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Als Diskurs im Februar 2005 als Idee geboren wurde und nicht allzu lange danach
auch tatsächlich als Heft erschienen ist, belief sich der geplante Zeithorizont, ab
dem von einem Erfolg hätte gesprochen werden sollen, auf zwei Jahre. Mit diesem
Heft erscheint Diskurs nun im 6. Jahrgang – und besteht damit schon jetzt dreimal länger, als in der Anfangszeit überhaupt für möglich gehalten.
Neben dem Stolz, das Projekt so weit gebracht zu haben und neben der Anerkennung für die von allen aktuellen wie gewesenen Beteiligten im Herausgebergremium, in Redaktion und bei den Reviewern geleistete Arbeit steht auch die
Notwendigkeit einer Bilanz. In den letzten fünf Jahren sind knapp achtzig Texte
erschienen, angefangen von klassischen Artikeln aus Wissenschaft und Politik
über Tagungsberichte bis hin zu Rezensionen. Aus den anfänglich zwei Personen,
die Diskurs entwickelt haben, sind mittlerweile über fünfzehn geworden, die die
Zeitschrift durch ihre Beiträge regelmäßig und nachhaltig unterstützen.
Diskurs hat sich als Zeitschrift entwickelt, hat Fehler gemacht, hat gelernt, ist
gewachsen – und ist, auch von seinem eigenen Anspruch her, mittlerweile erwachsen geworden. Um den Stand dieses Prozesses zu dokumentieren, haben
wir uns entschlossen, der Zeitschrift ab diesem Jahrgang ein neues, moderneres
Layout zu geben, das altbekannte Elemente – etwa das Diskurs-Logo – bewahrt
und dennoch innovativ und frisch wirkt und vor allem für den Leser angenehm
zu handhaben ist.
Der wohl gewichtigste Unterschied dieser neuen Generation von Diskurs im
Vergleich zur vorangegangenen besteht jedoch in der Abschaffung durchgängig
erscheinender Themenhefte. Das Angebot von Diskurs wird dadurch breiter –
in offenen Heften haben wir die Möglichkeit, eine differenziertere Palette von
relevanten und zukunftsweisenden Themen zueinander zu bringen. Das DiskursThemenheft ist damit jedoch nicht von der Bildfläche verschwunden. Ausgewählte Einzelhefte werden auch in Zukunft im Schwerpunkt einem zentralen Thema
gewidmet sein.
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Mit diesem Relaunch sind unsere Projekte aber noch nicht abgeschlossen: Wir
werden auch künftig ein offenes Ohr für unsere Leserinnen und Leser sowie für
unsere Autorinnen und Autoren haben, wir werden auch weiterhin daran arbeiten, aktuelle und interessante Themen zu entwickeln und vor allem arbeiten wir
weiterhin daran, möglichst bald eine Onlineversion der Zeitschrift zu starten.
Dadurch wollen wir bestehende Leserkreise stärker an die Zeitschrift binden und
neue Lesergruppen für unsere Themen erschließen.
All jenen, die in den vergangenen sechs Jahren am Entstehen und an der Entwicklung von Diskurs teilgenommen und mitgewirkt haben – und hier sind insbesondere die Redaktion, die Mitherausgeber sowie die Reviewer angesprochen – gilt
mein ausdrücklicher Dank, allzumal ein solch außergewöhnliches Engagement in
keiner Weise selbstverständlich ist.
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Gegenwärtig werden verschiedenste Ansätze einer institutionalisierten strategischen Konfliktbearbeitung (Peacebuilding) diskutiert, die mit dem Anspruch
verbunden sind, die Grundlage des Friedenskonsolidierungsprozesses in Nachkriegsgesellschaften, und somit eine politische Basis für einen nachhaltigen Frieden zu schaffen. Einer dieser Ansätze ist der Civil Society Approach. Dies ist der
Ansatz, zivilgesellschaftliche Organisationen bei der Konflikttransformation teilhaben zu lassen.1 Vier Formen afghanischer Zivilgesellschaft werden aufgeführt.
Erstens die afghanischen NGOs, zweitens die politische Parteien, drittens religiöse Netzwerke und viertens eine traditionelle Art des Rates: die paschtunische
jirga beziehungsweise die nicht-paschtunische shura.2
Nun gibt der Civil Society Approach selbst keine luziden Begriffe der Grundlagen
und Erfolgsbedingungen einer Friedenskonsolidierungsstrategie her, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass sich die politische Kultur in den Ländern
unterscheidet. Zweifelsohne wird der Begriff der Zivilgesellschaft als eine Innovation der christlich-abendländischen Debatte (in der bekanntlich weitgehende
Einigkeit über die Unklarheit des Kerns dieses Ansatzes besteht) in seiner Anwendