 
eingeschränkt und für ihre Einnahmen auf zustimmungsbedürftige Steuergesetze des 
Bundes angewiesen (Scharpf 1994: 14). Scharpf sieht besonders im 
Verbundsteuersystem von 1969 und der Mischfinanzierung von Aufgaben die  Ursache 
für die Politikverflechtung. Die mangelnde Fähigkeit eines Systems der 
Politikverflechtung, Reformen umzusetzen, liegt für Scharpf darin, dass die „größere 
Gemeinschaft durch Schwierigkeiten der Konsensbildung handlungsunfähig wird“ 
(Scharpf 1994: 29). Die Schwierigkeiten der Konsensbildung resultieren daraus, dass 
die Länder ihre Eigeninteressen verfolgen, die sich von denen des Bundes und der 
anderen Länder unterscheiden. Scharpf beurteilt das Abstimmungsverhalten der Länder 
so, dass sie faktisch das Prinzip der  Einstimmigkeit zwischen den Ländern anerkannt 
haben. „Eine Einigung mit dem Bund ist erst dann möglich, wenn alle oder fast alle 
Länder der Lösung zustimmen“ (Scharpf 1994: 17). Die Berücksichtigung der 
verschiedenen Länderinteressen führt nach Scharpf zu langwierigen 
Aushandlungsprozessen, in denen nur geringfügige und dem Problem nicht 
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angemessene Reformen beschlossen werden und darüber hinaus die Gefahr der 
Selbstblockierung besteht (Scharpf 1994: 39). Das Defizit des Systems der 
Politikverflechtung rührt ihm zufolge von dem Konsensbildungsmodus des Bargaining 
her. ”Eine Einigung ist in einem solchen System nur möglich, wenn für jeden der 
erwartete Nutzen so hoch ist, wie der zu erwartende bei einer Nicht-Einigung“ (Scharpf 
1994: 32). Eine umfassende Reform sei daher nur durchsetzbar, wenn die Zustimmung 
der Länder durch Konzession an anderer Stelle erkauft werden könne (Scharpf 1994: 
26). Scharpf ist optimistisch und meint, dass ein problemlösungsorientierter 
Verhandlungsmodus entstehen kann, da im Bund-Länder-Verhältnis prinzipiell alle 
Beteiligten von einer Kooperation gewinnen können (Scharpf 1994: 34). Ein Hindernis 
sieht er in dem gleichzeitig zu entscheidenden Verteilungskonflikten (Scharpf 1994: 
34). 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Fritz W. Scharpf die Ursache für die 
deutschen Reformprobleme in den Schwierigkeiten der Konsensbildung zwischen den 
unterschiedlichen Interessen von Bund und Ländern und dem Verhandlungsmodus des 
Bargaining, bei dem Kompensationszahlungen notwendig sind, sieht. Eine 
parteipolitische Strategie der Landeschefs schließt er zwar nicht vollkommen aus 
(Scharpf 1989: 131), aber er verweist darauf, dass bei gegenläufigen Mehrheiten in 
Bundesrat und Bundestag in den siebziger Jahren „die große Mehrzahl der 
Bund/Länder-Kontroversen nicht in erster Linie parteipolitisch begründet waren“ 
(Scharpf 1989: 130). Auch bei gleichgerichteten Mehrheiten gäbe es Konflikte, jedoch 
würden diese nicht im Vermittlungsausschuss, sondern koalitionsintern geregelt. 
Interessenkonflikte zwischen Bund und Ländern würden mit aller professionellen Härte 
ausgefochten, jedoch passten politische Schaukämpfe nicht zum sachlichen und 
kollegialen Stil des Bundesrats (Scharpf 1989: 131). 
 
Gerhard Lehmbruch widerspricht dieser Sichtweise in seinem 1976 erstmals 
erschienenen Buch „Parteienwettbewerb im Bundesstaat“ und zeigt, dass unter 
bestimmten Umständen eine parteipolitische Polarisierung des Bundesrats entstehen 
kann. Bei einer solchen Polarisierung, in der die Ministerpräsidenten nach 
parteipolitischen Motiven handeln, resultiert der Reformstau aus dem Zusammentreffen 
von Parteipolitik und Politikverflechtung. Genauso wie bei Scharpf liegt der 
Ausgangspunkt für seine Erklärung der Reformunfähigkeit in der strukturellen 
Interdependenz oder der „engen Kopplung“ zwischen Bundes- und Länderebene in 
Entscheidungsprozessen. Diese Interdependenz setzt im föderalen System die 
Handlungslogik des Verhandelns voraus, da nur so der notwendige Konsens zwischen 
den Ländern und dem Bund hergestellt werden kann. Nach Lehmbruch wird dieser 
Verhandlungsmodus durch die verstärkte Handlungslogik der Konkurrenz zwischen den 
Parteien erschwert. Die Problematik besteht für Lehmbruch darin, dass die 
Ministerpräsidenten als die entscheidenden Akteure beiden Handlungslogiken 
verpflichtet sind. Lehmbruch folgert daraus: „Das Parteiensystem einerseits und das 
föderale System andererseits sind von tendenziell gegenläufigen Handlungslogiken und 
Entscheidungsregeln bestimmt und können sich unter bestimmten Bedingungen lahm 
legen“ (Lehmbruch, 2000: 9). Für Lehmbruch sind gegensätzliche Mehrheiten in 
Bundesrat und Bundestag eine Bedingung für Entscheidungsblockaden. Unter 
gleichgerichteten Mehrheiten nutzte Helmut Kohl einen „informellen 
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Koordinierungsstil“ mit den CDU regierten Bundesländern, in dem er die Zustimmung 
der Bundesländer durch Mitspracherechte und Kompensationen bewirkte. Wenn 
unterschiedliche Mehrheiten in Bundesrat und Bundestag herrschen, ist es möglich, dass 
die Parteienkonkurrenz die Logik der Verhandlungen überlagert. Jedoch konstatiert 
Lehmbruch keine generelle Unvereinbarkeit von Parteien– und Bundesstaatlichkeit. Ob 
die inkongruenten Entscheidungsregeln bei entgegengesetzten Mehrheiten zu einer 
Blockade führen, hängt für ihn davon ab, ob die Akteure den Parteienwettbewerb an die 
Funktionserfordernisse des bundesstaatlichen Verhandlungssystems anpassen können 
(Lehmbruch 2000: 28). Die Gegenläufigkeit der Regelsysteme lasse sich dadurch 
handhabbar machen, dass die parteipolitischen Entscheidungsprozesse in 
Verhandlungssystemen zwischen den Parteien eingebettet werden (Lehmbruch 2000: 
414). Unter günstigen Bedingungen konnte das Parteiensystem Aushandlungsroutinen 
entwickeln, die dem Föderalismus institutionell angepasst waren. (Lehmbruch 1998: 
11). Bedeutsam ist für Lehmbruch daher der Wandel des Parteiensystems hin zu einer 
starken Polarisierung seit dem Ende der sozialliberalen Koalition, welche 
Verhandlungen zwischen den Parteien erschwerte (Lehmbruch 2000: 9). Ursache für die 
stärkere Polarisierung war, dass beide Volksparteien die Regierungsführung unter 
Ausschluss der anderen Volkspartei anstrebten, und daher eine Zusammenarbeit in einer 
großen Koalition ausschlossen. Des weiteren bewirkte die Erosion des 
Dreiparteiensystems durch das Hinzutreten der Grünen eine stärkere Polarisierung. Die 
FDP verlor damit ihre linksliberalen Wähler, während es bei einem Abschwächen des 
Wirtschaftswachstums schwieriger für sie wurde, die Interessen von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern gleichzeitig zu vertreten (Lehmbruch 2000: 50). Als Folge gab die FDP 
ihre linksliberale Tradition auf und positionierte sich in wirtschafts- und 
sozialpolitischen Fragen als Klientelpartei rechts von der CDU (Lehmbruch 2000: 51). 
Die FPD legte sich damit auf eine Koalition mit der CDU fest und verlor den Status 
einer Scharnierpartei in der Mitte zwischen CDU und SPD, als die sie im deutschen 
Parteiensystem die wichtige Funktion erfüllte, Kompromisse zwischen den großen 
Parteien zu ermöglichen.  
 
Die stärkere Parteipolarisierung führte nach Lehmbruch insgesamt dazu, dass sich im 
Gesetzgebungsprozess Parteiblöcke mit ausgeprägter interner Kohäsion 
gegenüberstanden (Lehmbruch 2000: 55). Die damit einhergehende geringe 
Kompromissbereitschaft erschwerte die im Bundesstaat notwendigen Verhandlungen 
zwischen den Ländern. Nach dem Urteil Lehmbruchs schlägt der  Parteienkonflikt auch 
auf das Verhältnis von Bund und Ländern durch (Lehmbruch, 2000, 9). Die 
Parteipolarisierung führt dazu, dass die Länder im Bundesrat nach parteipolitischen 
Interessen abstimmen. Die gescheiterte Steuerreform ist für ihn ein Beispiel für eine 
solche parteipolitisch motivierte Blockade unter den Bedingungen des 
Parteienwettbewerbs im Bundesstaat.  
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Auf die Frage, in welcher Weise der Föderalismus für die Reformschwierigkeiten 
ursächlich ist, kommen die Analysen Scharpfs und Lehmbruchs zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. In der Analyse der Steuerreform 1997/ 98 werden beide Theorien im 
Hinblick auf ihre empirische Falsifizierbarkeit problematisiert. Jedoch kann der 
Föderalismus nur bei Zustimmungsgesetzen ein Hindernis für Reformvorhaben 
darstellen. Im Folgenden wird der Einfluss von Koalitionsregierungen auf die 
Einigungschancen zwischen Regierung und Opposition untersucht.  
 

3.2.2 Koalitionsregierungen 
 
Das deutsche Verhältniswahlrecht bewirkt, dass die absolute Mehrheit einer Partei im 
Bundestag äußerst unwahrscheinlich ist. Die Bildung von Koalitionsregierungen ist 
daher notwendig. In Koalitionsregegierungen kann jede Partei ihr Veto gegen eine 
Reform einlegen. Der sich daraus ergebende Zwang zur Einigung zwischen den 
Koalitionspartnern könnte Ursache für die geringe Reichweite von Reformen sein. Des 
weiteren ist in Koalitionsregierungen der Handlungsspielraum der Koalitionspartner 
eingegrenzt, da eine Koalitionsdisziplin herrscht, die es den Parteien im Regelfall nicht 
erlaubt, Reformen mit den Stimmen der Opposition gegen den Koalitionspartner 
durchzusetzen.184 Es besteht die Möglichkeit, dass die Koalitionspartner aus Rücksicht 
auf die Position des anderen ihre eigene Position in der Sache zurückstellen, um dem 
Koalitionsbündnis nicht zu schaden. Für die Regierungszeit Kohls wird angenommen, 
dass die FDP als der kleinere Koalitionspartner mehr Einfluss zukam, als ihr nach der 
Zahl ihrer Stimmen zustand, da die CDU auf sie als Koalitionspartner angewiesen war. 
Die FDP könnte daher umfassendere Reformen verhindert haben, indem sie die CDU 
dazu bewog, die Position der FDP zu übernehmen und eine mögliche Einigung mit der 
SPD auszuschlagen. Insbesondere in der Steuerreform 1997/98 ist es möglich, dass die 
CDU aus Rücksichtnahme auf die Profilierungswünsche der FDP zu weniger 
Kompromissen mit der SPD bereit war. Die Koalitionsdisziplin könnte folglich ein 
Faktor sein, der die Umsetzung von Reformen verhinderte. Sie ermöglicht es den 
Koalitionsparteien nicht, Reformen mit den Stimmen der Opposition durchzusetzen, 
wenn der Koalitionspartner sich gegen eine Reform stellt. Jedoch kann auch hier die 
Institution der Koalitionsregierungen nicht für sich genommen das Verhalten der 
Regierungsparteien und die Schwierigkeiten, Reformen durchzusetzen, erklären. Wie 
das Beispiel des Lahnsteiner Kompromisses zeigt, haben theoretisch auch 
Koalitionsparteien die Möglichkeit, Reformen unabhängig voneinander in wechselnden 
Koalitionen durchzusetzen. Erst durch das Zusammenwirken der Notwendigkeit von 
Koalitionsregierungen mit den Regeln des Parteienwettbewerbs, die eine strikte 
Koalitionsdisziplin bewirken, entwickeln Koalitionsregierungen ihre Blockadewirkung.  
 
 
 
 

                                                 
184 Die Einigung zwischen CDU und SPD im Rahmen des „Lahnsteiner Kompromisses“ bei dem 
Gesundheitsstrukturgesetz 1992 stellt  eine Ausnahme dar. Dort hat die CDU unter Ausschluss ihres 
Koalitionspartners eine Einigung mit der SPD gefunden.  
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3.2.3 Die Regeln des Parteienwettbewerbs 
 
Die These dieser Arbeit ist, dass die Existenz des Bundesrats und Koalitionsregierungen 
als Vetospieler zwar die Durchsetzung von Reformen erschweren, dass jedoch 
Reformen nicht allein an der Vielzahl der Vetospieler scheiterten, sondern daran, dass 
die Regeln des Parteienwettbewerbs den Akteuren keine Anreize gaben, eine 
gemeinsame Kompromissfindung zu verfolgen. Der folgende Teil behandelt diese 
Regeln, welche im Zusammenwirken mit den Institutionen des Föderalismus und den 
Koalitionsregierungen, die Durchsetzung von Reformenvorhaben erschweren können.  
 
Grundannahme ist, dass die Parteien neben der Durchsetzung eines bestimmen 
Programms auch das Ziel verfolgen, in den nächsten Wahlen möglichst viele 
Wählerstimmen auf sich zu vereinigen. Die Regeln des Parteienwettbewerbs 
bestimmen, welches Verhalten notwendig ist, um mehr Wählerstimmen zu gewinnen 
und geben damit bestimmte Verhaltensanreize. Die Regeln des Parteienwettbewerbs 
rühren aus dem Kontext her, in dem die Parteien handeln. Von Bedeutung für die 
Bestimmung dieser Regeln sind das Parteiensystem, die Mehrheitsverhältnisse und die 
öffentliche Meinung über die geplante Reform. Für die 13. Legislaturperiode 1994-1998 
wird angenommen, dass die Regeln des Parteienwettbewerbs die Parteien zu einem 
besonders ausgeprägten Wettbewerb um Wählerstimmen bewegten und dass dieser die 
Durchsetzung von umfassenden Reformen verhinderte. Im Folgenden werden die 
Regeln des Parteienwettbewerbs dargestellt und ihr Ursprung erörtert.  
 
Die erste Regel des Parteienwettbewerbs ist, dass der starke Wettbewerb den 
Parteien nur ungenügende Anreize gab, Kompromisse mit der gegnerischen Partei 
zu schließen.  
 
In einem ausgeprägten Wettbewerb wollen sich die Parteien mit ihrem eigenen 
Programm profilieren. Sie wollten gegenüber den Wählern den Eindruck erwecken, dass 
sie genau wissen, welche Reformen notwendig sind. Die Vorschläge der gegnerischen 
Partei wurden darum sehr stark kritisiert und als unannehmbar hingestellt. Die Parteien 
hoben existierende Unterschiede in den Positionen hervor, während die 
Berührungspunkte ausgeblendet wurden. Die Einigung auf einen Kompromiss war unter 
den Bedingungen des polarisierten Parteienwettbewerbs sehr schwierig, auch wenn 
diese unter inhaltlichen Gesichtspunkten möglich gewesen wäre. Zugeständnisse hätten 
das Eingeständnis bedeutet, dass die Vorschläge der gegnerischen Partei doch 
akzeptabel sind.  
 
Im Folgenden wird den Ursachen für die starke Polarisierung der Parteien in der Zeit 
von 1994 bis 1998 nachgegangen. Eine Ursache lag in der Struktur des deutschen 
Parteiensystems. Gerhard Lehmbruch hat herausgearbeitet, wie im deutschen 
Parteiensystem seit seiner Neugründung 1949 ein Wandel vom konsensorientierten zu 
einem konkurrenzorientierten Umgang der beiden Volksparteien miteinander 
stattgefunden hat (Lehmbruch 2000). Die Ursache hierfür sieht er einerseits in einem 
Wandel der Orientierung bei CDU und SPD. Waren beide Parteien in den ersten 
zwanzig Jahren der Bundesrepublik noch an einer anteiligen Einflussnahme auf die 
Gesetzgebung durch Zusammenarbeit mit der anderen Volkspartei interessiert, änderte 
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sich dies mit dem Ende der großen Koalition 1969. Seitdem haben sich CDU und SPD 
die Machtausübung unter Ausschluss der anderen Volkspartei als Ziel gesetzt. An einer 
Zusammenarbeit innerhalb einer Großen Koalition haben beide Parteien kein Interesse, 
wohl auch deshalb, weil sie Stimmverluste zugunsten der kleinen Parteien befürchten. 
Da SPD und CDU eine große Koalition ausschließen, und die Regierungsbildung mit 
einem kleinen Koalitionspartner bevorzugen, hat sich der Wettbewerb zwischen ihnen 
intensiviert. Ein zweiter Faktor, der einen Kompromiss zwischen den beiden 
Volksparteien unwahrscheinlicher gemacht hat, ist für Lehmbruch der Wandel der FPD 
zu einer Klientelpartei. Die FDP legte sich auf eine Koalition mit der CDU fest. Das 
Parteiensystem verlor damit eine „Scharnierpartei“, die zuvor oftmals eine Einigung 
zwischen den beiden Großparteien ermöglicht hatte, da sie in der Mitte zwischen den 
Parteien stand (Lehmbruch 2000: 51). In der Folge standen sich in der Parteienarena 
zwei Parteiblöcke gegenüber, die um die absolute Mehrheit kämpften. Intensivierend 
auf den Parteienwettbewerb wirken auch die häufigen Landtagswahlen. Die Parteien 
stehen daher nicht nur kurz vor den Bundestagswahlen, sondern fast während der 
gesamten Legislaturperiode im Wahlkampf. 
 
Wie oben dargestellt, war die Polarisierung zwischen den Parteien aufgrund des 
Wandels des Parteiensystems schon lange vor dem Betrachtungszeitraum 1994-1998 
eingetreten. Auch die häufigen Landtagswahlen hat es in der Bundesrepublik seit ihrer 
Gründung gegeben. Es stellt sich daher die Frage, warum der Wettbewerb in dieser Zeit 
besonders ausgeprägt war, während in der Zeit davor eine Einigung auf umfassende 
Reformen noch möglich war. So wurde 1992 die Einführung der Pflegeversicherung 
gemeinsam beschlossen. Eine Ursache für die starke Polarisierung in der Zeit zwischen 
1994-1998 waren die veränderten Mehrheitsverhältnisse. In der Zeit bis 1994 hatten 
SPD und Grüne gemeinsam wesentlich weniger Sitze im Bundestag als die 
Regierungskoalition und sie hatten auch keine Mehrheit der Stimmen im Bundesrat. Da 
die Opposition die Reformen nicht verhindern konnte, war sie eher bereit an den 
Reformberatungen teilzunehmen. Mit der Bundestagswahl 1994 und den 
Landtagswahlen 1995 änderte sich das Bild. Hatte die CDU/FDP-Koalition 1990 noch 
151 Sitze Vorsprung vor einem Rot-Grünen Bündnis, so war dieser Vorsprung 1994 auf 
40 Sitze zusammengeschmolzen. Darüber hinaus gewannen die SPD-regierten Länder 
1995 die Mehrheit im Bundesrat. Für die CDU bedeutete dies, dass sie für viele 
Reformen auf die Zustimmung der SPD angewiesen war, da diese die Möglichkeit 
hatte, zustimmungspflichtige Gesetze im Bundesrat scheitern zu lassen. Kompromisse 
mit der SPD wurden somit für die Umsetzung der meisten umfassenden Reformen 
notwendig. Jedoch wurde die Wahrscheinlichkeit für Kompromisse mit den 
Stimmengewinnen des Rot-Grünen Bündnisses geringer. Für die CDU war der Verlust 
an Stimmen ein Zeichen, dass ihre Macht nicht gesichert war. Die CDU verlor im Laufe 
der Legislaturperiode zunehmend an Popularität. In der Öffentlichkeit war die Meinung 
verbreitet, dass die CDU und insbesondere Helmut Kohl nach 16 Jahren Regierungszeit 
regierungsmüde waren, und ein Wechsel an der Regierung notwendig sei. Der 
Stimmenzuwachs bei der SPD und die Schwäche der CDU zeigte der SPD, dass der 
erwünschte Regierungswechsel bei den Wahlen 1998 in greifbare Nähe gerückt war. 
Unter diesen Mehrheitsverhältnissen, bei denen die Gefahr oder die Chance bestand, 
dass sie sich bei der nächsten Bundestagwahl verändern könnten, hatte sich der 
Parteienwettbewerb intensiviert. Die Parteien lieferten sich ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ 
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um jede Wählerstimme. Die Möglichkeit für einen Kompromiss, der im Wahlkampf 
nicht lukrativ ist, war daher noch geringer.  
 
Auf den Parteienwettbewerb intensivierend wirkte auch die Tatsache, dass beide 
Volksparteien einen beträchtlichen Anteil ihrer Stammwähler verloren hatten (Hesse/ 
Ellwein 1997: 215f.). Wähler ohne dauerhafte Parteienbindung waren für den Wahlsieg 
entscheidend geworden(Gabriel 2002: 249). Da sich die Parteien nicht auf ihre 
Stammwähler verlassen konnten, waren sie noch mehr davon abhängig, ihre Positionen 
in der Öffentlichkeit gut zu verkaufen und die der gegnerischen Partei zu diffamieren. In 
dieser Arbeit wird angenommen, dass in der mangelnden Bereitschaft der Parteien zu 
Kompromissen, begründet durch den starken Parteienwettbewerb, die Hauptursache für 
das Scheitern der Reformen lag. Jedoch existierten daneben noch zwei andere Regeln, 
welche die Durchsetzung einer Reform erschwerten.  
 
Die zweite Regel des Parteienwettbewerbs war, dass eine strikte Fraktions- und 
Koalitionsdisziplin die Einigung auf Kompromisse und neue Reformvorschläge 
verhinderte.  
 
Die strenge Fraktions- und Koalitionsdisziplin ist unter anderem durch den Wettbewerb 
der Parteien begründet. Die Parteien und die Koalition wollen im Wahlkampf einen 
geschlossenen Eindruck machen, um dem Zutreffen ihrer Position Ausdruck zu 
verleihen. Auf die Durchsetzung von umfassenden Reformen hat diese strikte Disziplin 
einen negativen Einfluss, da sie eine gemeinsame Suche nach Lösungen in der Partei 
und mit der Opposition verhindert. Die grundlegenden Positionen der Parteien und der 
Koalition wurden schon früh im Beratungsprozess öffentlich durch die Parteispitzen 
festgelegt. Für die Regierungszeit Helmut Kohls urteilt Waldemar Schreckenberger, 
dass in den Koalitionsrunden der Regierungschef, die Bundesminister und die 
Fraktionsspitze die wichtigen Entscheidungen festlegten.185 Wesentliche Regelungen 
eines Gesetzesentwurfes, die bereits die Billigung der Koalitionsrunde gefunden haben, 
sind im Parlament nur noch schwer veränderbar (Schreckenberger 1994: 341).186 Das 
führt zu einem Bedeutungsverlust des Parlaments zugunsten der Parteispitzen. 
Alternativvorschläge und neue Ideen der Abgeordneten fließen nicht in den 
Beratungsprozess ein. Außerdem bewirkt die frühe öffentliche Festlegung der 
Reformpläne in den Koalitionsrunden, dass keine gemeinsame Lösungssuche mit den 
Oppositionsparteien stattfinden. Dies verringert die Chancen auf eine Einigung 
zwischen den Parteien. Gleichzeitig verringert die frühe öffentliche Festlegung der 
Positionen mögliche Handlungsspielräume. Aufgrund der Fraktionsdisziplin werden 
viele neue Ideen nicht ausführlicher diskutiert. Auch wenn es innerhalb der Parteien 
Befürworter für eine Kompromisslösung oder für eine weitergehende Reform gib, sorgt 
die Norm der Fraktionsdisziplin dafür, dass die Parteispitze sich mit ihrer 
stimmenmaximierenden Position durchsetzt. Es ist anzunehmen, dass die 
Fraktionsdisziplin einen keinen negativen Einfluss auf die Reformfähigkeit hat, wenn 

                                                 
185 Zu dem gleichen Urteil kommt auch Hennis (1998). 
186 Auch Döhler und Manow (1997) kommen in ihrer Studie zur Gesundheitspolitik zu dem Schluss, dass 
die Entscheidungen der Koalitionsarbeitsgruppe widerstandsfähig gegenüber dem Einfluss anderer 
Akteure waren. 
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die Parteispitze progressiver und mehr auf Konsens ausgerichtet ist, als die 
Fraktionsmitglieder und die Basis der Partei.  
 
Die Annahme, dass die ausgeprägte Polarisierung zwischen den Parteien und der starke 
Zusammenhalt in Fraktion und Koalition die Einigung auf eine Reform erschwert, deckt 
sich mit der Theorie von George Tsebelis. Er betont, dass neben der Zahl der 
Vetospieler auch ihre Kongruenz und Kohäsion der Vetospieler entscheidend ist 
(Tsebelis 1995). Die niedrige Kongruenz mit anderen Vetospieler, bedingt durch die 
Parteienpolarisierung, und hohe Kohäsion innerhalb eines Vetospielers, bedingt durch 
die Koalitionsdisziplin, erschweren die Einigung auf ein Reformkonzept. Die hohe 
Kohäsion und niedrige Kongruenz sind keine statischen Eigenschaften der Akteure, 
sondern hängen vom zeitlichen Kontext und den geltenden Regeln ab. Dies verdeutlicht, 
wie wichtig diese Regeln für die Erklärung der Reformschwierigkeiten sind.  
 
Die dritte Regel des Parteienwettbewerbs war, dass die Regierung besonders 
geringe Anreize hatte, unpopuläre Einschnitte im Sozialsystem ohne die 
Zustimmung der Opposition vorzunehmen. 
 
Die Reformen, die in der Legislaturperiode geplant waren, wie die Steuerreform und die 
Rentenreform, aber auch das Arbeitsförderungsreformgesetz, waren in der 
Öffentlichkeit unbeliebt. Die deutschen Wähler waren zu dieser Zeit wie der 
internationale Vergleich zeigt, starke Befürworter des Wohlfahrtstaats und standen 
Einschnitten sehr kritisch gegenüber. 1997 sprachen sich 70% für die Beibehaltung des 
existierenden Sozialversicherungssystems aus. Nur 20% unterstützten eine stärkere 
Privatisierung (Cox 2000: 494). Ihre Notwendigkeit wurde von weiten Teilen der 
Bevölkerung bezweifelt. Hinzu kam, dass es sich bei den geplanten Reformen, 
insbesondere bei der Rentenreform, um Reformen handelte, bei denen es kurzfristig 
keine Gewinner gab. Der Nutzen der Reformen würde erst später eintreten. Für die 
Regierung gab es keine Anreize, eine umfassende Reform durchzusetzen, da das Risiko 
bestand, ihre eigenen Wähler zu verlieren. Es ist also nicht verwunderlich, dass die 
Regierung davor zurückschreckte, unpopuläre Reformen durchzusetzen. Nach der 
Theorie der „blame avoidance“ versucht die Regierung bei unpopulären Reformen, die 
Reform gemeinsam mit der Opposition durchzusetzen, um Stimmverluste zu 
minimieren (Weaver 1986). Was die Durchsetzung von Reformen besonders 
erschwerte, war, dass auch die Chance für eine gemeinsame Verabschiedung von 
Reformen gering war. Die SPD war nicht bereit, einen Teil der Verantwortung für die 
unpopulären Einschnitte zu tragen, und kritisierte die Reformen sehr stark. Herbert 
Kitschelt vertritt die These, dass es bei der Konfiguration des deutschen 
Parteiensystems besonders schwierig ist, Einschnitte in den Sozialsystemen 
vorzunehmen, da es zwei Wohlfahrtsparteien gibt (Kitschelt 2000). In einer solchen 
Situation traut sich keine Partei, Reformen durchzusetzen, da die Opposition im 
Wahlkampf behaupten kann, dass sie solche Reformen nicht durchführen würde. Für die 
Zeit von 1994 bis 1998 trifft diese Bedingung zu, da die SPD eine Wohlfahrtspartei 
war, die glaubwürdig behaupten könne, dass sie Kürzungen nicht durchsetzen würde. 
Die SPD war lange Zeit nicht an der Regierung gewesen, so dass sie sich an keinen 
unpopulären Kürzungsmaßnahmen „die Hände schmutzig“ gemacht hatte. Es wird 
angenommen, dass Einschnitte ins Sozialsystem in Deutschland nur im Konsens der 
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Parteien durchgesetzt werden können, da keine Partei gewillt ist, die elektoralen Kosten 
einer Reform allein zu tragen (Kitschelt: 286 siehe auch Myles/Pierson 2000). Jedoch 
steht die Regel der geringen Kompromissbereitschaft aufgrund des auf Dauer gestellten 
Wahlkampfs eben diesem Konsens im Weg.  
 

3.2.4 Thesen 
 
In diesem Kapitel wurden die Theorien vorgestellt, welche die Schwierigkeiten in 
Deutschland Reformen durchzusetzen erklären. Es wurde zwischen zwei Gruppen von 
Theorien unterschieden: zum einen solchen, die in den Schwierigkeiten der 
Konsensfindung bei einer hohen Zahl von Vetospielern mit Interessenunterschieden und 
ihrer Interdependenz in Entscheidungsprozessen die Ursache sehen. Dabei wurden 
Bundesrat und Koalitionsregierungen als Vetospieler genauer betrachtet. Die zweite 
Gruppe bilden Theorien, die im Parteiensystem und den Regeln des 
Parteienwettbewerbs die Ursache sehen. Lehmbruchs These der Inkongruenz zwischen 
Bundesstaat und Parteiensystem verbindet die beiden Gruppen. Im Folgenden werden 
die Theorien als Hypothesen formuliert. Die Steuerreform 1997/98 und die 
Rentenreform 1999 werden dahingehend überprüft, welche der Theorien das Scheitern 
oder ihren inkrementellen Charakter der Reformen besser erklären können. 
 
  
Die Vielzahl der Vetospieler und die Schwierigkeiten der Konsensbildung  
 
Der Föderalismus und Koalitionsregierungen sind die beiden Institutionen, die dafür 
sorgen, dass in Deutschland viele Vetospieler an der Gesetzgebung beteiligt sind. Die 
Wirkung des Bundesverfassungsgerichts und des Korporatismus, die ebenfalls die 
Durchsetzung von Reformen erschweren, wurden in dieser Arbeit außer Acht gelassen.  
 
a. Für Fritz Scharpfs Theorie der Politikverflechtung im Föderalismus lautet die These: 
Umfassende Reformen scheitern an den Schwierigkeiten der Konsensbildung zwischen 
den unterschiedlichen Interessen von Bund und Ländern und dem Verhandlungsmodus 
des Bargaining, bei dem die Länder für Zugeständnisse sofortige Kompensation 
verlangen. 
 
b. Koalitionsregierungsthese 
Koalitionsregierungen verringern die Chance der Durchsetzung umfassender 
Reformvorhaben, da die Parteien sich auf ein gemeinsames Reformkonzept einigen 
müssen. Die Koalitionspartner stellen aus Rücksicht auf den anderen ihre eigene 
Position in der Sache zurück, um dem Koalitionsbündnis nicht zu schaden. Die 
Koalitionsdisziplin verbietet den Koalitionspartnern, Reformen mit den Stimmen der 
Opposition gegen den Koalitionspartner durchzusetzen. Das verringert den Spielraum 
für Reformen. 
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Parteiensystem und Regeln des Parteienwettbewerbs 
 
c. Lehmbruchs These der inkongruenten Handlungslogiken 
Reformen scheitern an dem gesteigerten Parteienwettbewerb, welcher den notwendigen 
Handlungsmodus des Verhandelns im Bundesrat verhindert. Bei gegenläufigen 
Mehrheiten im Bundesrat lehnen die Länderchefs Reformen aus parteipolitischen 
Kalkülen ab.  
 
d. Regeln des Parteienwettbewerbs  
Der bei Zustimmungsgesetzen notwendige parteienübergreifende Konsens scheitert, 
auch wenn aus inhaltlichen Gesichtspunkten eine Einigung möglich wäre, an den 
Handlungsregeln des Parteienwettbewerbs. Aufgrund des Wettbewerbs haben die 
Parteien geringe Anreize, Kompromisse einzugehen (i.), und selbst dann, wenn es 
Befürworter für einen Kompromiss gibt, verhindern die  Dominanz der Parteispitze und 
die Fraktionsdisziplin das Finden von Kompromissen und neuen Reformvorschlägen 
(ii.). Die Regierung hat besonders geringe Anreize, Reformen durchzusetzen, wenn 
diese unpopulär sind und sie einer Opposition gegenübersteht, die glaubwürdig 
behaupten kann, dass sie solche Einschnitt nicht vornehmen würde (iii.). 
 

3.3 Beispiele gescheiterter Reformen in der Regierungsperiode 1994-
1998 
 
In diesem Abschnitt werden die Steuerreform 1997/ 98 und die Rentenreform 1999 
unter der Fragestellung analysiert, an welchen Faktoren die Reformen scheiterten oder 
nur inkrementelle Veränderungen zur Folge hatten. Die Ergebnisse sollen ein Urteil 
darüber ermöglichen, welche der diskutierten Theorien die Reformprobleme eher 
erklären können. Ein generelles Urteil über das Zutreffen der Theorien über die 
untersuchten Einzelfälle hinaus, kann nicht geleistet werden, da dafür eine größere 
Fallzahl unerlässlich ist. Die Analyse der Entscheidungsprozesse bei der Steuerreform 
basiert nur auf Sekundärquellen, und zwar auf den Fallstudien von Reimut Zohlnhöfer 
(1999 und 2000) und den Urteilen von Gerhard Lehmbruch (2000) und Wolfgang 
Renzsch (2000). Die Analyse der Steuerreform gründet auf der Fallstudie von Saskia 
Richter (2001).  
 

3.3.1 Die Steuerreform 1997/ 98 
 
Das Scheitern der Steuerreform 1997/ 98 ist ein häufig angeführtes Beispiel für die 
Gefahr von Reformblockaden im deutschen politischen System. Die Reform scheiterte 
nach fast zweijährigen Beratungen am Veto der SPD-Mehrheit im Bundesrat. Die 
Beratungen über eine Steuerreform begannen auf Drängen der FDP, welche diese 
Reform noch vor den Bundestagswahlen durchsetzen wollte (328)187. Entgegen der 
Skepsis des Finanzministers fand der Vorschlag auch in der CDU Unterstützung, so 

                                                 
187 Die folgende Darstellung entstammen aus Zohlnhöfer 1999. Zitate werden im Folgenden durch die 
Angabe der Seitenzahlen gekennzeichnet.  
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dass im Januar 1997 eine Steuerreform-Kommission unter der Leitung von Theo Waigel 
eingesetzt wurde (329). Im Juli 1997 legte die Kommission ihre Beschlüsse in den 
sogenannten Petersberger Steuervorschlägen vor. Ein Einkommensteuersatz von 15 
Prozent sollte bei einem Einkommen von 13.000 DM einsetzen, bei einem Einkommen 
über 18.000 DM sollte der Grenzsteuersatz auf 22,5 Prozent springen und von dort 
linear ansteigen bis zu einem Spitzensteuersatz von 39 Prozent (329). Der Höchstsatz 
für gewerbliche Einkommen sollte von 47 auf 35 Prozent sinken (330). Als 
Gesamtnettoentlastung waren 30 Milliarden DM geplant. Dazu sollten 
Einnahmeausfälle aus der Senkung des Solidaritätszuschlags von 7,5 auf 5,5 Prozent 
kommen. Problematisch erwies sich die Gegenfinanzierung, da die Deckung des 
Defizits von 14 Milliarden DM über die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der CDU 
umstritten war (330). Die SPD lehnte die Reformvorschläge mit der Begründung ab, 
dass die Reform sozial ungerecht sei, weil sie die Besteuerung von Zuschlägen auf 
Schichtarbeit, von Lohnersatzleistungen, Lebensversicherungen und Renten bei 
gleichzeitiger Senkung des Spitzensteuersatzes vorsah (331). Die SPD sprach sich 
gegen eine Nettoentlastung und die Erhöhung der Mehrwertsteuer aus und forderte eine 
Senkung der Lohnnebenkosten. Die CDU signalisierte Kompromissbereitschaft bei der 
Senkung der Sozialabgaben und bei einer geringen Senkung des Spitzensteuersatzes auf 
42 Prozent. Die SPD war jedoch zu keinen Zugeständnissen bei ihren Forderungen 
bereit, sodass die vorparlamentarischen Beratungen im April 1997 scheiterten. 
 
Der Bundesrat, in dem die SPD-Länder die Mehrheit hatten, beurteilte die Reformen als 
finanzpolitisch unsolide. Von verschiedenen Ministerpräsidenten kamen dennoch 
Signale für einen Kompromiss (334). Der Hamburger Bürgermeister erklärte zum 
Beispiel, dass die Länder Einnahmeausfälle von bis zu 5 Milliarden DM verkraften 
könnten (334). Dies widersprach der Linie Lafontaines, der jegliche Nettoentlastung 
ausschloss. Jedoch lehnten die Parteispitzen von FDP und SPD weitere Gespräche ab 
(334). In der folgenden informellen Diskussion machte die CDU weitere 
Zugeständnisse, um die Chance für eine Durchsetzung im Bundesrat zu erhöhen. Bei 
der Besteuerung der Schichtzuschläge wurde eine Stufenlösung angestrebt und die 
Steuerfreiheit für Lohnersatzleistungen sollte erhalten bleiben. Trotzdem wurde das 
Gesetz im Bundesrat von allen Bundesländern außer Sachsen abgelehnt. Die SPD-
geführten Länder versagten dem Gesetz vollständig die Zustimmung, während Bayern 
und Baden-Württemberg sich lediglich gegen die Forderung der CDU wehrten, 
Umsatzsteueranteile zurückzuhalten. Im anschließenden Vermittlungsverfahren machte 
die CDU das Angebot, die geplante Nettoentlastung von 30 Milliarden auf 15 
Milliarden zu halbieren und den Spitzensteuersatz nicht auf 39, sondern auf 45 Prozent 
zu senken. Damit waren in allen Forderungen der SPD wesentliche Zugeständnisse 
angeboten worden. Mit der Halbierung der Nettoentlastung wären auch die Belastungen 
für die Länder auf ein für sie tragbares Niveau gesenkt worden. 188 Trotz dieses 
Angebots lehnten die SPD-regierten Länder das Steuerreformgesetz ohne weitere 
Gespräche ab. Damit war das Vermittlungsverfahren gescheitert. Trotzdem versuchte 
Wolfgang Schäuble in einem zweiten Vermittlungsverfahren doch noch eine Einigung 
zu erreichen, und schlug eine weitere Absenkung der Nettoentlastung und eine Senkung 
                                                 
188 Renzsch beziffert die Höchstgrenze für die Länder bei sieben Milliarden DM (Renzsch 2000: 189).  
Bei einer Gesamtnettoentlastung von 15 Milliarden wäre dies die ungefähre Belastungshöhe für die 
Länder gewesen. 
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der Lohnnebenkosten vor. Während Ingrid Matthäus-Maier eine Einigung für möglich 
hielt, lehnte Oskar Lafontaine auch dieses Angebot ab. In den Spitzen von CDU und 
FDP fand der Vorschlag Schäubles, eine Steuerreform mit einer geringeren 
Nettoentlastung durchzusetzen, ebenfalls keine Zustimmung (339). Der Bundesrat 
votierte daher im Oktober 1997 ein zweites Mal gegen das Steuerreformgesetz.  
 

3.3.2 Analyse der Steuerreform 
 
Im Folgenden wird untersucht, welche Theorien das Scheitern der Steuerreform 
erklären können. 
 
Föderalismus 
Das Scheitern der Steuerreform löste eine grundsätzliche Debatte über die Frage aus, 
inwieweit die föderale Struktur Ursache für Reformblockaden sei. Läge die Ursache für 
das Scheitern der Steuerreform in der von Fritz Scharpf vertretenen Politikverflechtung 
im föderalen Staat, so müssten die Schwierigkeiten in der Konsensbildung zwischen 
Bund und Ländern und dem Verhandlungsmodus des Bargaining liegen, bei dem die 
Länder für Zugeständnisse sofortige Kompensation verlangen. Da bei der Steuerreform 
und der geplanten Senkung des Solidaritätszuschlags Länderinteressen stark betroffen 
waren, wäre zu erwarten gewesen, dass die Länder von ihrem Veto gegen die Reform 
Gebrauch machten und eine Reform verhinderten.  
 
Tatsächlich erwies sich die Konsensfindung zwischen Bundesrat und Bundestag als 
schwierig, da die Länder laut dem ursprünglichen Petersberger Vorschlag die Hälfte der 
geplanten 30 Millionen Nettoentlastung tragen sollten (Lehmbruch 2000: 168). Dies lief 
den Interessen der Länder zuwider, sodass sie im Finanzausschuss des Bundesrats die 
Vorschläge einstimmig ablehnten (Lehmbruch 2000: 168). Jedoch waren die Länder 
grundsätzlich bereit, Belastungen zu tragen und verlangten entgegen Scharpfs These 
keine sofortige Kompensation. Die Mehrheit der sozialdemokratischen 
Ministerpräsidenten war zu Konzession bereit, wenn die Belastungen auf circa vier bis 
sieben Milliarden DM begrenzt gewesen wären (Renzsch 2000: 189). Fritz Scharpfs 
These der Politikverflechtung ist insofern zutreffend da die direkte Beteiligung der 
Länder an der Bundesgesetzgebung eine Einigung erschwerte. Eine Einigung wäre 
jedoch möglich gewesen. Hätten die Länder einzig nach Länderinteressen gehandelt, 
hätten die mehrfachen Angebote der Bundesregierung, die Nettoentlastung zu halbieren, 
zu Verhandlungen führen müssen. Jedoch lehnte die SPD-Bundesratsmehrheit einen 
Kompromiss schon vor Ende des Vermittlungsverfahrens ab (Zohlnhöfer 1999: 337). 
Das gibt Anlass zu der Vermutung, dass die Steuerreform nicht an den Schwierigkeiten 
der Konsensfindung zwischen Bund und Ländern scheiterte, sondern dass in diesem 
Fall die Länder nach Parteistrategie gehandelt haben. Der Entscheidungsprozess der 
Steuerreform gibt Anlass zum Zweifel an der These Scharpfs, dass „politische 
Schaukämpfe nicht zum sachlichen und kollegialen Stil des Bundesrats passen“ 
(Scharpf 1989: 131).  
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Koalitionsregierungen 
Wären die Existenz von Koalitionsregierungen die Ursache für das Scheitern der 
Steuerreform, so hätten die Schwierigkeiten der Konsensfindung zwischen den 
Koalitionspartnern zu inkrementellen Reformen führen müssen. Die Analyse des 
Entscheidungsprozesses der Steuerreform zeigt keine großen Konsensschwierigkeiten 
zwischen CDU und FDP. Eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen den 
Regierungsparteien wird angenommen, da beide die weitgehenden Veränderungen der 
Petersberger Steuervorschläge unterstützten. Dabei soll nicht bestritten werden, dass der 
Arbeitnehmerflügel in der CDU die Reformen kritisierte. Helmut Kohl und die CDU 
Spitze waren jedoch Befürworter des Petersberger Steuerreformvorschlags. Es ist nicht 
öffentlich bekannt, inwieweit die CDU aus Rücksicht auf die FDP, die 
„Steuersenkungen zum zentralen Element ihrer Identität“ (Lehmbruch 2000: 168) 
gemacht hatte, eine der FDP nahe kompromisslosere Position vertrat, als sie 
ursprünglich wollte. Renzsch vertritt diese These, dass die FDP einen sich 
abzeichnenden Finanzkompromiss zwischen Bund und Ländern verhinderte (Renzsch 
2000: 191). Dies ist eine zu einseitige Schuldzuweisung, da die FDP während des 
gesamten Verhandlungsprozesses die Zugeständnisse an die SPD mittrug. Daher kann 
gesagt werden, dass die Existenz einer Koalitionsregierung nicht für das Scheitern der 
Reform verantwortlich war.  
 
Fasst man die Ergebnisse über Politikverflechtung und Koalitionsregierungen 
zusammen, so zeigt sich, dass die Existenz der Vetospieler Bundesrat und 
Koalitionsregierung für sich genommen die Verabschiedung einer Steuerreform nicht 
verhinderte. Zwischen Bund und Ländern sowie zwischen den Koalitionspartnern wäre 
oder war eine Einigung möglich gewesen, wenn die Länder nicht nach Parteiinteresse 
gehandelt hätten. Eine Theorie, die in der Vielzahl der Vetospieler im deutschen 
Institutionensystem die Ursache für gescheiterte Reformen sieht, greift daher zu kurz. 
Natürlich ist der Vetospieler Bundesrat insofern von großer Bedeutung, als er der 
Opposition die Möglichkeit gab, ein Veto einzulegen. Die Regeln, die in einem 
Institutionensystem herrschen sind jedoch wichtige Faktoren der Möglichkeit, dass 
Akteure ein Veto einlegen können. Im Fall der Steuerreform waren es jedoch die Regeln 
des Parteienwettbewerbs, die den Parteien „disincentives“ gaben, einen Kompromiss zu 
suchen. 
 

Regeln des Parteienwettbewerbs 
Die erste These über die Wirkung der Regeln des Parteienwettbewerbs ist, dass der bei 
Zustimmungsgesetzen notwendige parteienübergreifende Konsens auch dann verfehlt 
wird, wenn er aus inhaltlichen Gesichtspunkten möglich wäre, weil die Parteien 
aufgrund des Wettbewerbs um Wählerstimmen geringe Anreize haben, Kompromisse 
zu schließen. Die geringe Kompromissbereitschaft führt dazu, dass existierende 
Unterschiede hervorgehoben werden und Gemeinsamkeiten in den Positionen 
unbeachtet blieben. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob die Steuerreform 
aufgrund der scheinbar unüberbrückbaren Differenzen zwischen der 
Regierungskoalition und der Opposition gescheitert wäre. Die Parteien waren 
unterschiedliche Auffassungen über die Frage, an welcher Stelle Steuerentlastungen 
vorgenommen werden sollen. Die SPD strebte eine Entlastung der Arbeitnehmer durch 
eine Ausweitung des Grundfreibetrags und eine Senkung des Eingangssteuersatzes an 
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und wollte keine Nettoentlastung. Die CDU legte hingegen besonderen Wert auf eine 
Nettoentlastung (Zohlnhöfer 2000: 721). Jedoch gibt es Hinweise darauf, dass die 
Regierungsparteien und die Opposition nicht an einer Einigung interessiert waren, und 
statt der Gemeinsamkeiten die Unterschiede in den Positionen betonten, weil ihnen ein 
Kompromiss im Wahlkampf unlukrativ erschien. Die SPD lehnte die Steuerreform auch 
dann noch ab, als die CDU ihr in allen wesentlichen Punkten ein Entgegenkommen 
anbot. Die CDU bot eine geringe Absenkung des Spitzensteuersatzes, eine Stufenlösung 
bei der Besteuerung der Schichtzuschläge und die Halbierung der Nettoentlastung an, 
aber all dies konnte die Spitze der SPD nicht zu einem Kompromiss bewegen. Statt 
eines Kompromisses in der Sache, schien die SPD daran interessiert zu sein, durch die 
Ablehnung der Steuerreform, Stimmen zu gewinnen. Die SPD versuchte, sich mit ihrem 
Widerstand gegen die Reform in der Öffentlichkeit als Partei der sozialen Gerechtigkeit 
zu positionieren. In ihrer Kritik an der Steuerreform berief sie sich in erster Linie auf die 
„soziale Unausgewogenheit“ der Reform, obwohl die Besteuerung der Nacht- und 
Sonntagsarbeit keine Benachteiligung für die meisten Arbeitnehmer bewirkt hätte 
(Zohlnhöfer 1999: 344), und es aus arbeitsmarktpolitischen Gründen gut gewesen wäre, 
solche Anreize abzuschaffen (Lehmbruch 2000: 168). Auch lehnte sie eine 
Nettoentlastung und eine Senkung der Unternehmenssteuern ab, obwohl sie diese nach 
ihrem Wahlgewinn in der nächsten Legislaturperiode selbst durchsetzte. Dies sind 
Hinweise dafür, dass es der SPD nicht um eine grundlegend andere Position ging, 
sondern vor allem darum, mit ihrer Kritik Stimmen zu gewinnen. Die 
öffentlichkeitswirksame Festlegung machte eine Einigung mit der Regierung sehr 
schwer. Die Regierungskoalition demonstrierte in den Beratungen mehr 
Kompromissbereitschaft. Dies lag daran, dass die Durchsetzung der Steuerreform für sie 
von großer Bedeutung im Wahlkampf war. Die Regierung wollte ihre 
Handlungsfähigkeit beweisen. Jedoch endete die Kompromissbereitschaft dort, wo die 
CDU glaubte, dass bei einem Kompromiss ihre eigene Position nicht mehr erkennbar 
sein würde, und sie von den Wählern keine Anerkennung bekommen würde. Die CDU-
Spitze machte deutlich, dass sie nicht an einer Einigung um jeden Preis interessiert 
war.189 So lehnte die Spitze von CDU und FDP den weitergehenden 
Kompromissvorschlag Schäubles ab, der auch in Teilen der SPD Zustimmung fand. In 
der CDU herrschte wahrscheinlich die Einschätzung, dass das Scheitern der Reform 
einer Reform mit vielen Zugeständnissen an die SPD aus wahlkampftaktischen Gründen 
vorzuziehen sei. Zugeständnisse wären insbesondere für die FDP eine Niederlage 
gewesen, und und die Regierung hoffte, die SPD im Wahlkampf als „Blockierer“ 
darstellen zu können. Die erste These des Parteienwettbewerbs, dass die Parteien wenig 
Anreize haben, Kompromisse zu schließen, da es sich im Wahlkampf nicht lohnt, 
bestätigt sich für die Steuerreform. Für die Parteien war das Scheitern der Reform 
lukrativer als die Durchsetzung eines Kompromisses.  
 
Neben der geringen Kompromissbereitschaft beeinflusste auch die zweite Regel des 
Parteienwettbewerbs das Handeln der Akteure und trug zum Scheitern der Reform bei. 
Die Dominanz der Parteispitze verhinderte eine gemeinsame Lösungssuche. CDU- und 
SPD-Politiker wie Wolfgang Schäuble und Ingrid Matthäus-Maier versuchten, einen 
Kompromiss zu finden, jedoch scheiterten sie daran, dass die Parteispitzen diese 

                                                 
189 So die gleichlautende Äußerung von Bundeskanzler Kohl (Zohlnhöfer 1999: 345). 
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Verhandlungen abbrachen. Insbesondere Oskar Lafontaine schlug häufig die 
Kompromissvorschläge innerhalb der SPD, wie zum Beispiel die der Länderchefs, aus 
(Zohlnhöfer 1999: 334).  
 
Die dritte Regel, dass die Regierung besonders geringe Anreize hat, unpopuläre 
Einschnitte vorzunehmen, hat nicht zum Scheitern der Steuerreform beigetragen. Die 
Reform war in der Öffentlichkeit unbeliebt. Laut einer Umfrage erwarteten die Wähler 
von einer Steuerreform keine Entlastung und hielten sie für unfinanzierbar 
(Forschungsgruppe Wahlen 1997: 4, zitiert nach Zohlnhöfer 1999: 343). Obwohl die 
Reform unpopulär war und die SPD sie scharf kritisierte, hielt die Regierungskoalition 
an ihren Plänen fest. Die These, dass die Regierung es nicht wagt, unpopuläre Reformen 
ohne Zustimmung der Opposition durchzusetzen, trifft auf die Steuerreform nicht zu. 
Die Regierung war bereit, dass Risiko einer unpopulären Reform alleine zu tragen. Dies 
ist jedoch kein Widerspruch zu Kitschelts These, da er sich ausschließlich auf besonders 
unpopuläre Einschnitte im Sozialstaat bezieht. Steuersenkungen waren seit langem im 
Programm der CDU verankert.  
 

3.3.3 Fazit Steuerreform – Die Wirkung des Föderalismus 
 

Das Scheitern der Steuerreform 1997/98 zeigt, dass es im deutschen Föderalismus zu 
einer Situation kommen kann, in der die Länder im Bundesrat eine Reform aus 
parteipolitischen Motiven zum Scheitern bringen. Wie oben schon dargestellt, stellt 
dieser Fall die Theorie Fritz Scharpfs, dass Interessenunterschiede zwischen Bund und 
Ländern die Ursache für Reformschwierigkeiten sind, und dass die Kontroversen im 
Bundesrat nicht parteipolitisch begründet sind in Frage (siehe S.23). Die Theorie 
Gerhard Lehmbruchs, dass der verschärfte Parteienwettbewerb bei gegenläufigen 
Mehrheiten die notwendigen Verhandlungen im Bundesrat verhindert, und zu 
parteipolitisch motivierten Blockaden führen kann, wird durch das Scheitern der 
Steuerreform bestätigt. Jedoch bedeutet dies nicht, dass es bei gegenläufigen 
Mehrheiten und einem intensiven Parteienwettbewerb grundsätzlich zu parteipolitisch 
motivierten Blockaden kommen muss. Die Länder verfolgen ihre Eigeninteressen und 
diese sind heterogen, sodass es für die Oppositionspartei schwierig ist, alle Länder für 
eine Ablehnungsfront zu gewinnen (Sturm 1999: 213). Wenn die Regierung 
Kompensationen für eine Zustimmung anbietet, kann es ihr gelingen, einzelne von der 
Opposition regierte Länder für eine Zustimmung zum Gesetz zu gewinnen. So lehnten 
zum Beispiel Heide Simonis und Gerhard Schröder gemeinsam mit den CDU-regierten 
Ländern die Forderung der SPD im Bundesrat nach Erhöhung des Kindergeldes und des 
steuerfreien Existenzminimums ab, weil sie die erwarteten Einnahmeausfälle nicht 
tragen wollten (Lehmbruch 2000: 167). Ob es zu parteipolitisch motivierten Blockaden 
im Bundesrat kommt, hängt davon ab, ob den von der Opposition regierten Ländern aus 
der „Blockade“ im Bundesrat keine Nachteile entstehen oder keine Vorteile (z.B. wie 
Kompensationen) entgehen.  
 
Das Scheitern der Steuerreform belegt diese These. In der Steuerreform gab es für die 
Länder keine Anreize, den Reformvorschlag der Bundesregierung zu unterstützen. 
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Zohlnhöfer kommt zu dem Schluss, dass es nur deshalb Oskar Lafontaine gelang, die 
Länder für die Parteilinie zu gewinnen (Zohlnhöfer 1999: 343)190. Parteipolitisch 
motivierte Blockaden im Bundesrat entstehen nur, wenn die Mehrheiten in Bundesrat 
und Bundestag entgegengesetzt sind. Wie Lehmbruch erklärt, ist bei gleichgerichteten 
Mehrheiten eine informelle Koordinierung zwischen Bund und Ländern möglich (siehe 
S.9). Scharpf ist jedoch Recht zu geben, dass die direkte Beteiligung der Länder an der 
Bundesgesetzgebung auch bei gleichgerichteten Mehrheiten Reformen erschweren 
kann, wenn den Ländern keine ausreichende Kompensation angeboten wird (Scharpf 
1994: 26). Jedoch kommt es bei entgegengesetzten Mehrheiten zu dem schwieriger 
lösbaren Problem der parteipolitisch motivierten Ablehnung der Länder im Bundesrat. 
In Zeiten fiskalpolitischer Engpässe sind solche Hindernisse in der Umsetzung 
umfassender Reformen wahrscheinlicher, da es dem Bund dann schwerer fällt, den 
Ländern Kompensation anzubieten. Wenn bei gegenläufigen Mehrheiten und keiner 
Möglichkeit für Kompensationszahlungen an die Länder, diese sich bei ihrer 
Entscheidung von der Parteipolitik leiten lassen, hängt der Erfolg von Reformen von der 
Kompromissbereitschaft der Volksparteien ab. Für eine Reform ist dann, wie sonst nur 
bei Verfassungsänderungen, ein Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Die Regeln des 
Parteienwettbewerbs sind dann von großer Bedeutung für die Frage, ob umfassende 
Reformen durchgesetzt werden können.  
 
Die Wahrscheinlichkeit für Reformschwierigkeiten aus der Struktur des Föderalismus 
hat sich erhöht. Der Bund hat seit den sechziger Jahren immer mehr Bereichen 
Mitbestimmungsrechte beansprucht, die vorher nur der Kompetenz der Länder 
unterstanden. Im Gegenzug haben die Länder in immer mehr Bereichen ein 
Zustimmungsrecht erhalten (Grimm 1998: 47). Die Zahl der zustimmungsbedürftigen 
Gesetze hat zugenommen. Ursprünglich waren im Grundgesetz nur dreizehn Fälle 
vorgesehen, in denen die Länder ein Zustimmungsrecht haben sollen, heute sind etwa 
zwei Drittel aller Gesetze zustimmungspflichtig (Grimm 1998: 48). Außerdem hat die 
Zahl der Bundesländer zugenommen. Die Verschränkung der Kompetenzen von Bund 
und Ländern hat sich dadurch verstärkt und damit auch die Wahrscheinlichkeit von 
Reformblockaden, seien sie durch abweichende Länderinteressen oder durch 
Parteipolitik begründet.  
 

Zusammenfassend kann über die Steuerreform 1997/98 gesagt werden, dass die Reform 
daran scheiterte, dass sie die Länderchefs aus parteipolitischen Gründen im Bundesrat 
ablehnten. Die Fallstudie zeigt, dass die Interessen der Länder keine bedeutsame Rolle 
spielten. Es kann angenommen werden, dass das Angebot von Kompensationen an die 
Länder diese dazu bewogen hätte, der Reform zuzustimmen. In Ermangelung von 
Kompensationen gelang es der SPD, die Länder für eine Parteistrategie zu gewinnen. 
Das Scheitern der Steuerreform ist daher ein Beispiel dafür, wie bei gegenläufigen 
Mehrheiten im Bundesrat und in Abwesenheit von Kompensationszahlungen an die 
Länder, die Länderchefs aus parteipolitischen Motiven eine Reform ablehnen. Die 
Existenz der Vetospieler Bundesrat und Koalitionsregierung war zwar von großer 
Bedeutung für das Scheitern der Reform, da diese eine Einigung zwischen den 
Vetospielern notwendig gemacht haben, jedoch scheiterte die Durchsetzung der 
                                                 
190 Ähnlich äußert sich auch Lehmbruch (2000: 167). 
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Steuerreform nicht allein an den Schwierigkeiten der Konsensfindung in einem System 
mit vielen Vetospielern. Die Zugeständnisse der Regierungskoalition hätten eine 
Einigung aus inhaltlichen Gesichtspunkten möglich gemacht. Jedoch setzten die Regeln 
des Parteienwettbewerbs den Parteien Anreize, keinen Kompromiss zu suchen. Die 
Regeln des Parteienwettbewerbs bewirkten, dass die Oppositionspartei einen 
Kompromiss ablehnte, weil sie sich davon bessere Wahlchancen versprach. Die im 
Parteienwettbewerb auftretende Dominanz der Parteispitze und die Fraktionsdisziplin 
verhinderten, dass ein Kompromiss gesucht wurde. Nur das Zusammenspiel zwischen 
dem deutschen Institutionensystem und den Regeln des Parteienwettbewerbs kann das 
Scheitern der Reform erklären.  
 
Im folgenden Kapitel wird untersucht, ob diese Regeln auch bei der Rentenreform 1999, 
der weniger Vetospieler im Wege standen, eine umfassende Reform verhinderten.  
 

3.4 Die Rentenreform 1999 
 

Die Beratungen über die Rentenreform begannen im Frühjahr 1996 aufgrund der rasch 
ansteigenden Beitragszahlungen für das Rentenversicherungssystem (Richter 2001: 54). 
Die Reform, die im Dezember 1997 beschlossen wurde, erfüllte jedoch nicht die von 
der CDU gesetzten Ziele, die Lebensstandardsicherung im Alter zu gewährleisten und 
Lasten gleichmäßig auf Geber und Leistungsempfänger zu verteilen. Die jährliche 
Rentenanpassung durch den demographischen Faktor unter Beibehaltung eines reinen 
Umlageverfahrens war nicht dazu geeignet, die Probleme des Rentensystems zu lösen. 
Das deutsche Rentensystem basiert auf einem beitragsfinanzierten Umlageverfahren mit 
einem Zuschuss aus Steuergeldern. Geringeres Wachstum und sinkende Geburtenraten 
machten es notwendig, das System zumindest teilweise auf Kapitaldeckung umzustellen 
(Myles/ Pierson 2000: 311). Saskia Richter konstatiert wegen der den Problemen nicht 
angemessenen Reform eine „Reformunfähigkeit“ (Richter 2001: 89). Auch Nullmeier 
urteilt über die Beratungen der Rentenreform 1999, dass alle Reformbemühungen sich 
in den Rahmenbedingungen des bewährten Systems vollzögen (Nullmeier 1997: 261). 
 
Im Folgenden werden die Ursachen für den inkrementellen Charakter der Rentenreform 
1999 untersucht. Es ist wichtig festzuhalten, dass der Handlungsspielraum der 
Regierung für eine Reform des Rentensystems eingeschränkt war. Die Umstellung auf 
ein kapitalgedecktes System ist äußerst schwierig, da die heutigen Arbeitnehmer 
weiterhin die heutigen Renten bezahlen müssen und gleichzeitig ein kapitalgedecktes 
System finanzieren sollen (double pay problem) (Myles/ Pierson 2000: 313). Das 
existierende System schließt daher die Möglichkeit für eine radikale Umstellung des 
Rentensystems aus. Eine pfadabhängige Entwicklung ist in der Rentenpolitik 
wahrscheinlich, da die Kosten für die Veränderung höher sind, als die Kosten der 
Beibehaltung des Systems. Jedoch bedeuten die starken Anreize für eine pfadabhängige 
Entwicklung nicht, dass keine Veränderung möglich wäre. Das System erlaubte mehr 
Veränderung als in der Rentenreform 1999 durchgesetzt wurde. Ein Beleg dafür ist, 
dass die Rot-Grüne Bundesregierung im Jahr 2001 eine Rentenreform einführte, die 
zumindest den Anfang für eine Kapitaldeckung legte. Unter sachlichen Gesichtspunkten 



  
 
 

 - 177 - 

besaß die Regierung Handlungsspielraum für eine Reform, die weiter ging als die 
beschlossene. Die Frage ist, warum die Regierung diesen Spielraum nicht genutzt hat, 
um eine Reform durchzusetzen, die eine Stabilisierung des Rentensystems erbracht 
hätte. Im Folgenden werden die Ursachen auf der Ebene des politischen 
Entscheidungsprozesses gesucht.  
 

Die Ursachen für die Problemunangemessenheit der Rentenreform liegen nicht in 
Konsensschwierigkeiten zwischen den Vetospielern, da die Vetospieler keinen 
bedeutenden Einfluss im Entscheidungsprozess hatten. Auch der Bundesrat war bei den 
Beratungen um die Rentenreform nicht von Bedeutung. In der Rentenreform 1999 
gelang es der Bundesregierung, den Bundesrat zu umgehen, indem sie das Gesetz in ein 
nicht-zustimmungspflichtiges Reformgesetz und in ein zustimmungspflichtiges 
Finanzierungsgesetz teilte. Die Regierung konnte annehmen, dass die SPD das 
Finanzierungsgesetz nicht ablehnen würde, da die SPD eine stärkere Steuerfinanzierung 
unterstützte (Richter 2001: 134). Die Regierung musste daher keine Kompromisse mit 
den Länden im Bundesrat oder der Opposition eingehen. Außerdem gab es keine 
offensichtlichen Konsensschwierigkeiten zwischen den Koalitionspartnern. Zwar 
forderte die FDP zuerst eine schnellere Absenkung des Rentenniveaus und die Bildung 
eines privaten Kapitalstocks, jedoch schwenkte sie in der Koalitionsarbeitsgruppe auf 
die Position der CDU-Spitze ein (Richter 2001: 55). Die Annahme der 
Koalitionsregierungsthese, dass die Einigung zwischen den Koalitionspartnern nur zu 
inkrementellen Reformen führt, bestätigt sich nicht. Auch die Verbände hatten keinen 
großen Einfluss auf die Reform. Die Kritik des VDR (Verband Deutscher 
Rentenversicherungsvertreter) blieb ohne Folge (Richter 2001: 68). Das 
Bundesverfassungsgericht schränkte als Vetospieler die Reichweite der Reform ein. In 
seinem Urteil hatte es bestimmt, dass Rentenansprüche nur zu einem gewissen Grad 
gesenkt werden dürfen. Jedoch bedeutete dieses Urteil kein generelles Veto gegen die 
Kürzung der Renten oder für eine Kapitaldeckung. Die Reformoptionen der Regierung 
wurden im Fall der Rentenreform folglich nicht durch Kompromissnotwendigkeiten mit 
den Vetospielern eingeschränkt. Die Regierung hatte Spielraum für eine Reform, die 
weiter ging als die Beschlossene. 
 

Es liegt daher der Schluss nahe, dass die Hauptursache für den reformpolitischen 
Inkrementalismus darin lag, dass die Regierungsparteien gar keine weitreichenden 
Reformen des Rentensystems vornehmen wollten. Man könnte die Zurückhaltung mit 
der konservativen Haltung des Hauptakteurs Norbert Blüm erklären, der das 
Rentensystem über Jahrzehnte erhalten hatte. Norbert Blüm hatte als Minister für Arbeit 
und Soziales und als Vorsitzender der Expertenkommission maßgeblichen Einfluss auf 
die Rentenreform. Jedoch ist es eine Erklärung, die sich in ihrer Aussagekraft lediglich 
auf einen Einzelakteur beschränkt, eher unbefriedigend. Die Gründe für die selbst 
auferlegte Zurückhaltung liegen in den Regeln des Parteiensystems. Zu Beginn der 
Arbeit wurde die These formuliert, dass die Regierung  geringe Anreize hat, unpopuläre 
Einschnitte im Sozialsystem vorzunehmen, insbesondere wenn die Opposition sie dabei 
nicht unterstützt (iii.). Eine umfassende Rentenreform wäre eine sehr unpopuläre 
Reform gewesen, da sie eine Kürzung der zukünftigen Renten bedeutet hätte und keine 
Senkung der Rentenbeiträge versprach. Es handelte sich um eine Reform, bei der es 
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keine sofortigen Gewinner gegeben hätte, sondern die Gewinne der Reform erst in 
Zukunft und diffus aufgetreten wären. Solche Reformen sind generell sehr schwierig 
durchzusetzen (Pierson 1996). Tiefer greifende Reformen hätten der Wählerklientel der 
CDU geschadet und wahrscheinlich zu Stimmverlusten der CDU geführt. Für die 
Regierung gab es daher keine Anreize, eine umfassende Reform durchzusetzen. Die 
Anreize waren noch geringer, da die Regierung nicht die Möglichkeit hatte, eine 
Strategie der „blame avoidance“ zu nutzen. Die CDU unternahm große Anstrengungen, 
die SPD in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Jedoch lehnte die SPD die 
Teilnahme an den Beratungen ab und war nicht bereit, eine Rentenreform mit der 
Regierung gemeinsam zu verabschieden. Kitschelts These, dass es im deutschen 
Parteiensystem besonders schwierig ist, Kürzungen in den Sozialversicherungssystemen 
vorzunehmen, solange die SPD als Wohlfahrtspartei glaubwürdig im Wahlkampf 
behaupten kann, dass sie diese Kürzungen zurück nehmen würde, scheint sich in der 
Rentenreform zu bestätigen. Die SPD kritisierte die Reform und versprach, dass sie 
diese im Fall eines Wahlgewinns rückgängig machen würde. Da die SPD nicht gewillt 
war, einen Teil der Verantwortung für die notwendigen unpopulären Einschnitte zu 
übernehmen, und die CDU keine Stimmeinbußen in Kauf nehmen wollte, entschied sich 
letztere dazu, nur eine inkrementelle Reform durchzusetzen, die das Rentensystem 
kurzfristig stabilisieren und in der Öffentlichkeit nicht allzu negativ aufgenommen 
würde. Die Annahme, dass die Regierung keine unpopulären Reformen ohne die 
Zustimmung der Opposition wagt, trifft auf die Rentenreform zu. Die durch den 
Parteienwettbewerb reduzierte Kompromissbereitschaft zwischen den Parteien war 
gemäß der ersten Regel bedeutsam, obwohl formal keine Einigung zwischen den 
Parteien notwendig war. Eine größere Bereitschaft zur Kooperation von seiten der SPD 
hätte vielleicht eine weitreichendere Reform möglich gemacht, da die Regierung dann 
weniger Grund zur Befürchtung gehabt hätte, Stimmen zu verlieren.  
 

Neben dieser Regel (Nr. 1) war auch die strenge Durchsetzung der Disziplin in 
Koalition und Fraktion (Regel Nr. 2) Ursache für eine systemkonservative Reform. Die 
Vorschläge der Expertenkommission unter Blüms Leitung wurden in der 
Regierungskoalition kritisch aufgenommen und eine schnellere Senkung des 
Rentenniveaus gefordert (Richter 2001: 87). Es gab auch Alternativvorschläge, wie 
etwa den Vorschlag Biedenkopfs (CDU), eine Kombination von Grundrente und 
privatem Kapitalstock einzuführen. Jedoch setzte sich Blüms Vorschlag gegen diese 
Kritik aus Fraktion und Koalition schon früh im Verhandlungsprozess durch und 
verhinderte so eine Suche nach Alternativen. Teile der FDP hatten eine Privatisierung 
des Rentensystems gefordert. Die Ursache für den radikalen Kurswechsel innerhalb der 
FDP in der Rentenpolitik sind nicht bekannt. Jedoch kann spekuliert werden, dass die 
FDP hier ein Zugeständnis machte, um ihrem Koalitionspartner im Wahlkampf nicht zu 
schaden.  
 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine den Problemen unangemessene 
Rentenreform beschlossen wurde, weil die Regierung nicht die elektoralen Kosten für 
die Durchsetzung einer unpopulären umfassenden Reform tragen wollte. Erschwerend 
kam hinzu, dass die Opposition nicht bereit war, mit der Regierung zu kooperieren, und 
somit die „Alleinschuld“ bei der Regierung gelegen hätte. Das zeigt, dass 
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Reformschwierigkeiten auch dann auftreten können, wenn keine Vetospieler einer 
umfassenden Reform im Wege stehen. Die Regierung hatte die Möglichkeit, eine 
umfassende Reform zu realisieren, jedoch verhinderten die Regeln des 
Parteienwettbewerbs ihre Durchsetzung. Unter den Bedingungen eines ausgeprägten 
Wettbewerbs der Parteien ist es für die Regierung schwierig, umfassende Reformen 
umzusetzen. 
 

3.5 Fazit 
 
In dieser Arbeit wurde untersucht, warum in der 13. Legislaturperiode unter Helmut 
Kohl von 1994 bis 1998 trotz des erhöhten Problemdrucks keine der notwendigen 
strukturellen Reformen durchgesetzt wurde. Eine Annahme war, dass nicht die Stärke 
des Problemdrucks, sondern Faktoren im politischen System für die Schwierigkeiten, 
Reformen umzusetzen, verantwortlich sind. Es wurde der Frage nachgegangen, welche 
Bedeutung das deutsche Institutionensystem mit seiner hohen Anzahl an Vetospielern 
und die Begrenzung des Handlungsspielraums der Regierung durch Föderalismus und 
Koalitionsregierungen für die Möglichkeit der Durchsetzung von umfassenden 
Reformen hat. Als zweite Erklärungsvariable wurde der Einfluss des Wettbewerbs der 
Parteien auf die Durchsetzung von umfassenden Reformen untersucht.  
  
Die Untersuchung der Steuerreform zeigt, dass eine Einigung mit den Ländern möglich 
war, und dass die Reform nicht an den Schwierigkeiten der Konsensfindung mit dem 
Vetospieler Bundesrat scheiterte, sondern daran, dass die SPD-geführten Länder die 
Reform ablehnten, um Wählerstimmen zu gewinnen. Auch die Rentenreform 1999, ein 
Vergleichsfall, bei dem keine Vetospieler die Reform blockierten, kann nicht als 
Beispiel für eine umfassende Reform gewertet werden. Wie bei der Steuerreform waren 
es parteipolitische Gründe, welche die Reform zum Scheitern brachten. Dies wird als 
Hinweis dafür gewertet, dass der Wettbewerb der Parteien um Wählerstimmen ein 
wichtiger Erklärungsfaktor für das Scheitern der Reformen in der Zeit von 1994 bis 
1998 war. Jedoch wäre eine Analyse weiterer Fälle notwendig, um sagen zu können, 
welchen Einfluss der Parteienwettbewerb im Vergleich zum Föderalismus hat.  
 
Das deutsche Institutionensystem mit seiner hohen Anzahl an interdependenten 
Vetospielern kann für sich genommen die sehr großen Reformschwierigkeiten Mitte der 
neunziger Jahre nicht erklären. Die Reformen scheiterten letzten Endes nicht an den 
Interessenunterschieden der Vetospieler und den Schwierigkeiten, einen Konsens zu 
finden, sondern an den Regeln des Parteienwettbewerbs, die den Parteien im Zeitraum 
1994-1998 wenig Anreize setzten, einen Kompromis zu suchen und Reformen 
durchzusetzen. Erst das Zusammenspiel von Institutionen und Regeln des 
Parteienwettbewerbs kann die Reformschwierigkeiten erklären. Dieses Ergebnis 
bestätigt die Annahme des Historischen Institutionalismus: Das Zusammenwirken der 
„de jure“-Regeln und der „de facto“-Regeln gestalten den Entscheidungsprozess im 
politischen System (vgl. Immergut 1992: 59). Das formale Institutionensystem ist eine 
wichtige Erklärungsvariable für die Reformschwierigkeiten, da es mehreren Akteuren 
ein Vetorecht gibt und eine Einigung notwendig macht. Jedoch entscheiden die Regeln 
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des Parteienwettbewerbs, ob die Akteure das Veto einlegen oder ob sie generell zu 
Kompromissen bereit sind. 
 
Das Beispiel der Steuerreform veranschaulicht den Einfluss des Föderalismus. 
Interessenunterschiede zwischen Bund und Ländern waren nicht für das Scheitern der 
Reform verantwortlich. Scharpfs These, dass die Politikverflechtung im Föderalismus 
ein großes Hindernis darstellte, da eine Einigung nur möglich sei, wenn der zu 
erwartende Nutzen der Reform so hoch sei, wie der bei einer Nicht-Einigung zu 
erwartende, trifft auf die Steuerreform nicht zu (Scharpf 1994: 32). Die Länder waren 
bereit, Einbußen hinzunehmen. Allerdings ist es für die Oppositionspartei einfacher, die 
Länder auf eine Parteilinie zu bringen, und eine Reform aus parteipolitischen Gründen 
zu blockieren, wenn der Bund den Ländern für ihre Zustimmung keine Kompensationen 
anbieten kann. Wenn die Regierung den Ländern keine Kompensationen anbieten kann, 
was in den Zeiten fiskalpolitischer Engpässe wahrscheinlicher ist, erschwert dies die 
Durchsetzung von Reformen. Dies jedoch nicht, weil die Länder grundsätzlich nicht zu 
Einbußen bereit wären, sondern weil es der Oppositionspartei leichter fällt, die Länder 
für eine Ablehnung aus parteipolitischen Gründen zu gewinnen. Zur Beurteilung, 
inwiefern die direkte Beteiligung der Länder an der Bundesgesetzgebung ein Hindernis 
für Reformen darstellt, bedarf es der Untersuchung weiterer Fälle. Die Existenz von 
Koalitionsregierungen und die Notwendigkeit eines Konsenses zwischen den 
Koalitionspartnern hatte in den beiden untersuchten Fällen keinen feststellbaren 
negativen Einfluss auf die Durchsetzung der Reformen. In der Steuerreform kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Koalitionsdisziplin von CDU und FDP den 
Verhandlungsspielraum mit der SPD einschränkte. Jedoch ist fraglich, ob es ohne den 
Einfluss der etwas extremeren Position der FDP zu einer Einigung gekommen wäre.  
 
Die Reformen scheiterten an dem ausgeprägten Parteienwettbewerb in der Zeit 1994-
1998, welcher bestimmte Verhaltensregeln für die Parteien nahe legte. In beiden Fällen 
bestätigen sich die drei aufgestellten Regeln des Parteienwettbewerbs. Es zeigt sich, 
dass die Parteien, insbesondere die Oppositionspartei, keine Kompromisse schließen 
wollten, da sie von einer kompromissloseren Haltung gegenüber der anderen Partei, 
bessere Wahlergebnisse erwarteten. Das war ursächlich für das Scheitern der 
Steuerreform. Erschwerend für die Umsetzung von umfassenden Reformen kam hinzu, 
dass es für die Regierung wenig Anreize gab, unpopuläre Einschnitte im 
Sozialversicherungssystem vorzunehmen, insbesondere wenn die Opposition die 
Reformen nicht mittragen wollte. Die Rentenreform scheiterte daran, dass die 
Regierung keine unpopuläre Reform unternehmen wollte, da sie Stimmenverluste 
befürchtete. Dies ist ein Hinweis darauf, dass eine ablehnende Haltung in der 
Öffentlichkeit einen Einfluss auf das Verhalten der Parteien und den Mangel an 
umfassenden Reformen hat. Die Rentenreform stellt ein Beispiel dar, in dem die 
Regierung versuchte, eine „blame avoidance“-Strategie zu nutzen, und die Reform 
scheiterte, weil dies nicht gelang. In der Steuerreform war dies jedoch nicht der Fall. 
Hier versuchte die Regierung eine unpopuläre Reform durchzusetzen. Es ist möglich, 
dass die CDU von der Durchsetzung der an sich unpopulären Reform Stimmengewinne 
erwartete, weil sie damit ihre Handlungsfähigkeit und die Treue zum Programm zeigen 
würde. Es ist deshalb anzunehmen, dass die Vermutung, Parteien wären grundsätzlich 
nicht bereit, unpopuläre Reformen durchzusetzen, nicht prinzipiell zutreffend ist. Wenn 
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die Parteien erwarten, dass eine ansonsten unpopuläre aber notwendige Reform von den 
Wählern positiv bewertet wird, ist es möglich, dass sie auch umgesetzt wird.191 Auch 
die zweite Regel des Parteienwettbewerbs, dass eine ausgeprägte Fraktions- und 
Koalitionsdisziplin die Durchsetzung von Reformen erschwert, trifft auf die beiden 
untersuchten Fälle zu. Die strenge Disziplin in Fraktion und Koalition war in beiden 
Fällen ein Hindernis, da sie das Finden von Alternativen und Kompromissen 
erschwerte. Das Verhalten der Parteien ist Folge des ausgeprägten Wettbewerbs um 
Wählerstimmen in der Zeit 1994 bis 1998. Tsebelis’ Annahme, dass eine hohe 
Kohäsion innerhalb der Parteien und eine niedrige Kongruenz mit der Opposition die 
Durchsetzung von Reformen erschwert, bestätigt sich in beiden Fällen.  
 
Wie oben festgestellt, scheiterten die Reformen an dem ausgeprägten 
Parteienwettbewerb. Das Hindernis für umfassende Reformen lag darin, dass für die 
Umsetzung von umfassenden Reformen ein Konsens der Parteien notwendig war. Dies 
lag einerseits an der föderalen Struktur, die den Ländern in vielen Fällen ein Vetorecht 
einräumt. Bei entgegengerichteten Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat, in 
Abwesenheit von Kompensationen an die Länder sowie einem ausgeprägten 
Wettbewerb, war ein Konsens zwischen den Parteien unerlässlich. Selbst wenn ein 
Konsens zwischen den Parteien wie bei der Rentenreform formal nicht notwendig war, 
wurde er doch zur Voraussetzung für die Umsetzung einer Reform, da die Regierung 
nicht gewillt war, unpopuläre Reformen ohne die Zustimmung der Opposition 
durchzusetzen. Dieser notwendige Konsens wurde aber durch den starken Wettbewerb 
der Parteien verhindert. Dies bestätigt Gerhard Lehmbruchs These der inkongruenten 
Handlungslogiken in Bundesstaat und Parteiensystem. Wie der Fall der Rentenreform 
zeigt, stellt der Parteienwettbewerb aber auch unabhängig vom Föderalismus ein 
Reformhindernis dar. In den untersuchten Fällen findet die These Bestätigung, dass die 
Ursache für die Reformschwierigkeiten in der tendenziellen Unvereinbarkeit eines 
Institutionensystems, das Konsensfindung verlangt, mit einem Parteiensystem, in dem 
sich der Wettbewerb intensiviert, liegt. Jedoch sind die Regeln des 
Parteienwettbewerbs, welche eine Konsensfindung verhindern, nicht unveränderbar, 
sondern variieren mit der Zeit.192 So konnten CDU und SPD 1992 eine Einigung in der 
Gesundheitsreform erreichen, obwohl die Reform in der Öffentlichkeit nicht populär 
war und die FDP als Koalitionspartner der Reform widersprach. Der Einfluss der 
Regeln des Parteienwettbewerbs hängt insbesondere von den Mehrheitsverhältnissen, 
der öffentlichen Meinung und der Position der Parteien im Parteiensystem ab.  
 
Bezüglich der Wahrscheinlichkeit der Verabschiedung umfassender Reformen in der 
nahen Zukunft verweisen die Ergebnisse dieser Arbeit auf den Kontext, der von den 
Regeln des Parteienwettbewerbs bestimmt ist. Für die heutige Zeit (April 2003) kann 
gesagt werden, dass Einschnitte ins Sozialsystem eine höhere Akzeptanz haben als 

                                                 
191 Regierungen sind daher nicht vollständig von der öffentlichen Meinung abhängig. Cox zeigt, dass es 
Regierungen möglich ist, unpopuläre Reformen durchzusetzen, ohne große Stimmverluste in Kauf 
nehmen zu müssen, wenn sie es verstehen, Reformvorhaben positiv darzustellen um die Unterstützung 
der Wähler zu gewinnen (Cox 2000: 464). Der Regierung Kohl attestiert Cox mangelnden Willen und die 
mangelnde Fähigkeit ein „path shaping“ für qualitative Reformen umzusetzen (Cox 2000: 489). 
192 So konstatiert Schmidt für die Zeit nach 1995 besonders ausgeprägte Konflikte in sozialpolitischen 
Fragen (Schmidt 1998: 146). 
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Mitte der neunziger Jahre (Fuchs/ Roller 2002), da der in der Öffentlichkeit 
wahrgenommene Problemdruck höher ist. Die Regierungskoalition hat größere Anreize, 
umfassende Reformen umzusetzen, da ein weiteres Verzögern der Reformen keine 
besseren Wahlergebnisse verspricht. Im Gegenteil könnte ein Aufschieben der 
Reformen der Regierungspartei schaden. Auch für die CDU als Oppositionspartei gibt 
es aus diesem Grund keinen Anreiz, eine Reform grundsätzlich abzulehnen, wie es die 
SPD in den neunziger Jahren getan hat, weil sie dafür keine Belohnung der Wähler 
erwarten kann. Neben der Veränderung in der öffentlichen Meinung, spielt auch die 
Tatsache, dass eine andere Partei die Regierung stellt, eine Rolle für die Durchsetzung 
von Reformen. Die CDU kann als Opposition nicht glaubwürdig behaupten, dass sie die 
Einschnitte im Sozialsystem nicht vornehmen würde, weil sie diese bereits in den 
neunziger Jahren angestrebt hatte. Das macht einen Konsens wahrscheinlicher. Des 
weiteren ist es weniger wahrscheinlich, dass die Grünen als kleiner Koalitionspartner 
einer Einigung zwischen den beiden großen Parteien im Wege stehen, wie es die FDP in 
den neunziger Jahren getan hat. Die Grünen sind keine Klientelpartei wie die FDP und 
haben daher ein größeres Interesse an der Einigung auf eine Reform. Da sich die 
öffentliche Meinung in Bezug auf Reform und die Position der Parteien verändert hat, 
gibt es für die Parteien einen größeren Anreiz, einen Konsens zu suchen und Reformen 
zu verabschieden. Nichts desto trotz wirken nach wie vor die Regeln des 
Parteienwettbewerbs. Die Parteien haben Anreize die Konfrontation zur gegnerischen 
Partei zu suchen, um damit Stimmen zu gewinnen. Von Bedeutung für die Umsetzung 
von Reformen in der Zukunft ist daher die je aktuelle Einschätzung der Parteien zu der 
Frage, ob es für sie günstiger ist, die Kooperation in der Sache oder eine Konfrontation 
im Wahlkampf zu suchen. 
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4.1 Einführung 
 
Die Zeitschrift impulse (Februar 2003: 16ff) führte eine Umfrage bezüglich der zehn 
größten Reformbremser in Deutschland durch. Bundesweit wurden repräsentativ 
Arbeitgeber und Bundestagsabgeordnete ausgesucht und befragt. Der größte Teil der 
befragten Arbeitgeber (27%) nannte die Bundesregierung als den größten Blockierer bei 
Reformen von 10 Antwortmöglichkeiten. Auf Platz zwei landete die fehlende 
Reformbereitschaft der Politiker und schon auf Platz drei die Interessenverbände mit gut 
20%. „Für jeden sechsten Politiker sind es die ‚Verbände generell’, die die Republik 
lahm legen.“ (impulse 2003: 18). Also auch von der Seite der Bundestagsabgeordneten 
werden die Verbände mit als eine der größten Reformblockierer verantwortlich 
gemacht. Des weiteren wird das „Blockadekartell“ auf die Bürokratie, Überregulierung, 
Opposition, gegenseitige Blockade der Parteien sowie auf das Gesellschaftssystem 
ausgeweitet, so dass keine Ebene verschont blieb.  

Die Literatur behandelt umfangreich die gerade eben aufgezählten Bestandteile des 
Blockadekartells, z.B. Kitschelt – Opposition im Parteiensystem (Kitschelt 2000) -, 
Lehmbruch – Bundesrat-Bundestag-Dilemma (Lehmbruch 2001) – und Scharpf - 
„Politikverflechtungsfalle“ (Scharpf 1985). Auch die Interessenverbände werden von 
jenen und vielen anderen Wissenschaftlern ausführlich behandelt. Jene 
Interessengruppen sind die Protagonisten der vorliegenden Arbeit: Der Korporatismus 
als ein weiterer identifizierbarer (Problem-)Faktor, wenn es um Reformen in 
Deutschland geht. 
 
Was ist an dem Blockadepotential der korporatistischen Vereinigungen – insbesondere 
der Gewerkschaften – nun dran? Legen sie die Republik – wie behauptet – lahm? In 
dieser Arbeit soll genauer auf diese Frage eingegangen werden. Denn der Teilbereich 
„Korporatismus“ liefert einen relevanten Beitrag zu dem Gesamtthema, den 
Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller Reformen oder umgekehrt formuliert: 
dem Unmöglichkeitstheorem holistischer Reformen.  

Zuerst wird auf die formalen Eigenschaften des korporatistischen Systems in 
Deutschland eingegangen. Anhand der Fallbeispiele Arbeitsrechtliches Beschäftigungs-
förderungsgesetz und Arbeitsförderungsreformgesetz (AFRG) wird analysiert, wie das 
Interessensystem sich als Blockierer aufgeführt hat, und es werden die Ursachen für 
seine Erfolge und Niederlagen in diesen Fällen herausgestellt. Zum Schluss werden die 
Bedingungen für die Möglichkeit anspruchsvoller Reformen in Deutschland gesondert 
ausgesprochen. Als Hauptliteraturquellen werden Lehmbruch (1983), Zohlnhöfer 
(2001) und Kielmannsegg (1978) herangezogen. 
 

4.2 Überblick (Neo-)Korporatismus 

4.2.1 Definitorische Abgrenzung 
 
Allgemein kann man festhalten, dass es für Korporatismus keine Universaldefinition 
gibt. Nach Gerhard Lehmbruch wird Korporatismus definiert als „[…] participation of 
large organized social groups in public policy-making.“ Und er ergänzt später, „[…] an 
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institutionalized pattern of policy-formation in which large interest organizations 
cooperate with each other and with public authorities […] in the authoritative allocation 
of values and in the implementantion of such policies.“ (Lehmbruch 1996: 736). 
 
Korporatismus ist dementsprechend ein Oberbegriff für die Partizipation von 
Interessenvertretungen am policy-making-Prozeß. Das korporatistische Systems 
Deutschlands gehört mit zu den „medium corporatism“-Ländern (Traxler 1988: 116). 
Das bedeutet, es ist ein korporatistisches Umfeld vorzufinden, das den Verbänden 
Mitspracherechte zuweist, jedoch die Einflusschancen auf die Regierung nicht 
dermaßen ausgeprägt sind wie in den „high corporatism“-Ländern, wie Österreich, 
Schweden, Norwegen sowie den Niederlanden (Traxler 1988: 116).  

Dachverbände, wie z. B. die Gewerkschaft ver.di, vertreten zahlreiche Berufs-
bereiche und setzen sich für die Belange der Arbeitnehmer ein. Analoge Strukturen sind 
vorzufinden bei den Arbeitgebern (wie z.B. BDI). Beide genießen Autonomie (siehe 
z.B. im Bereich Tarifpolitik) und demzufolge einen nicht zu unterschätzenden 
Entscheidungs- bzw. Handlungsspielraum. Funktional umfasst das korporatistische 
System nach von Alemann (1987: 72) die Mobilisierung der öffentlichen Meinung, 
Druckausübung auf andere Institutionen bzw. Personen oder Parteien (Androhung von 
Stimmenentzug), Aufruf zum Streik und andere Formen des legalen Auflehnens. 
 
Der Begriff „Sozialpartnerschaft“ zwischen Staat und Verbänden drückt den Begriff 
„Korporatismus“ synonym aus, d.h. Interessengruppen und Regierung kooperieren 
miteinander, wobei nach Lehmbruch eine „neokorporatistische Tauschlogik“ in diesem 
Verbundsystem praktiziert wird (Lehmbruch 1983). Gewerkschaften machen bei den 
Verhandlungen Konzessionen zugunsten späterer Vorteile ihrer Mitglieder. Die 
Regierung hat simultan die Chance, sich bei den Verbänden und deren Mitgliedern 
Verhör zu verschaffen. Durch jene Art sowie anhand von „lobbying“ (interne 
Beeinflussung) oder „pressure“ (öffentlichen Druck ausüben) versuchen die Verbände, 
ihre Ziele zu realisieren. Das Schaubild von Rudzio (1982: 41) im Anhang drückt die 
unmittelbare bzw. die mittelbare Einflussnahme der Verbände auf politische 
Institutionen aus. 
 

4.2.2 Theoretische Einbettung 
 
Der „Neokorporatismus“ ist eine Theorierichtung in der Verbändeforschung. Nach 
Schmid (1998: 32) gibt es sieben Gruppen in der klassischen Verbändeforschung: 
Pluralismustheoretische Ansätze, Beiträge aus der Systemtheorie, konflikttheoretische 
Ansätze, politisch-ökonomische Ansätze, Neokorporatismus-Konzepte, Dritter Sektor / 
Non-Profit Organisationen sowie Politiknetzwerke. 

Bei den Neokorporatismus-Konzepten lassen sich einige relevante Vertreter auf-
zählen wie zum Beispiel Streeck, Scharpf, Lehmbruch et al., wobei Schmitter und 
Lehmbruch zu den Erfindern dieses Konzeptes gehören (Schmid 1998: 38). In der 
Literatur wird die gesellschaftliche Rolle der Verbände diskutiert, wobei sich zwei 
Meinungen herauskristallisiert haben. Zum einen der Glaube an die desintegrative 
Wirkung von Verbänden, da sie sich politische Funktionen zu eigen machen, die ihnen 
nicht legal zustehen und somit die Souveränität des Staates aushöhlen 



  
 
 

 - 190 - 

(„Destabilisierungstheorem“), zum anderen die integrative Kraft der 
Interessenvertretungen, denn sie unterliegen keinen Marktmechanismen und den damit 
verbundenen Unzulänglichkeiten („Stabilisierungstheorem“) (Traxler 1988: 110). 
 
 

4.2.3 Arten der Beeinflussung der Gewerkschaften auf die Politik und deren 
Beziehung untereinander                       
 
Die Gewerkschaften haben folgende Mittel, um auf die Politik Druck auszuüben sowie 
ihre Vorstellungen in den politischen Entscheidungsprozeß einzubringen: in den 
Bundestagsausschüssen in den sog. Anhörungen, anhand von informellen Kontakten zu 
Abgeordneten, durch Mitgliedschaft in Beiräten bzw. Komitees der Ministerien sowie 
anhand der Mitauswahl der Berufsrichter in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 
(Steinberg 1988: 13ff). 

Nach Steinberg (1988: 15) sind die Kontakte zu den Ministerialverwaltungen die 
effektivste Möglichkeit, Einfluss auszuüben. Nur die Operationalisierung dieses 
„Mittels“ gestaltet sich wissenschaftlich als äußerst schwierig, da Kontakte nicht nach 
einem bestimmten Schema ablaufen. Jedoch ist gerade diese Vorgehensweise der 
direkte Weg zu den relevanten Personen, die ein gewisses Entscheidungspotential 
besitzen. Hat man diese Personen auf seine Seite gezogen, ist es umso wahrscheinlicher, 
dass die eigenen formulierten Ideen miteinfließen. 
 
Zur Charakterisierung der Beziehungsart zwischen Interessengruppen und Regierung 
lässt sich die Typologie von Sternberger (1952/53: 109) anwenden. Sternberger macht 
vier Typen von Partei-Gruppen-Beziehungen auf: 
 

1. direkte Kontrolle einer Partei durch eine Gruppe, 
2. kooperativer Beziehungstyp zwischen beiden, 
3. starke Unabhängigkeit beider Seiten, 
4. eine Partei kontrolliert eine Gruppe. 

 
Für Deutschland wäre der zweite Typus „kooperativ“ wahrscheinlich angemessen, 
obwohl es z. B. im Mediensektor ein paar Ausnahmen gibt, wie Gellner & Robertson 
(2001: 113) beschreiben. Beide Seiten stehen bei genauer Betrachtung dieses Typs „in 
Abhängigkeit“ zueinander. Das bedarf wahrscheinlich genauerer Erläuterung. 

Das korporatistische Verbundsystem lässt sich ausdehnen auf drei involvierte 
Interessen – zwei wurden bereits vielfach erwähnt: die Regierungspartei(en), 
Arbeitnehmervertretungen sowie Arbeitgebervertretungen. Dieses „tripartistische“ 
System (Schmid 1998: 38) auf der Makroebene (demzufolge auch Makrokorporatismus) 
fordert Kooperationsbereitschaft aller Gruppen, um etwas zu verändern. Doch besitzen 
alle involvierten Interessen legitime Entscheidungsautonomie sowie daraus ableitbaren 
Handlungsspielraum. Die Regierung ist auf die Kooperationsbereitschaft der beteiligten 
Interessen angewiesen, denn Kooperationsunwillen führt den Staat in eine Krise 
(Kielmannsegg 1978: 168ff). Diese „Abhängigkeit“ fordert für eine Kooperation 
zwischen mehreren Beteiligten ein hohes Maß an Konsens bei bestimmten 
Sachverhalten. Ohne diesen ist der Staat nicht mehr fähig, auf den steigenden 
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Problemlösungsbedarf zu reagieren (ebd.). Also: Je mehr Entscheider in den policy-
making-Prozeß involviert werden, desto höher ist der Aufwand bzw. desto höher sind 
die Kosten, Konsens zwischen allen Gruppen zu erreichen und desto geringer wird die 
Steuerungsleistung des Staates bzw. der Regierung selber (siehe auch Scharpf 1998: 56/ 
Tsebelis 1995: 305ff / Traxler 1988: 128).  

Dass sich aufgrund dieser Ausgangssituation gewaltige Probleme bei den 
Verhandlungen auftun, wenn es um die Durchführung – allein schon um die Diskussion 
– von Reformen geht, bei denen stark organisierte Interessen involviert sind, ist evident. 
Die Umfrage von impulse belegt dies. Besonders in Deutschland wird dieser Konflikt 
bei Reformvorhaben deutlich. Interessengruppen können sich als Reformblockierer 
herausstellen, wie z.B. die Gewerkschaften. Aufgrund ihrer Autonomie und des 
„Kooperationszwangs“ der Regierung gegenüber den Interessengruppen sowie wegen 
ihrer starken gesetzlichen Verankerung, sind sie im Besitz einer faktischen Vetoposition 
(Tsebelis 1995: 301). 
 
Zwei Beispiele auf der Makroebene, die hier auf die Einflussnahme der Verbände in 
Bezug auf das Entscheiden und Handeln der Regierung hin untersucht werden, sind im 
Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zu finden: das Arbeitsrechtliche 
Beschäftigungsförderungsgesetz (AFG), sowie das Arbeitsförderungs-Reformgesetz 
(AFRG). Es sind zwar Beispiele, bei denen die Verbände vor der Übermacht der Regie-
rung kapitulieren mussten, doch zeigen die Gesetze trotzdem deutlich das 
Machtpotential der Verbände, insbesondere der Gewerkschaften, auf. 
Es folgt das erste Praxisbeispiel. 
 

4.3 Das arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz (AFG) 
 
Mit diesem Gesetz wurde 1996 von der CSU/CDU-FDP-Koalition der Kündigungs-
schutz flexibilisiert sowie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gekürzt. Der Ursprung 
des AFG findet sich im „Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(AVAVG) aus dem Jahre 1927 wieder (Dammann & & Butter 1981: 131). Damals war 
das primäre Ziel die Arbeitsmarktankupplung. 
 
Dieses Gesetz gehört „[…] mit Sicherheit zu den umstrittensten Entscheidungen im 
Politikfeld Arbeit in den 90er Jahren.“ (Zohlnhöfer 2001: 273-274). Der Grund, 
weshalb die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gekürzt wurde, war die Einführung der 
Pflegeversicherung. Damit sollten die Mehrkosten für die Arbeitgeber kompensiert 
werden. Die Gewerkschaften lehnten die Vorschläge über die Höhe der Kürzungen von 
der Regierungskoalition CDU/CSU-FDP kategorisch ab. Die damalige Opposition – 
also die SPD – warf der Regierung nach Veröffentlichung ihrer Vorschläge 
„Demontage des Sozialstaates“ vor. Selbst koalitionsinterne Personen kritisierten die 
Vorschläge ihrer Parteikollegen. Auch die Sozialausschüsse übten vehement Kritik an 
den Vorschlägen.  

Eine weitreichende politische Diskussion kam auf, zu der sich verschiedenste 
Vertreter von Verbänden, Parteien und Ausschüssen äußerten. Die hohen Ausgaben bei 
den sozialen Leistungen sprachen angesichts einiger CDU-Politiker für eine Kürzung 
der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, während andere, wie zum Beispiel der FDP-
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Vorsitzende Gerhardt, sich gegen die Vorschläge aussprachen – obwohl die FDP 
damals einen Teil der Regierung bildete.  

Das Bündnis für Arbeit, das der IG Metall Vorstand Zwickel 1995 ins Leben ge-
rufen hat, wurde durch diesen Konflikt gefährdet. Eine tripartistische Diskussionsrunde 
in Form von Kanzlerrunden kam nicht zustande, da die Gewerkschaften diese 
ablehnten. Die kritischen Diskussionen um die Vorschläge der Regierung verhärteten 
sich.  

Ein Vorschlag von Arbeitsminister Norbert Blüm brachte Bewegung in die Dis-
kussionsarena. Er sah ein, dass die Themen der Lohnfortzahlung und des 
Kündigungsschutzes „Symbolthemen“ für die Gewerkschaften sind und deshalb 
vorsichtig angegangen werden müssen. Doch die Gewerkschaften sprachen sich auch 
gegen seine Vorschläge aus. Sie kündigten Streiks an. Die Situation verschärfte sich 
dahingehend, dass die Gewerkschaften aus dem Bündnis für Arbeit austraten.  

In der nächsten Zeit versuchten die Gewerkschaften auf die Regierung Druck 
auszuüben. Es wurden Konferenzen mit anderen korporatistischen Organisationen 
abgehalten („Sozialgipfel“). Einziges Ziel dieser Aktionen war die Verhinderung des 
Gesetzes mit seinen – der Meinung der Gewerkschaften nach – einschneidenden 
Auswirkungen für die Arbeitnehmer im Krankheitsfall bzw. bei Kündigung. Sie lehnten 
aber weiterhin ein Treffen mit Regierung und Arbeitgebern entschieden ab. Sogar 
Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst fanden statt.  

Die Bundesregierung wies die Kritik der Gewerkschaften von sich. Arbeitsminister 
Blüm legte wiederum ein neues Konzept vor, welches erneut nicht die Zustimmung der 
Verbände gewann. Der DGB organisierte Großdemonstrationen und der Druck auf die 
Bundesregierung seitens der Gewerkschaften nahm nicht ab. Sie sagten wie schon zuvor 
ein Treffen mit dem Bundeskanzler ab. Die kirchlichen Vereinigungen unterstützten die 
Haltung der Gewerkschaften. 

Die Seite der Arbeitgebervertretung warnte die Regierung vor einer Verschärfung 
der politischen Situation. Sie bezweifelten, ob der finanzielle Nutzen den 
gesellschaftlichen Schaden überhaupt übertrifft. Selbst Unionsarbeitnehmer versuchten, 
Änderungen beim Gesetzesvorschlag durchzubringen.  

Trotz Kritik von allen Seiten und Protestaktionen wurde das Gesetz erfolgreich im 
Bundestag verabschiedet. Nun musste es noch durch den Bundesrat gebracht werden. 
Die Regierung sah ex ante die Gefahr einer Niederlage in dieser Institution, weil der Rat 
SPD-dominiert war. Eine Chance bliebe ihnen bei einer Niederlage dennoch, da die 
Zustimmung der Opposition nur teilweise benötigt wurde.  

Der Bundesrat stimmte – wie vorher prognostiziert – dagegen. Die Zustimmungs-
pflicht wurde danach von der Regierung für bestimmte Teile unter Protest ausgehebelt. 
Das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz trat im September 1996 in Kraft. 
Mit einer geschlossenen Koalitionsmehrheit wurde der Bundesrat überstimmt. 

Nichtsdestotrotz konnte das Gesetz nicht in vollem Rahmen durchgesetzt werden, 
denn in einigen Punkten brauchte die Regierung die Zustimmung der Opposition (siehe 
Zohlnhöfer 2001: 289). Darin sah die SPD eine Chance, die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall und den bestehenden Kündigungsschutz für einige Berufsgruppen 
(überwiegend Beamte) aufrechtzuerhalten.  

Nachdem die Gewerkschaften den Kampf verloren hatten, entschlossen sie sich zu 
einem „Waffenstillstand“, indem sie versprachen, keine weiteren Maßnahmen gegen 
das Gesetz durchzuführen, wenn sich die Arbeitgeber einverstanden sahen, die 
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Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bis zum Auslaufen der Tarifverträge in voller Höhe 
beizubehalten. Die Interessenvertretung der Arbeitgeber hat sich dafür bereit erklärt.  

Letztendlich wurde die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch das Gesetz auf 
80% des Arbeitsentgeldes reduziert. Außerdem haben die Arbeitnehmer erst nach einem 
Krankheitszeitraum von vier Wochen Anspruch auf die Lohnfortzahlung. Das Gesetz 
kommt auch nur dann zur Anwendung, wenn in einem individuellen oder in einem 
tariflichen Vertrag keine abweichenden Regelungen enthalten sind, denn die 
individuellen oder tarifvertraglichen Regelungen haben Vorrang vor den gesetzlichen 
Bestimmungen (Hartmann 1997). 
 
Obwohl sich die Gewerkschaften der Entscheidung aus Bundestag und Bundesrat fügen 
mussten, kann man ihnen trotz allem Erfolge bescheinigen. Dazu im übernächsten 
Abschnitt mehr. Es folgt das zweite Praxisbeispiel. 
 

4.4 Das Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG) 
 
Das AFRG versucht durch einige zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen einen 
höheren Beschäftigungsstand und andere Ziele zu erreichen, die hier jedoch weniger 
von Belang sind. Durch eine Reform des existierenden AFG sollten folgende Ziele 
erreicht werden: Verbesserung der Erwerbschancen, Weiterentwicklung des 
Arbeitsförderungsrechts, Erhöhung und Effizienz der Bundesanstalt für Arbeit, Be-
kämpfung des Leistungsmissbrauchs sowie Entlastung der Beitragszahler. Zudem 
sollten durch das Gesetz die neuen an die alten Bundesländer angepasst werden. Die 
Gewerkschaften übten Kritik an den Vorschlägen, weil ihrer Meinung nach – obwohl 
die Intention des Gesetzes grundsätzlich ihrerseits willkommen war – nur in einigen 
Punkten die Vorschläge akzeptabel seien. Die Eingliederung von Arbeitslosen fiele 
schwerer, der Baubereich würde mehr belastet werden als andere Bereiche, die Zumut-
barkeitskriterien für Arbeitslose würden sich dadurch verschärfen und darüber hinaus 
der Gleichbehandlungsgrundsatz bei der Berufswahl extrem eingeschränkt werden 
(DGB 1997; siehe dort weitere Kritikpunkte). 

Zustimmung für die Vorschläge kam vom Wirtschaftsrat der CDU, der Arbeitneh-
merflügel der Union jedoch kritisierte die Vorschläge. Experten fanden heraus, dass die 
Zahl der Arbeitslosen eher anstiege, so dass bei diesem Gesetz eher die Rede von einem 
„Sozialabbaugesetz“ (Zohlnhöfer 2001: 301) sei, als von einer arbeitsmarktfördernde 
Reform. 

Ein Kompromiss zwischen den Arbeitnehmerverbänden und Parteien war nicht in 
Sicht. Der DGB bekämpfte heftig die Reformvorschläge des Gesetzes und legte ver-
schiedene Gutachten vor, die gegen die Reformvorschläge des AFG sprachen (näheres 
siehe DGB 1997). Das Gesetz wurde trotzdem erfolgreich durch alle Lesungen im 
Bundestag gebracht und verabschiedet. 

Das AFRG sollte zudem so umformuliert werden, dass eine Zustimmungspflicht 
entfiel. Denn man sah sich wieder einmal einer starken SPD im Bundesrat gegenüber. 
Auch aus den Reihen der eigenen Partei sah man mit Skepsis einer Zustimmung im Rat 
entgegen. So kam es auch, dass das Arbeitsförderungsreformgesetz im Bundesrat 
zweimal abgelehnt wurde. Der Vermittlungsausschuss wurde daraufhin zweimal 
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einberufen. Doch schaffte auch dieser es nicht, durch seine Vorschläge einen Konsens 
unter den Parteien zu erzielen.  

Die Arbeit, das Gesetz zustimmungsfrei umzuformulieren, wurde wieder aufge-
nommen. Die Bestimmungen, die im Bundesrat keine Zustimmung erhielten wurden 
aus dem Entwurf herausgenommen. Es sollte außerdem die Zustimmungspflicht des 
Gesamtgesetzes im Bundesrat umgangen werden. Nachdem die Zustimmungspflicht 
umgangen wurde, tauchten die Maßnahmen im Entwurf wieder auf. Die 
Gewerkschaften reagierten auf diesen Vorgang mit Unverständnis und bezweifelten den 
richtigen Umgang mit dem Verfassungsorgan Bundesrat (DGB 1997). Ihrer Meinung 
nach kann ein so relevantes Gesetz zur Arbeitsförderung nicht ohne die Beteiligung der 
Länder stattfinden. Es sollte ja auch die Ungleichheit der Länder in Bezug auf die 
Arbeitsmarktpolitik ausgleichen. Schließlich wurde das AFRG in beiden Institutionen 
von der Regierung durchgebracht. 

 

4.5 Die Gewerkschaften als Reformblockierer? 
 
Das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz und das AFRG bedeuteten jedes 
Mal Kürzungen für die Arbeitnehmer, im Bereich der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall und für die Eingliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. 

Nicht nur die heftigen Diskussionen zwischen den Verbänden, den Parteien und 
Parteimitgliedern, sondern auch die Gesetzesumformulierungen für das Entfallen der 
Zustimmungspflicht, zeigen sowohl die Relevanz als auch die Tragweite der Gesetze 
sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für die Arbeitnehmer. Der DGB und andere 
Vertretungen organisierten Proteste, „Sozialgipfel“ und kündigten sogar das damalige 
Bündnis für Arbeit auf, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. 

Die Zahl der Arbeitslosen ist kurz vor der Diskussion um das Arbeitsrechtliche 
Beschäftigungsförderungsgesetz angestiegen, zudem ist gerade der Bereich 
Arbeitsmarktpolitik ein „Symbolthema“ der Gewerkschaften, wie es Blüm selber 
formuliert hat. Gerade der Bereich Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gehört in den 
Bereich Lohnpolitik, wo die Tarifpartner eigentlich Autonomie genießen (Zohlnhöfer 
2003) und es sich demzufolge beim AFG um eine Kompetenzverschiebung zu der 
Regierung handelte. Ebenfalls beim Thema „Kündigungsschutz“. 

Die Ausgangs- und Verhandlungssituation wäre dementsprechend günstig für die 
Gewerkschaften gewesen, ihr volles Potential auszuschöpfen und die Arbeitnehmer in 
einer solchen Situation des externen Drucks angemessen zu repräsentieren. Die 
Regierung sah sich ebenfalls diesem Druck gegenüber und musste Handlungs-
bereitschaft zeigen, um die angespannte Lage zu neutralisieren, sprich den Arbeitsmarkt 
zu reformieren, damit zum einen die Arbeitslosenzahlen gesenkt und dadurch zum 
anderen die Wiederwahlchancen maximiert werden (was sich aber bei der nächsten 
Bundestagswahl nicht wie geplant realisieren ließ). 

Den Arbeitgebern wurden durch die Gesetzesvorschläge Kostenersparnisse 
ermöglicht. Zwar fragten sie aufgrund der heftigen Diskussionen nach dem 
gesellschaftlichen Schaden, doch wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen, das 
Gesetz zu verhindern. Beim AFRG äußerte sich die Bundvereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände (BDA) wie folgt: „Es kommt jetzt entscheidend darauf an, dass 
die Unternehmen zupacken und durch eine beherzte Nutzung der neuen 
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Fördermöglichkeiten dem Gesetz zum Erfolg verhelfen.“ (BDA 1997). Alle „Seiten“ 
hatten somit eine gute Ausgangsposition für die „Verhandlungen“ und zum (Miß-
)Erfolg der Gesetze. 
 
Die Arbeitnehmervertretungen organisierten sich aus den verschiedensten Industrie-
zweigen, sogar die Kirchen ergriffen Partei für die Gewerkschaften. Eine Menge von 
Interessenvertretungen beteiligte sich an der Diskussion, so dass die eingangs 
beschriebene These von Scharpf und Tsebelis (nach der mit ansteigender Zahl der 
involvierten Interessenvertretungen die Reformfähigkeit eines Staates abnimmt) in 
diesen Fällen nicht zutrifft. Denn die Gewerkschaften, obwohl zahlreich involviert, 
mussten eine Niederlage bei diesen beiden Gesetzen hinnehmen.  
 

4.5.1 Gründe für das Scheitern der Gewerkschaften 
 
Die Gründe für das Scheitern sind vielfältig: Einmal lässt sich Lembruchs 
„Parteihypothese“ (Lehmbruch 1996) anwenden, die besagt, dass bei einer 
sozialdemokratischen Regierungsbeteiligung die Erfolgsaussichten für die 
Gewerkschaften, am policy-making-Prozeß mitzuwirken, größer sind als bei einer 
christlich-liberal geführten Regierung, wie es jedoch zur damaligen Zeit der Fall war. 
Selbst die SPD-Mehrheit im Bundesrat half nicht weiter, da die Union die Opposition 
umging, indem sie die Zustimmungspflicht für kritische Teile des Gesetzes aushebelte. 
Darüber hinaus ist die Verbundenheit mit den Parteien, wie auch Selle (1997: 19) 
allgemein feststellt, hier mit der SPD, nicht mehr so stark, wie es z. B. in den 60er und 
70er Jahren war. Nicht nur eine christlich-liberale Regierung, sondern auch eine immer 
mehr abnehmende Beziehungsintensität zu den Sozialdemokraten können als Gründe 
für den Misserfolg der Gewerkschaften herangezogen werden. 

Das tripartistische Verbundsystem zeigte auf Seiten der Arbeitnehmervertretungen 
nur noch eingeschränkt Kooperationswillen, denn das „Bündnis für Arbeit“ wurde 
aufgekündigt. Das ist ein Zeichen für die Stagnation der Kooperationsbereitschaft mit 
den anderen Sozialpartnern. Auch wenn die Gewerkschaften dadurch ihrem Missfallen 
Ausdruck verliehen, so ist es jedoch bei Gesetzen von hoher politischer Bedeutung, wie 
dem AFG, erfolgsversprechender, exzellente Kontakte zum Kanzler zu pflegen und 
diesem die Ideen zu unterbreiten. Gerade diese Kontakte, wie jene zu den Ministerial-
verwaltungen, sind eine der effektivsten Mittel der Gewerkschaften, um ihrem Einfluss 
geltend zu machen, wie bereits erläutert.  

Genauso wie bei den Kanzlerrunden oder bei den Treffen mit den Arbeitgeber-
vertretungen, an denen die Gewerkschaften nicht mehr teilnehmen wollten, 
verschlossen sie sich einer der wichtigsten politischen Diskussionsarenen und bewegten 
sich einen Schritt mehr ins Abseits. Kooperation ist die entscheidende Basis, um etwas 
zu verändern, die verschwindet, sobald die entscheidenden Bühnen der Macht nicht 
mehr betretbar sind (Kielmannsegg 1978: 164). 

Gerade die Politikfelder Arbeitsmarkt und Wirtschaft haben die am meisten zu 
verzeichnenden Interessenvertretungen. Nirgendwo sonst gibt es so viele 
Industriezweige, die vertreten und unter Dachverbänden nochmals in ihren Interessen 
repräsentiert werden. Das Politikfeld spielt also eine Rolle. Die durch die Gesetze 
betroffenen Politikfelder gehören zu den Schlüsselbereichen der Gewerkschaften. Sie 
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haben als einzige Interessenvertretungen auf diesem Gebiet Veto-Macht. Eine 
gewerkschaftliche Blockierungsstrategie ist zwar eine der effektivsten 
Blockadestrategien und daher außerordentlich besorgniserregend für die anderen 
Involvierten, aber die Erfolgsaussichten haben sich für die Gewerkschaften dadurch 
geschmälert. 

Als die Gewerkschaften den Kampf verloren hatten, versuchten sie, wie be-
schrieben, mit den Arbeitgebervertretungen zu verhandeln, was ihnen auch gelang. 
Doch dafür bezahlten sie ihrerseits mit einem „Waffenstillstand“. Dies lässt sich unter 
die Lehmbruchsche „neokorporatistische Tauschlogik“ subsumieren. Wahrscheinlicher 
Grund für dieses Handeln war die Einsicht, aus den Bemühungen, das Gesetz zu 
verhindern, als alleinige „Verlierer“ herauszugehen. Deshalb machten sie Konzessionen 
und ernteten in einem Punkt Resultate für ihr Verhalten. 

Ein anderer Grund, weshalb die korporatistischen Vereinigungen, genauer gesagt, 
die Arbeitnehmervertretungen, als „Verlierer“ aus den Verhandlungen herausgingen, ist, 
dass Deutschland trotz allem in der Literatur als ein „medium corporatism“-Land 
definiert wird. Die Gewerkschaftseinbindung ist nicht so hoch wie in den o. g. Ländern. 
Dementsprechend haben sie nicht ausreichen Mitsprachechancen. Außerdem hatten die 
Gewerkschaften vielleicht zu großen Respekt vor der Regierung, denn im Jahr 1986 
wurden ihre arbeitnehmerrechtlichen Vertretungskompetenzen durch die Regierung 
beschnitten. Die Änderung des    § 116 des damaligen AFG beeinträchtigte die 
Streikfähigkeit der Gewerkschaften (von Alemann 1987: 185). Sollten sie in diesem 
Fall ebenfalls „aggressives“ (Streik-)Verhalten an den Tag legen, stünden ihnen 
womöglich in Zukunft weitere Einbußen an ihrem Machtpotential bevor. 
 
Die heutigen Zeiten, in denen „Konzertierte Aktionen“ wie in den 60er und 70er Jahren 
nicht mehr möglich sind (Streeck 1999) – die Literatur beschreibt jene Periode als eine 
„erfolgsverwöhnte“ Zeit für die Gewerkschaften, weil sich viele Vorstellungen von 
ihnen umsetzen ließen – sollten den Gewerkschaften ein gemäßigtes Verhalten nahe 
legen. Tuchfühlung und Kooperationsbereitschaft bieten sich in der angespannten 
Situation eher an als kämpferisches, uneinsichtiges Auftreten; allein auch zum 
Fortbestehen ihrer selbst (nach Streeck 1999 verlieren die Gewerkschaften durch-
schnittlich 30.000- 40.000 Mitglieder pro Monat). Durch diese Art und Weise des 
Verhaltens wird nicht gleich alles hart Um- bzw. Erkämpfte zunichte gemacht oder 
gefährdet. Mäßigung anstelle von heftiger Blockadestrategie. 

Allgemein lässt sich noch ein weiterer Grund ausmachen für den Misserfolg der 
Gewerkschaften, den auch Zohlnhöfer (2001: 291) beschreibt. Es hätte daran liegen 
können, dass die Gewerkschaften zu spät gehandelt haben. Die Politiker haben das 
Thema am Anfang mit abwartender Haltung behandelt. Man hoffte auf die 
Verhandlungsfähigkeit der Tarifparteien sowie die Kanzlerrunden. Diese Arena 
erübrigte sich ja später wegen des Ausscheidens der Gewerkschaften. Die abwartende 
Haltung der Politiker hätten die Gewerkschaften nutzen können, um ihre Forderungen 
in einer kleinen Runde durchzubringen. Als die Diskussion breit in der Öffentlichkeit 
sowie in der politischen Arena aufkam, war es für die Gewerkschaften zu spät, sich 
ohne extreme Maßnahmen Gehör zu verschaffen. 

Zudem war der Arbeitnehmerflügel der Parteien von entscheidenden Dis-
kussionsrunden ausgeschlossen. Die Entwürfe waren somit fast fixiert, ohne dass die 
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Arbeitnehmervertretungen ihre Veränderungen aktiv miteinbringen können (Zohlnhöfer 
2001: 292).  
 

4.5.2 Die Gründe für den Teilerfolg der Gewerkschaften 
 
Der Teilerfolg der Gewerkschaften bestand darin, die Diskussionen zu verlängern und 
neue Vorschläge von den Politikern zu fordern, sowie die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall bis zum Auslaufen der Tarifverträge zu 100% beizubehalten – auch wenn 
sie Konzessionen dafür machen mussten.  

Zudem haben individuelle und kollektive Verträge Vorrang vor den gesetzlichen 
Bestimmungen. An manchen Stellen mussten sie jedoch für diese Errungenschaften 
Konzessionen machen. 
 
Die rechtlich verankerte Position der Gewerkschaften erlaubte es ihnen, zu Protest-
mitteln zu greifen. Die Arbeitgebervertretungen machten Konzessionen bezüglich der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bis die Tarifverträge auslaufen. Wahrscheinlich 
fürchteten sie weitere und konsequentere Maßnahmen der Gewerkschaften, wie zum 
Beispiel Streik auf der ganzen Linie, so dass die Produktion still steht, was Verluste in 
unabschätzbarer Höhe für die Arbeitgeber verursacht hätte. Aufgrund der Autonomie 
und der starken institutionalisierten Stellung der korporatistischen Vereinigungen, ist es 
ihnen gelungen, wenigstens in einem Teilbereichen Erfolg zu verbuchen. Die Ausübung 
ihrer legalen Machtmittel ist eine Bedingung für die Durchsetzung ihrer Vorstellungen. 

In den für die Gewerkschaften erfolgreichen Jahren waren mehr „Verteilungs-
spielräume“ finanzieller Art vorzufinden. In der heutigen konjunkturellen Lage, wo der 
Staat hoch verschuldet ist, die Arbeitslosigkeit nicht abnimmt und die Europäisierung 
zunimmt, sind weniger finanzielle Polster vorhanden, die es den Gewerkschaften 
ermöglichen könnten, dass ihren Forderungen nachgekommen wird seitens der Regie-
rung. Die Konjunktur als unabhängige Variable beeinflusst die Reaktionen der 
Regierung auf die Forderungen der Arbeitnehmervertretungen (und der 
Arbeitgeberinteressen). 
 
Selbstverständlich spielt auch die schon häufig erwähnte Kooperationsbereitschaft eine 
entscheidende Rolle. Würden sie ausreichend Kooperationswillen zeigen und jegliche 
Form der Interessenartikulation in den verschiedenen politischen Arenen nutzen, 
gelänge es ihnen weit besser als beim AFG, Erfolge zu verbuchen (Als sie zum Ende 
hin Kooperationsbereitschaft mit den Arbeitgebervertretungen zeigten, „gewannen“ sie 
auch.). Selbst der heutige Kanzler Schröder warf den Verbänden mangelnde 
Kooperationsbereitschaft vor (Rademaker & Marschall & Heckel 2003). 
 

4.6 Fazit 
 
Obwohl das Kapitel „Korporatismus“ und das Arbeitsrechtliche Beschäftigungs-
förderungsgesetz bzw. das AFRG hier in aller Kürze behandelt wurden, ließ es doch zu 
erkennen, dass es zu dieser Zeit einen heftigen „Kampf“ zwischen Parteien, den 
Arbeitgebervertretungen und Arbeitnehmervertretungen gab. Letztendlich „gewann“ die 
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Regierung und setzte ihre Vorschläge um. Die Arbeitgebervertretungen profitierten 
davon. Nur in marginalen Teilbereichen konnten die Gewerkschaften Erfolge 
verbuchen. Das liegt zum einen in ihrer institutionalisierten Position, die ihnen eine 
starke Ausgangslage sowie Verhandlungsmacht schafft. Zum anderen wegen der Ko-
operationsbereitschaft.  

Auf der anderen Seite haben sie die Chance verpasst, frühzeitig die Diskussion in 
die Hand zu nehmen. Doch auch externe Umstände, wie zum Beispiel die Aufhebung 
der Zustimmungspflicht oder eine CDU/CSU-FDP-Koalition, schmälerten die 
Erfolgschancen der Gewerkschaften. 

In diesem Fall treffen die eingangs vorgestellten Ergebnisse der Studie von impulse 
und die Thesen von Scharpf et al. (1998) nicht zu. Hierbei haben sich die 
Interessenverbände nicht als „Reformverhinderer“ aufgeführt. Sie haben die Republik in 
diesem Beispiel nicht lahm gelegt, wie es vielleicht vor 30 Jahren der Fall war. Jedoch 
könnten sie sich als Reformblockierer entpuppen, wenn sowohl die externen Umstände 
(Konjunktur) als auch die gerade eben aufgezählten Faktoren zuträfen.  

Ob die Gewerkschaften weiterhin ihren Einfluss geltend machen können, wird in 
der Wissenschaft breit diskutiert. Bei der „Agenda 2010“ ist das gar nicht mehr so 
sicher, denn wie viele Beobachter bemerkt haben, hat sich „[…] die Regierung im 
Gestrüpp der Interessengruppen verheddert […]“ (Rademaker & Marschall & Heckel 
2003). Das Scheitern des „Bündnisses für Arbeit“ im Frühjahr 2003 verstärkt die 
pessimistische Sichtweise in Bezug auf die Zukunftsfähigkeit der Gewerkschaften, bei 
Reformvorhaben am Diskussionstisch zu sitzen. Konsens und Kooperation aller Seiten 
würden die Zukunft bei anderen Reformvorhaben optimistischer aussehen lassen; selbst 
Union und Arbeitgeberverbände fordern jenes mehr denn je (Perger 2003: 3). 

Der Faktor „Korporatismus“ ist auf jeden Fall kein zu vernachlässigender Unter-
suchungsgegenstand, wenn es um das Thema Reformen in Deutschland und deren 
Bedingungen der Möglichkeit geht. 
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4.8 Anhang 
 
veranschaulichtes Schaubild nach Rudzio, W. (1982: 41) 
 
gestrichelte Linien = mittelbarer Einfluss der Verbände 
durchgezogene Linien = unmittelbarer Einfluss der Verbände 
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5.1 Einleitung193 
 
Im Januar des Jahres 2002 wurde das Euro-Bargeld eingeführt. Dieser Schritt bildet 
nicht nur den Endpunkt einer gewaltigen logistischen Anstrengung, sondern auch den 
Abschluss eines der größten Reformprojekte in Europa nach dem  zweiten Weltkrieg – 
der Europäischen Währungsunion. Die Kosten für die Einführung einer gemeinsamen 
europäischen Währung belaufen sich nach Schätzungen auf insgesamt fünfzig 
Milliarden Euro (Obertreis 2001).  Betrachtet man den historischen Verlauf, der zu 
diesem Ergebnis geführt hat, wird schnell klar, dass es sich hier um ein erfolgreich 
umgesetztes Reformprojekt handelt, dem ein erheblicher Planungsaufwand vorausging. 
 

Die Sozialwissenschaften stehen seit langem der Möglichkeit, unter demokratischen 
Bedingungen Reformen mit allumfassendem, holistischem Charakter durchzuführen, 
skeptisch gegenüber.194 Das daraus resultierende sogenannte Unmöglichkeitstheorem 
wurde im Seminar aufgearbeitet und findet sich hier in Form der Matrix der 
Rationalitätszweifel (siehe E.5 Anhang 1). In der Perspektive dieser Reformskepsis ist 
die Machbarkeit eines Projekts wie der „Europäischen Währungsunion“ mehr als 
zweifelhaft oder erscheint mindestens als „kritisch“ (Wiesenthal 2002). Dennoch liegt 
heute ein erfolgreich vollendeter Prozess vor, dessen Ergebnisse nahezu vollständig 
intendiert waren.  
 
Diese Arbeit versucht, anhand des Beispiels „Europäische Währungsunion“ zu 
generalisierbaren Antworten auf die Frage zu kommen, wann solch anspruchsvolle 
Reformen möglich sind. Was qualifiziert nun das Projekt der Europäischen 
Währungsunion als Testfall zur Widerlegung des sozialwissenschaftlichen 
Unmöglichkeitstheorems? Als allgemeine Bedingungen für einen Testfall sollen die aus 
dem Unmöglichkeitstheorem abgeleiteten Maßstäbe gelten. Ein Testfall muss daher eine 
Reform mit holistischem Charakter darstellen,  und über den gesamten Zeitraum von 
der Zielformulierung bis zur Implementierung unter demokratischen Verhältnissen 
abgelaufen sein. Es muss ein Wandel von Institutionen oder auch deren Neubildung 
muss nachweisbar und eine Outcome-Bewertung sollte möglich sein.  

Nach unserer Meinung erfüllt das Beispiel „Europäische Währungsunion“ alle 
allgemeinen Bedingungen für einen Testfall. Der holistische Charakter des 
Reformvorhabens kann nicht bezweifelt werden. Eine umfassender Institutionenwandel 
ist insofern gegeben, als zum Ende der Reform alle Teilnehmerländer nicht nur ihre 
währungspolitische Autonomie aufgegeben haben, sondern auch der unabhängigen 
Steuerung ihrer Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) zustimmten. Aus 
heutiger Sicht sind die enormen Kosten ein weiterer Indikator für die Größe und 
Bedeutung des Vorgangs. Auch eine Outcome - Bewertung ist sehr gut möglich. Die 
Reform wurde mit dem Ergebnis der einheitlichen Währung erfolgreich abgeschlossen. 
Dieses Argument soll selbstverständlich unabhängig von einer qualitativen Bewertung 
der Effekte der Reform gelten. Als Eignung für den Testfall ist hier das Erreichen der 
intendierten Ziele maßgeblich. 
                                                 
193 Besonderer Dank für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit gilt Daniela Köhler. 
194 Vgl. Literaturüberblick zur Reformskepsis in den Sozialwissenschaften bei Terletzki/Wiesenthal 2002.  
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Bei der Sichtung der bisherigen politikwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der 
EWU stießen wir auf die Untersuchung von Kathleen McNamara (McNamara 1998), 
die das Zustandekommen der EWU auf einen Paradigmenwechsel in der Geldpolitik 
vom Keyensianismus zum Monetarismus in Europa zurückführt. Dieser Verweis auf 
den Wandel von Wissensstrukturen als Grundlage politisch institutionellen Wandels 
motivierte uns, die Möglichkeit anspruchsvoller Reformen nicht in konkreten 
Akteurskonstellationen zu suchen, sondern vielmehr im Wandel von Wissensstrukturen 
innerhalb eines Politikfeldes und den Auswirkungen auf die Handlungswahl politischer 
Akteure. 
 
Das theoretische und begriffliche Rüstzeug für eine so konzipierte Analyse der EWU 
bietet uns der Wissenspolitologische Ansatz von Frank Nullmeier (Nullmeier 1993). 
Was McNamara als Paradigmen beschreibt, wird durch den Begriff der 
Wissenshierarchie konkretisiert. Gleichzeitig ist es dann auch möglich, theoretische 
Konstrukte für eine kollektive rationale Wahl zu entwickeln. 
 
Unsere zentrale These ist, dass tiefgreifender Wandel dann möglich ist, wenn innerhalb 
eines Politikfeldes ein Wissenspolypol durch ein Wissensmonopol abgelöst wird. Erst 
die Abwesenheit konkurrierender Situationsdeutungen und daraus resultierender 
Handlungsanweisungen versetzt relevante Akteure in die Lage, umfassendere 
Reformprojekte zu initiieren.   
 
Um den Leser an unsere Arbeit heranzuführen, soll zu Beginn im ersten Abschnitt der 
Wissenspolitologische Ansatz, sozusagen als „theoretisches Werkzeug“, vorgestellt 
werden. Weiterhin schien es uns angebracht, die ökonomischen Figuren 
„Keyensianismus“ und „Monetarismus“ genauer vorzustellen, um zu einem tieferen 
Verständnis der Geldpolitik zu gelangen. Die Beschreibung des historischen Verlaufs 
der EWU und ihrer Entwicklungsschritte als Vorstellung unseres Fallbeispiels 
vervollständigt das Hintergrundwissen dieser Arbeit. Im anschließenden Abschnitt 3 
werden dann Variablen vorgestellt, die die bisherige politikwissenschaftliche Analyse 
zur Erklärung der EWU anbietet. Wie bereits erwähnt, konzentriert sich diese Arbeit 
dann in Kapitel 5.3.2 auf den Konsens der Notenbankpräsidenten als das in erster Linie 
zu erklärende Phänomen. Die Entstehung dieses Konsenses als Folge eines 
Paradigmenwechsels in der Geldtheorie thematisiert das Kapitel 3.3. Der vierte 
Abschnitt dieser Arbeit gilt dem Versuch den Paradigmenwechsel als Bedingung der 
Möglichkeit der EWU in theoretisch fruchtbaren Begriffen zu verallgemeinern. Aus 
dieser Perspektive lässt sich die EWU als Folge eines Prozesses beschreiben, an dessen 
Ende eine Wissenshierarchie das Politikfeld Geldpolitik in Europa dominierte. Der 
Erklärung des gemeinsamen Handelns der Europäer widmet sich der fünfte Abschnitt 
und konzeptionalisiert in diesem Zusammenhang die Identitätsentwicklung als 
Ausgangsbedingung einer kollektiven rationalen Wahl. Im sechsten Abschnitt werden 
dann die Aussagen der theoretischen Auseinandersetzung mit der EWU in der 
Perspektive der Wissenspolitologie zusammengefasst dargestellt bevor im 
abschließenden Fazit (Abschnitt 7) das Angebot einer „modernistischen“ Sicht auf die 
Vorrausetzungen holistischer Reformen unterbreitet wird. 
 



  
 
 

 - 204 - 

5.2 Theoretische und historische Hintergründe der Analyse 
 
Im Folgenden sollen hier die Theorien und Paradigmen, die in der späteren Analyse 
Verwendung finden, kurz erläutert werden. Dazu werden wir zuerst die sogenannte 
Wissenspolitologie erläutern, wie sie Nullmeier (1993) vorgestellt hat. Des weiteren 
erläutern wir zwei Paradigmen aus den Wirtschaftswissenschaften, die zum Verständnis 
des Geschehens wichtig erscheinen. Am Schluss des Kapitels sind die historischen 
Abläufe in der Entwicklung der Europäischen Währungsunion aufgeführt. 
 

5.2.1 Der wissenspolitologische Ansatz 
 
Das Aufzeigen der konstitutiven sozialen Strukturierung von Denken und Wissen ist das 
Ziel des wissenspolitologischen Ansatzes. Dabei wird unterstellt, dass im heutigen 
politischen Prozess, der einer Verwissenschaftlichung ausgesetzt ist, 
Akteursentscheidungen weitgehend vom jeweiligen Wissen der Akteure abhängen. 
Nach dem Verlust von religiösen oder metaphysischen Gewissheiten in der Moderne, 
bestimmt die Konkurrenz von Wissen um Geltung die Deutungsprozesse der Akteure. 
 
Aus diesem Grund ist die Macht über das Wissen und die Deutung von Wissen ein 
zentraler Punkt, um Akteurshandeln zu verstehen oder es zu beeinflussen. Nullmeier 
geht hier von Wissenshierarchien und Wissensmärkten aus. Wissensmärkte sind in 
Anlehnung an die Ökonomie durch Monopole, Oligopole und Polypole charakterisiert. 
Wissensmärkte werden von denjenigen dominiert, die über große „Interpretations- und 
Wissensressourcen“ verfügen. Als Wissenshierarchien beschreibt Nullmeier 
generalisierte, auf Wissensarten (z.B. Wissenschaftsdisziplinen) bezogene anerkannte 
Zuschreibungen. Interpretationskämpfe auf der höchsten Ebene solcher Hierarchien 
thematisieren dann mit Begriffen wie Wahrheit oder Vernunft die Existenzberechtigung 
der Hierarchie.    
 
Neben dem gegenwarts- und vergangenheitsbezogenen Wissen spielt das 
Zukunftswissen eine zunehmende Rolle. Ziel ist es, durch die Kontrolle des 
Zukunftswissens den Pool der Handlungsoptionen von vornherein zu beschneiden oder 
unliebsame Optionen auszublenden und somit die Zukunft zu „erobern“ oder gar zur 
„Schließung“ desselben zu gelangen (Nullmeier 1993: 184). Die Zahl der Optionen 
wird so auf eine „Notwendigkeits-konstruktion“ reduziert, wodurch die eigentliche 
Entscheidungs- oder Wahlhandlung entfällt. Der Analyse einer Handlung geht die Frage 
nach der Identität der Akteure voraus. Hier ist von starken Institutionen-Identitäten 
auszugehen. Das sind  oft systematisierende Interpretationen des Selbstverständnisses 
einer Institution. Diese Loyalitäten gegenüber Entscheidungen müssen bei einer 
institutionell geprägten Betrachtung berücksichtigt werden. Sind Institutionenbindungen 
geschwächt, werden diese leicht überwunden. Wird von den Akteuren ein „set of basic 
beliefs“ geteilt, kann es zur Bildung von Advocacy Coalitions (vgl. Sabatier 1993) zur 
Unterstützung einer bestimmten Handlungsoption  kommen. 
   
Durch das Aufzeigen von Wissensalternativen und die Abnahme von Legitimation von 
Wissen durch  traditionalen Glauben ist eine rein kausale Erklärung von Akteurshandeln 
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nicht mehr sinnvoll. Nullmeier schlägt hier einen dreistufigen Prozess der 
Handlungserklärung vor: 

„Auf der ersten Stufe, findet die Filterung jener Präferenzen, Kriterien und Wissenssysteme statt, die die 
Auswahl und Akzeptanz eines handlungsrelevanten Wissens steuern. Die zweite Stufe erfasst die 
Filterungsprozesse der als legitim erachteten Deutungen über Situation, Handlungsalternativen, 
Präferenzen und Normen (Deutungswahl), bevor auf der dritten Stufe die Festlegung auf genau eine 
Handlungsalternative erfolgt (Handlungswahl). “ (Nullmeier 1993: 186)   

Während auf der ersten Stufe der „lebensweltliche Hintergrund“ stark an Bedeutung 
behält und nichthinterfragtes, implizites Wissen eine Rolle bei der Wissenswahl spielt, 
besteht bei der Deutungswahl die Möglichkeit, vorherige Strukturierungen und 
Institutionsloyalitäten zu verlassen. Je mehr die Alternativhaftigkeit von Wissen erkannt 
wird, um so mehr entsteht ein „breiter Raum“ für Deutungsprozesse, in dem die Kraft 
von Gruppen-, Institutions- und Klassenzugehörigkeit nachlässt. 

„Je mehr die Selbst- und Weltdeutung  zu einem Entscheidungsproblem wird, desto eher wird sie 
politischen Aushandlungs- und Steuerungsprozessen zugänglich.“ (Nullmeier 1993: 187) 

Damit ist die Entscheidung von Akteuren stark von der Deutung des vorhandenen 
Wissens abhängig. Die Überzeugung, dass ein bestimmtes Wissen die richtige 
Handlungsoption beinhaltet, ist damit ausschlaggebend. Richtig ist eine Option, wenn 
sie von den verschiedenen Akteuren als wahr und richtig akzeptiert wird. 
 
Für unsere Analyse der Wissensstrukturierung des Politikfeldes Geldpolitik sind vor 
allem Nullmeiers Konzeptionen der Wissenshierarchie und eines marktförmigen 
Verständnisses von Wissen zentrale Elemente. Sie bieten das begriffliche Potential, um 
den allgemeineren Begriff des Paradigmas in Beziehung zu Rationalitätsbedingungen 
von Akteuren zu setzen. 
 

5.2.2 Keynesianismus und Monetarismus 
 
Implikationen der ökonomischen Paradigmen Keynesianismus und Monetarismus in 
Bezug auf Geld- und Währungspolitik sind Bestandteil unserer Analyse und sollen aus 
diesem Grund hier kurz referiert werden. 
 
Der Keynesianismus als ökonomische Theorie geht auf John Maynard Keynes zurück. 
Sein Buch „The General Theory of Employment, Interest and Money” wurde 1936 
veröffentlicht und zeichnet die Haupterkenntnis des Theorems. Demnach sind 
Volkswirtschaften von Natur aus instabil. Es gibt in einer Volkswirtschaft keine 
automatische Tendenz, ein Level zu erreichen, das zur Vollbeschäftigung führt. Darum 
sieht Keynes es als unbedingte Aufgabe der Regierung an, stimulierend auf die 
wirtschaftliche Aktivität und die Beschäftigung einzuwirken, um Fehlentwicklungen der 
Märkte auszugleichen. Keynes nennt die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen 
als bestimmenden Faktor zur Erreichung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und 
Vollbeschäftigung. Die Regierungen sollten ein „contracyclical demand management“ 
(McNamara 1998: 85) betreiben. Bezogen auf die Geld- und Wechselkurspolitik heißt 
das, Regierung sollten vor allem auf die Binnensituation ihrer Volkswirtschaft 
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Rücksicht nehmen und ihr Handeln auf die Steigerung der eigenen 
volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit konzentrieren. Demnach sollte nicht die 
Wechselkursstabilität den Vorrang bei Entscheidungen haben, sondern die Geldpolitik 
als Steuerungsmittel zur Stabilisierung der Volkswirtschaft und zur Förderung von 
Beschäftigung genutzt werden. 
 
Im Gegensatz zum Keynesianismus widerspricht der Monetarismus der Meinung, es 
wäre möglich, Beschäftigung durch eine bestimmte Geldpolitik zu steuern. 
Monetarismus ist in der Tradition der Neoklassischen Wirtschaftstheorie zu sehen, die 
entgegen dem Keynesianismus von einer angebotsorientierten Wirtschaft ausgeht. 
Staatliche Eingriffe werden weitgehend abgelehnt. Das Wiederaufleben des 
Monetarismus geht auf Milton Friedman zurück, der in den 1960er Jahren seine Arbeit 
„Quantity Theory of Money“ veröffentlichte. Friedmann stellte fest, dass der Bedarf 
nach Geld in einer Volkswirtschaft von stabilen und vorhersehbaren Eigenschaften, von 
verschiedenen volkswirtschaftlichen Faktoren abhängt. Geldwertstabilität und 
Wirtschaftswachstum sind von der Steuerung der Geldmenge abhängig. Niedrige 
Zinsen nach der Erhöhung der Geldmenge lassen das Wirtschaftswachstum steigen, 
höhere Zinsen nach Verringerung der Geldmenge drosseln es oder sorgen für 
Negativwachstum. Eine Erhöhung der Geldmenge trägt zur Generierung von Nachfrage 
in der Volkswirtschaft bei. 
 
Keynesianismus geht von Volkswirtschaften als geschlossene Systeme aus und 
berücksichtigt nicht die Globalisierung der Kapitalmärkte und damit den möglichen 
Abfluss von Kapital in andere Volkswirtschaften. Monetarismus bezweifelt die 
keynesianistische Behauptung, dass die konjunkturorientierte Geld- und Fiskalpolitik 
langfristig eine realwirtschaftliche Stabilisierungsfunktion habe. Ihre einzige 
Auswirkung sei die Steigerung des Preisniveaus. 

Eine gleichzeitige Gewährleistung von Wechselkurs- und Geldwertstabilität auf 
europäischer Ebene und eine auf die Binnenkonjunktur gerichtete keynesianistische 
Wirtschaftspolitik schließen sich demnach nahezu aus. 
 

5.2.3 Die Entwicklung zur Europäische Währungsunion195 
 
Die Europäische Währungsunion ist nicht über Nacht entstanden. Der Prozess, der zum 
Jahreswechsel 2001/2002 mit der Ausgabe des Euro- Bargeldes vollendet wurde, war 
vielmehr das Ergebnis einer mehr als 50 Jahre andauernden Entwicklung, die durch 
wirtschafts- und währungspolitische Integration, makroökonomische Anpassungen und 
die Herausbildung von gemeinsamen Zielen, Regularien und Institutionen zwischen den 
Teilnehmerstaaten gekennzeichnet ist. Die Etablierung des Bretton-Woods-Systems auf 
internationaler Ebene bildete den Ausgangspunkt für die währungspolitische Integration 
in Europa. Im Folgenden soll die Entwicklung seit der letzten Phase des Bestehens des 
Bretton-Woods-Systems kurz umrissen werden. 
 

                                                 
195 Genauer: Klein (1998), Jochimsen (1994). 
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5.2.3.1 Bretton Woods 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Bretton-Woods-System für die Wechselkurse 
der führenden Industriestaaten eingeführt. Dieses System charakterisierte sich dadurch, 
dass die  Währungen der Länder einen festen Wechselkurs zum Dollar hatten. Der 
Dollar war an einen bestimmten festen Kurs zum Goldpreis gebunden. Über die 
Relation zum Dollar ergaben sich dann die Kurse der einzelnen Währungen 
untereinander. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre erhöhte sich der Druck auf das 
Bretton-Woods-System. Die USA betrieben eine Geldpolitik mit höherer Inflation, um 
steigender Arbeitslosigkeit und einem steigenden Haushaltsdefizit zu begegnen. Die 
Mehrzahl der europäischen Staaten waren nicht gewillt, den Kurs, der zu einer höheren 
Inflation führte, mitzutragen. Das Bretton-Woods-System verlangte aber unbedingt einen 
gleichen Kurs in der Geldpolitik aller Teilnehmer. Die Divergenz zwischen der 
Geldpolitik des Führungsstaates im System und den Prioritäten der anderen Länder 
setzte den Dollar einem erhöhten Spekulationsdruck aus. Nachdem 1971 eine 
Abwertung des Dollars beschlossen wurde, der Druck auf den Dollar weiter anhielt und 
die USA die Goldkonvertibilität des Dollars aufgehoben hatten, kollabierte das Bretton-
Woods-System, in seiner dritten Krise Anfang 1973 entgültig.  
 
5.2.3.2 Nach Bretton Woods  

Der Zusammenbruch von Bretton Woods setzte den Dollar den Kräften des freien 
Marktes aus. Wechselkurse zwischen den Einzelwährungen waren auch vom Markt 
bestimmt und dem Einfluss von Regierungen entzogen. In Europa gab es wegen der 
Zweifel am Nutzen der Marktbestimmung und folglich Überlegungen zu einem 
europäischen System von festen Wechselkursen. Der Europäische Rat plante eine 
Wirtschafts- und Währungsunion bis 1980. Der Werner-Plan, der Bericht einer 
Kommission unter Leitung von Pierre Werner, dem damaligen Luxemburgischen 
Ministerpräsidenten, schlug ein System mit festen Wechselkursen und eine föderale 
Organisation der Notenbanken vor, um eine einheitliche europäische Geldpolitik zu 
erreichen. Der Verkehr von Kapital, Dienstleistungen und Waren sollte gefördert 
werden. 

Weltwirtschaftliche, binnenwirtschaftliche und politische Divergenzen trugen dazu 
bei, dass die Bemühungen um die Ergebnisse des Werner-Plans nur von kurzer Dauer 
waren. Eines der binnenwirtschaftlichen Probleme war zum Beispiel die zu 
befürchtende Kostensteigerung für Agrar-Ausgleichszahlungen in der EWG, die durch 
feste Wechselkurse hervorgerufen worden wären. Von 1971 bis 1973 gingen die 
wichtigen Währungen nach der Aufhebung der Dollareinlösepflicht erst zur „Schlange 
im Tunnel“ (snake-in-the-tunnel), was das Schwanken  von ±4,5% um den Dollarkurs 
bedeutete, und dann zum sogenannten Floating (floating snake) über, einer mehr oder 
weniger freien Steuerung durch die Märkte.  
 
5.2.3.3 EWS und die Planungen für eine einheitliche Währung 

Nach dem Scheitern des Werner-Plans, aber mit der Einsicht, dass ein System fester 
Wechselkurse nur auf Dauer Bestand haben würde, wenn es auch eine homogene 
Wirtschaftspolitik und Entwicklung in den Teilnehmerländern gibt, gaben der damalige 
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französische Staatspräsident Valéry Giscard d’Éstaing und der deutsche Bundeskanzler 
Helmut Schmidt den Anstoß für die Etablierung eines Europäischen Währungssystems 
(EWS) zwischen den Staaten der Europäischen Gemeinschaft (EG). Postuliertes Ziel 
waren die Verstärkung der währungspolitischen Zusammenarbeit und ein höheres Maß 
an Währungsstabilität. 1979 trat das System dann mit acht der neun Mitglieder der EG 
in Kraft. Zu der Zeit waren die Unterschiede der Inflationsraten der Länder bis zu 10% 
groß. Ein System völlig fester Wechselkurse wäre schwer aufrecht zu erhalten gewesen. 
Es wurde ein System „fester aber anpassungsfähiger Wechselkurse“ (Jochimsen 1994: 
44) festgelegt. Konnte ein Mitglied der EWS wirtschaftspolitisch dem 
Stabilitätsstandard des preisniveaustabilsten Landes nicht folgen, musste es seine 
Währung immer wieder abwerten. Dieser Fall trat in der Anfangsphase des Systems 
häufiger auf; so wurden gleich im Gründungsjahr 1979 zwei „Realignments“ 
vorgenommen.  
 
Nach der Phase der Realignments zu Beginn setze sich aber schon Ende der 80er Jahre 
eine homogenere Stabilitätspolitik durch und allgemein wurde angestrebt, keine 
weiteren Realignments mehr durchführen zu wollen. Die währungspolitische 
Zusammenarbeit war gestärkt worden und die Zeit schien reif für eine gemeinsame 
Währung. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (Single European Act) von 1986 
war der Weg zu einem einheitlichen Markt gewiesen, in dem alle Schranken für Handel, 
Kapitalverkehr und Arbeitsmigration fallen sollten was, auch eine einheitliche Währung 
bedeuten musste. Einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zu einer europäischen 
Währungsunion leistete dabei der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich 
Genscher, der 1988, zu Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft, die Impulse der 
Einheitlichen Europäischen Akte aufnahm und in seinem „Genscher-Memorandum“ 
einen europäischen Währungsraum und eine europäische Zentralbank forderte. Die EG 
bewegte sich nun unter der Kommissionspräsidentschaft von Jacques Delors zum 
zweiten Mal auf ein einheitliches Währungssystem zu.  
 
Eine Kommission von Währungsexperten unter der Leitung von Delors, der unter 
anderem auch alle Chefs der nationalen Notenbanken, allerdings nur ad personam und 
nicht in ihrer Eigenschaft als Notenbankchefs, angehörten, schlug einen dreistufigen 
Prozess zur Verwirklichung einer Währungsunion und damit zur  Einführung einer 
einheitlichen Währung vor. Die erste Stufe sah eine weitgehende Liberalisierung der 
europäischen Kapitalmärkte vor. In der zweiten Stufe sollte die Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Notenbanken gestärkt werden, das Europäische 
Währungsinstitut, als Vorgänger der Europäischen Zentralbank wurde gegründet und 
übernahm einige Kompetenzen für den gesamten EG-Raum. In der dritten Stufe, die 
nicht später als 1999 anlaufen durfte, sollte die gemeinsame Währung eingeführt 
werden.  
 
5.2.3.4 Der Vertrag von Maastricht und dessen Umsetzung 

Der Delorsplan  und die Terminvorgabe für das Eintreten in die dritte Stufe der 
Währungsunion spätestens am 1. Januar 1999 wurden mit einigen Änderungen in den 
Vertrag von Maastricht übernommen, der  1991 unterzeichnet wurde. Der 
Vertragsunterzeichnung ging ein Jahr mit Verhandlungen voraus, in denen alle Staaten 
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einige Forderungen aufgaben, um den Prozess voranzubringen. So befriedigten die 
einheitliche Währung und Einigungen auf dem Gebiet der Außen- und Innenpolitik die 
Forderungen Frankreichs. Die Stärkung des europäischen Parlaments und die Art der 
Steuerung der Geldpolitik stellten ein Entgegenkommen in Richtung der deutschen 
Vorstellungen dar. Der Kohäsionsfonds und das Sozialkapitel wurden auf verlangen 
Spaniens und der Niederlande aufgenommen. Großbritannien sicherte sich 
Ausstiegsoptionen aus dem Sozialkapitel und der einheitlichen Währung 
(Arestis/McCauly/Sawyer 1999). Zusätzlich zum Stufenplan der Delors-Kommission 
wurde die Übereinkunft getroffen, die Teilnahme der Mitglieder an der letzten Stufe der 
Währungsunion an einen Katalog von strikten Kriterien zu binden.  
Die sogenannten Konvergenzkriterien hatten folgenden Inhalt: 196 
 

• Die Inflationsrate soll nicht mehr als 1,5% über der Inflationsrate der drei am 
preisstabilsten Länder liegen. 

• Das Defizit und die Verschuldung der öffentlichen Haushalte durfte die Marken 
von 3 % und 60 % nicht übersteigen. 

• Die normalen Bandbreiten des EWS für Wechselkursschwankungen mussten 
über mindestens zwei Jahre eingehalten worden sein. 

• Der Abstand bei den langfristigen Zinsen zu den drei stabilsten Ländern sollte 
nicht mehr als zwei Prozentpunkte betragen. 

 
In der dritten Stufe sollte dann die EZB die Kontrolle über die Geldpolitik in den 
Mitgliedsländern übernehmen. Die EZB hat nach Artikel 105 des Vertrags von 
Maastricht die Aufgabe: „to maintain price stability . . . smooth conduct of policies 
pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit 
institutions and the stability of the financial system”. 
 
Im Mai 1998 entschied der Europäische Rat über die Teilnahme der einzelnen Länder 
an der dritten Stufe anhand der Konvergenzkriterien und das erste Direktorium der EZB 
wurde gewählt. Für den Start der dritten Stufe wurden festen Wechselkurse der 
einzelnen Währungen zum Euro festgelegt. Die dritte Stufe trat am 1. Januar 1990 in 
Kraft. Die EZB übernahm die alleinige Hoheit über die Geldpolitik und ist nach dem 
Vorbild der Deutschen Bundesbank völlig unabhängig, nur dem Ziel der Preisstabilität 
verpflichtet und an keine Weisungen seitens der Politik gebunden.  
 
Nach einer gigantischen Logistikleistung wurde am 1. Januar 2002 mit der Einführung 
des Euro-Bargelds in den 12 Teilnehmerländern die dritte Stufe der EWU 
abgeschlossen. Die Einführung der gemeinsamen Währung soll die Europäer, nach 
Schätzungen, ungefähr 50 Milliarden Euro gekostet haben. Die Hauptlast wurde von 
privaten Geschäftsbanken und dem Einzelhandel getragen (Obertreis 2001). 
 
 
 

                                                 
196 Genauer: Sarrazin 1997. 
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5.3 Die Bedingungen der Möglichkeit der EWU 
 
Das folgende Kapitel widmet sich der politikwissenschaftlichen Analyse der EWU. Im 
Mittelpunkt steht die Suche nach Erklärungen des Zustandekommens der EWU mit 
einem verallgemeinerbaren Fokus. Akteursorientierte Modelle besitzen den Nachteil, 
dass sie in Hinsicht auf die Erklärung der Möglichkeit allzu schnell bei Argumenten der 
besonderen Fähigkeiten der Politiker (‚political skills’) sind. Für den Versuch, 
verallgemeinerbare Bedingungen der Möglichkeit anspruchsvoller Reformen zu 
formulieren, sind diese Modelle deshalb ungeeignet. Der Verweis auf jene „besondere“ 
Fähigkeit relevanter Akteure wäre die allgemeine Aussage. Sicherlich ist politischer 
Wandel nicht ohne Akteure konzeptualisierbar. Die personale Variable eignet sich aber 
wenig für Verallgemeinerungsversuche. Deshalb konzentrieren wir uns auf möglichst 
akteursunabhängige Erklärungsmodelle.  Nachdem der Abschnitt 5.3.1 einen Überblick 
der politikwissenschaftlichen Erklärungsmodelle gibt, konzentrieren sich der Abschnitt 
5.3.2 auf den Konsens der geldpolitischen Akteure und der abschließende Abschnitt 
5.3.3 auf die Erklärung seiner Entstehung.    
 

5.3.1 Variablen, die das Zustandekommen der EWU erklären 
 
Das Phänomen „Europäische Währungsunion“, die Entnationalisierung (bzw. 
Europäisierung) von 12 Währungen und die in der Moderne einmalige Schaffung einer 
Einheitswährung197, kann nur multikausal erklärt werden. Die geschichtsträchtige 
Reformierung des europäischen Währungssystems bedarf  Erklärungen auf mehreren 
Ebenen der politikwissenschaftlichen Analyse. Fragen bezüglich der Interessen, Werte 
und institutionellen Einbettung auf individueller Ebene (Mikroebene) gehören genauso 
dazu wie Fragen nach den nationalen und globalen Rahmenbedingungen (Makroebene). 
Nicht nur das Phänomen an sich, sondern auch seine konkrete Ausgestaltung und der 
Zeitpunkt seines Auftretens sowie seine historischen Bezüge müssen bezüglich der 
Frage analysiert werden: Welche Bedingungen ermöglichten die Durchführung dieser 
tiefgreifenden Reform? Aus welchen Bestandteilen war das „window of opportunity“ 
gezimmert? 
 
Die politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der EWU ist (wie gewöhnlich) 
von spezifischen Schwerpunktsetzungen gekennzeichnet. So konzentriert sich Verdun 
(1996) auf den Delors- Ausschuss, seiner Meinung nach eine Erkenntnisgemeinschaft. 
Die EWU ist demnach das Ergebnis von policy learning und einem Konsens der 
Notenbankpräsidenten. McNamara (1998) erweitert diese Sichtweise, indem sie den 
Konsens der Notenbankpräsidenten als Folge eines Paradigmenwechsels analysiert. 
Kaltenthaler (1998) räumt dem institutionellen Kontext (als handlungsstrukturierend) 
den zentralen Stellenwert ein. Den Einfluss des Kommissionspräsidenten Delors auf den 
Politikprozess heben Sandholtz/Sweet (1998) hervor.  

                                                 
197 „...extensive monetary cooperation of the kind  seen in Europe is suprising. Indeed, in the modern era, 
states have never before voluntarily sought to give up their own monies for a common currency” 
(McNamara 1998: 2). 
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Wir wollen uns hier nicht positionieren, welche der angebotenen Erklärungen die 
erklärungsstärkste oder plausibelste ist. Unsere Suche gilt jenen Erklärungen, die die 
Zweifel des Unmöglichkeitstheorems an tiefgreifenden Reformen am stärksten 
tangieren.  

Eine Systematisierung der Bedingungsfaktoren der EWU bieten Dyson/Featherstone 
(1999) an (ebenda. S. 775 ff.). Sie differenzieren nach exogenen und endogenen 
Variablen.  

Endogene Faktoren beziehen sich auf den Aushandlungsprozess, die jeweiligen 
Interessens- und Einstellungskonstellationen der beteiligten Akteure (Mikroebene). Zu 
den exogenen Faktoren zählen Veränderungen der Rahmenbedingungen, wie 
beispielsweise die Entwicklung des Welthandels, des Kapitalmarktes und geopolitische 
Hintergründe.          
 
Zu den endogenen Faktoren gehören persönliche Einstellungen und Werte der 
politischen Führungen und der Verhandlungsführer in Maastricht, insbesondere ihre 
Vorstellungen bezüglich des europäischen Einheitsgedankens und der 
Einflusserweiterung Europas. Auch der Wunsch der Beteiligten, die Wechselkurse 
weiter zu stabilisieren und die Asymmetrien im Europäischen Währungssystem 
(EWS)198  abzubauen, ist in diesem Zusammenhang zu nennen.  

Des weiteren sind die Verbindung der EWU mit der EU-weiten Liberalisierung des 
Kapitalmarktes und das Gewicht der deutsch- französischen Einigkeit bei den 
Verhandlungen zu berücksichtigen. Als weitere Erklärung der erfolgreichen Einigung in 
Maastricht sehen Dyson/Featherstone die diplomatische Isolation des 
Aushandlungsprozesses an. Durch die inhaltliche Konzentration auf ein Politikfeld und 
die (sogar örtliche) Abschottung199 des Aushandlungsprozesses von anderen 
Themenbereichen wurde die Möglichkeit einer Einigung erheblich gesteigert. Zuvor 
schon beschränkte sich die Arena der Aushandlungsprozesse auf den ECOFIN- Rat, den 
Europäischen Rat, den Währungsausschuss und den Ausschuss der 
Notenbankpräsidenten. Dyson/Featherstone beschreiben deshalb den Einigungsprozess 
auf dem Weg nach Maastricht als „core executive activity“ (Dyson/ Featherstone 1999:  
746) und heben somit die Form des Aushandlungsprozesses als Teil des ‚windows of 
opportunity’ hervor. 
 
Die endogenen Faktoren betonen ‚günstige’ Umstände hinsichtlich der Einstellungen 
und Werte zentraler politischer Akteure, wie Mitterand, Delors und Kohl 
(Dyson/Featherstone 1999: 780) und der diplomatischen Konstellationen, bei der 
Aushandlung dieser Reform. 

Unserer Ansicht nach erklären diese Faktoren lediglich die konkrete Ausgestaltung 
dieser Reform, indem die Akteure als animateurs, ingèneurs (Delors200) und vor allem 
als policy entrepreneurs auftreten. Sie erkannten und nutzten gegebene Situationen, 

                                                 
198 Wechselkursschwankungen mussten allein von den Schwachwährungsländern finanziert werden, da 
Interventionen schon vor Erreichung der vorgeschriebenen Werte des EWS erfolgten (siehe 
Schönfelder/Thiel 1996:  25). 
199 Die Konferenz für die sogenannte ‚erste Säule’ (Wirtschafts- und Währungsunion) und die restlichen 
Säulen Sicherheit- und Außenpolitik sowie Inneres und Justiz) waren örtlich getrennt.  
200 “to oiling the wheels of the negotations”(Dyson/Featherstone 1999:  781). 
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Umstände und Möglichkeiten, nicht ohne dabei die eigene Person selbst zu 
„inszenieren“.201 Sie bestimmen also den Prozess des politischen Wandels, sind 
Gestalter aber nicht Ursache des Wandels. Ihre Rolle soll einer vollständigen 
Perspektive wegen erwähnt werden, aber im Weiteren gilt unsere Aufmerksamkeit den 
Ursachen des Wandels -  den exogenen Faktoren. 
 
Als exogene Faktoren benennen Dyson/Featherstone  die Entwicklung der 
internationalen Wirtschaft, insbesondere die Zunahme der internationalen Kapitalströme 
und der durch den Dollar verursachten Instabilitäten bei den Wechselkursen. Zu 
beachtenden Einfluss hatte auch der wirtschaftliche Optimismus der EU-Zone Ende der 
80er Jahre sowie die dominante Position Deutschlands und der D-Mark im EWS. Die 
Rolle der D-Mark als Leit- und Ankerwährung im EWS führte zu asymmetrischen 
Anpassungsleistungen. Gemeint ist damit, dass allein die Schwachwährungsländer 
Interventionen bei Kursschwankungen finanzieren mussten. Diese erfolgten zunehmend 
nicht erst bei Erreichung der Interventionspunkte, sondern schon im intramarginalen 
Bereich, also davor (Schönfelder/Thiel 1996: 25). Deshalb forderten Länder wie 
Frankreich und Italien eine währungspolitische Weiterentwicklung, um der Hegemonie 
der D-Mark zu „entkommen“. Als weiterer Einflussfaktor auf die Bereitschaft zu einer 
tieferen Integration sind geopolitischen Unsicherheiten in Folge des Zusammenbruchs 
des Ostblocks zu nennen. Diese Unsicherheiten bezogen sich auf die Folgen der 
Transformation in Mittel- und Osteuropa und die neue Positionierung des 
wiedervereinigten Deutschlands. Beide Aspekte der neuen Situation Anfang der 90er 
Jahre verstärkten den Wunsch nach einer stabilen Friedensordnung in Europa. In diesem 
Zusammenhang diente der EURO als unumkehrbares Symbol der europäischen 
Einigung und ein immenser Integrationsschritt.  

Ein Faktor, der den konkreten Zeitpunkt und die Dynamik der Währungsintegration 
erklären hilft, ist der damals im Entstehen begriffene europäische Binnenmarkt. 1985 
beschlossen und 1987 in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) verankert, förderte 
er in den folgenden Jahren die Einsicht, der fortschreitenden ökonomischen Integration, 
in logischer Konsequenz, eine Währungsunion folgen zu lassen. Denn ohne die EWU 
bliebe „...der bisher fälschlich so genannte gemeinsame Markt ein Torso..., der 
zwangsläufig zu einer Freihandelszone degenerieren wird.“ (Schmidt 1996b).202   
 
Als weiterer exogener Faktor wird der neoliberale Konsens hinsichtlich einer soliden 
und glaubwürdigen Geld- und Finanzpolitik unter Kontrolle unabhängiger Notenbanken 
gesehen.  

In Hinblick auf unsere Fragestellung nach den Bedingungen, die die EWU möglich 
machten, ist dieser Konsens unserer Meinung nach der näher zu analysierende 
Einflussfaktor. Wie kam es zu einer Übereinstimmung aller EG- Partner bezüglich einer 
gemeinsamen Geldpolitik und dem Willen Aller, die nationale Währung als Symbol der 
jeweiligen Souveränität aufzugeben?  
 

                                                 
201 So ‚entdeckt’ sich Mitterand als lebenslanger Europäer, und betonte seine Anwesenheit beim Haager 
Kongress 1948.  
202 Das gemeinsame Ziel, die nationalen Märkte für Waren und Dienstleistungen (also auch 
Finanzdienstleistungen) zusammenzuführen, zog logischerweise das Bestreben nach sich, auch die 
Aufteilung dieser Märkte in einzelne Währungszonen zu beseitigen (siehe Henning 1991: 319-323). 
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Der Konsens über die ordnungspolitische Orientierung der Geldpolitik ist also unsere 
unabhängige Variable. Als solches ist er die Voraussetzung für das kollektive Handeln 
der relevanten politischen Akteure. Die zuvor genannten exogenen Variablen „Deutsche 
Einheit“ und der „Umbruch in Mittel- und Osteuropa“ besitzen dynamisierenden 
Einfluss, da sie den Aushandlungsprozess beschleunigten203 und ein zusätzliches Motiv 
der Integration darstellten.  
 

5.3.2 Der neoliberale Konsens 
 
Der von McNamara (1998) beschriebene neoliberale Konsens ist jenes 
erklärungsbedürftige Phänomen der EWU, das den Zweifeln der Matrix an einer 
rationalen kollektiven Wahl ein praktisches Beispiel entgegenstellt. Wie kann es sowohl 
innerhalb der europäischen Staaten, d.h. gegen die Logik der Parteienkonkurrenz, als 
auch zwischen allen 12 Staaten zu einem Konsens kommen204? Was ist Gegenstand 
dieser Übereinstimmung und was sind seine Entstehungsdeterminanten? 
 
Das was McNamara als neoliberale „sound“, also eine solide bzw. angebrachten Geld- 
und Finanzpolitik beschreibt, entspricht dem Konzept monetaristischer Geldpolitik. Im 
Gegensatz zur keyensianischen Auffassung bezweifeln Monetaristen die Möglichkeit 
des Staates, durch Eingriffe in die Geldpolitik Vollbeschäftigung, Wachstum oder 
Produktion zu beeinflussen. Während die Keyensianer in Bezug auf das Geldwesen 
„...the privat sector as fundamentally unstable“(McNamara 1998: 144) betrachten und 
daraus die Pflicht des Staates ableiten, hier intervenierend einzugreifen, halten die 
Monetaristen den privaten Sektor des Finanzwesens für potentiell stabilitäts- und 
anpassungsfähig (ebenda S.145).205 

Grundlage keyensianischer Vorstellungen war der historisch belegte 
Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit206 (Abbildung 1). Dieses 
Paradigma bestimmte bis in die 70er Jahre die Geldpolitik vieler Industriestaaten. Sie 
nahmen eine höhere Inflation in Kauf in der Erwartung, dass damit auch die 
Arbeitslosigkeit sinken würde. Im Zuge der wirtschaftlichen Krise in Europa Mitte der 
70er Jahre traten dann aber hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit bei geringem 
Wirtschaftswachstum gleichzeitig auf. Der reziproke Zusammenhang zwischen Inflation 
und Arbeitslosigkeit war offenbar so nicht mehr aufrecht zu erhalten.  
 

                                                 
203 Helmut Kohls Zustimmung zur Einberufung einer Regierungskonferenz anlässlich des Straßburger 
Gipfels am 8. und 9. Dezember für das kommende Jahr, ist vor dem Hintergrund der weltpolitischen 
Veränderung dieser Monate zu sehen. Der Kanzler hatte die im Dezember 1991 in Maastricht verabredete 
Vorbereitung der zweiten und dritten Stufe der EWU durchaus zu einem späteren Zeitpunkt im Auge 
gehabt. „Vereinigungspolitik und Europapolitik waren längst ‚zwei Seiten einer Medaille’.“(Fröhlich 
2001: 198); (vgl. Schöllgen 1999: 192). 
204 “If a contry’s currency is an intrinsic component of national souvereignty, as some argue, extensive 
monetary cooperation of the kind seen in Europe is suprising. Indeed, in the modern era, states have never 
before voluntarily sought to give up their own monies for a common currency.” (McNamara 1998: 2) 
205 Vgl. Köhler 1977 : 357 und Schaal 1992 : 291. 
206 Über mehr als ein Jahrhundert sank die Arbeitslosigkeit, wenn die Inflation stieg und umgekehrt. 
Sinnbild dieser Erkenntnis wurde die sogenannte Phillips- Kurve(siehe Abbildung 1). 
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Der Monetarismus, vertreten durch Persönlichkeiten wie Milton Friedman, bot eine 
neue Interpretation der währungstechnischen Wirklichkeit an. Friedman argumentierte, 
dass jede Ökonomie eine gegebene Arbeitslosigkeitsrate realisiere, die unabhängig von 
der Inflation ist und nicht durch Geldpolitik beeinflusst werden kann. Daraus 
schlussfolgerte er, dass kein langfristiger Zusammenhang zwischen Inflation und 
Arbeitslosigkeit bestehe, also Inflation nur kurzfristig zu mehr Arbeit führt, dann aber 
Kapitalabfluss erzeugt. Preisstabilität (also wenig Inflation) führe dagegen nicht zu 
steigender Arbeitslosigkeit.207 Daraus resultiert als Handlungsanweisung, dass eine 
makroökonomische Politik im europäischen Kontext208, die langfristig 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung fördern soll, in erster Linie Stabilitätspolitik 
sein muss. Auf Grundlage dieses Wissens fordert eine monetaristische Geldpolitik eine 
unabhängige Zentralbank, die versucht, die Inflation möglichst niedrig zu halten.209   
 

5.3.3 Die Entstehung des neoliberalen Konsenses: der Paradigmenwechsel 
 
Der Paradigmenwechsel von keyensianischen zu monetaristischen Interpretationen der 
Geldpolitik kann wie folgt simplifiziert werden (vgl. McNamara 1998: 4). In Folge der 
Ölkrisen Mitte der siebziger und Anfang der achtziger Jahre kam es zu wirtschaftlichen 
Spannungen in allen europäischen Staaten. Bei der Bewältigung dieser ökonomischen 
Krise versagte das keyensianische Politikparadigma. Staaten mit hoher Inflation 
kämpften mindestens genauso mit Arbeitslosigkeit und geringem Wachstum wie 
Staaten mit niedriger Inflation. Verständlich, dass die politischen Akteure der 
inflationsorientierten Staaten, wie Italien oder Frankreich, nach dem Versagen ihrer 
Geldpolitik nach Alternativen Ausschau hielten. Hier bot sich das monetaristische 
Paradigma geradezu an, da es ein erfolgreiches Beispiel präsentieren konnte: 
Deutschland. 
 
Tatsächlich startete die BRD den ersten realen Versuch, monetaristische Vorstellungen 
pragmatisch umzusetzen210. Als erste Zentralbank veröffentlichte die Bundesbank 1974 
Expansionsziele ihrer Geldmenge (erst Punktziele, ab 1979 Zielkorridore mit einer 
minimalen und maximalen Expansionsrate211).  
 
Damit macht die Zentralbank deutlich, welche Geldmengenexpansion sie beabsichtigte 
und schaffte so Erwartungssicherheit hinsichtlich der Inflation212. Dieses Verfahren ist 

                                                 
207 Siehe Friedman 1986; vgl. McNamara 1998:  146. 
208 Amerika kann aufgrund seiner Einflüsse auf andere Wirtschaftszonen (wie Japan) und der Stellung des 
Dollars auch eine expansive Geldpolitik realisieren, ohne Kapitalabfluss und Inflation zu riskieren. Allein 
das Vertrauen des Kapitalmarktes  in die amerikanische Fähigkeit einer Inflation entgegenzutreten 
verhindert die Inflation, die anderenfalls aufgrund von Bilanzdefizit und Verschuldungstand zu erwarten 
wäre.   
209 Als preisstabil gilt eine Inflationsrate unter 2%. 
210 Im Sommer 1974 wechselte die Bundesbank auf eine „...explicitly monetarist stategy- long before 
similar switches occured in Britian and in the United States,…”(Scharpf 1984: 284). 
211 Siehe Schaal 1992 :  286 ff. 
212 Zu genaueren Aspekten der Geldstrategie siehe Junius/Kater/Meier/Mueller 2002: 136ff. 
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dem Umstand geschuldet, dass Inflation zu einem immer größer werdenden Teil213 
durch inflationäre Erwartungen entsteht. So versuchen beispielsweise die Tarifparteien, 
die erwartete Inflation in ihren Lohntarifabschlüssen zu integrieren. Unsicherheit kann 
an dieser Stelle zu überhöhten Lohnabschlüssen führen, was sich wiederum in höheren 
Inflationsraten niederschlägt.214 Inflationserwartungen haben damit den Charakter einer 
„self- fulfilling- prophecy“. Deshalb kommt dem Faktor Glaubwürdigkeit bezüglich 
einer stabilitätsorientierten Geldpolitik der Notenbank immer mehr Bedeutung zu.215     
 
Für den Siegeszug monetaristischer Geldauffassung in Europa ist das Versagen (‚policy 
failure’) der keyensianischen Politikinstrumente in den wirtschaftlichen Krisenzeiten 
der 70er und 80er Jahren verantwortlich. Der Monetarismus bot nicht nur eine 
theoretisch fundierte Interpretation zeitgemäßer Geldpolitik, sondern verfügte mit 
Deutschland gleichzeitig über ein strahlendes Beispiel seiner Wirksamkeit.  
 
Den letzten Versuch einer expansiven keyensianischen Geldpolitik unternahm 
Frankreich unter der neu gewählten sozialistischen Regierung Francois Mitterand`s 
1981. Bereits im Jahr 1983 korrigierte sie diese Politik nach erheblichen Abwertungen 
des Franc und dem Verlassen des Europäischen Währungssystems (EWS).216 Spätestens 
mit dem Scheitern dieser Politik beherrschte der monetaristische Konsens die 
Führungsetagen der europäischen Notenbankinstitute.     
 
Verantwortlich für das Versagen dieser Politik und des keyensianischen geldpolitischen 
Paradigma waren Veränderungen der makroökonomischen Rahmenbedingungen nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges, die auch die heutige Entwicklung kennzeichnen. Zu 
nennen ist hier die Zunahme und steigende Mobilität globaler Finanzströme. Mit der 
Öffnung der Finanz- und Handelssysteme im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung 
und der Entwicklung moderner Kommunikationssysteme werden Kapitalbewegungen 
immer einfacher und damit auch spekulativer und instabiler. Gleichzeitig verflechten 
sich die europäischen Volkswirtschaften immer stärker,217 womit die Attraktivität 
gegenseitig stabiler Wechselkurse steigt. „Mindestens ebenso störend wie Zölle, Quoten 
und dergleichen können sich falsche oder instabile Wechselkurse auswirken“ 
(Jochimsen 1994: 186)218.  Bereits 1968 hatte Robert A. Mundell mit dem Modell der 
‚heiligen Trinität’ gezeigt,219 dass offener Kapitalverkehr, feste Wechselkurse und eine 
national unabhängige Geldpolitik nicht gleichzeitig zu verwirklichen sind, sondern nur 
jeweils zwei Faktoren zu Ungunsten des Dritten. Erkennt man den offenen 

                                                 
213 Mit steigendem Umfang und Mobilität von spekulativem Kapital- siehe veränderte 
Rahmenbedingungen. 
214 Zum Koordinationsproblem bei Lohnabschlüssen siehe Bofinger/Hefeker/Pfleger 1997:  85 ff. 
215 In diesem Zusammenhang wird auch die Funktion des Stabilitätspakt von 1997 deutlich (vgl. 
Collignon 1996).  
216 Vgl. McNamara 1998: 139. The “policy failure of the Socialists,…, made clear once and for all the 
futility of expansionary policies in today’s world” (Interview with European Commission offical, Brüssel 
November 1991). Dazu auch: Bofinger/Hefeker/Pfleger 1997: 120. 
217 Westeuropa besitzt den höchsten Anteil des intrakontinentalen Handels an seinem Gesamthandel: 
ca.70%. Innerhalb der EG wuchs der Anteil der regionalen Exporte 1985- 1990 um 8% auf 60% der 
Gesamtexporte (siehe Brand 1992: 15). 
218  Vgl. Herrmann 1991: 28 . 
219 Vgl.  Cohen 1977. 
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Kapitalverkehr als gegeben an, dann ist also einerseits eine national-unabhängige 
Geldpolitik bei flexiblen Wechselkursen möglich. Präferiert man dagegen feste 
Wechselkurse muss man auf eine national- unabhängige Geldpolitik verzichten.220 

Erhöht ein Land, tatsächlich oder nur erwartet, die Geldmenge seiner Währung über 
das, durch wirtschaftliches Wachstum gerechtfertigte Maß, kann eine unkontrollierbare 
Kapitalflucht stattfinden, die der Wirtschaftsentwicklung langfristig mehr schadet als 
der Lequiditätsschub der Beschäftigung kurzfristig nützt. Erhöht wird die Gefahr der 
Kapitalflucht für die nationalen Volkswirtschaften durch den Anstieg rein spekulativen 
Kapitals, beispielsweise in Form weltweit agierender Fonds. Zusätzlich führen neue 
Finanzprodukte (Derivate) zu immer mehr Unübersichtlichkeit bezüglich der 
währungsrelevanten Verflechtungen. In Folge der quantitativen und qualitativen 
Entwicklung des internationalen Kapitalmarktes kommt es zu neuen Systemrisiken. Die 
Antwort des Monetarismus ist Stabilität (der Geldpolitik).    
 
Der europaweite geldpolitische Paradigmenwechsel, angefangen in Deutschland Mitte 
der 70er Jahre und vollendet mit der französischen „Lektion“ 1983, war das Fundament, 
auf dem die Europäische Währungsunion aufgebaut wurde. Dieser Konsens war die 
notwendige Bedingung des Verhandlungserfolgs der EWU in Maastricht 1991/1992. 
Das übereinstimmende Wissen makroökonomischer Orientierung strukturierte das 
Handeln der europäischen Verhandlungspartner auf dem Weg zu einer neuen 
europäischen Währungsordnung. 

„They were affected by reigning ideas of ‚sound’ finances and money which helped to structure, inform 
and legitimize their discourse and empowered some negotiators- notably central bankers- rather then 
others- like trade unions.”221 

 

5.4 Der Paradigmenwechsel aus wissenspolitologischer Sicht 
 
Die Betonung des Paradigmenwechsels als notwendige Vorraussetzung einer 
anspruchsvollen Reform rückt den Wandel von Wissen in das Zentrum einer 
politikwissenschaftlich motivierten Analyse. Policy- Wandel muss,  Frank Nullmeier 
zufolge, durch Veränderung der Wissenssysteme erklärt werden (Nullmeier 1993: 186). 
 
Akteure und Institutionen wollen wir als Gestaltungselemente verstanden wissen, die 
den Wissenswandel produzieren,222 reproduzieren und institutionalisieren. Ursache des 

                                                 
220 Weiterhin gehen von der „Privatisierung der Bereitstellung und des Managements der internationalen 
Liquidität- heute hauptsächlich über private internationale Kreditbeziehungen erhebliche Rückwirkungen 
auf die Fähigkeit der Regierungen aus, die kurz- und mittelfristige Entwicklungen der Wechselkurse zu 
kontrollieren (vgl. Jacquet 1991). 
Als weitere Rahmenbedingung, die das Entstehen der EWU erklärt, sei an dieser Stelle auf die 
‚Regionalisierung’ der Weltwirtschaft hingewiesen (vgl. Brand 1992: 15). 
221 Dyson/Featherstone 1999: 12. 
222 Sowie individuelle (Wissenschaftler wie Keynes oder Friedman) als auch kollektive Akteure (wie die 
deutsche Bundesbank) treten als Wissensproduzenten und Wissensreproduzenten auf. 
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Wandels ist jedoch in erster Linie das „Versagen“ bzw. der Gültigkeitsverlust223 des 
bisherigen Wissenssystems. Veränderte Rahmenbedingungen führen dazu, dass 
etablierte Kausalannahmen und daraus resultierende Handlungsanweisungen in Frage 
gestellt werden, sobald deren Ergebnisse relevanten Akteuren zunehmend suboptimal 
erscheinen.  
 
Frank Nullmeiers „wissenspolitologischer Ansatz“ bietet uns ein 
politikwissenschaftliches Analysekonzept, mit dessen Hilfe wir McNamaras 
„neoliberalen Konsens“ in ein akteur-unabhängiges (nicht akteur-blindes)  Konzept 
anspruchsvoller Reformen einbinden können. Mit „Wissen“ sollen in diesem Fall vor 
allem Situationsdeutungen, Vergangenheitsbezüge und Kausalannahmen in Hinblick 
auf Geldpolitik gemeint sein. Ähnliches meint McNamara mit ihrem „Ideas“- Konzept:   

“Ideas are defined here as shared causal beliefs. Political actors use these ideas to evaluate the cost and 
benefits of monetary cooperation and chart a policy strategy. Policymakers draw on these ideas to 
formulate answers to questions of values and strategies.”(McNamara 1998: 4) 

Monetarismus sowie Keyensianismus bezeichnen das, was Nullmeier als Policy- 
Prinzipen eines Politikfeldes versteht (Nullmeier 1993: 186). Die unter diesen 
Schlagworten zusammengefassten Kausalannahmen und daraus resultierenden 
Gestaltungsgrundregeln bilden den ideologischen Kern bzw. die paradigmatische 
Grundlage der Regelungsstruktur eines Politikfeldes. Als solches sind Paradigmen als 
Wissenshierarchien zu begreifen. Wie Abbildung 2 zeigt, können verschiedene 
Annahmen über den Zusammenhang von Faktoren (wie Inflation und Arbeitslosigkeit) 
unterschiedlichste Möglichkeits- oder gar  Notwendigkeitsinterpretationen auf den 
nächsten Ebenen zur Folge haben, was wiederum zu unterschiedlichen 
Handlungsoptionen führt.  
 
Die rationale Wahl einer Handlung ist also abhängig vom Wissen auf einer tieferen 
Ebene einer Wissenshierarchie224. Dominiert eine Wissenshierarchie ein Politikfeld, 
dann kann von einem ‚Wissensmonopol’ gesprochen werden (da nur eine 
Wirklichkeitsdeutung auf dem Wissensmarkt angeboten wird).  
 
Der von McNamara beschriebene, „neoliberale Konsens“ ist aus wissenspolitologischer 
Sicht Ausdruck des monetaristischen Wissensmonopols, des derzeit einzigen 
Deutungsmusters (Wissensangebot) für die Erklärung solider Geldpolitik im 
europäischen Kontext.  
 

                                                 
223 Gültigkeit ist ein reflexives Verfahren sozialer Geltungszuschreibung, dessen Prüfinstanz die aktuelle 
Erwartung- i.d.R einer Wissenschaftlergemeinschaft- vom Ausgang eines gedankenexperimentell 
geführten idealtypischen Begründungsdiskurses ist (Nullmeier 1993: 182); (vgl. Habermas 1988: 27). 
224 Die Begrenzung des Handlungshorizonts in Bereiche des Unmöglichen und des Möglichen beschränkt 
die Handlungsalternativen bereits vor der eigentlichen rationalen Kosten- Nutzen- Rechnung (Nullmeier 
1993: 189); im Fall der EWU bestreitet der monetaristische Ansatz die Möglichkeit, 
Beschäftigungsdefizite langfristig durch Inflation zu bekämpfen. Da Inflation ansonsten ein 
destabilisierender Faktor ist, schließt sich der Raum der Handlungsalternativen einer rationalen 
Geldpolitik im Bereich antiinflationärer Geldpolitik. Dies erklärt den europaweiten Wechsel zu 
monetaristischer Geldpolitik bis Mitte der 80er Jahre.       
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Damit wird die Durchsetzung einer Wissenshierarchie, also der Übergang von einem 
Wissenspolypol zu einem Wissensmonopol, zur Bedingung der Möglichkeit einer 
anspruchsvollen Reform.225 Gestalterisches Element dieses Prozesses ist der höhere 
Geltungsanspruch einer Wissenshierarchie, bedingt durch den Geltungsverlust des 
konkurrierenden Paradigmas.226    
 

5.5 Monetarismus und Europäisierung 
 
Die Durchsetzung des monetaristischen Paradigmas erklärt bisher nur den jeweiligen 
Wechsel der Geldpolitik in den europäischen Staaten als Voraussetzung der Reform, 
kann aber die Entscheidung für die Einheitswährung nicht erhellen. Schließlich wäre 
eine monetaristische Geldpolitik auch innerhalb des EWS möglich.  
 
Neben der bereits angesprochenen Unzufriedenheit einiger EWS-Mitglieder über die 
Hegemonie der D-Mark besitzt die gleichzeitige Konsolidierung einer kollektiven 
Identität Erklärungskraft. Die Globalisierung der Weltwirtschaft wird begleitet von 
einer gleichzeitigen Regionalisierung. Es formieren sich drei große Wirtschaftsblöcke: 
Asien, Amerika und Europa. Mit dem Euro „findet gewissermaßen die Bildung der drei 
großen Wirtschaftsblöcke ihre Entsprechung auf dem währungspolitischem Felde.“ 
(Jochimsen 1994: 188) Neben Yen und Dollar tritt der Euro. Durch diese multipolare 
Währungsordnung verschieben sich vor allem globale Wirtschaftsbeziehungen und 
politische Machtverhältnisse.227 War es den einzelnen EG- Staaten und dem EWS 
unmöglich, eine stabile Geldpolitik zu betreiben, so bot die Einheitswährung die Chance 
bzw. die Möglichkeit, die Dollarabhängigkeit der Europäer zu mindern. Voraussetzung 
dieser Handlungswahl ist die Erkenntnis eines gemeinsamen Interesses. Ausdruck findet 
dieses gemeinsame Interesse unter anderem in der Entwicklung einer kollektiven 
Identität „wir Europäer“. Die Konzeption einer (kollektiven) Identität und ihrer 
Bedürfnisse ist wiederum der rationalen Kalkulation einer Handlung vorgelagert 
(Nullmeier 1993: 184). Die Entscheidung für eine europäische Einheitswährung ist also 
ohne den Bezug auf die europäische Identität und ihres Bezugs auf europäische 
Interessen nicht zu begründen und nicht zu verstehen.228  
 
                                                 
225 Die notwendige Dominanz des Deutungsmusters bzw. Paradigmas ist abhängig von dem 
Entscheidungsverfahren. Da im Fall der EWU alle Staaten als Vetoplayer auftreten, musste die Dominanz 
des Monopols ‚Monetarismus’ umfassend sein. Der ‚kritische’ Punkt an Wissensdominanz zur 
Möglichkeit des  Politikwandels ist also abhängig vom  Entscheidungsverfahren. Einstimmigkeits- bzw. 
konsensorientierte Verfahren benötigen eine höhere Wissensdominanz als mehrheits- oder 
konfliktorientierte Verfahren.    
226 Im Fall der EWU durch das Versagen (policy failure) expansiver Geldpolitik. Der Wissensmarkt 
gleicht also einem Nullsummenspiel: des Einen Verlust ist des Anderen Gewinn.    
227 Die Instabilität des Dollars forderte von der D-Mark Wechselkursanpassungen. Jede Dollarabwertung 
bewirkte eine D-Mark Aufwertung. Da die D-Mark Leitwährung des EWS war, mussten die anderen 
Mitglieder im EWS nachziehen. So trieb jede Anfälligkeit des Dollars einen Keil zwischen die D-Mark 
und die Restwährungen.  Mit der EWU verteilen sich diese Lasten (und Risiken) auf mehrere Schultern 
(vgl. Jacquet 1991: 301). 
228 Die Beziehung zwischen europäischer Identität und Einheitswährung ist durchaus auch wechselseitig 
zu begreifen. Die kollektive Identität ist sowohl Vo raussetzung als auch Folge der Einheitswährung. 
Diese integrative Funktion wird von Reupke sogar als Hauptmotiv zur WWU gesehen (Reupke 2000).   
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5.6 Wissenspolitologie und die Möglichkeit rationaler kollektiver Wahl 
 
Zusammengefasst zeigt die wissenspolitologische Analyse des währungspolitischen 
Paradigmenwechsels zwei Ansätze auf, welche die Rationalitätszweifel des 
Unmöglichkeitstheorems relativieren helfen.  
 
Die kollektive rationale Wahl verschiedener Akteure ist, bezogen auf ein Politikfeld, 
dann möglich, wenn das Politikfeld von einem Wissensmonopol dominiert wird und es 
deshalb zu übereinstimmenden Kausalannahmen der relevanten Akteure kommt. Die 
geteilte Deutung der Wirklichkeit auf einer ordnungspolitischen Ebene ist die 
notwendige Voraussetzung erfolgreicher nachgeordneter Aushandlungsprozesse. Das 
„window of opportunity“ öffnet sich also dann, wenn eine Wissenshierarchie den 
Konkurrenzkampf um Geltung für sich entscheidet und ihre Aussagen als gültig229 
anerkannt werden. Elemente des Wandels von einer Geltungskonkurrenz zu einer 
Dominanz von Wissen können zum Einen die praktische Bestätigung von bis dahin 
gedankenexperimentellen Annahmen einer Wissenshierarchie sein. Zum Anderen 
fördert das Entstehen einer gemeinsamen Identität und der daraus resultierenden 
Interessen die kollektive Wahl einer aus dem gemeinsamen Kalkül resultierenden, als 
rational anerkannten Handlung.  
 
Der daraus resultierende Konsens bietet die Grundlage für policy entrepreneurs, die 
diese Entwicklung erkennen, nutzen und forcieren.230 Die konkreten 
Aushandlungsprozesse der betroffenen Akteure,231 berühren dann lediglich höhere 
Ebenen232 der gemeinsamen Wissenshierarchie, wie im Fall der EWU konkrete 
Steuerungsinstrumente der Geldmenge oder die Führungsregularien der EZB.  
 
Eine Einigung über eine tiefgreifende Reform ist also umso wahrscheinlicher, je höher 
die Streitobjekte bzw. -themen innerhalb einer Wissenshierarchie gelagert sind. 
Politische Aushandlungsprozesse sind demnach umso konfliktreicher, je stärker sie 
tieferliegende Ebenen einer Wissenshierarchie berühren. Tangiert der politische 
Verhandlungsprozess gar die ordnungspolitische Ebene, dann ist das Ausdruck eines 
Wissenspolypols innerhalb des Politikfeldes und ein Konsens unmöglich. Die politische 
Auseinandersetzung kann sich dann  auf die Existenz und Gestalt von 
Wissenshierarchien selbst beziehen. Diese Konfrontationen werden dann mit Begriffen 
wie ‚Wahrheit’ und ‚Vernunft’ geführt. (Nullmeier 1993: 183)       
 

                                                 
229 Zur Differenzierung der Begriffe ‚Geltung’ und ‚Gültigkeit’ siehe Fußnote 211. 
230 Für den Fall der EWU füllte u.a. der deutsche Außenminister Hans- Dietrich Genscher diese Rolle aus. 
In seinem ‚Genscher- Memorandum’ von 1988 benannte er die Vorraussetzungen für die Schaffung eines 
einheitlichen Währungsraumes: „Notwendig sei ein ordnungspolitischer Grundkonsens der 
Mitgliedsstaaten. Die Europäische Zentralbank müsse dem Ziel der Preisstabilität Priorität einräumen.“ 
(Schönfelder/Thiel 1996: 32) Er initiierte so den Integrationsprozess- gewiss nicht ohne zu wissen, dass 
dies auch möglich ist. 
231 Im Fall der EWU die Notenbanksysteme der Mitgliedstaaten. 
232 Zur Orientierung bezüglich der Ebenen siehe Abbildung 2. 
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5.7 Fazit 
 
Die Europäische Währungsunion ist eine tiefgreifende Reform des europäischen und 
internationalen Währungssystems. Die ursächliche Erklärung ihres Zustandekommens 
liefert uns Ansatzpunkte auf der Suche nach den Bedingungen, unter denen 
anspruchsvolle Reformen allgemein möglich sind. Unsere Analyse der EWU in Bezug 
auf die Bedingungen ihres Entstehens hebt die Voraussetzung eines 
politikfeldspezifischen ordnungspolitischen Grundkonsenses hervor. Der durch das 
monetaristische Paradigma gekennzeichnete „neoliberale Konsens“ ist unsere 
unabhängige Variable zur Erklärung der Möglichkeit der EWU. Auf dem Konsens 
aufbauend vervollständigen endogene Variablen (siehe III.) des konkreten 
Aushandlungsprozesses das Set an Erklärungsvariablen auf dem Weg zu einer 
hinreichenden Erklärung der EWU. 
 
Der „neoliberale Konsens“, als das Ergebnis eines europaweiten Paradigmenwechsels 
im Politikfeld makroökonomische Geldpolitik, erschließt sich uns unter Verwendung 
des Wissenspolitologischen Ansatzes als die Dominanz der Wissenshierarchie 
„Monetarismus“. Die Etablierung eines Paradigmas oder in wissenspolitologischer 
Sprache: Die Monopolisierung des Angebots an Deutungsmustern durch eine 
Wissenshierarchie ist somit die verallgemeinerbare Bedingung einer tiefgreifenden 
Reform. 

Im Fall der EWU verliert das konkurrierende Paradigma (Keyensianismus) aufgrund 
veränderter globaler ökonomischer und finanztechnischer Rahmenbedingungen an 
Erklärungs- und Deutungspotential für die Akteure des Politikfelds. Durch das Monopol 
des Monetarismus auf Deutung dessen, was sinnvolle Geldpolitik im europäischen 
Kontext leisten kann, kommt es zu einer gemeinsamen rationalen Handlungswahl 
(Preisstabilitätspolitik) der jeweiligen relevanten nationalen Akteure.  
 
Die Verfestigung eines kollektiven europäischen identitätsstiftenden Interesses, 
verstärkt durch die  Regionalisierung der Weltwirtschaft, erklärt die gemeinsame 
rationale Wahl, die nationalen Währungen zugunsten einer gemeinsamen, 
vorteilhafteren Währung aufzugeben. 
 
Abschließend möchte wir etwas auf die Grenzen der Verallgemeinerung unseres 
Fallbeispiels eingehen. Im Vergleich zu anderen Politikfeldern ist die Geld- und 
Währungspolitik konfliktarm. Dies liegt vor allem daran, dass die Identifizierung und 
erst recht die Repräsentation von Begünstigten  und Betroffenen nahezu unmöglich ist. 
Wenn im unklaren bleibt, wer durch eine policy gewinnt und wer verliert, fehlen die 
Vorrausetzungen politischer Repräsentation und Organisation. Zusätzlich gemindert 
wird das Konfliktpotential durch die erhebliche zeitliche Differenz von 10 Jahren 
zwischen der Verabschiedung der Politik in Maastricht 1992 und der unmittelbaren 
Wirkung auf den EU-Bürger im Januar 2002, als die nationalen Währungen  dem Euro 
weichen mussten. Dadurch wird die Identifizierung von ‚Gewinnern’ und ‚Verlierern’ 
zusätzlich erschwert. Somit eignet sich dieses Feld wenig für die parteipolitische 
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Auseinandersetzung.233 Die beteiligten Akteure der Verhandlungsprozesse verfügen 
über ein hohes politikfeldspezifisches Wissen (Experten) und bilden damit eine relativ 
kleine, geschlossene policy community oder ein policy- network234. Für das Feld der 
Geld- und Währungspolitik gilt somit besonders die Lowi’sche These: policies 
determines politics235(Lowi 1972).  
 
Unser Fallbeispiel zeigt, dass anspruchsvolle Reformen möglich aber 
voraussetzungsvoll sind (Wiesenthal 2002). Voraussetzung war die geteilte 
Wahrnehmung eines gemeinsamen Interesses an einer starken europäischen Währung, 
auch als Teil der europäischen Integration, und die Möglichkeit, gegeben durch den 
neoliberalen Konsens, sich auf eine gemeinsame Geldpolitik zu einigen. Aus 
wissenspolitologischer Sicht ist eine Vorausetzung für die Möglichkeit einer 
anspruchsvollen Reform die Monopolisierung eines begrenzten Wissensmarktes durch  
eine dann politikfelddominierende Wissenshierarchie (Pradigma). 
 
Zur Versöhnung von theoretischem Zweifel und praktischem Beweis der Möglichkeit 
anspruchsvoller Reformen, sei abschließend eine umgekehrte Sicht der 
Zusammenhänge von Möglichkeit und Voraussetzung angeboten. These soll sein, dass 
nicht die Möglichkeit tiefgreifender Reformen voraussetzungsvoll ist, sondern die 
Unmöglichkeit solch anspruchsvoller Wandlungsprozesse. Erst wenn diese 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, öffnet sich das „window of opportunity“ 
politischen Wandels. 
 
Stellt man seinen Überlegungen voran, dass: „Das zentrale Phänomen in 
Deutungsprozessen nach dem Verlust religiöser, metaphysischer oder lebensweltlicher 
Gewissheiten[...]die Konkurrenz unterschiedlichen Wissens um Geltung[...]“ ist 
(Nullmeier 1993: 182), dann ist vielmehr die Unmöglichkeit anspruchsvoller Reformen 
voraussetzungsvoll. Denn Grundbedingung der Zweifel des Unmöglichkeitstheorems ist 
die Geltungskonkurrenz von Wissen. Die unhintergehbare kognitive und normative 
Diversität der Individuen, geprägt durch funktionale Differenzierung der Gesellschaft 
und milieuspezifische Interpretations- und Wissensressourcen,  bestimmen das 
politische Bild moderner Gesellschaften. Verschiedenste Organisationen und 
Bewegungen verfügen über unterschiedliche Interpretationen der Wirklichkeit236 und 
somit auch über divergente Vorstellungen über das, was geändert werden muss, und vor 
allem wie das geschehen soll. Deshalb ist die Geltungskonkurrenz von Wissen um 
Gültigkeit eine Voraussetzung des Unmöglichkeitstheorems anspruchsvoller Reformen. 
Besteht diese Konkurrenz jedoch nicht – hätten wir also eine „Abwesenheit 
rivalisierender Situationsdeutungen“ (Wiesenthal 1995: 31) und es bestünde Einigkeit 
über die Deutung relevanter Sachverhalte- dominiert also ein Monopol den 
                                                 
233 Dies gilt allgemein für die bisherige Europapolitik. Die Uneindeutigkeit von Kosten und Nutzen sowie 
die Alternativlosigkeit führen zu einem Elitenkonsens (permissive consensus), der wiederum eine 
entsprechende Zustimmung der Bevölkerung zur Folge hat. Siehe dazu: Reif 1993.  
234 Zur Unterscheidung siehe Nullmeier/ Rüb 1993:  293 ff. Entscheidend ist letztendlich, dass die 
politische Arena durch eine bestimmbare Gruppe (Netzwerk) dominiert wird und abgeschottet ist. 
Ähnlich verwandte Begriffe: ‚Inner- Circles’  oder ‚Issue- Networks’.      
235 Der Politikinhalt prägt demnach den politischen Prozess (vgl. Schubert 2002: 240 ff.). 
236 Sehr deutlich zu erkennen an den unterschiedlichen Deutungen der Krise des Arbeitsmarktes durch 
Gewerkschaft und Arbeitgeberverband und den daraus resultierenden Lösungsvorschlägen.  



  
 
 

 - 222 - 

Wissensmarkt – dann scheint ein tiefgreifender Wandel durchaus möglich. Dass dies 
auch in modernen Gesellschaften, zumindest in einem Politikfeld möglich ist, beweist 
unser Fallbeispiel der Europäischen Währungsunion. 
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5.8.2 Abkürzungen 
 
Ecofin - Rat der Wirtschafts- (ECO) und Finanzminister (FIN) 

EWS – Europäisches Währungssystem 

EZB – Europäische Zentralbank 

EG – Europäische Gemeinschaft 

EWG – Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
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5.8.3 Anhang 
 

Abbildung 1. Die Paradigmen Monetarismus und Keyensianismus als 
Wissenshierarchien dargestellt. Unterschiedliche Interpretation des Zusammenhangs 
von Inflation und Beschäftigung führt zu  verschiedenen Handlungsptionen. 
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Abbildung 2. Die Phillipskurven 
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6.1 Einleitung 
 
Große politische Reformen sind heute keine „inneren Angelegenheiten“ mehr. Im 
Zeitalter der zunehmenden Einbindung von Nationalstaaten in inter- und transnationale 
Zusammenhänge kommt dem „externen Faktor“ großer Reformprojekte eine wachsende 
Bedeutung zu. So wurde der Einfluss Brüssels auf die (Reform-)Politiken der EU-
Mitgliedsländer bereits vielfach belegt, zuletzt im Zusammenhang mit der Einführung 
des Euro als gemeinsamer EU-Währung (vgl. den Beitrag von Langer/Rose 2003 in 
diesem Band). Häufig wurden innerstaatliche Reformen von Politikern der EU-
Mitgliedsstaaten als Reaktionen auf europäische Sach- und Bündniszwänge dargestellt, 
so z.B. im Fall unbequemer Maßnahmen zur Konsolidierung nationaler Haushalte. Die 
notwendige Kooperation zur Einhaltung des EU-Stabilitätspaktes wird dabei seitens 
Brüssel durch Androhung von Sanktionen – wie z.B. durch einen „Blauen Brief“ – 
erreicht.  
 

Zur Charakterisierung dieses äußeren Einflusses auf die nationale Politik wurden von 
Sozialwissenschaftlern – darunter insbesondere Anhängern des Neoinstitutionalismus – 
Konzepte wie „diffusion of institutions“ und „institutioneller Isomorphismus“ 
(DiMaggio/Powell 1983; Kyvelidis 2000) herangezogen. Im Falle der EU – einem der 
wichtigsten internationalen Akteure – wurden Theorien der „Europeanization“237 (eine 
Übersicht über die „Europeanization“-Literatur sowie eine theoretische Diskussion des 
Konzepts findet sich bei Radaelli 2000) und der „conditionality“238 (siehe z.B. Checkel 
2000) verwendet. Diese Konzepte beschreiben den zu beobachtenden Prozess der 
Ausbreitung (Diffusion) europäischer Institutionen und Praktiken bei gleichzeitiger 
Harmonisierung (Europäisierung) nationalstaatlicher Institutionen, der von der EU 
vermittels ihrer Strategie der Konditionalisierung nationaler Politiken herbeigeführt 
wird.  
 
Die große und wachsende Bedeutung des „externen Faktors“ wurde bisher zumeist für 
nationale Reformprogramme in EU-Mitgliedsstaaten belegt, zeigt sich aber 
insbesondere im Einfluss Brüssels auf die Politik derjenigen Länder, die den Beitritt zur 
EU noch vor sich haben (vgl. Papadimitriou 2002). In Zeiten der bevorstehenden EU-
Osterweiterung untersuchten Sozialwissenschaftler jüngst unter Verwendung der 
Konzepte „Europeanization“ und „conditionality“ die Anstrengungen der 
Bewerberländer, die Vorgaben der EU bereits vor dem geplanten Beitritt 2004 zu 
erfüllen (Grabbe 2001; Hughes/Sasse/Gordon 2002)239. Dabei zeigt sich, dass die 

                                                 
237 „Europeanisation has primarily been discussed as an ongoing process inside the EU, describing first 
and foremost institution-building at the European level and, more recently, the impact of this process on 
current member states.” (Hughes, Sasse, Gordon 2002: 3) 
238 Conditionality bezeichnet „a basic strategy through which international institutions promote 
compliance by national governments.“ (Checkel 2000) 
239 “The process of European eastward enlargement is increasingly understood as one involving 
Europeanization, that is to say the spread and inculcation of EU regulatory norms, practice and capacity 
into the governance systems of the Central and Eastern European candidate countries (CEECs). EU 
membership conditionality, notably the adoption of the acquis communitaire, is the instrument by which 
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Beitrittsländer ein Reformprojekt von enormem – ja gesamtgesellschaftlichem – 
Ausmaß begonnen und bereits zu großen Teilen durchgeführt haben, welches ohne den 
Einfluss des „externen Faktors“ wohl nicht realisierbar gewesen wäre. In den ca. zehn 
Jahren seit der Antragstellung auf EU-Mitgliedschaft wurden die Bewerberländer in 
vielen Politikbereichen „umgekrempelt“: Die nationale Gesetzgebung musste den EU-
Richtlinien des europäischen Besitzstandes acquis communautaire angepasst werden; 
tiefgreifende Reformen – z.B. in Verwaltung, Wirtschaft, Ökologiepolitik und 
Landwirtschaft – mussten trotz hoher Kosten und oftmals gegen den Widerstand der 
Bevölkerung durchgeführt werden; eine (Selbst-)Verpflichtung zur Fortsetzung dieser 
Reformpolitik nach 2004 musste von den Bewerberländern im Rahmen der 
Beitrittsverhandlungen eingegangen werden. 
 
Angesichts der sozialwissenschaftlichen Skepsis gegenüber der prinzipiellen 
Möglichkeit anspruchsvoller Reformen in modernen, demokratischen Gesellschaften240 
stellt sich die Frage: Wie konnte eine Großreform vom Ausmaß der EU-
Beitrittsvorbereitungen trotz deren hoher Kosten und erheblicher Widerstände gelingen? 
In dieser Arbeit versuchen wir zu zeigen, dass der „externe Faktor“ hierbei eine 
entscheidende Rolle spielte. Unser Ziel ist es, am Beispiel der Vorbereitungen der 
Republik Polen auf den EU-Beitritt 2004 den Zusammenhang zwischen externem 
Einfluss und nationaler Reformpolitik aufzuzeigen. Wir wollen sowohl die Hindernisse 
und Schwierigkeiten Polens als dem größten der EU-Beitrittsländer auf seinem Weg in 
die EU darstellen, als auch die Strategien Brüssels und der nationalen polnischen Eliten 
aufzeigen, die zu deren Überwindung angewendet wurden. Hierzu untersuchen wir 
exemplarisch vier Politikbereiche, die sich in den Beitrittsverhandlungen als besonders 
schwierige Kapitel erwiesen. Diese sind: die Wirtschaftspolitik (Kapitel 5 des acquis 
communautaire: Gesellschaftsrecht; Kapitel 6: Wettbewerbspolitik; Kapitel 15: 
Industriepolitik; Kapital 16: Klein- und mittelständische Unternehmungen), die 
Landwirtschaftspolitik (Kapitel 7: Landwirtschaft), die Umweltpolitik (Kapitel 22: 
Umwelt) und der Bereich Justiz und Inneres (Kapitel 24: Justiz und Inneres). Die vier 
Politikbereiche werden jeweils auf die folgenden Fragen hin untersucht: 1. Welche 
Reformmaßnahmen wurden von der EU gefordert und in den Beitrittsverhandlungen 
festgeschrieben? 2. Inwiefern und gegen welche Widerstände wurden diese Reformen 
erfolgreich durchgeführt? 3. Welche Strategien und Maßnahmen ermöglichten die 
Durchführung der Reformen? 
 

Die Erkenntnisse aus der Untersuchung der „importierten Reform“ Polens in den vier 
Politikbereichen sollen nicht nur zu einem besseren Verständnis der gegenwärtigen 
Situation im größten EU-Beitrittsland beitragen, sondern führen uns im abschließenden 
Kapitel zu Generalisierungen bezüglich der Bedingungen der Möglichkeit 
anspruchsvoller politischer Reformen in modernen, demokratischen und international 
eingebetteten Gesellschaften. Der „externe Faktor“ – so lautet unser Beitrag zu der von 
Skepsis dominierten sozialwissenschaftlichen Reform-Diskussion – ist angesichts der 

                                                                                                                                               
the Commission seeks to ensure the systemic compatibility of the CEECs with the EU.” 
(Hughes/Sasse/Gordon 2002) 
240 Eine Übersicht über die reformskeptische Literatur findet sich bei Wiesenthal/Terletzki (2002); siehe 
auch den erkenntnistheoretischen Ansatz von Manteltasche et. al. (2002). 
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zunehmenden internationalen Einbettung nationaler Gesellschaften von wachsender 
Bedeutung für das Gelingen anspruchsvoller politischer Reformen. 
 
 

6.2 Unit 
 
Reformabgrenzung, Besonderheiten der Reform, Begriffsklärung 
Polen ist das größte Land Mittelosteuropas. Mit mehr als 38 Mio. Einwohnern ist es mit 
Spanien vergleichbar, womit es ein gewisses politisches und wirtschaftliches Gewicht 
innerhalb Europas erhält. Polen besitzt einen großen Binnen- und Absatzmarkt. Der 
Anteil der Binnenwirtschaft an dem Gesamtwirtschaftsvolumen ist sehr bedeutend. 
Ferner nutzte und maximierte Polen seinen geopolitischen Vorteil der Lage zwischen 
Deutschland und Russland so, dass ein Ziel der Außen- und Sicherheitspolitik der post-
sozialistischen Zeit, der NATO-Beitritt, schnell erreicht wurde.241 Hierin zeigt sich die 
Bedeutung Polens im sicherheitspolitischen Kontext Europas. Aus diesen Gründen 
schien es von Anfang an nur schwer möglich, eine erste EU-Erweiterungsrunde ohne 
Polen durchzusetzen. Auch konnten erste Transformationsprobleme, die seit Beginn der 
marktwirtschaftlichen Orientierung im Herbst 1989, dem `Herbst der Völker` eintraten, 
in eine positive Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und politischen Institutionen 
umgewandelt werden. In zähen Verhandlungen haben damals alle gesellschaftlichen 
Akteure einen Konsens in den wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Fragen 
erzielt. Das von Balcerowicz initiierte Wirtschaftsreformvorhaben legte ein stabiles 
Fundament für alle weiteren Reformschritte und wurde von allen folgenden 
Regierungen fortgeführt.  
 
Neben der Einbindung in das Politik- und Sicherheitssystem des Westens erhofft sich 
Polen von der Mitgliedschaft in der westeuropäischen Wohlstandsgemeinschaft den 
"Import" politischer und wirtschaftlicher Stabilität, erwartet Unterstützung für seine 
Reformpolitik und – nicht zuletzt – finanzielle Beihilfen.  
 
Am 31.März 1998 eröffneten die EU-Außenminister offiziell die Beitrittsverhandlungen 
mit der „Luxemburg-Gruppe“ (Estland, Polen, Slowenien, Tschechische Republik, 
Ungarn und Zypern). Die Beitrittsverhandlungen gelten als abgeschlossen, wenn alle 31 
Kapitel des EU-Besitzstands erfüllt wurden. Die dazugehörige Vertragsgrundlagen sind: 
die Präambel, Art. 6(1), 7, 49 EUV und Art. 4(1) EGV. Von substanziellen 
Verhandlungen kann hierbei allerdings nicht die Rede sein, denn die Beitrittsländer 
müssen den gesamten Rechtsbestand der EU (acquis communautaire) mit dem Beitritt 
komplett übernehmen. Verhandelt werden kann nur über etwaige Fristen und 
Übergangsregelungen, die von beiden Seiten gefordert werden können, um eventuelle 
Härten abzufedern. Die EU bemüht sich allerdings, die Zahl der Übergangsregelungen 
gering zu halten. Als klare Beitrittsperspektive für die mittel- und osteuropäischen 
Staaten wurden die Kopenhagener Kriterien 1993 formuliert: 1. institutionelle Stabilität 
als Voraussetzung für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, 2. funktionsfähige 
Marktwirtschaft, 3. Fähigkeit zur Übernahme der Rechte und Pflichten des acquis 

                                                 
241Polen ist seit März 1999 NATO-Mitglied. 
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communautaire und 4. Einverständnis mit den Zielen der Politischen Union sowie der 
Wirtschafts- und Währungsunion.  
 
Besonderheiten des polnischen Transformationsprozesses liegen, wie auch bei anderen 
ex-sozialistischen Beitrittskandidaten, in der Interdependenz von 1989 begonnenen 
postsozialistischen Reformen und hinsichtlich des EU-Beitritts unternommenen 
Reformen ab 1994. In dieser Arbeit wird der 1994 begonnene Prozess untersucht. 
 
Die Machtsymmetrie der Reformhauptakteure (EU, polnische Politikebene) ist 
zugunsten des externen Akteurs -EU- verschoben, was eine präzise Unterscheidung der 
endogenen Reformen von den exogen induzierten Reformen erschwert. In diesem 
Zusammenhang könnte sich auch die Frage nach einer, mit etwas Mehr an 
Eigenverantwortung vorgenommenen Veränderung, noch anspruchsvolleren Reform 
stellen. Die Reformziele werden von außen diktiert, deren Umsetzung jedoch nur über 
Richtlinien beschrieben. Die Ausfüllung dieser Richtlinien mit konkreten Politiken und 
Instrumenten ist jedem Bewerberland selbst überlassen.  
 
Dadurch, dass der durch die EU gesetzte Erweiterungsmechanismus unabänderlich ist 
und die Reform innerhalb der polnischen Eliten auf einen breiten Konsens trifft, schien 
der Outcome „Beitritt“ mit der Übernahme der EU-Normen, hierbei werden dem 
Antragstellerland kaum Spielräume zugestanden, von Anfang an erreichbar, mit 
Abschluss der Verhandlungen fast sogar feststehend. Als Reform werden jedoch nicht 
die Beschlüsse per se betrachtet, sondern deren Implementierung, deren Ablauf quasi 
durch die EU konditionalisiert ist. Die Erweiterungsreform kann also frühestens 2015 
als erfolgreich bezeichnet werden.  
 
Das zum 07.06.2003 angesetzte Referendum kann den EU-Beitritt lediglich 
aufschieben, aber kaum aufheben.242 Auch erscheinen die Kosten für einen Nicht-
Beitritt mittlerweile höher als jene des Beitritts. Die politische Debatte über den Beitritt 
ist in Polen von Beginn an am weitesten fortgeschritten im Vergleich zu den anderen 
Bewerberländern (Sczerbiak 2000). Polen wird also aller Wahrscheinlichkeit nach am 
01.05.2004, gemäß dem Kopenhagener Beschluss vom Dezember 2002, der EU 
beitreten.  
 
Seit dem Inkrafttreten des Europa-Abkommens 1994 und dem Beitrittsantrag Polens 
vom 05.04.1994 wurde die Harmonisierung des polnischen  Rechts mit  den EU-Regeln 
in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Verkehr und Industriepolitik und die 
damit verbundene Integration mit der EU forciert. In allen Ministerien und anderen 
Organen der Zentralverwaltung wurden separate, für die Zusammenarbeit mit der EU 
zuständige Abteilungen, Sonderausschüsse und ein „Europaministerium“ konstituiert. 
1997 wird die Agenda-2000 von der Europäischen Kommission als das 
Finanzierungsprogramm der Erweiterung verabschiedet. Den eigentlichen 
Beitrittsverhandlungen ging eine analytische Untersuchung – „Screening“ - des Standes 
der Übernahme der gemeinschaftlichen Normen voraus.243 Auf dem Gipfeltreffen in 
                                                 
242 Der Beitritt ist bei den polnischen Eliten Konsens. Die polnische Bevölkerung spricht sich auch in den 
letzten Umfragen in hohem Maße für einen EU-Beitritt aus. 
243 Ein erstes Screening fand von April 1998 bis 1999, ein zweites ab Sommer 2000 statt. 
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Nizza beschließt der Europäische Rat Veränderungen der Organe und Institutionen der 
EU, welche durch eine Erweiterung notwendig wurden. Auf dem EU-Gipfel in 
Kopenhagen wurden die Beitrittsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen. 
 
Kasten 1) 
 

Kapitel 
(acquis) 

Gegenstand Geöffnet Status Übergangsregelungen 

5 Schutz vor 
Industriespionage und 
von Urheberrechten; 
Handelsmarkenschutz 

Dezember 1998 Geschlossen 
Dezember 2001 

Keine 

6 Artikel 31 
(Staatsmonopole); 
Artikel 81-85 
(Unternehmungen); 
Artikel 86 (öff. 
Unternehmungen); 
Artikel 87-89 (Staatliche 
Hilfe); 
EC Merger Regulations 
4064/89; 
Liberalisierung 
verschiedener 
Wirtschaftszweige 

Mai 1999 Geschlossen  
Dezember 2002 

 

7 Das grüßte aller Kapitel ; 
Horizontale Themen; 
Allgemeine Markt 
Organisation; 
Spezialisierter Anbau; 
Tierische Produkte; 
Ländliche Entwicklung 

Juni 2000 Geschlossen  
Dezember 2002 

 

15 Wettbewerbsrichtlinien für 
den Industriesektor mit 
der Forderung nach einer 
Industriepolitik und 
Restrukturierungs-
strategien (96/413/EC) 

August 1998 Geschlossen  
Juni 1999 

Keine 

16 SME-Policy und 
Implementation; 
Generelles 
Wirtschaftsumfeld; 
Übernahme der SME-
Definition 

Oktober 1998 Geschlossen 
November 1998 

Keine 

22 Umweltqualitätssicherung; 
-verschmutzung; 
Produktionsprozesse; 
-verfahren; 
Umweltverfahrensrechte; 
Qualitätsstandards; 
Nukleare Sicherheit 

Dezember 1998 Geschlossen 
Oktober 2001 

Sulfur-Anteil bei flüssigen 
Brennstoffen bis 2006; 
Emission von leichtflüchtigen 
Bestandteilen bei der 
Lagerung von Benzin bis 
2005; 
Recycling von 
Verpackungsmüll bis 2007; 
Offene Müllkippen bis 2012; 
Müllhandel bis 2007; 
Behandlung von 
Siedlungsabwasser bis 2015; 
Einleitung von gefährlichen 
Substanzen in 
Oberflächengewässer bis 
2007; 
Integrierte Vermeidung von 
Umweltverschmutzung und 
Kontrolle bis 2010; 
Gesundheitsschutz von 
Individuen bezüglich 
medizinischer Behandlungen 
bis 2006  
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24 Grenzüberwachung; 
Illegale Migration; 
Drogenhandel; 
Geldwäsche; 
Organisiertes Verbrechen; 
Polizeiliche und rechtliche 
Kooperation; 
Datenschutz; 
Uneingeschränkte 
Anerkennung der 
Gerichtsbarkeit 

Mai 2000 Geschlossen  
Juli 2002 

Keine 

(European Commission, November 2002) 
 
 

6.2.1 Wirtschaftspolitik (Sebastian Wolfrum) 
 

6.2.1.1 Spezifika des Einzelfalls 

Die externen internationalen Akteure sind vornehmlich die EU, OECD, WTO, IMF und 
die World Bank, die sich im Wettkampf um Art und Gestalt der Verwaltungsstandards 
in den Transformationsländer befinden. Unter den fünf Genannten hat die EU den 
größten Einfluss. Sie ist die am meisten entwickelte und größte internationale 
Organisation dieser Zeit und gestaltet mit ihren Anreizen und Leistungen der Mitglieder 
durch weitestreichende Anforderungen in einem Maße, wie keiner der anderen 
internationalen Akteure (Vachudova 2002:37). 
  

Betrachtet man die EU-Erweiterung rein ökonomisch, sind die Kosten der Erweiterung 
für alle Akteure abzuschätzen. Der wirtschaftliche Erfolg und Nutzen der Erweiterung 
erscheinen diffus. Eine Tatsache muss in dieser kurzen Analyse hervorgehoben werden: 
Die Beitrittkandidaten ziehen großen makroökonomischen Vorteil aus der EU-
Mitgliedschaft. Andererseits wären all diejenigen, die eine Mitgliedschaft nicht erlangen 
mit schwerwiegenden Konsequenzen konfrontiert sein. Der anhaltende Zufluss von 
Subventionen, Expertise und ausländischen Direktinvestitionen wird an Nichtmitglieder 
zukünftig vorbeigeleitet werden zu denen, die es „geschafft“ haben (Vachudova 
2002:8).  
 

Unter den nationalen Akteuren ist das Wirtschaftsministerium zuständig für Industrie- 
und Klein und Mittelständische Unternehmens-Politik und die entsprechende 
Koordinierung. Diese Politik wird in integrierter Weise erarbeitet, unter Beteiligung 
anderer am Entscheidungsprozess beteiligter Ministerien. Polen verfügt über die 
erforderlichen Durchführungsagenturen in diesem Bereich auf nationaler und regionaler 
Ebene, mit Ausnahme einer Agentur zur Exportförderung, die im Januar 2003 
eingesetzt werden soll. Eine einzige staatliche Stelle, die Polnische Agentur für 
Unternehmensförderung, setzt konkrete Programme um und führt Aktivitäten zu 
Gunsten von KMU durch, die sowohl aus dem Staatshaushalt als auch aus EU-Mitteln 
finanziert werden. 
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Die Vertretung der Privatwirtschaft ist in Polen immer noch überaus zersplittert. Die 
verschiedenen Interessengruppen werden durch zahlreiche Organisationen vertreten, die 
auf verschiedenen Ebenen agieren und mit verschiedenen Stimmen sprechen. Besonders 
schlecht vertreten sind die Interessen der KMU. Auf dieser Akteursebene verdeutlicht 
sich die asymmetrische Machtkonstellation zwischen EU und Beitrittskandidaten. Das 
Reform- und Anpassungstempo ist zu schnell für eine Herausbildung von potenten 
nationalen Interessensgruppen. Die „guten“244 EU-Reformen verschleppen diesen 
wichtigen zivilgesellschaftlichen Prozess (Forbrig 2002:2, 35ff).   
 

Trotz dieser derzeitigen Schwachpunkte muss festgehalten werden, dass in Polen seit 
den 1980ern die Gewerkschaft Solidarno's'c und die Konfliktfähigkeit der polnischen 
Gesellschaft zu einer Ressource radikaler Reformpolitik wurden, während in Ungarn die 
Angst vor der Unberechenbarkeit des Volkes die erste konservative Regierung zu einer 
vorsichtigen, konjunkturpolitisch verfehlten Politik veranlasste. Der fehlende Rückhalt 
in der Gesellschaft motivierte in Polen die konservative Regierung nach ersten sozialen 
Protesten dazu, mit dem "Rat für Interessenausgleich" ein tripartistisches Gremium zu 
schaffen, in dem zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierung quasi-
korporatistisch Lohn-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik ausgehandelt werden sollen 
(Tatur 1999:44). 
 

Ungeachtet dieses Systems tripartistischer Verhandlungen „zeigt eine eingehende 
Betrachtung, dass Legitimität und Durchsetzungskraft der gesellschaftlichen Akteure 
schwach sind. So hinderten nach 1994 weder der Rat für Interessenausgleich noch die 
Gewerkschaften die sozialistische Regierung, eine neoliberale Wende einzuleiten, 
weitreichende Einschnitte im Sozialbereich durchzusetzen, Reallohnrückgänge von über 
10% zu decken und die Politik des Sozialpakts für gescheitert zu erklären. Letztendlich 
sind die tripartistischen Einrichtungen weniger Agenturen der Interessenvermittlung als 
vielmehr Foren professionell qualifizierter Technokraten aus miteinander vernetzten 
Apparaten“ (Tatur1999:43). 
 

Die katholische Kirche, die in den 80er Jahren die Rolle der politischen Opposition inne 
hatte, ist vom Transformationsprozess noch stärker betroffen als die Gesellschaft. Sie 
muss sich in erster Linie selbst reformieren, ihr Verhältnis zu den politischen 
Institutionen, den Parteien, den Medien, aber auch zum „Westen“ neu definieren 
(Ochmann 2002:244). Dieser Rollentausch auch seitens der Gewerkschaften kann 
folgendermaßen kommentiert werden: „Die Ironie der Geschichte: Bauern, 
Gewerkschafter und Nationalkatholiken, die einst den Widerstand gegen Kommunismus 
und Kollektivierung anführten, bilden heute Polens Dreieinigkeit gegen Europa. Die 
regierenden Postkommunisten aus der gescheiterten Volksrepublik hingegen verbinden 
ihr Schicksal mit dem Ja zur EU“ (Die Zeit 2002, Nr.33). 
  

                                                 
244 Im Sinne von demokratisch legitimierten bzw. kollektiv konsensuellen, die eine 
zivilgesellschaftsbildende Funktion erfüllen können. 
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6.2.1.2 Was wurde vereinbart? 

Aus dem acquis communautaire fassen wir die Wirtschaftspolitik mit den Kapiteln 5 
(Gesellschaftsrecht), 6 (Wettbewerbspolitik), 15 (Industriepolitik) und 16 (KMU) 
zusammen.  
 

In dem Kapitel 5: Gesellschaftsrecht verzeichnet Polen seit 1997 kontinuierliche 
Fortschritte in der Rechtssprechung. Außer bei den Bestimmungen zum Schutz der 
Rechte an geistigem Eigentum erzielt Polen ein annehmbares Niveau (Regelmäßiger 
Bericht 9.10.2002). 
 
Das Kapitel 6: Wettbewerbspolitik „hat Polen insgesamt gesehen, außer bei 
Steuervergünstigungen und im Stahlsektor, in Bezug auf Rechtsangleichung, der 
Verwaltungskapazität und der Vollzugsbilanz einen relativ hohen Stand erreicht.“ Das 
Kapitel ist aber dennoch nicht abgeschlossen. Die Rechtsangleichung genügt in Teilen 
wie den staatlichen Beihilfen oder der Bilanzierung von ordnungsgemäßer Anwendung 
und Durchsetzung der Rechtsvorschriften im Kartellrecht noch nicht (Regelmäßiger 
Bericht 9.10.2002). 
 
Ziel der Regierung bezogen auf das Kapitel 15 ist es, wie in der mittelfristigen Strategie 
dargelegt, den Eigentumsübergang bis 2005 abzuschließen, womit Polen dann eine 
Eigentumsstruktur ähnlich wie die EU-Mitgliedstaaten erreichen dürfte, so dass also der 
Wert der Staatsanteile 10 bis 15 % des BIP ausmacht, gegenüber 32 bis 34 % zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt.  
 
Die Kommission kam in ihrer Stellungnahme von 1997 zu dem Ergebnis, dass für den 
Beitritt Polens hinsichtlich der KMU-Politik (Kapitel 16) keine besonderen Probleme zu 
erwarten und dass die Grundstrukturen vorhanden seien. Es sei aber eine 
zweckmäßigere und klarere Koordinierung der Bemühungen zu Gunsten von KMU und 
Maßnahmen zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften im Sinne einer KMU-
freundlicheren Entwicklung, eine Verstärkung der Unterstützungsinfrastruktur, eine 
Verbesserung des steuerlichen Umfelds und ein Ausbau des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln erforderlich (Regelmäßiger Bericht 9.10.2002). 
 
6.2.1.3 Umsetzung: Was wurde implementiert? – intendierter und erreichter 
Zielzustand 

Die Industriepolitik Polens entspricht generell den Konzepten und Grundsätzen der 
Industriepolitik der EG = Marktorientiertheit, Stabilität und Vorhersehbarkeit. Das 
Gesetz zur Umstrukturierung des Stahlsektors trat im Oktober 2001 in Kraft. Die 
entsprechenden Durchführungsbestimmungen wurden inzwischen ebenfalls erlassen. 
Ein überarbeiteter Umstrukturierungsplan für die Stahlindustrie wurde im März 2002 
angenommen. Der Plan geht von einer rascheren Konsolidierung und Umstrukturierung 
des Sektors vor der Privatisierung sowie von einer Umschuldung der polnischen 
Stahlwerke aus. Eines der Hauptelemente des Plans ist die Schaffung der Polski Huty 
Stali SA, einer Holdinggesellschaft, die die Anteile der vier größten polnischen 
Stahlunternehmen übernimmt und zu einer Konsolidierung der Staatsbetriebe beiträgt. 



  
 
 

 - 236 - 

Die Holdinggesellschaft wurde bereits gegründet. Der Plan sieht die Einbeziehung 
strategischer Investoren in den Privatisierungsprozess vor. Der nationale Plan bildet, 
zusammen mit Einzelplänen zur Sicherung der Überlebensfähigkeit im Rahmen des 
Umstrukturierungsgesetzes für die Stahlindustrie, die Grundlage für die Bemühungen 
Polens, seinen Verpflichtungen aus dem Europaabkommen in Bezug auf staatliche 
Beihilfen für diesen Sektor nachzukommen.  

Die Umstrukturierung des Kohlesektors schreitet weiter voran. Weitere 
Verringerungen in Produktionskapazitäten und Personalbestand sind zu verzeichnen, 
jedoch in geringerem Maß als im vorangegangenen Jahr. Im Chemiesektor wurde eine 
neue Strategie bis 2010 verabschiedet. Die Zahl der Privatisierungsoperationen ging von 
259 im Jahre 2000 auf 137 für 2001 zurück. Die Privatisierungseinnahmen beliefen sich 
2001 auf 6,8 Mrd. PLN (1,85 Mrd. €) und lagen damit unter den Erwartungen, im 
Gegensatz zu 2000, als die gemeldeten Haushaltseinnahmen aus der Privatisierung sich 
auf 27,2 Mrd. PLN (6,76 Mrd. €) beliefen und damit die Erwartungen übertrafen. Die 
Zahl der staatseigenen Betriebe (ohne Unternehmen im Besitz von Regionen oder 
Gemeinden) wurde von 8 400 im Jahre 1990 auf rund 2 000 im Jahre 2002 reduziert 
(Regelmäßiger Bericht 9.10.2002).  
 

Im April 2002 erkannte Polen die Europäische Charta für Kleinunternehmen245 als 
Grundlage für Maßnahmen zur Unterstützung und Entwicklung dieser Unternehmen an. 
 

Polen hat zwar in seinem Privatisierungsprogramm große Fortschritte gemacht, aber die 
Eigentumsquote des Staates blieb in Sektoren wie Stahl, Energie, Gas, Petrochemie, 
chemische Industrie, Luftverkehr, Eisenbahn, Spirituosen, Zucker und 
Rüstungsindustrie hoch. Ein Problem entsteht, das Polen über längere Zeit beschäftigen 
wird. Grundsätzlich weisen jene Sektoren, die noch nicht dem Druck der 
Marktwirtschaft und dem Welthandel überlassen wurden, bei der Eingliederung in die 
EU größte Schwierigkeiten auf (Orlowski/Mayhew 2001:4, 73). 
  

Abschließend, nach zehn Jahren, hat Polen die erste Phase des 
Transformationsprozesses als „Wachstumsprimus“ abgeschlossen. Der prime mover 
Mittel- und Osteuropas zeigt wie große Teile des übrigen Europas246 neuerlich 
Anzeichen von Schwierigkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Politik 
(Juchler 2000:200). 
 

                                                 
245 Die vom Europäischen Rat im Juni 2000 verabschiedete Europäische Charta ist das maßgebliche 
Dokument auf dem Gebiet der Unternehmenspolitik innerhalb der auf der Lissabonner Tagung des 
Europäischen Rates festgelegten sozioökonomischen Strategie. 
246 “As usual, European leaders have found it easier to postpone difficult decisions than face up to them at 
an early stage. As a consequence, they will have to make many of them, all at once. If they fail, some 
parts of the European economy could become as irrelevant to the global economy as Japan” 
(http://www.economist.com/agenda/displayStory.cfm?story_id=1464629). 
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6.2.1.4 Zielerreichungsstrategien auf nationaler und supranationaler Ebene 

Das Problem der Gleichzeitigkeit von wirtschaftlicher und politischer Transformation 
versuchte man in Osteuropa durch zwei unterschiedliche Strategien zu überwinden: 
capitalism by design oder political capitalism. Das verfolgte Ziel war (1) Schaffung 
rechtlich-institutioneller Rahmenbedingungen; (2) gesamtwirtschaftliche Stabilisierung; 
(3) Entflechtung und Privatisierung der Staatsbetriebe (Franzke 2000:16). 
 

Die Zeitdimension der EU und ministerialen Instanzen, die das Tempo der Integration 
bestimmen, ist historisch getaktet und somit herausgelöst aus den kurzfristigen 
Wahlzyklen der nationalen politischen Akteure. Die up-stream - bzw. down-stream - 
Perspektive erstreckt sich über jeweils 50 Jahre.247 Eine langfristigere Betrachtung 
erscheint deshalb im Folgenden sinnvoll. Der Balcerowicz-Plan, eine „Schock-
Therapie“ mit hohen sozialen Kosten resultierend aus der Gleichzeitigkeit der 
Reformen, hatte in seiner konsequenten Umsetzung eine langfristig positive Wirkung 
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Legitimität des politisch-
ökonomischen Institutionensystems in Polen. Mit abnehmender Akzeptanz der hohen 
sozialen Kosten kam es zwischen 1993 und 1997 zu einem graduelleren Prozess: 
Reformen und Strukturwandel verlangsamten sich, zeitgleich etablierten sich die großen 
Staatsbetriebe in der neuen Marktwirtschaft. Hinzu kam eine paradoxe 
Erwartungshaltung an das neue Polen: „ein übermäßiger Rückgriff auf den Staat, der 
mehr leisten sollte als das alte kommunistische System“ (Franzke 2000:17). 
 

Die Interpretation und Anpassung des acquis während des institution-building verfolgt 
zwei Richtungen. In Ländern und Kapiteln, die als „problematisch“ eingestuft werden, 
ist der Adaptionsdruck höher, da die EU direkten Einfluss ausübt. In Ländern oder 
Kapiteln, die als „unproblematisch“ eingestuft werden, kommt es zu einer freieren 
Interpretation und Normenanpassung. Am Ende stimmen die vermeintlich 
fortgeschritteneren Kandidaten weniger mit EU-Regeln und -Normen überein und sind 
mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert, wenn es an die Anpassung der Institutionen 
und Gesetze an die EU geht (Schwellnus 2002:6). 
 

Zwei weitere Strategien finden Anwendung im Erweiterungsprozess: (1) Ein sozialer 
Lernprozess auf Beamten- und Ministerialebene248 und (2) ein sozialer Lernprozess 
zwischen den politischen Parteigruppen auf EU-Ebene und denen aus den 
Beitrittsländern. Die Strategie des sozialen Lernens resultiert in einem Vertrauens- und 
Verhandlungsverhältnis, dass die Aushandlungsprozesse erleichtert, da politische 
Eliten, Beamte und Funktionäre in Foren und Programmen lernen, wie die EU-
Bürokratie zwischen Anträgen und Ausschüssen funktioniert.. Beide Seiten werden an 
ihre veränderten und zukünftigen Aufgaben herangeführt (Darkowska 2002:5ff). 

                                                 
247 Albrecht von Wittke, Auswärtiges Amt, Koordinationsabteilung EU-Erweiterung; 23.1.2003, TU-
Berlin HP 203. 
248 Michael Burisch, Berater für volkswirtschaftliche Strukturen und Projektmanager PHARE; Ungarn, 
Slowakei; 6.2.2003, TU-Berlin HP 203. 
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6.2.1.5 Schlussfolgerungen: wichtige unabhängige Variablen für den Erfolg der 
Reform – Möglichkeitsbedingungen 

 

Die Zielerreichungsstrategien aus 6.2.1.4 fließen in die „Möglichkeitsvariablen“ unter 
6.3 ein und werden in diesem Abschnitt nicht verwertet. 
 

• Es gibt nur einen acquis communautaire, aber 15+10 Auslegungen (Dakowska 
2002:2; Wade 2002:41). Die Interpretation von Werten und Normen, von 
Rechten und Richtlinien ist Sache der Bürokratie des Mitgliedslandes, wobei der 
Maßstab der „Angemessenheit“ recht dehnbar geworden zu sein scheint. 

 
• Die Übernahme des Besitzstandes vereinfacht und beschleunigt die 

Transformation der Beitrittskandidaten, bedeutet aber gleichzeitig die 
Vervielfältigung von Prozess- und Systemfehlern der EU. Vom ersten Tag an 
werden die Beitrittskandidaten mit Problemen der Pfadabhängigkeit 
konfrontiert. „Die Belgianisierung der Verhältnisse ergibt sich aus den 
Förderprogrammen für die Beitrittsländer. Sie sind ein Sandkastenspiel mit 
Brüssel aus einer Position (Kandidaten) der Schwäche.“249  

 
• In Verbindung mit wirtschaftlichen Themen erhalten „externe Einflüsse“ als 

alternative Rechtfertigung von notwendigen kostenintensiven Reformen eine 
gewichtige Rolle im nationalen Diskurs (Wade 2002:42). 

 

 

Kasten 2) 

 

Die Vorgeschichte der Reform 
Der 1989 eingeleitete Umbruch hinterließ kein institutionelles Vakuum. Die historisch gewachsenen 
Institutionen konditionieren in hohem Maße die Handlungen der Akteure im Transformationsprozess. In 
allen Phasen der Transformation traten  große Divergenzen bei der Umgestaltung auf. Diese ergeben sich 
vor allem aus: den Interaktionen strategisch handelnder Akteure, dem Wirken der spezifisch 
vorkommunistischen und kommunistischen Legacies und dem Wirken externer Einflüsse, wie das Setzen 
von Standards durch „Vorbildstaaten“ (z.B. USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, 
skandinavische Länder) oder einflussreiche internationale Organisationen (z.B. Europarat, OECD, 
NATO, EU) als normative Vorbilder. Somit spielt der „erzwungene Isomorphismus“ (Franzke 2000), die 
externe Setzung verbindlicher Standards, im Transformationsprozess eine besondere Rolle. 250 
 
Die politische Entwicklung Polens wurde in der Nachkriegszeit von zwei Faktoren maßgebend 
beeinflusst: einerseits von dem innenpolitischen Konflikt zwischen der Gewerkschaft Solidarnosc und der 

                                                 
249 Michael Burisch, Berater für volkswirtschaftliche Strukturen und Projektmanager PHARE; Ungarn, 
Slowakei; 6.2.2003, TU-Berlin HP 203. 
 
250 Franzke, Jochen: Polens Transformationspfad. In: WeltTrends Nr. 27, S.7-24, 2000. 



  
 
 

 - 239 - 

Einheitspartei  PZPR und andererseits von der Glasnost- und Perestrojka-Bewegung innerhalb der 
kommunistischen Partei, die 1985 vom Generalsekretär der KPdSU, Michael Gorbatschow, initiiert 
wurde.251 Die Solidarnosc wurde, neben der katholischen Kirche, zu einem einflussreichen, 
zivilgesellschaftlichen Akteur, der zur institutionellen Konkurrenz mit dem Regime fähig war.  
 
Der innerpolnische Konflikt entwickelte sich zu einer gesellschaftliche Dauerkrise, die sich seit Anfang 
der 80er Jahre zuspitzte und sich 1989 in den Verhandlungen über einen ´historischen Kompromiss´ am 
„Runden Tisch“ entlud.252  
 
In den Gesprächen des „Runden Tisches“ wurden Ziele für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
formuliert. Als politische Reform-Ziele wurden die Freiheit des Wortes, politischer Pluralismus und 
Unhabhängigkeit der Richter formuliert. Als Leitbilder wurden Demokratie, Marktwirtschaft und 
Zivilgesellschaft begriffen. 
Ein erster Kompromiss des Systemwechsels garantierte der bisherigen Regierungskoalition einen 
entscheidenden Vorteil, den die polnischen Wähler nicht bereit waren mitzutragen.253 Ein zweiter 
Versuch des ausgehandelten Systemwechsels unter Regierungschef Mazowiecki scheiterte ebenfalls, so 
dass die erste freie Wahl im November/Dezember 1990 stattfand. Mit ihr wurde der Solidarnosc-Führer 
Lech Walesa zum polnischen Staatspräsidenten gewählt. 
 
Eine vertiefende Institutionalisierung der neuen Demokratie ging stark mit der Ausarbeitung einer neuen 
Verfassung, die Polen als ein parlamentarisch-präsidentielles Mischsystem mit einer doppelten Exekutive 
ausweist, dem strikten Folgen des von Balcerowicz 1990 entwickelten „capitalism by design“-Plans der 
Wirtschaftsrestaurierung und der Konsolidierung des polnischen Parteiensystems einher. 254 
 
Für das polnische Regierungssystem ist heute ein „hoher Grad an Gewaltenkontrolle und ein mittleres 
Niveau an Entscheidungstransparenz“ kennzeichnend (Franzke 2000). 
 
Gründe für die erfolgreiche Transformation Polens und die Überwindung anfänglicher 
Konsolidierungsprobleme liegen neben dem „bottom-up“-Charakter des Wandels, dem neu geschaffenen 
parlamentarisch-präsidentiellen Regierungssystem und der 1997 festgeschriebenen Verfassung auch in 

                                                 
251 PZPR: Polnische Vereinigte Arbeiterpartei; gegründet 1948, ging aus der PPS (sozialistische Partei) 
und der PPR (polnische Arbeiterpartei). In der entscheidenden Umbruchphase waren 1981-1989 
Jaruzelski und 1989-1990 Rakowski als Parteichefs an der Macht. Die im Herbst 1980 gegründete 
Solidarnosc bekam unter ihrem Anführer Lech Walesa als parteiunabhängige Gewerkschaft von der 
PZPR das Organisationsrecht über die Arbeiterschaft. 10 Mio. von 16 Mio. gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitnehmern waren dadurch in der Solidarnosc organisiert, was mit einem hohen 
Kontrollverlust der PZPR verbunden war.  
252 Diese Dauerkrise findet ihren Ausdruck u.a. in der zeitweiligen Interventionsdrohung der SU, der 
Verhängung des Kriegsrechts über Polen vom 13.12.1981 bis zum 22.07.1983 durch Jaruzelski und den 
zahlreichen Streikwellen, u.a. April/Mai 1988 und Juni 1988, im ganzen Land.  
253 Der bisherigen Regierungskoalition aus Polnischer Vereinigter Arbeiterpartei (PZPR), der Vereinigten 
Bauernpartei (ZSL) und der Demokratischen Partei (SD) wurden 65% der 299 Sitze in der wichtigeren 
ersten Kammer des Parlaments (den Sjem) gewährt. 
254 Der „Balcerowicz-Plan“ verfolgte als eine Art „political capitalism“ eine Schock-Strategie der 
Wirtschaftsreform: Schaffung rechtlich-institutioneller Rahmenbedingungen, gesamtwirtschaftliche 
Stabilisierung, Entflechtung und Privatisierung. Der Paket von Gesetzesvorlagen trat am 01.01.1990 in 
Kraft. Die Konsolidierung des polnischen Parteiensystems setzte 1995 ein. Es bildeten sich neue 
Wahlbündnisse und gesellschaftliche „cleavages“ heraus. Im Sommer 1996 entstand die Wahlaktion 
Solidarnosc aus ca. 40 mitte-rechts Organisationen, die SLD festigte sich bereits ab ab Juli 1991 
bestehend aus ca. 30 Organisationen. Im Fokus der polnischen Eliten stehen folgende gesellschaftliche 
Konfliktlinien: Marktwirtschaft vs. Staatsinterventionismus,  Demokratie vs. Autoritarismus, Integration 
in den Westen vs. Betonung der nationalen Eigenständigkeit, laizistisches vs. fundamentalistisches 
Verständnis des Einflusses der katholischen Kirche ins öffentlichen Leben und Schlussstrich vs. offener 
Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit, wobei diese cleavages auch quer zu den politischen 
Lagern liegen.  
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der mittlerweile erreichten Leistungsfähigkeit der polnischen Wirtschaft, so dass Polen heute als einer der 
erfolgreichsten mittel- und osteuropäischen Reformstaaten gilt. 
 
 

6.2.2 Landwirtschaftspolitik (Ralph Krüger)  
 
6.2.2.1 Einleitung: Spezifika des policy-Bereichs und der Teilreform 

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der polnischen Landwirtschaft hinsichtlich der 
Kriterien des EU-Beitritts untersucht. Wurden die im Kapitel 7 des acquis 
communautaire gestellten Kriterien erfüllt? Der Verhandlungsprozess im Bereich 
Landwirtschaft begann in Polen mit der Übersicht des Gemeinschaftsrechts (Sitzungen 
vom 21.09.1998 bis 05.11.1999). Am 09.12.1999 wurde von dem polnischen 
Ministerrat die Verhandlungsposition im Bereich Landwirtschaft angenommen und am 
16.12.1999 an Brüssel übergeben. Am 14.06.2000 wurde Polen die 
Verhandlungsposition der EU vorgestellt, was gleichzeitig der offizielle Beginn der 
Beitrittsverhandlungen im Bereich Landwirtschaft war. 
 
Wenn man die Spezifika der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen 
Union berücksichtigt, dann wird klar, dass in der Anpassungsperiode radikale 
Veränderungen der polnischen Agrarpolitik stattfinden müssen. Sie bringen der 
polnischen Landwirtschaft viele Vorteile, aber sie stellen sie auch vor viele 
Herausforderungen, denen nicht nur die Landwirte selbst gewachsen sein müssen, 
sondern auch die Organisationen der Agrarproduzenten, der Sektor der 
landwirtschaftlichen Verarbeitung und des Marktes, die Agrarinstitutionen sowie die 
Behörden der Staats- und Selbstverwaltung und der Rechtsbereich. 
 
Spezifika der polnischen Landwirtschaft sind: niedrige Produktivität und hohe 
Beschäftigtenanzahl als Folge der atomisierten Struktur der Landwirtschaftsbetriebe255, 
traditioneller Produktionstechnologien, niedriger Akkumulation sowie versteckter 
Arbeitslosigkeit und Überbevölkerung auf dem Land. Der Anteil am 
Bruttosozialprodukt beträgt 2,9% (EU-Durchschnitt 1,7%).256 
 
Zu diesen Eigenschaften der polnischen Landwirtschaft addieren sich noch folgende 
hinzu (Herausforderungen Stand 1993): Mangel an Kapital, modernen Technologien 

                                                 
255 Die agrarisch genutzte Fläche beträgt ca. 132.000 ha (entspricht 58% der Gesamtfläche Polens). 27% 
aller polnischen Arbeitnehmer arbeiten im Landwirtschaftssektor (der EU-Durchschnitt liegt bei 5%), 
aber nur 14% leben ausschließlich von der Landwirtschaft. Im Gegensatz zu anderen MOL wurde in 
Polen die Umwandlung privater Agrarbetrieb in staatliches Kollektiveigentum niemals richtig vollzogen. 
Die Betriebe sind vorwiegend sehr klein. Es existieren ca. 2 Mio. Betriebe. Mehr als die Hälfte der 
Agrarbetriebe sind kleiner als fünf ha und ihr Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche 
beträgt 20%, wohingegen nur 3% der Betriebe größer als 20 ha sind, ihr Anteil an der 
landwirtschaftlichen Fläche ebenfalls 20% beträgt, während Großbetriebe im Durchschnitt 63 ha Land 
bewirtschaften. Ehemalige staatseigene Betriebe und Genossenschaften verfügen über rund 20% des 
anbaufähigen Landes. 
256 European Commission Directorate-General for Agriculture: Agricultural Situation in the Candidate 
Countries, Country Report on Poland, July 2002. 
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und Managementwissen, große Unterschiede zum EU-Entwicklungsstand, geringe 
Konkurrenzfähigkeit. Der Landwirtschaftssektor ist nicht nur das wichtigste und 
teuerste Policy-Feld der Reform, sondern auch das am meisten zentralisierte und 
bürokratisch regulierte (Henning 2002, Meyer/Gaum 2002). 
 
Die Situation nach dem Umbruch 1989 entspricht einer „creative destruction“ (Kornai, 
2001). Trotzdem erzielten die Reformen einige positive Ergebnisse: Abschaffung der 
Zentralplanung, Reduzierung des Regierungseinflusses, Aufhebung der Preisbindungen, 
Entwicklung von funktionierenden Marktgesetzen und Durchführung einer 
organisatorischen Landreform. 
 
6.2.2.2 Wo lagen die Widerstände und Reformschwierigkeiten? 

Eine Reihe formaler Schwierigkeiten bestimmte die Beitrittsverhandlungen: 1. Höhe der 
Subvention: schrittweise Einbeziehung in das System der direkten 
Einkommenssubvention, was sich als Nachteil für polnische Landwirte darstellt, da 
keine Preisausgleichszahlungen gewährt werden (keine Einkommenseinbußen durch 
EU-Beitritt), Gleichheitsprinzip als normatives Politikum, 2. Bezugsdaten für Quoten 
und 3. Übergangsfristen. Daneben gab es eine Vielzahl technischer Probleme wie z.B. 
Überbeschäftigung, inoffizielle (versteckte) Arbeitslosigkeit im Agrarsektor 
(Arbeitnehmer, deren Arbeit vollständig oder teilweise redundant ist), geschätzt auf 
900.000 Personen, zu kleinflächige Betriebe (Folge: überproportional hohe Kosten, 
deswegen kaum Reinvestitionen), Abschottung von anderen Agrarsektoren während der 
Transformationsphase, schleppende Veräußerung von Staatseigentum an private 
Investoren). 
 
Die Anpassung der polnischen Landwirtschaft an die Unionsbedingungen werden nicht 
nur durch ihre fehlerhafte Struktur, sondern auch durch die unklare Form der GAP der 
Union und den Umfang, in dem Polen davon erfasst wird, erschwert. 
 
Die anspruchvollste Reformschwierigkeit entstand durch den massiven Widerstand der 
polnischen Bedenkensträger: der Landwirte und deren Interessenvertretung. 
 
Des weiteren bewirkt eine mangelnde Koordination zwischen den verschiedenen EU-
Experten und vereinzelten EU-Zielen eine Diffusion des Einflusses (Grabbe 2001:1024 
ff), das heißt, zusätzlich zu verschiedenen acquis communautaire-Interpretationen gibt 
es noch diverse Expertenmeinungen. Ferner sind die im Rahmen des PHARE-
Programms ins Land geholten Twinning-Experten stark von ihrem nationalen 
Background beeinflusst.  
 
6.2.2.3 Akteure und Akteurskonstellation 

Es bestehen drei in den Reformprozess involvierte Hauptakteursgruppen: 1. externe 
Einflussnehmer mit der übermächtigen EU als Taktgeber, 2. die polnischen, EU-
fürsprechenden, politischen Eliten und 3. die aus der Agrarlobby und dem 
landwirtschaftlichen Bereich stammenden Gegner der Reform. 
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Neben der EU mit ihrem Instrument „GAP“ sind die OECD (in der Polen seit 1996 
Mitglied ist), die WTO (Mitglied seit 1996, übt relativen Druck auf die Veränderungen 
der polnischen Landwirtschaft aus), die Weltbank (Mitglied seit 1946) und die 
Internationale Agrarorganisation FAO die Haupteinflussnehmer auf die Ausformung 
der öffentlichen Administration. Die Ziele dieser internationalen Organisationen sind 
Liberalisierung und/oder Modernisierung. Die Vorgaben der EU und der WTO sind 
bindend, ihr finanzieller Einfluss groß. Die Kooperation zwischen den einheimischen 
und den externern Akteuren differiert sowohl in Länge, Intensität, finanzieller 
Zuwendung und den Mechanismen des Entscheidens als auch in ihrem Einfluss auf die 
Struktur und die policies Polens.  
 
Zwei institutionelle Faktoren spielen im Anpassungsprozess an die GAP eine besondere 
Rolle: 1. die Stärke der organisierten Landwirtschaft und 2. die schwache Einwirkung 
des Staates. Der Staat interveniert extensiv in der Landwirtschaft, was eine  Klienten 
unabdingbar macht und seinen Einfluss wachsen lässt. Hierzu gehören beispielsweise 
die Agrarlobby, das Agrobusiness oder die Forschungszentren im Bereich der Agrar- 
und Lebensmittelproduktion, welche eigensinnigen Druck auf den Staat ausüben. 

Ferner bestehen zu enge neokorporatistische Beziehungen, die den Staat in seiner 
Effizienz bei der Verwaltung der Programme zur Agrarentwicklung behindern (Puslecki 
2000). 
 
Die landwirtschaftlichen und ländlichen Interessen sind so stark und einflussreich, dass 
sie sogar von zwei Parteien vertreten werden, von denen eine sogar mit in der 
Regierungsverantwortung stand. Die Polnische Bauernpartei (PSL) stand von 2001 bis 
März 2003, als Juniorpartner zusammen mit der SLD und der UP, in der 
Regierungsverantwortung. Artur Balazs leitete das Ministerium für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung bis ihn Adam Tanski (parteilos), als Folge des Rauswurfs der 
PSL aus der Regierung durch Ministerpräsident Miller, am 01. März 2003 ablöste. Die 
PSL bekräftigte, dass sie den EU-Beitritt strikt ablehne, falls die polnischen Landwirte 
nicht in gleicher Höhe Subventionen erhielten wie ihre Kollegen in Westeuropa. 
 
 Die polnische Öffentlichkeit wird in den Erweiterungs-Diskurs praktisch nicht mit 
einbezogen. Lediglich zum Referendum am 7.6.2003 konnte sie wieder aktiv werden. 
 
6.2.2.4 Vereinbarungen und Implementierungen 

Gegenwärtig werden eine ganze Reihe von Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung, 
Strukturförderung und Verbesserung des Umweltschutzes durchgeführt. Hierzu gehört 
die Unterstützung der Privatisierung, eine integrierte ländliche Entwicklung, der Aufbau 
einer technischen Infrastruktur, die Schaffung eines modernen 
Finanzdienstleistungssystems für die Landwirtschaft, die Entwicklung der 
Agrarinfrastruktur und die Harmonisierung der Rechtsvorschriften im Einklang mit dem 
Weißbuch der EU.  

Mit dem Gesetz über die Landwirtschaftskammer vom April 1996 wurden 
Landwirtschaftskammern auf Ebene der Wojwodschaften und auf zentraler Ebene 
eingerichtet. Es gibt mehr als 20 Erzeugergemeinschaften, die die einzelnen 
Produktionszweige vertreten. Diese Verbände informieren und beraten ihre Mitglieder 
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in sektorrelevanten Fragen, führen Werbeaktionen durch und wirken bei der 
Formulierung der jeweiligen sektorspezifischen Politik mit. 
 
Es wurden Programme, die für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum im 
Hinblick auf die EU-Integration fungieren, bzw. deren finanzielle Mittel in 
landwirtschaftlichen Bereichen verwendet werden, geschaffen: 
  

1. SAPARD257 ( Special Accession Program for Agriculture and Rural 
Development mit Ziel: Beitrittvorbereitung), Praxis: viele kleinere Projekte, 
komplizierte Finanzierungsregelungen (kofinanziert von EU, über Weltbank, 
und polnisches Landwirtschaftsministerium) – operativer Plan, mit deren 
Umsetzung die Agentur für Umstrukturierung und Modernisierung der 
Landwirtschaft (ARiMR) beauftragt wurde,  

2. der Sektorale Plan „Umstrukturierung und Modernisierung des 
Nahrungsmittelsektors und Entwicklung des ländlichen Raums (SOP) (Zweck: 
Investition in landwirtschaftliche Betriebe, Startbeihilfen für junge Landwirte, 
Schulung, etc.),  

3. der Plan für die Entwicklung des ländlichen Raums (PROW), mit Ziel: 
Förderung der multifunktionalen und nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums,  

4. das Aktivierungsprogramm für ländliche Gebiete (PAOW),  
5. diverse PHARE-Programme (24 Stück bis Frühjahr 2002), Vorbeitrittshilfen und  
6. das Programm „Gute Polnische Lebensmittel“; Identifizierungs- und 

Werbeprogramm seit 2000.  
 
Es wurden Agrarinstitutionen des Staates und der kommunalen Selbstverwaltung im 
Integrationsprozess Polens in die EU geschaffen: 
  

1. Agentur für den Agrarmarkt (ARR), seit Juni 1990, Ziel: Interventionspolitik 
des Staates auf dem Agrar- und Nahrungsmittelmarkt zu realisieren und 
Einnahmen aus der Landwirtschaft zu schützen, Umfang und Einflussformen 
wurden im Laufe der Zeit deutlich erweitert,  

2. Agentur für Umstrukturierung und Modernisierung der Landwirtschaft 
(ARiMR), 1994 gegründete Regierungsbehörde, Aufgabe: Förderung von 
Unternehmungen, die strukturelle Umwandlungen in der Landwirtschaft und im 
ländlichen Raum beschleunigen,  

3. Agentur für landwirtschaftliches Eigentum des Staatsschatzes (AWRSP), 1992 
gegründet, Verwaltung des ehemaligen Staatseigentums,  

4. Stiftung Hilfsprogramme für die Landwirtschaft (FAPA), 1992 gegründet als 
Organisationseinheit zur Verwaltung und Koordinierung der Umsetzung der 
PHARE-Programme und andere Programme im Rahmen ausländischer Hilfe,  

                                                 
257 In den Jahren 2000-2006 erhält Polen neben den PHARE-Mitteln eine finanzielle Unterstützung für 
die Vorbereitung auf den Beitritt in den Bereichen Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, wofür 
eigens das Instrument SAPARD geschaffen wurde (Verordnung (EG) Nr. 1268/99 des Rates, AB1.L 161 
vom 26.06.1999, S.87). 
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5. Landwirtschaftskammern, 1995 wieder neu eingerichtet, allgemeine Form der 
landwirtschaftlichen Selbstverwaltung, besitzen Rechtspersönlichkeit,  

6. Landwirtschaftliche Beratung, Wojwodschaftsberatungszentren und 
Landesberatungszentrum,  

7. Bildung von Großmärkten, landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaften und 
Lagerhäusern. 

 
Mit dem Beschluss von Kopenhagen 2002 wurde vereinbart, dass die neuen 
Mitgliedstaaten ein Finanzierungspaket für die Entwicklung des ländlichen Raums 
erhalten. Der für die Beitrittsländer zur Verfügung gestellte Betrag wurde für den 
Zeitraum 2004-2006 auf 5,1 Milliarden Euro festgesetzt. Die Direktzahlungen für die 
neuen Mitgliedstaaten werden innerhalb von zehn Jahren stufenweise eingeführt und 
von 25 % des vollen EU-Satzes im Jahr 2004 auf 30 % im Jahr 2005 und 35 % im Jahr 
2006 angehoben werden. Dieser Satz soll um 30 % auf bis zu 55, 60 bzw. 65 % in den 
Jahren 2004, 2005 und 2006 aufgestockt werden. Bis 2006 kann das top-up bis zur 
Höhe von 40% aus ländlichen Entwicklungsgeldern finanziert werden. Von 2007 an 
dürfen die neuen Mitgliedstaaten das im jeweiligen Jahr geltende Übergangsniveau der 
EU-Direktzahlungen ebenfalls um bis zu 30 % aufstocken, jedoch ausschließlich aus 
einzelstaatlichen Mitteln. Die Landwirte in den neuen Mitgliedstaaten werden von 
Anfang an vollen Zugang zu den Marktmechanismen der GAP haben, die dazu 
beitragen werden, ihre Preise und Einkommen zu stabilisieren.  
 
In den Jahren nach der Freigabe der Agrarmärkte wurde nach und nach 
Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt, um ein besseres Marktgleichgewicht zu 
erreichen und die Preise zu stabilisieren. Das polnische Instrumentarium beinhaltet 
garantierte Preise sowie Einfuhr- und Ausfuhrmechanismen für die wichtigsten 
Erzeugnisse. 
 
 
6.2.2.5 Akteurshandeln: Aushandlungsstrategien auf nationaler und EU-Ebene; 
Implementierungsstrategien 

In entwickelten Demokratien interveniert der Staat langfristig immer extensiver in der 
Landwirtschaft und in anderen Wirtschaftsbereichen.258 In dieser Situation führt der 
Kooperationsimperativ in der Landwirtschaft dazu, dass sie einen sozialen Partner oder 
Klienten braucht. Dabei wächst ständig die Bedeutung von Interessengruppen, die fähig 
sind, diese Rolle zu spielen.259  

Die Tendenz zur Zusammenschließung von Landwirten zu Interessengruppen, auch 
weil ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung sinkt,  ist also nicht nur in Polen zu 
beobachten.  

In Polen ist der Staat zu stark von den Beziehungen zu solchen Vereinigungen 
abhängig, was seine Effizienz bei der Verwaltung der Programme zur Entwicklung des 
Landwirtschaftssektors mindert. Die Landwirtschaftslobby übt Druck auf den Staat aus, 

                                                 
258 Mucciaroni, G.: Reveals of Fortune: Public Policy and Private Interests, Washington 1995, S.10. 
259 Keeler, (Anm. 4), S.10. 
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um die Subventionierung der ländlichen Bevölkerung zu sichern.260 Die EU dominiert 
die Verhandlungen der Reform und verhandelt primär mit den politischen Eliten Polens. 
Die betroffenen Landwirte an der Basis haben keine direkte Möglichkeit der 
Einflussnahme. 
 
5.2.2.6 Schlussfolgerung: Möglichkeitsbedingungen für die Teilreform 
„Landwirtschaft“ 

Im Folgenden sollen die Möglichkeitsbedingungen der Reform im Bereich 
„Landwirtschaft“, in etwa ihrer Bedeutung entsprechend nacheinander aufgelistet 
werden: 
 
1. Die wichtigste Möglichkeitsbedingung liegt in dem sequencing als 
Handlungsstrategie der EU. Am Anfang der Verhandlungen wurden die Kriterien und 
Forderungen der Kommission als hart und unabrückbar formuliert bzw. dargestellt. 
Sukzessive wurden der polnischen Seite allerdings Zugeständnisse, wie das finanzielle 
Entgegenkommen kurz vor Unterzeichnung des Kopenhagener Abkommens 2002, 
gemacht oder zukünftig zu erwartende Mittel, wie z.B. Kohäsions- oder Strukturfonds, 
in Aussicht gestellt. Die polnische Kooperationsbereitschaft wurde dadurch massiv 
gefördert. 
 
2. Eine weitere Bedingung liegt in der bedingten oder doch zumindest interpretierten  
Implementierung der Reform. Die Rahmenbedingungen werden erfüllt, die Umsetzung 
erfolgt jedoch „polnisch“. Landwirtschaftliche Institutionen arbeiten weiter wie bisher, 
nur mit EU-Schild an der Tür. Demnach ist die Landwirtschaftsreform keine 
anspruchsvolle Reform, sondern eine „symbolische Reform“ (Franzke 2002). 
 
3. Eine Vielzahl von Übergangsregelungen, Subventionen sollen den polnischen Markt 
in der Übergangsphase schützen. Dadurch „verwässern“ die ursprünglich intendierten 
acquis communautaire-Forderungen und die Reform wird in der jetzigen Art und Weise 
möglich. 
 
4. Durch die Exportierung von Reformverantwortlichkeit kann die stark 
reformbedürftige polnische Landwirtschaft aufgewertet werden. Die unzureichende 
Kraft der polnischen Landwirtschaft macht es unmöglich, deren Weiterentwicklung aus 
eigenen Mitteln zu finanzieren.261 Unter diesen Umständen bemüht sich Polen um 
finanzielle Unterstützung durch die EU, die für die Umstrukturierung, Modernisierung 
und Diversifikation der Produktionskapazitäten in der Landwirtschaft eingesetzt werden 
soll. Nicht zu unterschätzen ist, die Beschleunigung des landwirtschaftlichen 
Strukturwandels als Folge der Beitrittsverhandlungen. Eine Landwirtschaftsreform wäre 
auch ohne EU-Beitritt zwingend notwendig gewesen.  
 

                                                 
260 Kochanowicz, J.: State Machinery and Path Dependence: The Case of Poland, Paper prepared for the 
Workshop on Economic Transformation and the Reform of the State, National Research Council, 
Commission on Behavior and Social Science and Education, Washington D.C. 1996, S.233. 
261 Komitee der Europäischen Integration, Die Nationale Strategie der Integration, Warschau, Januar 
1997, S.28. 
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5. Außendarstellung und Beeinflussung des Volkes: Die polnische Seite versucht über 
Instrumente der staatlichen Agrarinstitute durch eine positive Außendarstellung der 
Landwirtschaft, nicht nur die EU-Seite, sondern auch die nationalen Bedenkenträger zu 
überzeugen. Beispielhaft soll hier das von der „Stiftung für Hilfsprogramme für die 
Landwirtschaft“ (FAPA) publizierte Papier „Stereotypen in der Europäischen Union 
betreffs der polnischen Landwirtschaft und des Nahrungsmittelsektors“ stehen.262 Durch 
dieses sollen Vorurteile gegenüber der polnischen Landwirtschaft entkräftet werden. Es 
wird suggeriert, dass der polnische Agrarsektor in einigen Bereichen durchaus mit der 
westlichen Landwirtschaft konkurrieren kann. Diese Art des Positiv-Framing kann zu 
stärkerem Selbstbewusstsein der polnischen Akteure/Landwirte führen. 

Durch Betonung der Vorteile der Reform in Werbemaßnahmen und daraus 
resultierender Beeinflussung sollen Bedenkenträger von den zukünftigen Gewinnen 
überzeugt werden. 
 
6. Die Gegnerschaft hatte kein schlüssiges Gegenkonzept zur Landwirtschaftsreform à 
la EU und war auch untereinander inhomogen in ihrem Auftreten. 
 
7. Personenvariable Agrarkommissar Fischler: Durch unstringente 
Verhandlungstaktiken und ungenaue Formulierungen und eine daraus resultierende 
Verschleppung der Verhandlungen wird die Reform „möglicher“. Die 
Verhandlungsfronten zwischen EU und polnischer Seite werden aufgeweicht, was 
polnische Berührungsängste mindert. 
 
 
Kasten 3) 
 
Stichpunktartige Darstellung der Verhandlungsphasen zwischen der EU und Polen: 
 
1989 - 19.September: Unterzeichnung des Abkommens über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Polen und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
1991 - 9.-10. Dezember: Auf seinem Gipfeltreffen in Maastricht vereinbart der Europäische Rat den 
Vertrag über die Europäische Union (Maastrichter Vertrag - die zweite nach der Einheitlichen 
Europäischen Akte von 1986, Inkrafttreten - 1.07.1987, umfassende Änderung der EG-
Gründungsverträge) 
1991 - 16. Dezember: Unterzeichnung des Europa-Abkommens (Polen-EG) über Polens Assoziierung mit 
den (drei) Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten (laut dem Abkommen sei die EG-
Mitgliedschaft Endziel Polens und die Assoziierung werde helfen, dieses Ziel zu erreichen), sowie des 
Interimabkommens zwischen Polen und der EWG/der EGKS (außenwirtschaftlicher Teil vom Europa-
Abkommen Polen – EG) 
1993 - 21.-22. Juni: Auf seinem Gipfeltreffen in Kopenhagen einigt sich der Europäische Rat auf die 
politischen und ökonomischen EU-Beitrittskriterien (Kopenhagener Kriterien) 
1994 - 5. April: Polen stellt einen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union 
1995 - 5. Mai: Die Europäische Kommission veröffentlicht ein Weißbuch über die Vorbereitung der 
assoziierten Länder Mittel- und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt, akzeptiert vom 
Europäischen Rat auf seinem Gipfeltreffen (26.-27. Juni) in Cannes (Weißbuch von Cannes) 
1997 - 16.-17. Juni: Auf seinem Gipfeltreffen in Amsterdam vereinbart der Europäische Rat den Vertrag 
über die dritte umfassende Änderung der EG-Gründungsverträge (Amsterdamer Vertrag), der u.a. die 
Institutionen der EU angesichts der bevorstehenden Erweiterung effizienter gestaltet 

                                                 
262 http://www.fapa.com.pl/saepr 
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1997 - 16. Juli: Die Europäische Kommission nimmt die Agenda 2000 und die Stellungnahmen zu den 
Beitrittsanträgen der zehn MOE-Kandidaten an („Polen erfüllt die politischen Kriterien“, „Polen kann als 
eine funktionierende Marktwirtschaft angesehen werden“ und dürfte durchaus in der Lage sein, dem 
Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in der Union mittelfristig standzuhalten“) 
1997 - 12.-13. Dezember: Der Europäische Rat auf dem Gipfeltreffen in Luxemburg beschließt den 
Beginn des Erweiterungsprozesses, einschließlich der Beitrittsverhandlungen mit Estland, Polen, 
Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern („5+1“-Gruppe, „Luxemburg-Gruppe“) und 
der intensivierten Heranführungsstrategie 
1998 - 31. März: Die EU-Außenminister eröffnen in Brüssel die offiziellen Beitrittsverhandlungen mit „5 
+ 1“ 
1998 - 3. April: Beginn des Screening-Prozesses mit 10 beitrittswilligen MOE-Ländern und Zypern 
1998 - 23. Juni: Der polnische Ministerrat nimmt das Nationale Programm zur Übernahme des 
gemeinschaftlichen Besitzes (des gemeinschaftlichen Rechtsbestandes) an, in Polen als Nationales 
Programm zur Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft bezeichnet (poln.: Narodowy Program 
Przygotowania do Czonkostwa – NPPC), wird alljährlich novelliert/aktualisiert 
1999 - 30. Oktober: Die Europäische Kommission verabschiedet die nachfolgenden regelmäßigen 
Berichte („Polen erfüllt die politischen Kriterien von Kopenhagen“, „Polen hat eine funktionierende 
Marktwirtschaft... . Mittelfristig dürfte es in der Lage sein, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
in der Union standzuhalten“) 
2000 - Februar - Juni: Beginn des aktualisierenden Screening-Prozesses mit 12 verhandelnden 
Kandidatenländern 
2000 - 7.-9. Dezember: Auf seinem Gipfeltreffen in Nizza schließt der Europäische Rat die am 14. 
Februar 2000 eingeleitete Regierungskonferenz ab und vereinbart den Vertrag über die vierte umfassende 
Änderung der EG-Gründungsverträge und die Änderung des Maastrichter Vertrages sowie des Protokolls 
über die Erweiterung der EU; der Vertrag enthält u. a. Änderungen zu mehreren Bestimmungen über die 
Organe (Zusammensetzung der Kommissions-Gewichtung der Stimmen im Rat, Ausweitung der 
Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit, verstärkte Zusammenarbeit und Gerichtshof), darunter auch 
diejenigen, deren Einführung die EU-Erweiterung bedingt hat 
2002 - 24. – 25. Oktober: Auf seinem Gipfeltreffen in Brüssel einigt sich der Europäische Rat, dass die 
Altmitgliedstaaten mit 10 Bewerberländern die Beitrittsverhandlungen beim nächsten Gipfel Mitte 
Dezember in Kopenhagen beenden wollen; die Beschlüsse erziehen sich auch auf: die Finanzierung der 
Osterweiterung (darunter über eine stufenweise Einführung der Direktzahlungen für die 
Neumitgliedstaaten), ein Einfrieren der Agrarausgaben ab 2007 auf dem Niveau von 2006 (bestimmt als 
45,3 Mrd. €) mit einer Aufstockung um eine jährliche Inflationsrate von einem Prozent, d.h. bis auf 48,5 
Mrd. € im Jahre 2013 (Obergrenze) und eine Ergänzung der Beschlüsse von Nizza zu den institutionellen 
Fragen (Stimmengewichtung im Rat bis zum und nach dem Inkrafttreten des Nizza-Vertrages, 
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments bis zum Zeitpunkt des Beitritts von Bulgarien und 
Rumänien, Vorsitz im Rat) sowie zur Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 
2002 – 12. – 14. Dezember: EU-Gipfel in Kopenhagen:  Durch den erfolgreichen Abschluss der 
Beitrittsverhandlungen vergrößert sich die EU um 10 Staaten und um 75 Millionen Menschen. Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und 
Zypern werden zum 1. Mai 2004 als Mitglieder aufgenommen. Die neuen Mitglieder werden damit auch 
an der Europawahl 2004 und den kommenden Gipfeltreffen der EU dabei sein. Bulgarien und Rumänien 
sollen 2007 der EU beitreten sollen. Das Finanzpaket für die Erweiterung beläuft sich nun auf 40,8 
Milliarden Euro für die Zeit von 2004 bis 2006. 
2004 – 01. Mai: Polen werden EU-Mitglied entsprechend dem Referendum vom 7.6.2003. 
 
 

6.2.3 Die Teilreform Umwelt (Oldag Caspar) 
 
6.2.3.1 Einleitung: Spezifika der Teilreform  

Mit der Anpassung des polnischen Umweltrechts an EU-Umweltrecht sollte eine 
Mammutaufgabe auf Polen zukommen. Dabei mangelt es in Parlament und Regierung 



  
 
 

 - 248 - 

nicht an der Einsicht, dass sich die Situation der Umwelt erheblich verbessern müsste. 
Obendrein haben renitente Interessenvertreter in Warschau verhältnismäßig wenig 
Einfluss auf die große Politik, schärfere Umweltgesetze lassen sich daher noch relativ 
leicht durch Kabinett und Parlament bringen. Die enorme Herausforderung sollte für 
Polen in der Umsetzung der aus Brüssel vorgeschriebenen Neuerungen liegen. Denn im 
Umweltbereich mangelte es zu Beginn der Beitrittsverhandlungen vor allem an drei 
Dingen: Es existierten kaum effiziente Verwaltungen, es fehlte an Erfahrung und – der 
entscheidendste Punkt – es fehlte am nötigen Geld.  
 
Der Umweltbereich ist insgesamt einer der problematischsten und tiefgreifendsten 
Anpassungsbereiche des acquis. Sogar die Alt-Mitglieder der EU haben bei seiner 
Umsetzung große Probleme, versäumen die Einhaltung von Fristen. Obendrein verlangt 
die EU-Anpassung eine „fundamentale Revision“ des ursprünglichen 
Instrumentenmixes in der polnischen Umweltgesetzgebung (Peszko/Lenain 2001: 2). 
Alan Mayhew verortete das Kapitel Umwelt darum zusammen mit den Bereichen 
Agrar, Justiz und Inneres bei den „end-game“-Verhandlungsproblemen im 
Beitrittsprozess (Mayhew 2000: 28, 31). Tatsächlich konnte in den 
Beitrittsverhandlungen mit der EU-Kommission das Umweltkapitel bereits im Oktober 
2001 geschlossen werden. Polen bekam dabei großzügige Übergangsfristen eingeräumt.  
 
In den Anfangsjahren der Transformation hatten Umweltbelange in Polen nur 
untergeordnete Priorität. Andere Probleme schienen drückender. Doch mit einer 
wachsenden Mittelklasse und der Bewältigung der drängendsten wirtschaftlichen und 
politischen Probleme wuchs auch ein öffentliches Bewusstsein dafür, dass die 
Umweltsituation in Polen – unabhängig vom EU-Beitritt – erheblich verbessert werden 
müsse. 
 
Umwelt ist daher in Warschau ein Politikbereich mit hohem Aufmerksamkeitswert über 
alle Parlamentsparteien hinweg (Mayhew 2000: 33). Die Grundstimmung in 
Bevölkerung und Politik gegenüber den Vorgaben aus Brüssel lässt sich so 
umschreiben: Bei moderater Umsetzung profitiert Polen insgesamt. 1999 fand eine von 
der EU beauftragte Studie heraus, dass die direkten volkswirtschaftlichen Vorteile durch 
die nach EU-Normen sauberer werdende Luft sowie saubereres Wasser die 
volkswirtschaftlichen Kosten vermutlich annähernd kompensieren können.263 Bei den 
von den Anpassungen im Umweltbereich betroffenen polnischen Eliten herrscht 
dennoch größtenteils eher eine „significant uncertainty about the timing and nature of 
the associated benefits“ (Hughes/Bucknall 2000: 1.1). 
 
Ein besondere Spezifikum der Teilreform Umwelt ist die externalisierte 
Reformverantwortlichkeit. Auch nach aktuellem polnischem Recht hätten im Zuge des 
Transformationsprozesses die Investitionen in neue Umwelttechniken enorm gesteigert 
werden müssen. In vielen Bereichen liegen die Kosten der zur Erfüllung der von der EU 
geforderten Qualitätsstandards nötigen Investitionen nur um wenige Prozent höher als 
die Kosten, die nach polnischem Umweltrecht entstehen würden. Die Großreform 
                                                 
263Siehe Studie „Approximation of Environmental legislation: A Study of the Benefits of Compliance 
with the EU Environmental Acquis. Report to the European Commission, Brussels“. EDC Ltd. and 
Environmental Policy Europe, 1999. 
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„Anpassung an EU-Umweltrecht“ ist also vom Ergebnis her eine größtenteils auch ohne 
Beitritt schon fällige innerpolnische Angelegenheit, wenn auch mit anderen 
Instrumenten und institutionellen Vorgaben. Allerdings mangelt es unabhängig vom 
EU-Beitritt erheblich an der Umsetzung der polnischen Umweltgesetzgebung.  
Anspruchsvoller wird die Reform außerdem durch die zusätzliche supranationale 
Akteursebene als Referenzrahmen (Peszko/Lelain 2001: 27). Mit Brüssel kommt eine 
weitere Kontrollinstanz für die Implementierung der Reform hinzu, politische 
Verantwortung kann so von der nationalen auf die EU-Ebene abgewälzt werden. 
Anspruchsvoller wird die Reform obendrein durch die Konditionalitätsvorgaben aus 
Brüssel. Alte und neu geschaffene Praktiken und Institutionen müssen mit denen in 
anderen EU-Staaten kompatibel gemacht werden.  
 
6.2.3.2 Reformschwierigkeiten 

Reformschwierigkeit Nummer eins sind die fiskalischen Kosten, die zum größeren Teil 
auf die polnischen Steuerzahler, zum jeweils kleineren Teil auf Endverbraucher und 
Wirtschaft zukommen. Für die öffentliches Hand alleine betragen die 
Anpassungskosten 22 Mrd. $ – 43 Mrd. $, je nach Szenario (Peszko/Lenain 2001: 26f.). 
Dazu kommen die Kosten für die Wirtschaft. Für den polnischen Staatshaushalt und die 
Privatwirtschaft bedeutet dies bei bis zu 12jährigen Übergangsfristen 2,1 – 4,3 Mrd. $ 
zusätzliche jährliche Ausgaben (gemessen am Status Quo). Die Höhe der Kosten muss 
noch in Beziehung gesetzt werden zum dem um ein Drittel niedrigeren 
Bruttosozialprodukt Polens im Vergleich zum EU-Durchschnitt. Die polnische 
Regierung geht davon aus, dass lediglich 10-20% der gesamten Umwelt-
Anpassungskosten von der EU finanziert werden.264 
 
Keines der mittelosteuropäischen Länder kann alle erforderlichen Umweltmaßnahmen 
(in privater Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung) vor dem Beitritt finanzieren. Selbst 
eine massive Schuldenaufnahme zur Finanzierung im Ausland kann nicht im Interesse 
der Kandidaten und der EU sein, da dies makroökonomische negative Nebeneffekte wie 
Inflation und Gefährdung des Euro-Beitrittsziels zur Folge hätte. Auch aus diesen 
Gründen waren die Altmitglieder der EU bereit, lange Übergangsfristen einzuräumen.  
 
Eine weitere kaum zu unterschätzende Reformschwierigkeit liegt in den institutionellen 
Rahmenbedingungen. Für eine effiziente Verwaltung der neuen Umweltgesetze muss 
ein äußerst anspruchsvoller Institutionen- und Kapazitätsaufbau erfolgen. Erstens liegt 
die Umsetzung von Umweltrecht vor allem in der Hand regionaler und kommunaler 
Verwaltungen. Die regionale Administration ist jedoch in Polen mit der Bildung neuer 
föderaler Strukturen erst 1999 neu geschaffen worden. Gerade die neuen 
Umweltbehörden befinden sich daher häufig noch immer im Aufbau, es mangelt an 
Fachkräften, an Mitteln und Erfahrung, kritisiert die EU-Kommission in ihrem 
Regelmäßigen Bericht 2002 über die Fortschritte Polens auf dem Weg zum Beitritt. 
Zweitens war ein Institutionenaufbau nach außen nötig, um Polens spezifischen 
Probleme und Sorgen im Zusammenhang mit der acquis-Übernahme im Umweltbereich 
                                                 
264Siehe Government Plenipotentiary for Poland´s Accession Negotiations to the European 
Union/Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland (2000, laufende Ergänzungen): 
Poland´s Position Papers for the Accession Negotiations with the European Union. 
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gegenüber der EU auf Regierungsebene kompetent vertreten zu können. Diese Aufgabe 
wurde recht früh und erfolgreich angegangen. Drittens existiert in den Behörden noch 
kaum Erfahrung beim Abrufen und richtigen Verwenden von EU-Fördergeldern. Von 
Erfolg oder Misserfolg dieses Kapazitätsaufbaus hängt aber die Durchführung vieler 
Heranführungsprojekte ab, er hat also einen Multiplikatoreffekt. Das gleiche gilt für den 
Umgang mit Investitionen aus polnischen Haushaltsmitteln. Die Weltbank merkt dazu 
an: „The government will need sufficient, well-trained staff to monitor the accession-
related investments if Poland is to make best use of the investments and of the 
substantial financial assistance offered.“ (Hughes/Bucknall 2000: 5.) 
 
Der letzte Punkt führt zur Gefahr nicht optimal verwendeter EU-Heranführungsgelder. 
Die Erfahrung mit Kohäsions-Fördergeldern für EU-Staaten wie Spanien, Griechenland 
und Irland hat gezeigt, dass nationale und vor allem regionale Behörden stark dazu 
tendieren, möglichst viele Fördergelder in möglichst kurzer Zeit abzurufen. Das hat zur 
Folge, dass viele Mittel nicht optimal verwendet werden können, kurzfristige 
Bedürfnisse Vorrang vor Langfristzielen bekommen, vor allem kleine und leicht 
konzipierbare Projekte eingereicht werden, die nur geringere Umweltrelevanz 
aufweisen und außerdem kaum überregionale Koordination stattfindet. Die 
Bereitstellung gut gefüllter EU-Fördertöpfe kann obendrein Anreize schaffen, 
Kläranlagen und andere Umweltinvestitionen überdimensioniert zu planen und damit 
hohe Betriebs- und Instandhaltungskosten für die Betreiber nach sich ziehen 
(Hughes/Bucknall 2000: 4.5.3).  
 
Noch schwieriger wird die Teilreform Umwelt durch ihren Querschnittscharakter. 
Programme z.B. zur Förderung von Energieeffizienz, umweltfreundlicheren 
Technologien, Abfallminderung und -verwertung müssen idealerweise in die allgemeine 
Wirtschaftspolitik und andere Politikbereiche des Landes integriert werden. Das 
erfordert teilweise grundsätzliches Umdenken und die Adaption neuer 
Handlungslogiken bei Entscheidern und Umsetzern in eigentlich traditionell 
umweltfernen Bereichen politischen, administrativen und privatwirtschaftlichen 
Handelns (siehe Strategiepapier der Kommission von 1998 zur Umsetzung des Umwelt-
acquis in den Beitrittsländern). 
 
6.2.3.3 Modalitäten: Was wurde vereinbart? 

Die Verhandlungen mit Polen über das Umweltkapitel des Gemeinsamen Besitzstandes 
(acquis communautaire) konnten Ende 2001 vorläufig abgeschlossen werden. Ungefähr 
460 unterschiedliche EU-Gesetze müssen in sechs Bereichen in nationales Recht 
übernommen werden: Luftreinhaltung, Abfallentsorgung, Trinkwasser, 
Umweltverschmutzung durch Industrietätigkeit, nukleare Sicherheit und Strahlenschutz 
sowie als letzter Bereich Naturschutz.  
 
Im Umweltkapitel gab es von polnischer Seite aus die größte Zahl von Anfragen nach 
Übergangsfristen. Die teils großzügigen Übergangsfristen wurden vor allem in vier 
Bereichen angefragt und auch gewährt: städtisches Abwasser, Trinkwasser, saubere 
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Luft und Müll.265 Diese vier Bereiche machen einen großen Teil der kompletten 
Implementationskosten des neuen EU-Umweltrechts aus. Wie in den gesamten 
Beitrittsverhandlungen wurde dabei einzig über die Dauer der Übergangsfristen 
gestritten. Inhaltliche Änderungen am Umwelt-acquis waren nicht Gegenstand der 
Verhandlungen. 
 
Zur Erreichung der gesetzten umwelttechnischen Ziele bekamen die Kandidatenländer 
keine Freiheit, ihre Umweltpolitik nach einem neuen, in der Alt-EU nicht 
gebräuchlichen Ansatz zu gestalten. Sämtliche Beitrittsländer müssen ihr EU-
angepasstes Umweltrecht auf administrativer Ebene nach dem traditionellen „command-
and-control“-Ansatz umsetzen. Der vor allem im Kyoto-Protokoll festgehaltene Ansatz 
der Setzung wirtschaftlicher Anreize zur Erreichung vorher festgelegter Ziele hatte bei 
den Verhandlungen von EU-Seite aus keine Chance. Alte und für Alan Mayhew 
weniger effiziente institutionelle Handlungsmuster müssen damit unflexibel auf die 
jeweilige Situation in den Beitrittsländern übertragen werden. Veraltete institutionelle 
Schemata werden einfach übernommen. Innovatives Potenzial geht dadurch verloren.  
 
Im konkreten Fall Umweltrecht ließe sich so die Umsetzung der von der EU geforderten 
Standards durch wirtschaftliche Anreize wesentlich billiger erreichen, meint Mayhew. 
Viele Übergangsfristen im Umweltbereich hätten weniger lang ausfallen müssen 
(Mayhew 2000: 31f.). Möglicherweise wird die Reformumsetzung jedoch durch die 
bloße Übertragung alter und lange erprobter Verwaltungsschemata auch erleichtert.  
 
6.2.3.4 Umsetzung: Was wurde implementiert?  

Die Implementierung der neuen Umweltgesetze nach EU-Vorgabe hat in Polen bereits 
begonnen. Doch noch geht die konkrete Umsetzung der Gesetze in 
Verwaltungsvorschriften eher schleppend voran. Von einer tatsächlichen Verbesserung 
der Umweltsituation durch neues EU-Umweltrecht kann noch kaum gesprochen 
werden. Polen müsse den Schwerpunkt seiner Bemühungen nun neben dem 
Verwaltungsaufbau auf das Erlassen von Durchführungsvorschriften legen, mahnt die 
EU 2002. Mehrere komplexe Aufgaben werden von polnischer Seite auf die Zeit 
unmittelbar vor dem Beitritt 2004 verschoben (Abfallwirtschaftsplan, Verbesserung der 
Wasserqualität, intensivierter Naturschutz u.a.). Es ist abzusehen, dass die Umsetzung 
dieser EU-Richtlinien zum Beitrittstermin Polens noch nicht reibungslos funktioniert, 
da oftmals der Aufbau neuer Verwaltungen sowie erhebliche Investitionen erfordert 
sind.  
 
Bemängelt wird von der Kommission in ihrem Bericht 2002 auch, dass die Festlegung 
und Umsetzung von Umweltschutzanforderungen in sämtlichen polnischen 
Politikbereichen noch viel zu kurz kommt. Umwelt scheint in Polen nach wie vor ein 
Expertenthema zu sein, das einzig in den eigens geschaffenen Institutionen und 
Organisationen stattfindet. Eingeschliffene Handlungs- und Denkmuster in Bezug auf 
Umweltbelange in den anderen Politikbereichen wurden durch den EU-
Anpassungsprozess noch kaum berührt. 

                                                 
265 Zur Dauer der einzelnen Übergangsfristen siehe Übersicht 3. 
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Wenn auch noch viel Reformbedarf im Bereich Insitutionenaufbau besteht, so kann 
Polen auf diesem Gebiet einige Erfolge vermelden. Bereits existierende Verwaltungen 
im Umweltbereich wurden von Warschau – auch durch die Schaffung neuer Stellen – 
gestärkt, Verantwortung für Umweltpolitikfelder an lokal gewählte Körperschaften 
abgegeben (Peszko, Lenain 2001: 14). Weiterbildungsmaßnahmen zum Besitzstand 
werden durchgeführt. In einzelnen Teilbereichen sind Umweltbehörden laut 
Kommissionspapier von 2002 bereits gut etabliert und personell gut ausgestattet. Doch 
die Kommission drängt auf weitere administrative Reformen, damit die EU-Richtlinien 
umgesetzt werden können. Es fehle in der Regel weiterhin an Erfahrung und Expertise 
gerade im Umweltbereich. Gelder drohen so, nicht optimal genutzt zu werden. 
Problembewusstsein gegenüber Umweltbelangen ist auf regionaler Ebene weniger groß. 
Die Kommission mahnt in ihrem Regelmäßigen Bericht 2002 Polen an, die 
Umweltbehörden auf regionaler und lokaler Ebene weiter auszubauen. Noch sind die 
Umweltbehörden in den neuen Verwaltungseinheiten Woiwodschaft und Bezirk nicht 
voll funktionstüchtig. Es wurde obendrein aus finanziellen Gründen weit weniger 
Personal eingestellt, als ursprünglich geplant.  
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Angleichung an den umweltrechtlichen Besitzstand 
und der damit verbundene Verwaltungsaufbau sowie Investitionen in beträchtlicher 
Höhe mit zunehmender zeitlicher Nähe zum EU-Beitritt Polens überproportional 
zugenommen haben.266 In ihrem Regelmäßigen Bericht konstatiert die Kommission im 
Oktober 2002, dass Polen den Großteil der rechtlichen Verpflichtungen, die es in 
diesem Bereich in den Beitrittsverhandlungen eingegangen ist, bereits erfüllt. Allerdings 
war die Frist für die Übernahme des Umwelt-acquis in nationales Recht (mit Ausnahme 
der ausgehandelten Übergangsregelungen) von der EU schon von Ende 2000 auf Ende 
2001 verschoben worden. Die Kommission bewertet diese Entwicklung nichtsdestotrotz 
als großen Erfolg.  
 
6.2.3.5 Akteurshandeln 

Aushandlungsstrategien. 
Strategien einzelner Akteure oder ganzer Gruppen waren für das Zustandekommen der 
eingeleiteten Reform „Umwelt“ kaum von Bedeutung. Die Bestimmungen des Umwelt-
acquis und die Art der geforderten Umsetzung waren innerhalb Polens nur wenig 
umstritten. Die grundsätzlich positive Grundstimmung über eine strengere und den EU-
Normen folgende Umweltgesetzgebung in fast allen Parteien und gesellschaftlichen 
Gruppen veranlasste offensichtlich auch die potenziellen Verlierer der Reform – 
vornehmlich die Industrie – , von Protestaktionen Abstand zu nehmen. Ein anderer 
Faktor für das ausbeliben von Protesten der Industrie könnte auch deren mangelhafte 
Informiertheit über die Höhe der notwendigen Investitionskosten sein. Die ca. fünf 
Richtlinien, die den privaten Sektor betreffen, waren zu Beginn der Verhandlungen (zur 
Aufstellung der polnischen Verhandlungspositionen) am wenigsten auf Kosten und 
Kostenvermeidungsstrategien untersucht. So könne insbesondere die Richtlinie 

                                                 
266 EU-Kommission: Regelmäßiger Bericht 2002 über die Fortschritte Polens auf dem Weg zum Beitritt: 
129 
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„Integrated Pollution Prevention And Control“ (IPPC) für einige Industriebereiche noch 
sehr teuer werden, meinen Peszko/Lenain (2001: 26).  
 
Die tatsächlich entstehenden Kosten können allerdings ohnehin nur grob geschätzt 
werden. Mit ca. einem Drittel der nötigen Gesamtinvestitionskosten soll die polnische 
Privatwirtschaft belastet werden, schreiben Peszko und Lenain. Welche Belastungen 
aber auf welche Branchen zukommen, scheint bis heute auch in Expertenkreisen 
weitgehend unklar zu sein. Möglicherweise sind unter anderem deshalb die Lobbyisten 
der betroffenen polnischen Industriezweige ohne genaue und damit glaubwürdige 
Bedrohungsszenarien „zahnlos“ gewesen.  
 
Ein weiterer wichtiger Grund für den kaum hörbaren Protest von Seiten der polnischen 
Wirtschaft ist die enorme Umstrukturierung in der Wirtschaft. Schlagkräftige 
Lobbygruppen konnten darum noch nicht entstehen (siehe den Beitrag von Sebastian 
Wolfrum). Umweltlobbygruppen arbeiten dagegen schon relativ effektiv nach ihrer im 
Transformationsprozess erfolgten frühzeitigen Aufrüstung, u.a. durch westliche 
Akteure. 
 
Die hohe allgemeine Kostenintensität der Anpassung an EU-Umweltrecht war den 
Experten zwar schon vor Beginn der Verhandlungen weitgehend bekannt. Bis 1999 
waren immerhin zwei unabhängige Studien über die detaillierten Kosten der Reform in 
kritischen öffentlichen Sektoren (Trinkwasser, Kraftwerke zur Stromerzeugung, u.a.) 
erschienen.267 Dennoch brachte dieses Kosten-Szenario keine erwähnenswerten 
Proteste. Auch die in Zukunft erheblichen Zusatzbelastungen durch steigende Wasser-, 
Müll- und Stromrechnungen ließe die Endverbraucher Polens ruhig. Ein Grund hierfür 
mag die in den Sozialwissenschaften häufig beschriebene Heterogenität der 
gesellschaftlichen Gruppe der Verbraucher sein, die organisierte Proteste aus Gründen 
der Collective Action-Problematik fast unmöglich zu machen scheint. Ein anderer 
Grund ist möglicherweise auch die Gewöhnung der polnischen Verbraucher an ständig 
steigende Preise, die im Fall Umweltdienstleistungen vermutlich noch in vielen Fällen 
vom guten Gefühl flankiert wird, durch die – ohnehin erst in einigen Jahren – höheren 
Preise einen sinnvollen Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation in Polen zu 
leisten. 
 
Auch zwischen den Mitgliedsstaaten der alten EU gab es kaum 
Meinungsverschiedenheiten über die Umsetzung des EU-Umweltrechts in polnisches 
Recht. Die größten Befürworter einer möglichst strengen Umsetzung der EU-
Vorschriften (auch wegen der räumlichen Nähe zu den Beitrittskandidaten) sind genau 
die Länder, die das größte Interesse an einer Erweiterung haben, nämlich die 
skandinavischen Länder sowie Österreich und Deutschland. Diese Staatengruppe hatte 
gleichzeitig auch den größten Einfluss auf die Kandidaten, andere EU-Staaten hielten 
sich in Sachen Umweltverhandlungen eher zurück. Die Verhandlungen konnten darum 
zwar hart, aber auch relativ vertrauensvoll geführt werden. 
 

                                                 
267 Vgl. Peszko/Lenain 2001: 26. 
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Aus diesen Gründen erübrigt sich auch eine tiefergehende Analyse der 
Akteurskonstellationen und -strategien, um daraus möglicherweise entscheidende 
unabhängige Variablen für den Erfolg der Reform „Umwelt“ zu gewinnen. Niemand 
musste von der Notwendigkeit und politischen Richtung der Reform überzeugt werden. 
Die relevanten Akteure konnten sich darauf konzentrieren, in Expertenrunden und unter 
häufigem Ausschluss der Öffentlichkeit, die technischen Details der 
Reformimplementierung auszuhandeln. Die Sorge galt nicht mehr dem ob und kaum 
dem wie der Reform. Ausgehandelt wurde ausschließlich das wann, womit implizit 
allerdings dann doch auch die Finanzierungsfragen gemeint waren. 
 
Die EU stand den Anfragen nach Übergangsfristen von vornherein positiv gegenüber 
aufgrund eigener Verhandlungs-Prioritäten und den relativ wenig 
grenzüberschreitenden Folgen der drei Umweltbereiche. Und das, obwohl die 
Europäische Kommission 1998 festgelegt hatte, dass Übergangsfristen die Ausnahme 
sein sollten (Peszko/Lelain 2001: 26). Polen auf der anderen Seite wollte nichts als die 
Möglichkeit aushandeln, die Übernahme des EU-Umweltrechts angemessen finanzieren 
zu können. Dafür musste es allerdings neben direkter finanzieller Unterstützung aus 
Brüssel in Form von Heranführungshilfen vor allem Übergangsfristen geben. Da noch 
mehr Heranführungshilfen aus dem Unionsbudget unmöglich zu bekommen waren, 
konzentrierten sich die Verhandlungen auf die Übergangsfristen (Mayhew 2000: 54).  
 
Die Aushandlung von Übergangsfristen hatte jedoch nicht nur den für Polen positiven 
Effekt, dass die eigenen Investitionen in eine verbesserte Umweltsituation gestreckt und 
damit leichter finanzierbar wurden. Die Regierung in Warschau machte mit Beginn der 
Verhandlungen selbst klar, worum es vor allem ging: In den investitionsintensiven 
Bereichen des Umwelt-acquis wollte man besonders deswegen lange Übergangsfristen, 
um die nach dem Beitritt aus Brüssel zustehenden beachtlichen Fördergelder der 
Kohäsions- und Strukturfonds für den Ausbau der Umwelt-Infrastruktur in Anspruch 
nehmen zu können. Polen konnte um diese Übergangsfristen härter verhandeln als alle 
anderen Beitrittskandidaten. Und das tat es auch. Noch auf dem Erweiterungsgipfel im 
Dezember 2002 in Kopenhagen beschwerte sich Ungarn über die Fülle der 
Übergangsfristen, die Polen gewährt worden waren. Gründe für Polens vergleichsweise 
starke Position in den Beitrittsverhandlungen waren einerseits sein politisches Gewicht 
in Mittelosteuropa und die damit zusammenhängende Symbolkraft seines Beitritts für 
die EU. Andererseits aber auch die Größe und Attraktivität seines Produktions- und vor 
allem Absatzmarktes. Obendrein nahm die polnische Regierung mit den EU-Beitritt 
riesige Umstellungsprobleme für die eigene Landwirtschaft in Kauf. Dieses „Opfer“ 
sollte im Bargaining-Prozess der Verhandlungen vermutlich an anderer – für die EU 
leichter verkraftbarer – Stelle wenigstens teilweise vergütet werden.  
 
Zwei weitere Prinzipien der Verhandlungsstrategie der EU verdienen Erwähnung. Zum 
einen weitete die Gemeinschaft ihre Unterstützung für Heranführungsmaßnahmen im 
Umweltbereich nach 2000 erheblich aus. Die Aussicht auf steigende 
Unterstützungsleistungen der EU in der Heranführungs- und Verhandlungsphase 
brachte so auf polnischer Seite vermutlich eine Art Vorfreudeeffekt mit sich. Die 
Bereitschaft, kooperativ zu verhandeln und gleichzeitig Anpassungsfortschritte zu 
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vermelden, konnte dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit gesteigert werden (siehe 
Strategiepapier der Kommission von 1998).  
 
Zum zweiten wurde nach dem Prinzip Richtlinie für Richtlinie verhandelt. Einfacher 
wären Verhandlungen über die rein qualitativ zielorientierte Verbesserung von 
Umweltstandards gewesen. Doch das gewählte Prinzip kann mehr als nur die 
Fortführung einer Tradition bedeuten. Anzunehmen ist, dass sich die Umsetzung der 
Verhandlungsergebnisse beim Richtlinien-Ansatz genauer und damit effektiver 
monitoren lässt.  
 
Implementationsstrategien. 
Den Angleichungsprozess im Kapitel Umwelt unterteilt die polnische Regierung in 
zwei Phasen: Zuerst gilt es, EU-Recht in die nationale Gesetzgebung zu übernehmen. 
Hauptakteure sind dabei Parlament und Regierung. Abschluss dieser Phase soll der 
Beitrittstermin 1. Mai 2004 sein. Die Übergangsfristen werden bei diesem Zieldatum 
allerdings ausgeklammert. Die zweite Phase beginnt in den einzelnen Politikfeldern der 
Umweltgesetzgebung dann, wenn der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist. Dabei 
gilt es, den Umwelt-acquis durch Verwaltungsvorschriften, Institutionenaufbau und 
Investitionen umzusetzen. Die zweite Phase – das erwartet auch die polnische 
Regierung – ist damit die kompliziertere und längere Phase. Phase 2 findet 
hauptsächlich nach dem Beitritt statt, wenn Polen bereits von den (im Vergleich zur 
Situation als EU-Anwärter) weit umfangreicheren EU-Mitteln für Mitgliedsstaaten 
profitieren kann.268  
 
Die Regierung hat allen Grund zur Annahme, dass die Übernahme der neuen Gesetze 
im Parlament wesentlich reibungsloser verlaufen wird als ihre spätere Ausführung. 
Wird doch der Prozess der Gesetzgebung vom gesamtgesellschaftlichen Konsens über 
die Notwendigkeit des EU-Beitritts getragen. Verhandlungen und Übernahme der 
Umwelt-Richtlinien aus Brüssel bestimmen obendrein die Experten auf Regierungs- 
und Ausschussebene sowie deren externen Berater. Für die Umsetzung sind dann 
jedoch tausende Beamte in meist regionalen Behörden verantwortlich. Sie stoßen auf 
den Widerstand renitenter Reformverlierer. Sie müssen mit neuen administrativen 
Instrumenten umgehen und fühlen sich dem fernen Brüssel noch weniger verpflichtet 
als den Ministerien und Kontrollstäben in Warschau.  
 
Wissenschaftler wie Jochen Franzke oder Hughes, Sasse und Gordon haben dieses 
Phänomen beschrieben. Vor Ort wird die von Brüssel vorgegebene Europäisierung nach 
eigenen traditionalen Maßstäben und Verhaltensrichtlinien abgeändert. Regionale Eliten 
und Beamte gehen mit den in nationales Recht umgewandelten Brüsseler Richtlinien 
freizügiger und eigenmächtiger um, als es den Schöpfern der Gesetze lieb ist (Franzke/ 
Spennes-Kleutges/Strohbach/Tragl 2002, sowie Hughes/Sasse/Gordon 2002) 
 
Dieses Phänomen verstärkt sich möglicherweise noch weiter, wenn der notwendige 
Aufbau neuer administrativer Strukturen nicht konsequent angegangen wird. Das ist im 
Umweltbereich in Polen der Fall. Die EU beklagt in ihrem Regelmäßigen Bericht 2002 

                                                 
268 Siehe polnisches Positionspapier für die Beitrittsverhandlungen 2000 
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für den Umweltbereich das Fehlen einer „kompetenten öffentlichen Verwaltung auf 
zentralstaatlicher, regionaler und kommunaler Ebene“ sowie „häufige Personalwechsel 
und Mangel an Fremdsprachenkenntnissen“. Das gibt einen möglichen Hinweis auf die 
noch geringe Attraktivität dieser Arbeitsplätze im administrativen Umweltbereich, aber 
auch und vor allem auf allgemeine administrative Defizite auf der neugeschaffenen 
regionalen Ebene. So waren nach der Verwaltungsreform 1999 zunächst verringerte 
staatliche Umweltschutzaktivitäten durch auftretende verwaltungstechnische 
Anfangsprobleme zu verzeichnen. 
 
Verschärft werden Abweichungen von der vorgegebenen EU-Norm noch durch einen 
anderen Faktor: Korruption. Die tritt in Polen im Umweltbereich zum Beispiel bei der 
Beseitigung industrieller Abfälle auf. Überwachungsinstrumente und Anreize gegen 
korruptes Handeln müssen also noch etabliert werden. Da Korruption den Freikauf von 
einzuhaltenden Umweltstandards bedeutet, ist sie ein eindeutiger Reformbehinderer.  
 
Behindert wird die paragraphengerechte Umsetzung der Teilreform „Umwelt“ weiterhin 
durch noch immer im polnischen Regierungssystem inhärente Abstimmungs- und 
Zuständigkeitsprobleme, die allerdings mit fortschreitender Vollendung der 
Transformation abnehmen dürften. So kann bei der Umsetzung gewiß kein 
ganzheitlicher Reformansatz diagnostiziert werden. Vor allem auf regionaler Ebene 
überschneiden sich oftmals die Zuständigkeitsbereiche, so dass z.B. die regional 
gewählten Woiwodschafts-Parlamente andere Politiken verfolgen als die zentral 
eingesetzten (exekutiv handelnden) Woiwodschafts-Gouverneure. Alte Entscheidungs- 
und Handlungsstrukturen werden so fortgesetzt. Ähnlich die 
Abstimmungsschwierigkeiten auf Regierungsebene in Warschau. Nur ein 
Illustrationsbeispiel für die immer wieder auftauchenden inkoheränten Politiken: Die 
EU empfiehlt einen Anteil erneuerbarer Energien bis 2010 von 12%. Das offizielle 
polnische Regierungspapier legt bis 2020 ein Ziel von nur 5-6% fest. Daraufhin gibt das 
Umweltministerium seine eigene Energiestrategie heraus: 7,5% erneuerbare Energien 
bis 2010, 14% bis 2020 (Peszko/Lenain 2001: 15,17). 
 
Die Implementationsstrategie der EU stützt sich vor allem auf die Heranführungsgelder 
der EU-Anpassungsprogramme ISPA, PHARE und SAPARD. PHARE beinhaltet dabei 
das Twinning-Instrument zum transnationalen Erfahrungsaustausch auf 
Beamtenebene.269 Trotz ihres relativ geringen Volumens haben diese Mittel ein 
vermutlich kaum zu unterschätzende konditionierende Wirkung. Um Gelder aus diesen 
Fördertöpfen zu bekommen, müssen sich die polnischen Beamten strikt an EU-
Vorgaben halten und außerdem – vielleicht noch wichtiger – die administrative 
„Sprache“ der EU-Behörden lernen.  
 
 
 
 

                                                 
269 Zu Twinning siehe Übersicht 4. 
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6.2.3.6 Schlussfolgerung: Möglichkeitsbedingungen für die Reform „Umwelt“ 

Möglichkeitsbedingungen höherer Relevanz:  
 

• Allgemeine Interessenkonstellation: Es fehlt an schlagkräftigen 
Oppositionsgruppen. Das ist bedingt, erstens durch das stark zentralistisch auf 
Parlament und Regierung ausgerichtete politische System Polens und zweitens 
durch eine breite Verteilung von Reformkosten und -profiten innerhalb der 
Gesamtgesellschaft. Außerdem profitiert die Reform von einer wachsenden 
positiven Grundstimmung in der Bevölkerung.  

 
• „Zeitliche Streckung der Reform“: Das Reformziel ist unverrückbar und dadurch 

klar, außerdem durch die Überwachung der EU als höherer Instanz mit 
Konditionalisierungsinstrumenten relativ sicher. Extrem hohe Kosten dürfen 
gestreckt und in die Zukunft verlagert werden. Auch dadurch wird organisierter 
Protest erschwert, die Finanzierung wird leichter planbar und erscheint 
machbarer.  

 
• Der „temporäre Inkrementalismus“ hilft, institutionelle Implementations- und 

Überwachungskapazitäten in der notwendigen Zeit aufzubauen und notfalls in 
der langsamen Anlaufphase auf fehlerhafte institutionelle Designs noch 
rechtzeitig zu reagieren. 

 
• EU-Hilfen: Die Aussicht auf überproportional steigende 

Heranführungsleistungen der EU schafft eine allgemein positive 
Erwartungshaltung und wahrscheinlich höhere Kooperationsbereitschaft in 
Verhandlungen und bei der Umsetzung der Angleichungsmaßnahmen. Die 
immer noch beträchtliche Höhe der Heranführungsgelder ist an sich schon ein 
vermutlich die Reform in entscheidender Weise ermöglichender Faktor.  

 
 
Möglichkeitsbedingungen geringerer Relevanz:  
 

• Reformunterstützer verfügen über legislative und administrative Erfahrung: 
Bereits vor Beginn der Beitritts-Verhandlungen fand eine graduelle Anpassung 
an EU-Recht statt.  

 
• Übernahme erprobter EU-Verwaltungsschemata: In die allgemeine und 

unvermeidliche Unsicherheit der Großreform kommen für die Akteure als 
Reformsubjekte ein wenig (externe) Routine, Erfahrung und damit ein Gefühl 
von Sicherheit in der Unsicherheit. Obendrein funktioniert die Zusammenarbeit 
mit den anderen (zukünftigen) EU-Mitgliedsstaaten in der Implementierung des 
neuen Umweltrechts besser, wenn die Verwaltungen prinzipiell die gleiche 
administrative Sprache sprechen.  
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Kasten 4) 

Twinning, ein Instrument zur erfolgreichen Implementation von EU-Standards?  
  
Beschreibung: 

Im Mai 1998 wurde von der EU-Kommission das Heranführungsinstrument „Twinning“ als Teil der 
Heranführungsstrategie der EU gestartet. Das Ziel dieses Instruments ist das ‚institution-building’ in den 
Beitrittsländern. Die Methode besteht in der befristeten Entsendung von Beamten (Pre-Accession-
Advisors) aus den Verwaltungen von Mitgliedsstaaten zur Beratung der Verwaltungen in den 
Beitrittsländern. Dabei entscheiden die Regierungen der Beitrittsländer selbst, mit welchem der Hilfe 
anbietenden Mitgliedsländer sie auf welchem Sektor zusammenarbeiten wollen. Twinning wurde als 
notwendig erachtet, nachdem man erkannt hatte, dass die formelle Übernahme des acquis allein nicht 
genügt, um ein Land EU-tauglich zu machen. Für die erfolgreiche Umsetzung der Gesetzestexte des 
acquis sei vielmehr eine funktionierende ‚administrative machinery’ erforderlich. Finanziert wird 
Twinning aus Mitteln des PHARE-Programms (zur Finanzierung des institutionellen Auf- und Ausbaus in 
allen Sektoren und für alle weitern Investitionen; jährlich 1560 Mio. €), neben ISPA (zur Finanzierung 
großer Infrastrukturprojekte in den Bereichen Umwelt und Verkehr; jährlich 1040 Mio. €) und SAPARD 
(zur Finanzierung der Landwirtschaft und der ländlichen Entwicklung; jährlich 520 Mio. €) eines der drei 
Vorbeitrittsinstrumente für die Beitrittskandidaten.   

  
 Statistik:  
Twinning allgemein 
 
Die Zahl der Twinning – Projekte stieg kontinuierlich an von 103 im Jahr 1998 auf 143 im Jahr 2000. In 
Polen fanden in diesem Zeitraum unter allen Beitrittsländern mit 18,8% die meisten Twinning-Projekte 
statt. Auf der Anbieterseite zeigte sich Deutschland mit einer Beteiligung an einem Drittel aller Projekte 
(134; 36,3%) als „beratungsfreundlichstes“ Mitgliedsland. (European Commission 2001b)  Die drei 
wichtigsten Sektoren, in denen Twinning-Projekte durch geführt wurden, waren: Public Finance & 
Internal Market (86 Projekte), Justice & Home Affairs (73) und Agriculture & Fisheries (61). (Quelle: 
Europäische Kommission 2001b) 
  

Twinning in Polen: Das Beispiel Inneres und Justiz 

Die regelmäßigen Fortschrittsberichte der EU-Kommission für Polen geben Auskunft über den Einsatz 
von PHARE-Mitteln im Rahmen von Twinning-Projekten: 
  
1999 
„Im Zeitraum 1990 - 1999 erhielt Polen aus PHARE-Mitteln 2,05 Mrd. €. 1999 belaufen sich die PHARE 
Mittelzuweisungen für Polen auf 230,5 Mio. €, die vorrangig in folgenden Bereichen eingesetzt werden: 
[...] Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres: Grenzüberwachung, Bekämpfung 
des organisierten Verbrechens, Visa- und Migrationspolitik (17,5 Mio. €)“ (EU-Kommission 1999: 8) 
 
 Twinning: „Zwei wichtige Projekte im Bereich Justiz und Inneres betreffen die Reform des 
Gerichtswesens (Frankreich) und die Verwaltung der Ostgrenze (Vereinigtes Königreich).“ (EU-
Kommission 1999: 11) 
 
2000 
„Im Jahr 2000 beläuft sich die nationale PHARE-Zuweisung für Polen auf 428 Mio. €. Diese Mittel 
werden vorrangig für folgende Maßnahmen eingesetzt: [...]  Stärkung der Zusammenarbeit in den 
Bereichen Justiz und Inneres (Grenzschutz, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Visa- und 
Einwanderungspolitik, Drogenbekämpfung, Grenzübergangsinfrastruktur)“ (89 Mio. € ) (EU-
Kommission 2000b: 10)  
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„Im Rahmen von PHARE 2000 wird es 32 Partnerschaftsprojekte mit Polen geben.“ (EU-Kommission 
2000b: 13) 
 
2001 
„Im Rahmen von Phare 2000 gibt es 44 Partnerschaftsprojekte mit Polen – viele davon sind inzwischen 
angelaufen -, darunter Partnerschaften zwischen Regionalverwaltungen, mit deren Hilfe Polen auf die 
Regionalpolitik und die Verwaltung künftiger Strukturfonds vorbereitet werden soll. Für Phare 2001 sind 
39 Partnerschaftsprojekte vorgesehen.“ (EU-Kommission 2001: 15) 
 
2002 
„Im Zeitraum 2000-2002 betrug die gesamte Finanzhilfe für Polen jährlich 398 Mio. € an PHARE-
Mitteln, 168,6 Mio. € an SAPARD-Mitteln (Preise von 1999) und zwischen 312 Mio. und 385 Mio. € an 
ISPA-Mitteln. Durch das Programm PHARE werden die mittel- und osteuropäischen Länder seit 1989 bei 
der tiefgreifenden Umgestaltung ihrer Wirtschaft, ihrer Gesellschaft und ihres politischen Systems 
unterstützt.“ (EU-Kommission 2002: 13) 
 
 „Im Zeitraum von 1992 bis 1999 erhielt Polen PHARE-Mittel in Höhe von 2 534 Mio. €, davon 484 Mio. 
€ im Jahr 2000 und 467 Mio. € im Jahr 2001. 2 Das Programm PHARE 2002 für Polen umfasst eine 
Mittelzuweisung von 342,2 Mio. € für das Nationale Pogramm, die durch 51,8 Mio. € im Rahmen der 
zusätzlichen PHARE 2000-Fazilität für den Aufbau von Institutionen ergänzt wird. Diese Mittel werden 
vorrangig für folgende Maßnahmen eingesetzt: [...]  Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen 
Justiz und Inneres (Grenzverwaltung, Bekämpfung des organisierten Verbrechens, Visums - und 
Migrationspolitik, justizielle Zusammenarbeit, polizeiliche Zusammenarbeit, Grenzinfrastruktur) (65 
Mio.)“ (EU-Kommission 2002: 13f) 
 
Verschiedene Beurteilungen: 
 
1) Nach offizieller Ansicht der EU ist Twinning als wichtigstes Heranführungsinstrument erfolgreich. In 
der Broschüre „Twinning in Action“ sagt der EU-Kommissar Günter Verheugen hierzu: „Twinning is and 
must continue to be the cornerstone of the joint effort by the European Union and the candidate countries 
to foster Institution building”. (European Commission 2001b) 

2) Eine unabhängige Experten-Studie, die im Jahr 2000 im Auftrag der EU-Kommission den Erfolg der 
Twinning-Projekte evaluierte, zeichnete ein überwiegend positives Bild, empfahl aber einige 
Verbesserungen. “Our impression is that the overall programming of Twinning projects in most CCs has 
taken an over-optimistic view about the capacity of the local administration effectively to absorb and 
sustain the support offered. A more careful and realistic assessment at the programming phase together 
with the identification of priority areas for Twinning would, we feel, provide a sounder basis for 
successful Twinning operations.” (EU Kommission 2000a) 

 3) Papadimitriou (2002) sieht erhebliche Probleme: Twinning führe nicht zu der gewünschten 
großflächigen Verwaltungsreform. Vielmehr entstünden projektbezogene Inseln EU-konformer 
Verwaltung: „’old’ administrative practices have remained remarkably resilient in the face of European 
(and international) pressure for reform. In most cases only small enclaves of technocratic expertise have 
been created to deal with the demands of intensified interaction with the European Union“. Die insulären 
Erfolge könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich alte Verwaltungsstrukturen vielfach gegenüber 
Twinning resistent erwiesen: „no single pattern of administrative change has emerged in Central and 
Eastern Europe“.  
  
4) Michael Burisch, Berater für volkswirtschaftliche Strukturen und Projektmanager PHARE in Ungarn 
und Slowakei äußerte sich in einem Vortrag am 6.2.03 in der TU Berlin noch kritischer: „Twinning ist ein 
Käse, in acht von zehn Fällen funktioniert es nicht. Die Institutionenpartnerschaft wird zu einer Farce, 
wenn nicht die Besten, sondern die Abkömmlichen und nur für sehr kurze Zeitabschnitte versendet 
werden.“  
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6.2.4 Justiz und Inneres: Die Modernisierung der polnischen Ostgrenze (Felix 
Wassermann) 
 
6.2.4.1 Einleitung: Spezifika des policy-Bereichs und der Teilreform  

Zur Vorbereitung auf den EU-Beitritt 2004 unternimmt Polen seit Mitte der 90er Jahre 
in Reaktion auf die Beitrittsbedingungen der EU gewaltige Anstrengungen, um seine 
östliche Grenze zu den Nachbarländern Russland (Kaliningrad), Weißrussland und 
Ukraine270 auf die Herausforderungen als zukünftige EU-Außengrenze einzustellen 
(vgl. Kapitel 24 des acquis). Die beschlossenen und teilweise bereits getroffenen 
Maßnahmen reichen von der Reformierung der Visumpolitik gegenüber den östlichen 
Nachbarn über die Umstrukturierung des Grenzschutzes und der Zollbehörden bis hin 
zur Modernisierung der Grenzinfrastruktur. Sowohl das Ausmaß der vorgenommenen 
Veränderungen als auch die enormen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kosten 
des Projektes rechtfertigen eine Klassifizierung als anspruchsvolle politische 
Teilreform. Anhand der exemplarischen Untersuchung des Reformprojekts 
„Modernisierung der polnisch-ukrainischen Grenze“ soll im Folgenden gezeigt werden, 
welche Strategien die beteiligten Akteure anwendeten, um die Durchführung dieser 
anspruchsvollen Reform zu ermöglichen. Dabei wird insbesondere auf den Beitrag des 
externen Akteurs EU zur Zielformulierung, zur Implementierung und zur 
Implementationskontrolle eingegangen. 
 
Das Politikfeld Justiz und Inneres 
 
Die Sicherung der EU-Außengrenzen fällt in den policy-Bereich „Justiz und Inneres“ 
(JI; engl.: Justice and Home Affairs; JHA). Das Ausmaß der Kooperation der EU-
Mitglieder auf diesem Gebiet hat in den letzten Jahren stark zugenommen: JI-
Angelegenheiten machen heute ungefähr 40 Prozent der neu verabschiedeten EU-
Gesetze aus (Grabbe 2002). „Justiz und Inneres“ umfasst so unterschiedliche Themen 
wie „Asylpolitik; Kontrolle der Außengrenzen und Einwanderung; Zusammenarbeit im 
Zollwesen und polizeiliche Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung 
schwerwiegender Formen der Kriminalität einschließlich des illegalen Drogenhandels; 
justizielle Zusammenarbeit in Straf- und Zivilsachen“ (EU-Kommission 1997). Die für 
alle EU-Mitgliedsstaaten verbindlichen Regeln der Kooperation auf diesem Gebiet sind 
in Kapitel 24 „Justiz und Inneres“ des acquis communautaire festgeschrieben.271 Ihnen 
kommt bei der Beurteilung beitrittswilliger Länder eine wesentliche Bedeutung zu, 
bildet doch die Fähigkeit zur Umsetzung des gesamten acquis communautaire eines der 
drei Kopenhagener Beitrittskriterien (neben der Erfüllung der politischen und 
wirtschaftlichen Aufnahmekriterien).  
 

                                                 
270 Die Grenze zu Polens Nachbarn Litauen wird nach dessen ebenfalls für 2004 geplanten EU-Beitritt 
eine EU-Binnengrenze sein. 
271 Diese Regeln ergeben sich hauptsächlich aus Titel VI (Artikel K) EU-Vertrag (sogenannte “dritte 
Säule”), der den Rahmen für die Zusammenarbeit absteckt, sowie einiger Vertragsbestimmungen und 
Rechtsvorschriften der “ersten Säule” (d.h. des EG-Vertrags); (vgl. EU-Kommission 1997). 
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Widerstände und Kosten der Reform  
Wie bei den meisten Beitrittskandidaten der Erweiterungsgruppe 2004 erwies sich auch 
im Fall Polens das Kapitel 24 in den Beitrittsverhandlungen als besonders schwierig. 
Erst im Juli 2002 konnte es endgültig geschlossen werden (vgl. die Übersicht über die 
Verhandlungskapitel in diesem Beitrag). Eine der bis zuletzt diskutierten Fragen war die 
Sicherung der Ostgrenze Polens als zukünftiger Außengrenze der EU. Motiviert durch 
Befürchtungen einiger EU-Mitgliedsstaaten, es würde eine Immigrationswelle aus den 
Ländern Mittel- und Osteuropas auf sie zurollen, beharrte die EU auf einer strikten 
Umsetzung der von ihr geforderten Maßnahmen zur Grenzsicherung. Die polnische 
Seite hingegen war bemüht, die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Kosten der 
geforderten Grenzschließung durch Kompromisslösungen abzufedern. Die Kosten der 
Reform für Polen lassen sich in primäre, (außen)wirtschaftliche, (außen)politische und 
soziale Kosten einteilen:  

 
• Primärkosten: Die Modernisierung der Grenzinfrastruktur sowie die 

Umstrukturierung des polnischen Grenzschutzes bedarf erheblicher finanzieller 
Mittel.  

 
• (Außen-)wirtschaftliche Kosten: Der seit der Öffnung der polnisch-

ukrainischen Grenze 1989 blühende Grenzhandel und Austausch zwischen 
Polen und der Ukraine wird durch die Schließung der Grenze erschwert. 
Polnische (und auch ukrainische) Grenzregionen und deren Bevölkerungen 
erwarten von der Schließung der Grenze erhebliche Nachteile insbesondere in 
den Bereichen Kleinhandel und Tourismus. (vgl. die empirische Studie von 
Kurczewska/Bojar (2002) zu „Consequences of Schengen Treaty 
Implementation on Poland’s Eastern Border. A Study of Local Community 
Leaders). 

 
• (Außen-)politische Kosten: Die Schließung der polnisch-ukrainischen Grenze 

durch die Visumpolitik der EU könnte die außenpolitischen Beziehungen zum 
Nachbarn Ukraine belasten. Die neue Grenze symbolisiert den mittelfristigen 
Ausschluss der Ukraine aus West- und Mitteleuropa - Polens Nachbar wird auf 
absehbare Zeit weder Mitglied in der NATO noch in der EU sein. Sollte sich die 
Ukraine darauf hin außenpolitisch nach Osten hin orientieren, wäre dies nicht im 
nationalen Interesse Polens. Aus diesen Befürchtungen erklärt sich das polnische 
Bemühen um eine möglichst „offene“ Grenze zur Ukraine. Auch das Drängen 
Polens als „Anwalt der Ukraine“ auf eine EU-Perspektive für die Ukraine wird 
vor diesem Hintergrund verständlich. 272 

                                                 
272 Ein prominenter „Anwalt der Ukraine“ ist der ehemalige polnische Verteidigungsminister Janusz 
Onyszkiewicz (vgl. Onyszkiewicz 2003). Auf ukrainischer Seite engagiert sich die Lemberger 
Unabhängige Kulturzeitschrift „Ji“ mit Unterstützung der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung im 
intellektuellen Kampf gegen die Ausgrenzung der Ukraine aus dem westlichen Europa (vgl. die website 
der Zeitschrift: www.ji-magazine.lviv.ua). Auch die EU-Kommission erkennt die Gefahr der neuen 
Grenze. In dem Fortschrittsbericht 1999 heißt es: „Abgesehen von den nur Justiz und Inneres 
betreffenden Erfordernissen ist darauf zu achten, daß die grenzübergreifenden und internationalen 
Beziehungen zu den östlichen Nachbarn gewahrt bleiben und die Planung der "internationalen 
Zusammenarbeit" nach Errichtung der künftigen "Außengrenze" nicht aus dem Blickfeld gerät.“ (S. 56) 
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• Soziale Kosten für die Bevölkerung in Grenzregionen: Die engen, oftmals 

verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Bewohnern der Grenzregionen 
sind historisch gewachsen; sie bestehen insbesondere zu den jeweiligen 
nationalen Minderheiten auf der anderen Seite der Grenze. Diese 
grenzüberschreitenden sozialen Kontakte werden durch die Einführung des 
neuen Visum-Regimes ebenso erschwert wie der grenzüberschreitende 
Kleinhandel. Zu diesem Schluss kommt die Studie von Kurczewska/Bojar 
(2002): „The consequences of the EU enlargement and introduction of a visa 
regime at the eastern border, perceived as an infringement on the free movement 
of persons, goods, services and capital, may encounter a very negative reception 
on the part of the inhabitants of the eastern borderland. This area is the least 
economically advanced region in the country.” (S. 4) 

 
 
Akteure und Akteurskonstellation 
Die Akteure, die an der Reform der Ostgrenze Polens beteiligt sind, lassen sich grob in 
drei Gruppen einteilen: 1. die EU in Gestalt der EU-Kommission; 2. die polnische 
Administration in Gestalt der Exekutive (d.h. das Innenministerium sowie zwei 
interministerielle Gruppen) und des Grenzschutzes; 3. die polnische Bevölkerung, 
insbesondere die Bewohnerschaft der Grenzregionen. Die verschiedenen Akteure leisten 
unterschiedliche Beiträge zu der Reform:  
 
1. Die EU-Kommission erfüllt die Funktionen der Zieldefinition, der Beratung bei der 
Umsetzung sowie der Implementationskontrolle. Durch die Kodifizierung der 
Reformziele im Katalog des acquis bestimmt sie weitgehend den output der Reform. Ihr 
bestimmender Einfluss erklärt sich aus dem asymmetrischen Macht-Verhältnis 
zwischen EU-Kommission und polnischer Administration; er äußert sich z.B. darin, 
dass in den Beitrittsverhandlungen zu Kapitel 24 keine wesentlichen Zugeständnisse 
und Übergangsregelungen ausgehandelt wurden. Eine weitere Funktion der EU-
Kommission besteht in der finanziellen Unterstützung der polnischen Administration 
bei der Implementierung der Maßnahmen, ergänzt durch Expertise und Beratung (z.B. 
in Form von Twinning; vgl. Übersicht 3). Schließlich erfüllt die Kommission auch die 
Funktion der Kontrolle und Bewertung des Erfolgs der Reform, z.B. durch das 
Verfassen jährlicher Fortschrittsberichte (vgl. EU-Kommission 
1998/1999/2000b/2001/2002).  
 
2. Der polnischen Verwaltung kommt neben der Bekundung des Reformwillens durch 
den Akt der Antragstellung auf EU-Mitgliedschaft (1994) insbesondere die Aufgabe der 
Implementierung der vereinbarten Maßnahmen zu. Für den Bereich „Inneres und Justiz“ 
liegt die Zuständigkeit vorrangig beim polnischen Innenministerium, außerdem bei zwei 
interministeriellen Gruppen273 sowie bei den Stellen des Grenzschutzes.  
 
                                                 
273 „Wegen der immer dringenderen Notwendigkeit, die Koordinierung zwischen den 
Rechtsdurchsetzungsorganen zu institutionalisieren und zu verbessern, wurden zwei interministerielle 
Gruppen unter der Führung des Innenministeriums eingesetzt; eine für organisierte Kriminalität und die 
andere für Grenzkontrolle.“ (EU-Kommission 1999)  
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3. Die polnische Bevölkerung schließlich erfüllt die Funktion der nachträglichen 
Legitimierung der Reform-Entscheidungen durch das nationale Referendum im Juni 
2003. Den unmittelbar von der Grenz-Reform betroffenen Bewohnern der 
Grenzregionen (und insbesondere den dortigen regionalen Eliten) kommt bei der 
Meinungsbildung im Vorfeld des Referendums eine wichtige Rolle zu, wenn sie auch 
keinen direkten Einfluss auf die Qualität der Reform ausüben können.  
 
6.2.4.2 Ziele der Reform 

Die Reformziele sind im Wesentlichen im Kapitel 24 des acquis communautaire 
festgeschrieben. Das Hauptziel, dem die Modernisierung der polnischen Ostgrenze 
dient, besteht – abgesehen von der formellen Angleichung an die EU-Standards – in der 
Eindämmung illegaler Immigration, des Schmuggels (Zigaretten, Alkoholika, Drogen, 
gestohlene Autos), des Menschenhandels und andersartiger grenzüberschreitender 
Kriminalität. Die Modernisierungsmaßnahmen, deren Umsetzung hierzu von der EU 
verlangt werden, sehen (neben der längerfristigen kompletten Übernahme der 
Schengen-Richtlinien) insbesondere vor:  
 

a) Die Einführung einer Visumpflicht für Ukrainer (und Staatsangehörige weiterer 
Länder). 

b) Die Umstrukturierung des Grenzschutzes (mehr Befugnisse; mehr Beamte; 
bessere Ausbildung). 

c) Die Verbesserung der Grenz-Infrastruktur (mehr Grenzübergänge, mehr 
Konsulate, bessere Kontrollen, bessere Ausstattung der Grenzbehörden). 

 
Die Umsetzung dieser klaren Ziel-Vorgaben des acquis ist für die polnische Seite 
teilweise mit erheblichen Kosten verbunden (vgl. den vorangegangenen Abschnitt über 
„Widerstände und Kosten der Reform“). Es stellt sich die Frage, inwiefern die Reform 
dennoch umgesetzt wurde. 
 
6.2.4.3 Umsetzung: was wurde (technisch) implementiert? 

Der Ablauf und die Fortschritte der Reform lassen sich anhand der detaillierten 
Angaben in den Fortschrittsberichten der Europäischen Kommission der Jahre 1998 - 
2002 rekonstruieren. In diesen wurde seit 1998 jährlich der aktuelle Stand der 
Reformierung der polnisch-ukrainischen Ostgrenze bewertet. Die Erfüllung der im 
Kapitel 24 festgeschriebenen Maßnahmen erfolgte stufenweise und ist bis heute nicht 
vollständig abgeschlossen. Dennoch gelang in den folgenden Bereichen teilweise die 
Anpassung an EU-Standards: (a) Anpassung der Visumpolitik, (b) Umstrukturierung 
des Grenzschutzes sowie (c) Modernisierung der Grenzinfrastruktur. Die (d) 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen beim Erreichen des Hauptzieles lässt sich ebenso 
belegen wie (e) die Tatsache, dass noch weitere Schritte bei der Umsetzung notwendig 
sind. 
 

a) Anpassung der Visumpolitik  
• Verabschiedung eines neuen Ausländergesetzes zur Begrenzung der 

Zuwanderung 



  
 
 

 - 264 - 

 
1999 „Die Verabschiedung des Ausländergesetzes ist ein wichtiger Schritt voran, doch muss Polen 

seine Visa- und Einwanderungspolitik weiter angleichen.“ (EU-Kommission 1999: 86) 
  
2001 „In der Visapolitik hat Polen mit der Novelle zum Ausländergesetz, die im Juni 

2001verabschiedet wurde und im Juli 2001 in Kraft trat, eine enge Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand erzielt.“ (EU-Kommission 2001: 96) 

 
• Einführung der Visumpflicht für die östlichen Nachbarn 

 
2002 „In Vorbereitung auf die Einführung der Visumspflicht für die Russische Förderation, Belarus 

und die Ukraine notifizierte Polen im Mai 2002 die zuständigen nationalen Behörden über die 
Aufhebung der 1985 mit der damaligen Sowjetunion geschlossenen Vereinbarung über 
vereinfachte Einreiseregelungen für Staatsangehörige dieser Länder. Die bisherigen Regelungen 
treten zwölf Monate nach der Notifizierung außer Kraft.“ (EU-Kommission 2002: 133) 

 
 
b) Umstrukturierung des Grenzschutzes  
• Einsetzung einer interministeriellen Gruppe als zuständige Stelle für die 

Grenzkontrolle 
 
1999 „Wegen der immer dringenderen Notwendigkeit, die Koordinierung zwischen den 

Rechtsdurchsetzungsorganen zu institutionalisieren und zu verbessern, wurden zwei 
interministerielle Gruppen unter der Führung des Innenministeriums eingesetzt; eine für 
organisierte Kriminalität und die andere für Grenzkontrolle.“ (EU-Kommission 1999: 54) 

 
• Verabschiedung einer Gesamtstrategie für den Grenzschutz 
 
1999 „Dieses Jahr wurde mit der Entwicklung einer Gesamtstrategie für den Grenzschutz, die alle an 

der Grenze tätigen Dienste einbezieht, ein wichtiger Schritt getan. Das Innenministerium, das in 
der für die Grenzschutzpolitik zuständigen interministeriellen Gruppe den Vorsitz führt, hat diese 
zielgerichtete Gesamtstrategie mit Beiträgen aller einschlägigen Dienste erarbeitet und dabei 
auch den entsprechenden Bedarf an Haushaltsmitteln angemeldet. Im Juni wurde die Strategie, 
die auch ein Krisenmanagement vorsieht, von der Regierung beschlossen.“ (EU-Kommission 
1999: 83) 

 
• Ausweitung der Befugnisse des Grenzschutzes 
 
1998 „Dem wichtigen Problem der Grenzkontrollen wurde dadurch Rechnung getragen, dass dem 

Grenzschutz neue Befugnisse übertragen wurden.“ (EU-Kommission 1998: 42) 
 

2001 „Was die Gesetzgebung betrifft, so wurden im April 2001 eine Reihe von Änderungen zum 
Grenzschutzgesetz in Kraft gesetzt. Die neuen Bestimmungen sehen eine Erweiterung der 
Befugnisse des Grenzschutzes [...] vor.“  (EU-Kommission 2001: 97) 

 
• Umstrukturierung und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 
 
1999 „Parallel dazu wurde in den letzten zwölf Monaten beharrlich daran gearbeitet, den Grenzschutz 

effizienter zu machen, hauptsächlich durch eine Reform seiner inneren Struktur, durch eine 
Verbesserung seiner operativen Effizienz, durch Vorantreibung des Bauprogramms und die 
Bereitstellung zusätzlicher Ausrüstungen für die polnische Ostgrenze. Auch die jährliche 
Unterstützung des "Institutionenaufbaus" durch die EU-Mitgliedstaaten wurde als ein wichtiger 
Faktor erkannt, und das erste Programm für den Ausbau der Ostgrenze lief im Oktober 1999 mit 
einer umfassenden Situationsanalyse an.“ (EU-Kommission 1999: 83) 
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• Einführung und Umsetzung eines neuen Ausbildungskonzeptes 
 
2002 „Für die Aus- und Weiterbildung der Grenzschutzbeamten wurde die erforderliche gesetzliche 

Grundlage geschaffen, so dass im Mai 2002 mit der Umsetzung eines neuen 
Ausbildungskonzeptes begonnen werden konnte.“ (EU-Kommission 2002: 135) 

 
 
c) Modernisierung der Grenzinfrastruktur 
• Eröffnung neuer Grenzübergänge und neuer Konsulate 
 
2000 Es wurden [in verschiedenen Ländern] „Konsulate eröffnet, sowie drei weitere in der Ukraine“ 

(EU-Kommission 2000: 83). 
 
2001 Im Zuge der Vorbereitungen für die Einführung von Visa für die Ukraine wurden in der Ukraine 

mit Lutsk und Odessa die Standorte für die Eröffnung zweier neuer Konsulate gewählt.“ (EU-
Kommission 2001: 96) 

„Im Berichtszeitraum wurden vier neue Grenzstellen eingerichtet (eine in Punsk an der 
litauischen Grenze, zwei an der ukrainischen Grenze in Ustrzyki Gorne und Krylów und eine in 
Narewka an der Grenze zu Belarus); weitere drei an den Grenzen zu Belarus und der Ukraine 
sind im Bau.“ (EU-Kommission 2001: 97) 

 
2002 „Im Jahr 2001 nahmen fünf neue Grenzschutzstellen ihren Dienst an der Grenze zu Belarus 

(Plaska, Dolhobrody und Narewka) und zur Ukraine (Krylow und Horodlo) auf. Im Juni 2002 
wurde in Huwniki eine weitere Grenzschutzstelle eingerichtet.“  (EU-Kommission 2002: 135) 

 
• Ausbau und Modernisierung der Grenz-Überwachungseinrichtungen 

 
2001 „Seit dem Frühjahr 2001 steht in den betreffenden Woiwodschaftsabteilungen und an 72 

Grenzübergängen das polnische Computersystem für Migration POBYT on-line zur Verfügung. 
Im Vergleich zu dem im letzten Jahresbericht gemeldeten Ausbau der Konsularstrukturen ist die 
Entwicklung im vorliegenden Berichtszeitraum eher gering.“ (EU-Kommission 2001; 96)  

 
2002 „Das Überwachungssystem für die Landgrenzen wurde in der ersten Hälfte von 2002 durch die 

Modernisierung verschiedenster Überwachungseinrichtungen weiter verbessert.“ (EU-
Kommission 2002: 135)  

 
 
d) Gesamtzielerreichung 
Dass die zuvor genannten Maßnahmen dem Haupt-Ziel der Reform – der Eindämmung 
illegaler Immigration, des Schmuggels, des Menschenhandels und andersartiger 
grenzüberschreitender Kriminalität – tatsächlich dienen, bestätigen die jüngsten 
Fortschrittsberichte. So ging die illegale Einwanderung ebenso zurück wie die Zahl der 
versuchten illegalen Grenzüberschreitungen. Auch der Personenverkehr an den Grenzen 
insgesamt verringerte sich, insbesondere der kleine Grenzverkehr:   
 
1999 „Den Schlüsselindikatoren zufolge zeigen die bisherigen Anstrengungen Wirkung, denn die 

illegale Einwanderung geht weiter zurück, an der Ostgrenze gegenüber 1998 um 17 %. Die 
gleiche Tendenz ist bei illegalen Ausländern zu beobachten, die aufgrund der 
Rückübernahmevereinbarung aus Deutschland nach Polen einreisen; sie ging gegenüber 1998 
um 27 % zurück. Bestätigt werden diese Indikatoren auch durch die abnehmende Größe 
einzelner Gruppen von Festgenommenen.“ (EU-Kommission 1999: 83) 
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2002 „Im Laufe von 2001 und in den ersten Monaten von 2002 ging der Personenverkehr an den 
Grenzen weiter zurück (- 18,9 % im Jahr 2001). Dieser Rückgang betraf vor allem Ausländer (- 
28 %) und weniger polnische Bürger (- 5 %). Auch der kleine Grenzverkehr ging erheblich 
zurück (- 31,6 %). Bei der Zahl der versuchten illegalen Grenzüberschreitungen von und nach 
Polen wurde ebenfalls ein allgemeiner Rückgang verzeichnet (- 6,5 %).“ (EU-Kommission 2002: 
134) 

 
 
e) Ausblick: was bleibt zu tun? 
Der jüngste Fortschrittsbericht 2002 kommt zu dem Schluss, dass Polen seit 1997 
erhebliche Fortschritte bei der Rechtsangleichung erzielte, dass aber beim Auf- und 
Ausbau der erforderlichen Verwaltungskapazität weitere Anstrengungen erforderlich 
seien: 
 
2002 „Schlussfolgerung: [...] Seit dieser Stellungnahme [1997] wurden bei der Rechtsangleichung 

erhebliche Fortschritte und in den meisten Bereichen bereits eine vollständige Vereinbarkeit mit 
dem gemeinschaftlichen Besitzstand für Justiz und Inneres erzielt. Beim Auf- und Ausbau der 
erforderlichen Verwaltungskapazität wurden zwar auch, jedoch nicht dieselben Fortschritte wie 
bei der Rechtsangleichung erzielt. In allen Bereichen dieses Kapitels sind weitere Anstrengungen 
erforderlich.“ (EU-Kommission 2002: 144) 

 
Diese gespaltene Einschätzung findet sich auch in der Beurteilung der einzelnen 
Maßnahmen wieder. Die Botschaft lautet jeweils: rechtlich und formell erreichte Polen 
durch die vorgenommenen Reformen bereits weitgehend EU-Konformität; bezüglich 
der Umsetzung und Implementierung besteht jedoch noch Reformbedarf: 
 
• Anpassung der Visumpolitik 

1999  „Polen muss noch weitere Anstrengungen unternehmen, um seine Visapolitik auf die Linie der 
EU abzustellen, weil Ausländer, für die nach den EU-Bestimmungen Visumzwang besteht, nach 
Polen ohne Visum einreisen dürfen, u. a. Staatsangehörige Russlands, der Ukraine und 
Weißrusslands.“ (EU-Kommission 1999: 55) 
 

2001 „Die verbleibenden Lücken bei der Visa-Angleichung Polens in Bezug auf Russland, Belarus 
und namentlich die Ukraine (siehe oben) erweisen sich jedoch als nachteilig für die Wirksamkeit 
der Grenzüberwachung. Dies ist angesichts des wachsenden Drucks auf die Außengrenzen, vor 
allem auf die Seegrenzen, besonders wichtig. Der Schmuggel - etwa von Alkohol und Zigaretten 
- "aus wirtschaftlichen Gründen" fördert die Ausweitung der Netze organisierter Kriminalität.“ 
(EU-Kommission 2001: 102) 

 
2002  „In der Visumspolitik sind ebenfalls weitere Anstrengungen erforderlich. In Bezug auf die 

Visumsbestimmungen der Europäischen Union wurden die schwierigsten Aspekte zur 
Gewährleistung einer vollständigen Übernahme des diesbezüglichen Besitzstands bisher noch 
nicht in Angriff genommen. Für drei Länder, für deren Staatsangehörige bei der Einreise in die 
EU Visumspflicht besteht, hat Polen noch keine Visumspflicht eingeführt. Bei den betroffenen 
Ländern handelt es sich um die Russische Föderation, Belarus und die Ukraine.“ (EU-
Kommission 2002: 139) 

 
 

• Umstrukturierung des Grenzschutzes und Modernisierung der 
Grenzinfrastruktur 
 

1999 „Der Ausbau der polnischen Ostgrenze zwecks Erfüllung der Erfordernisse einer EU-
Außengrenze geht offenbar im "Ad-hoc-Verfahren" voran. Bedenklich ist, dass kein Gesamtplan 
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vorliegt, aus dem der Mittelbedarf oder die Anzahl der Jahre hervorginge, die erforderlich sind, 
um auch nur den Mindeststandard zu erreichen, den eine EU-Außengrenze zur Zeit haben muss. 
Zwar wurde der Investitionsetat des polnischen Grenzschutzes 1999 erhöht - und ist für die 
Aufnahme der Bauarbeiten für neue Grenzstationen an der Ostgrenze bestimmt -, doch bleibt die 
völlig unzureichende finanzielle Ausstattung ein großes Problem. Von der 24%igen 
Etaterhöhung (1998/1997) wird der größte Teil für Gehälter und Unterhaltungskosten 
ausgegeben. Die Zahl der Grenzschutzbeamten muss erhöht werden, doch wurden 1998 keine 
zusätzlichen Mittel für Neueinstellungen gewährt, so dass 32 % der Posten unbesetzt blieben.“ 
(EU-Kommission 1999: 54) 

 
„Wegen des Fehlens einer strategischen Gesamtplanung für den Ausbau der Ostgrenze nach dem 
Standard einer künftigen EU-Außengrenze ist jedoch momentan nicht abzuschätzen, wann dieser 
Standard erreicht werden kann.“ (EU-Kommission 1999: 58) 

 
„Es muss mehr finanzielle und technische Mittel für einen administrativen Ausbau der 
Grenzüberwachung aufwenden. Die Kontrollen an Polens Ostgrenze weisen in punkto Personal, 
Einrichtungen und Ausrüstung nach wie vor Schwächen auf. Die Fortschritte hinsichtlich der 
kurzfristigen Prioritäten sind geringfügig.“ (EU-Kommission 1999: 86) 

 
2002 „Die Bemühungen in den Bereichen Grenzüberwachung und Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität unterlagen erheblichen Haushaltszwängen.“ (EU-Kommission 2002: 133) 
 

„Die Einstellung neuer Kräfte bleibt weiterhin ein großes Problem und somit ein wunder Punkt 
des Grenzschutzes, denn die Pläne für den Aufbau eines ausnahmslos berufsmäßigen 
Grenzschutzes wurden seit der Annahme der Gesamtstrategie für die Grenzüberwachung immer 
wieder auf die lange Bank geschoben. Versetzungen von der West- zur Ostgrenze sind bisher 
nicht zu erkennen.“ (EU-Kommission 2002: 135) 

 
„Darüber hinaus sind über 30 % der Posten im polnischen Grenzschutz immer noch nicht 
besetzt.“ (EU-Kommission 2002: 140) 

 
 
6.2.4.4 Strategien der Reformakteure 

Verschiedene Faktoren trugen dazu bei, dass die Reform der polnischen Ostgrenze trotz 
der großen Widerstände und Kosten in weniger als zehn Jahren soweit voranschreiten 
konnte, dass Polen im Bereich Inneres und Justiz (Kapitel 24) – wie auch in allen 
anderen Bereichen – beim Kopenhagener Gipfel im Dezember 2003 endgültig für „EU-
tauglich“ befunden wurde. Insbesondere folgende Maßnahmen und Strategien der 
Vertreter der EU und der polnischen Administration ermöglichten die Grenz-Reform: 
(a) Abfederung der Reformkosten; (b) Verlagerung von Reformmaßnahmen und 
Reformkosten in die Zukunft; (c) ‚Sequenzing’ der Reform; (d) Vermarktung des 
Reformziels; (e) Ausschluss von (lokalen) Oppositionsgruppen aus dem 
Entscheidungsprozess (Zentralisierte Expertenreform); (f) ‚Conditionality’ und 
Externalisierung von Verantwortung.274 
 
 

                                                 
274 Zu den Stretegien der EU vgl. auch Grabbe (2001), insbesondere die Zusammenstellung von 
„mechanisms used instrumentally by the EU to effect change through conditionality and the accession 
process, grouping them into five categories: gate-keeping; access to negotiations and further stages in the 
accession process; benchmarking and monitoring; models: provision of legislative and institutional 
templates; money: aid and technical assistance; advice and twinning.” (S. 1020) 
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a) Abfederung der Reformkosten 
Die primären, außenwirtschaftlichen, außenpolitischen und sozialen Kosten der 
Schließung der polnisch-ukrainischen Grenze wurden mit Hilfe folgender Strategien der 
EU und der polnischen Administration abgefedert: 
 
• Verringerung der primären Reformkosten durch finanzielle und beratende EU-Hilfe 

(Twinning, PHARE, TACIS): Die finanzielle Unterstützung Polens durch die EU 
allein bei der Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen im Bereich Inneres 
und Justiz belief sich auf jährlich ca. 65 Mio. € (von insgesamt jährlich ca. 400 Mio. 
€ an PHARE-Mitteln für Polen; vgl. EU-Kommission 2002; siehe auch die 
Übersicht „Twinning“ in diesem Artikel). Zusammen mit der beratenden 
Unterstützung durch externe Expertise machten die EU-Finanzhilfen die Umsetzung 
des kostspieligen Reformprojektes erst möglich. 

 
• Abmilderung der außenwirtschaftlichen Kosten der Grenzschließung durch 

verstärkte grenzübergreifende Wirtschaftskooperation: Mit Hilfe von EU-Mitteln 
aus dem TACIS-Programm wird die grenzübergreifende wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Ukraine gefördert. Ein Pilotprojekt zur Etablierung einer 
polnisch-ukrainischen „Euroregion“ als besondere Förderregion wurde gestartet, um 
die Wirtschaft im Grenzgebiet zu unterstützen. 

 
• Abfederung der außenpolitischen Kosten durch das Entgegenkommen Polens 

gegenüber der Ukraine in Fragen der Visumpolitik: Polen erreichte durch seinen 
Einsatz für den ukrainischen Nachbarn einige Kompromisse in Fragen der 
Visumpolitik, darunter die relativ späte Einführung der Visumspflicht für Ukrainer 
im Jahr 2003 sowie eine kostenfreie Ausstellung von Visa für Ukrainer. Dieses 
Engagement Polens für die Ukraine zielt darauf ab, die außenpolitischen Kosten der 
Grenzschließung zu verringern.  

 
• Verringerung der sozialen Kosten durch besondere Regelungen für Bewohner der 

Grenzgebiete: Neben der bereits erfolgten Eröffnung zahlreicher Konsulate und 
weiterer Grenzübergänge soll vor allem eine derzeit diskutierte Visum-
Sonderregelung (z.B. kostenfreie Mehrfachvisa) den Bewohnern der Grenzregionen 
die Kontakte zu Bekannten und Verwandten auf der anderen Seite der Grenze 
erleichtern. 

 
b) Verlagerung von Reformmaßnahmen und Reformkosten in die Zukunft  
Die EU-Kommission gab sich bei der Bewertung der Beitrittsfähigkeit Polens in weiten 
Teilen – vorläufig – zufrieden mit der erfolgreichen formalen Rechtsangleichung (z.B. 
durch ein neues Ausländergesetz sowie durch die Anpassung der Visumpolitik), ohne 
die Schwierigkeiten bei der Implementierung der neuen rechtlichen Richtlinien 
konsequent zu berücksichtigen. Hughes et al. (2002) unterscheiden in diesem 
Zusammenhang zwischen „adoption of the acquis, a largely formal legislative 
engineering or ‚hardware’ problem and, adaptation to the acquis, a largely informal 
process, or ‚software’ problem, by which norms and practices adjust to the new legal 
and institutional environment.” (S. 3; Hervorh. im Orig.)  Obwohl der Prozess der 
‚adaptation to the acquis’ noch längst nicht abgeschlossen ist (vgl. EU-Kommission 
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2000b/2001/2002), wurde die Reform – um den planmäßigen EU-Beitritt Polens im 
Jahr 2004 nicht zu gefährden – (vorläufig) als erfolgreich bezeichnet. Zahlreiche neue 
Bestimmungen stehen bisher lediglich auf dem Papier (vgl. Franzke 2000, darin auch 
die Bezeichnung „symbolische Reform“) – so wird z.B. der grenzübergreifende 
Kleinhandel und Kleinschmuggel, der von den Grenzbeamten toleriert wird, bisher 
nicht konsequent eingedämmt. Die EU gibt sich aber mit dieser partiellen (bzw. 
modifizierten) Implementierung vorläufig zufrieden, so dass nach dem EU-Beitritt 
Polens weitere kostenintensive Reformschritte nötig sein werden, zu denen Polen sich 
in den Beitrittsverhandlungen verpflichtete. Die Strategie der beteiligten Reformakteure 
besteht hier also in der Verlagerung von kostenintensiven Reformmaßnahmen in die 
Zukunft.   
 
c) ‚Sequenzing’ 
Die Wahl der Reihenfolge einzelner Reformmaßnahmen war von entscheidender 
Bedeutung für das Gelingen der Reform. Dies betrifft zunächst die stufenweise 
Anpassung der polnischen Gesetze und Strukturen an den acquis. Das schrittweise 
Vorgehen wurde bereits im Fortschrittsbericht 1999 formuliert: „Die Visapolitik geht in 
die Richtung einer Angleichung durch stufenweise Übernahme des gemeinschaftlichen 
Besitzstandes bei gleichzeitigem Aufbau der nötigen Verwaltungskapazität [...].“ (EU-
Kommission 1999: 85; Hervorh. F.W.). Der Prozess der Anpassung ist bis heute nicht 
abgeschlossen und wird sich über das Beitrittdatum hinaus fortsetzen.275 Ein Teil der 
Gesamtreform der polnischen Grenze wurde gar vom EU-Beitritt Polens gänzlich 
abgekoppelt: die vollständige Übernahme und Erfüllung der Schengen-Richtlinien ist 
ebenso wie Polens Beitritt zum Schengen-Regime frühestens für das Jahr 2007 geplant. 
 

Über den policy-Bereich „Inneres und Justiz“ hinaus finden sich Beispiele guten 
Reform-‚timings’ z.B. in der Wahl des Zeitpunktes zusätzlicher EU-Finanzhilfen für die 
Beitrittsländer: die EU-Kommission belohnte und ermutigte den Reformeifer der 
Kandidaten im Jahr 2002, als diese sich schon auf der Zielgeraden zum Beitritt 
befanden, mit zusätzlichen PHARE-Mitteln im Umfang von 250 Mio. €.276 Schließlich 
ist auch die Reihenfolge, in welcher die Beitrittsländer 2003 ihre Referenden zum EU-
Beitritt abhalten, geschickt gewählt: Kandidatenländer mit großer Zustimmung zum 
Beitritt (wie z.B. Ungarn) stimmen vor jenen ab, die bislang eher skeptisch bis 
unentschiedenen waren. Das Ziel ist klar: die EU-Begeisterung der ersteren soll auf die 
letzteren übergehen. 
 
d) Vermarktung des Reformziels  
Die EU-Kommission bemüht sich mit Unterstützung der Europa-freundlichen 
Warschauer Eliten, der polnischen Bevölkerung die „europäische Heilsbotschaft“ zu 
                                                 
275 Vgl. den vorangegangenen Abschnitt „Verlagerung von Reformmaßnahmen und Reformkosten in die 
Zukunft“ sowie das Kapitel „Ausblick: was bleibt zu tun?“ in dieser Arbeit. 
276 „Für das Jahr 2002 hat die Kommission über den jährlichen Richtbetrag für die PHARE-Länder 
hinaus zusätzlich eine besondere Finanzhilfe in Höhe von bis zu 250 Mio. € bereitgestellt, wodurch sich 
der Gesamtbetrag, mit dem die Gemeinschaft im Jahr 2002 den Ausbau der Verwaltungs- und 
Justizkapazitäten in den verhandelnden Ländern fördert, auf rund 1 Mrd. € erhöht.“ (EU-Kommission 
2002; 13f) 
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vermitteln. Es handelt sich dabei um die ‚message’ von der EU als „Sphäre der 
Sicherheit, der Freiheit, des Wohlstands und des Rechts“. Durch massive 
Werbekampagnen (z.B. mittels Plakatwerbung und TV-Spots) wird versucht, die 
Zustimmung der Bevölkerung für das Referendum 2003 zu gewinnen. Die Strategie der 
Überzeugungsarbeit zielt darauf ab, die langfristigen Reformgewinne, die aus dem EU-
Beitritt entstehen (z.B. EU-Finanzhilfen; Freizügigkeit innerhalb der EU etc.) gegenüber 
den kurzfristigen Reformkosten hervorzuheben. 
 
e) Ausschluss von (lokalen) Oppositionsgruppen aus dem Entscheidungsprozess 
(Zentralisierte Expertenreform) 
Als alleinige Entscheidungsträger beschleunigt die Beamtenschaft der EU und der 
polnischen Verwaltung die Umsetzung der Reform der polnischen Ostgrenze dadurch, 
dass sie mögliche Oppositionsgruppen aus dem Entscheidungsprozess ausschließt. 
Insbesondere die direkt von der Reform Betroffenen – die Bewohner der Grenzregionen 
und deren lokale Vertreter –  haben kein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der 
Reform. In Umgehung möglichen demokratischen Widerstands verhandelt die EU-
Kommission ausschließlich mit den (zumeist EU-freundlichen) nationalen Regierungen 
der Beitrittsländer. Angesichts des in Warschau herrschenden parteiübergreifenden pro-
europäischen Elitenkonsenses wird so – zumindest bis zum Referendum – jeder 
demokratische Reform-Widerstand verhindert. Grabbe (2001) sieht die Gefahr, dass die 
EU durch diese Strategie der Monopolisierung und Zentralisierung der Entscheidungen 
des Beitrittsprozesses innerhalb der nationalen Ministerialbürokratie das 
Demokratiedefizit der EU in die Beitrittsländer exportiert.277 Eine andere Gefahr sehen 
Hughes et. al. darin, dass die mangelnde Beteiligung lokaler Eliten die Implementierung 
der Reform erheblich erschwere.278 Zumindest in einer frühen Phase der Reform scheint 
die Strategie der Oppositionsvermeidung jedoch zu funktionieren, und sie wird noch 
unterstützt durch die Strategie der „technokratischen Verschleierung“ der Reform. 
Indem die Maßnahmen zur Modernisierung der Grenze als rein technische 
Verwaltungsangelegenheiten dargestellt werden, wird deren wahrhaft politischer 
Charakter verdeckt.279 Die Tatsache, dass die Reform der polnisch-ukrainischen Grenze 
eine zentralisierte Expertenreform der Administration ist, erleichtert ihre Umsetzung. 
 
f)‚Conditionality’ und Externalisierung von Verantwortung 
Entscheidend für das Gelingen der Reform der polnischen Ostgrenze ist die von der EU 
angewandte Strategie der Konditionalisierung nationaler Politik. Voraussetzung für die 
Anwendung dieser Strategie ist das ungleich verteilte (Verhandlungs-)Gewicht der EU 
und Polens, welches sich in der Asymmetrie der Beitrittsverhandlungen manifestiert: 

                                                 
277 „The EU is in danger of exporting aspects of ist own democratic deficit to CEE [i.e. Central and 
Eastern Europe; F.W.] through the accession process.“ (Grabbe 2001: 1017) 
278 Hughes et al. (2002) kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass die mangelnde Beteiligung lokaler 
Eliten für die Schwierigkeiten bei der Implementierung der EU-Richtlinien verantwortlich ist: „Our 
research demonstrates that seven years after Copenhagen, local elites are disengaged from the 
enlargement process. It is not altogether surprising, therefore, that the Commission’s Regular Reports of 
1999 record a lack of sub-national implementation and enforcement of EU rules and policies which have 
formally been agreed to in bilateral negotiations with national governments.” (S. 16) 
279 Die Dominanz von (Ministerial)beamten gegenüber Politikern im Beitrittsprozess verstärkt den 
Eindruck einer „Verwaltungsreform“: „Within the executive, officials rather than politicians have had the 
longest and most consistent role in EU preparations“ (Grabbe 2001: 1017). 



  
 
 

 - 271 - 

die EU dominiert die Verhandlungen, indem sie die Beitrittsbedingungen vorgibt. Nur 
unter der Bedingung, dass Polen erfolgreich die explizit formulierten Reformen auf dem 
Gebiet der Grenzsicherung durchführt, kann es der EU beitreten.280 Polen kann zwar 
gelegentlich Kompromisse und Übergangslösungen aushandeln, in Kernfragen des 
Bereichs „Justiz und Inneres“ besteht jedoch kein Verhandlungsspielraum (vgl. das 
polnische Positionspapier zu den Verhandlungen um Kapitel 24). Diese Tatsache des 
„Drucks von außen“ macht die Umsetzung der Großreform wahrscheinlicher – wenn 
nicht gar erst möglich. Zudem erlaubt es der Verweis auf den „externen Faktor“ der 
polnischen Regierung, die Verantwortung für die kostenintensive Reform gegenüber der 
polnischen Bevölkerung abzustreiten. Diese Strategie der Externalisierung politischer 
Verantwortung bewirkt eine „Immunisierung“ der Reformpolitik gegenüber den 
Mechanismen demokratischer Kontrolle und Kritik. Auch unliebsame 
Reformmaßnahmen sind unter diesen Bedingungen durchführbar. Der externe Faktor 
spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der kostenintensiven Reform der 
polnischen Ostgrenze in Vorbereitung auf Polens EU-Beitritt 2004. 
 
 
 
 
 

6.3 Schlussfolgerungen aus der Großreform EU-Anpassung: Was 
macht anspruchsvolle importierte Reformen möglich?  
 

In zehn Punkten soll in diesem Kapitel von den unabhängigen Variablen der (bis jetzt) 
erfolgreichen Durchführung der polnischen Großreform „EU-Anpassung“ auf 
allgemeine Möglichkeitsbedingungen für anspruchsvolle politische Reformprojekte 
abstrahiert werden. Inwiefern erleichtert ein externer Akteur generell solche Reformen 
(Abschnitt A)? Welche Rückschlüsse können wir aus den Spezifika der polnischen 
Reform auf Großreformen unabhängig vom Einfluss wichtiger externer Akteure ziehen 
(Abschnitt B)? Welche unabhängigen Variablen erhöhen die Erfolgwahrscheinlichkeit 
speziell importierter Reformen noch weiter (Abschnitt C)? Dort wo nötig, wird die 
abstrakte Formulierung von Möglichkeitsbedingungen durch eine Erläuterung am 
Beispiel der polnischen EU-Anpassungsreform ergänzt. 
 

In eckigen Klammern folgt dann die, vielleicht nicht immer eindeutige Zuordnung der 
Möglichkeitsbedingungen zu den einzelnen Feldern der in der Einleitung vorgestellten 
Matrix der Rationalitätszweifel. Dadurch wird deutlich: Die von den verschiedenen 

                                                 
280 Diese ‚conditionality’ äußert sich an verschiedener Stelle in Formulierungen innerhalb der 
Fortschrittsberichte, so z.B. in der Schlussfolgerung zum Kapitel 24 des Berichts 1999: 
„Schlussfolgerung: Im Bereich Justiz und Inneres bestehen in Polen erhebliche Probleme, insbesondere 
was die Drogenbekämpfung, die Grenzkontrollen, Einwanderungsfragen und den Kampf gegen das 
internationale Verbrechen anbelangt. Sofern sich Polen weiterhin um Verbesserungen bemüht, könnte es 
in den nächsten Jahren in der Lage sein, den (derzeitigen und künftigen) Acquis communitaire im Bereich 
der Justiz und des Inneren zu übernehmen.“ (EU-Kommission 1999: 118; Hervorh. F.W.)  
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Theoretikern und Denkschulen aufgestellten Unmöglichkeitsbedingungen 
anspruchsvoller Reformprojekte lassen sich in letzter Endgültigkeit nicht 
aufrechterhalten. Die untenstehenden Bedingungen für die Möglichkeit großer 
politischer Reformen werfen ein Licht darauf, dass es sehr wohl windows of opportunity 
und Ausnahmen von den beklagten Unmöglichkeitsbedingungen geben kann. Und dass 
diese Ausnahmen in einer sich globalisierenden Welt mit immer mehr potenziellen 
externen Akteuren sogar noch zunehmen können. Die Aussagekraft der 
Rationalitätszweifel der Matrix mag damit zwar nicht geschmälert werden, aber wohl 
ihr Geltungsanspruch. 

 

A) Möglichkeitsbedingungen, die durch Reformenimport entstehen: 

1. Reformrauschen. Eine extern gesteuerte Reform im Kontext eines bereits 
andauernden anspruchsvollen Umbaus von Gesellschaft und Institutionen (hier 
als Transformation bezeichnet) kann den Reformakteuren einen strategischen 
kognitiven Vorteil gegenüber potenziellen Gegenakteuren verschaffen. Die 
Reformobjekte können sich dabei gegen zusätzliche Übergangskosten weniger 
wehren. Das „Reformrauschen“ aus dem reformerischen Hintergrund ist für sie 
recht laut, die neue Großreform also nur eine Reform mehr. Für die (negativ) 
Betroffenen bleibt unklar, wo genau das neue Reformprojekt inhaltlich, zeitlich 
und räumlich beginnt, wo es aufhört, und welche Akteure nur genau für diese 
Reform relevant sind. Durch diese Unklarheit lässt sich Widerstand schwer 
organisieren. Die handelnden Akteure dagegen werden von externen Experten 
mit dem entscheidenden Know-how sowie psychologischer Unterstützung für 
die „neue“ Reform versorgt. Sie haben als Fachleute in Regierung und 
Verwaltungen privilegierten Zugang zu den relevanten informationellen 
Ressourcen. Die handelnden Akteure leiden dadurch weit weniger am 
„Reformrauschen“, sie können ihren strategischen Handlungsvorteil gegenüber 
potenziell oppositionellen Betroffenengruppen gezielt ausnutzen. [Das betrifft 
v.a. das Feld der Mikroebene der sachlichen Rationalitätszweifel] 

2. Expertenreform. Die von außen unterstützte Bildung einer kleinen Reformelite 
schirmt das Projekt Großreform von Revisionswünschen und 
Zielverschiebungen durch kollektive Akteure ab. Eine vom Umfeld abgehobene 
Reformelite kann durch die Bereitstellung hochattraktiver Arbeitsplätze 
besonders fähige Einzelakteure anziehen. Die Unabhängigkeit der Reformelite 
von anderen kollektiven Akteuren wird noch gesteigert, wenn im betreffenden 
politischen System korporatistische und föderale Elemente nur schwach 
ausgeprägt sind. [Das betrifft v.a. das Feld der Mesoebene bzgl. der sachlichen, 
zeitlichen, sozialen Rationalitätszweifel] 
Hier haben wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer der wichtigsten 
Möglichkeitsbedingungen für das bis jetzt erfolgreiche Zustandekommen der Großreform „EU-
Anpassung Polens“ zu tun. Verhandlungen und Implementierung der acquis -Übernahme sind 
sowohl von Seiten der EU, als auch innerhalb Polens als ein hochgradig zentralisierter Prozess 
auf Expertenebene angelegt. Die EU forciert regelrecht die Bildung einer kleinen 
Verhandlungselite innerhalb der polnischen Regierung, mit der allein die Fachgespräche geführt 
werden. Hier erhielten polnische Regierungsbeamte hochattraktive Arbeitsplätze mit 
hervorragenden Aufstiegs- und Versetzungschancen, um die die Beamtenelite förmlich buhlt. In 
dieser reinen – von außen obendrein vorgegebene – „Beamtenreform“ ist die Mesoebene 
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kollektiver Akteure fast komplett ausgeschaltet. Damit wird zugleich das Demokratiedefizit der 
EU-Institutionen nach Polen exportiert. Andererseits verhindert das spättransformatorische 
politische Institutionensystem Polens einen breiteren Meinungsbildungsprozess. Der 
Politikzyklus ist stark auf Parlament und Regierung hin ausgerichtet, korporative Akteure sind 
noch schwach, eine außerparlamentarische politische Öffentlichkeit , welche 
Legitimationsansprüche artikuliert, gibt es kaum. Hohe Politik wird obendrein fast ausschließlich 
in Warschau gemacht, das föderale Element ist in Polen nur schwach ausgeprägt. 

3. Klares, inhaltlich unverrückbares Reformziel. Ist der Inhalt der Großreform 
von außen vorgegeben, kann Streit zwischen möglichen zukünftigen 
Handlungspartnern kaum entstehen, werden aufwendige Kommunikations- und 
Vermittlungsstrategien während der Reformdiskussion unnötig. Das verringert 
die Komplexität der Großreform. Ist das Reformziel am Beispiel des externen 
Akteurs obendrein bereits real vorhanden, erprobt und für effizient befunden, 
wird die Komplexität weiter gesenkt. [Das betrifft v.a. das Feld der Mesoebene 
bzgl. der sachlichen , zeitlichen Rationalitätszweifel] 

Durch den festgeschriebenen acquis communautaire war ein Ziel-Aushandlungsprozess 
innerhalb Polens weder nötig noch möglich. Aufwendige Kommunikationsstrategien, die der 
Reformdiskussion ein möglichst positives Framing zu verschaffen gehabt hatten, waren also 
nicht nötig. 

4. Externalisierung von Reformverantwortlichkeit. Mit Verweis auf externe 
Reformvorgaben können Teilreformen gegen starke nationale Widerstände 
durchgesetzt werden, an denen Regierungen im Alleingang scheitern würden. 
Dazu bedarf es der übereinstimmenden Annahme, dass die Gesamtwirkung der 
importierten Großreform positiv ist. [Das betrifft v.a. das Feld der Mesoebene 
der sozialen Rationalitätszweifel] 

Dieser Punkt bezieht sich vor allem auf die Reformierung der polnischen Landwirtschaft. Die 
erwartete finanzielle Hilfeleistung der EU spielte bei der Herstellung des notwendigen 
Konsenses eine wichtige Rolle. 

 

B) Möglichkeitsbedingungen unabhängig von Reformenimport 

5. a) Lange zeitliche Perspektiven. Nach dem initialen Beschluss über die 
Durchführung kann eine Großreform ihre Gesamtlegitimation unabhängig von 
Wahlkämpfen wahren. Voraussetzung: Kontinuität im Handeln des externen 
Akteurs gepaart mit langen Zeithorizonten sowie ein Elitenkonsens über die 
Notwendigkeit und Langfristigkeit der Reform. [Das betrifft v.a. das Feld der 
Makroebene der zeitlichen Rationalitätszweifel] 

Die Mühlen der EU mahlen langsam. In Brüssel wie in Polen ist man sich bewusst, dass der 
vollständige Anpassungsprozess an den acquis communautaire weit über den Zeitraum einer 
Dekade hinausgeht. Nach maximal ausgehandelten Übergangszeiträumen von 15 Jahren muss 
noch mal mit einigen Jahren bis zur Implementierung der entsprechenden Regelwerke gerechnet 
werden. Parteipolitik und Wahlkämpfe können dem Gesamtprojekt EU-Beitritt nach den bereits 
gemachten großen Anfangsinvestitionen nur noch wenig anhaben. 

b) Durch die zeitliche Streckung werden obendrein Reformkosten abgefedert 
und in die Zukunft verlagert. Das schwächt die Position potenziell 
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organisierter Opponenten. [Das betrifft v.a. das Feld der Mesoebene der sozialen 
Rationalitätszweifel] 

6. Langsame (externe) Heranführung. Durch lange Reform-Vorlaufphasen 
können wichtige Reformakteure einen teils eigenständigen, teils von außen 
gelenkten Lern- und Anpassungsprozess mitmachen. Der „temporäre 
Inkrementalismus“ hilft, institutionelle Implementations- und 
Überwachungskapazitäten in der notwendigen Zeit aufzubauen und noch in der 
Probephase auf fehlerhafte institutionelle Designs reagieren zu können. [Das 
betrifft v.a. das Feld der Mikroebene der zeitlichen Rationalitätszweifel] 

 

C) Möglichkeitsbedingungen, die die Erfolgswahrscheinlichkeit importierter Reformen 
weiter anheben 
 

7. Modifizierte Implementierung. Eine bewusst hingenommene Umsetzung der 
exportierten Reform nach nationalen Eigenarten schafft Freiräume für die 
Akteure vor Ort, mit der Fülle neuer Vorgaben adäquat, unter Ausnutzung des 
eigenen Erfahrungshorizontes, umzugehen. [Das betrifft v.a. das Feld der 
Mikroebene der sozialen und der Makroebene der sachlichen 
Rationalitätszweifel] 

Eine funktionierende und effiziente Implementierung des 80.000-Seiten starken acquis 
communautaire wäre vermutlich kaum möglich, müssten die polnischen Reformakteure eigene 
Verwaltungstraditionen und private Hintergründe vollkommen ausblenden, um das neue EU-
Recht einzig nach (offiziell) geforderter EU-Art umzusetzen. Mit EU-Recht wird in jedem 
Mitgliedsstaat anders umgegangen. Darum fordert Brüssel in den Verhandlungen auch lediglich 
eine formelle Übernahme des acquis zum Beitrittsdatum. Die spätere Umsetzung des acquis wird 
dann voraussichtlich mit viel Wohlwollen begleitet werden. Die „polnisierte Europäisierung“ ist 
damit weniger Behinderung als Voraussetzung einer erfolgreichen Reformimplementierung. 

8. Reformsequenzierung. Eine zeitlich kluge Sequenzierung von z.B. externen 
Reformhilfen kann positive Erwartungshaltungen und damit die 
Kooperationsbereitschaft von nationalen Akteuren und Bevölkerungen 
befördern. [Das betrifft v.a. das Feld der Mesoebene bzgl. der sachlichen, 
zeitlichen, sozialen Rationalitätszweifel] 
Die Aussicht auf überproportional steigende Heranführungsleistungen der EU schaffte auf 
polnischer Verhandlungsseite eine vermutlich positivere Erwartungshaltung und erhöhte die 
Kooperationsbereitschaft bei Verhandlungen und Umsetzung der Angleichungsmaßnahmen. Mit 
dem Beitritt winken dann noch weit attraktivere EU-Fördergelder in Form der Struktur- und 
Kohäsionsfonds. Außerdem wurden die abschließenden Referenden in den Beitrittsländern von 
der EU so gelegt, dass die eher unsicheren zeitlich nach den Referenden kamen, die mit größerer 
Wahrscheinlichkeit positiv für den Beitritt ausgehen. Damit erhofft man sich höhere Werte für 
einen Beitritt auch bei den Problemfällen. 

9. Monolithischer externer Akteur. Ein einheitlich handelnder, klar definierbarer 
externer Akteur verringert die Reformkomplexität. Das erleichtert die 
Kontaktaufnahme und -unterhaltung auf Akteursebene, und bringt mehr Klarheit 
über Ziele und Wege des Reformprozesses bei den nationalen Eliten und 
Bevölkerung. [Das betrifft v.a. das Feld der Makroebene der sachlichen 
Rationalitätszweifel] 
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Eine Strategie der Kommission war von Anfang an, dass die Beitrittskandidaten ihre 
ausländische Unterstützung bei ihrer Heranführung an EU-Standards selbst koordinieren. Das 
betrifft nicht nur die EU-Hilfen sowie die bilateralen Abkommen zwischen einzelnen EU-Staaten 
und Kandidatenländern, sondern auch die Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstituten. 
Weiter sollten die Kandidatenländer durch Anleitung und technischer Hilfe in rechtlichen und 
administrativen Fragen durch die Kommission direkt unterstützt werden. Die Umsetzung des 
EU-Beitritts wurde damit ganz wesentlich von der Kommission in Brüssel mitbestimmt. 
Infolgedessen konnte die EU gegenüber den einzelnen Beitrittskandidaten als ein monolithischer 
und mächtiger Verhandlungs- und Unterstützungspartner auftreten.  

10. Personenvariable. Durch hohe Sympathiewerte einer Führungsperson auf 
Seiten des externen Akteurs werden (möglicherweise auch irrationale) positive 
Erwartungshaltungen bei nationalen Eliten und Bevölkerungen erzeugt. Das 
Feindbild des übermächtigen, gesichtslosen externen Akteurs verliert damit bei 
etwaigen Gegeneliten an Bedeutung. [Das betrifft v.a. die Felder der Meso- und 
Makrobene] 

Der EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen sah sich vor allem als Vermittler zwischen 
der EU-15 und den Kandidatenländern. Hohe Sympathiewerte in Mittelosteuropa erreichte er 
v.a. durch seine ständige Präsenz in den Kandidatenländern sowie durch seine Rolle als 
engagierter Anwalt der Bevölkerung der Beitrittsstaaten. Damit machte er das manchem 
Beitrittsgegner willkommene Feindbild eines entmenschlichten und technokratischen 
Bürokratiekolosses im fernen Brüssel zumindest zum Teil zunichte. 
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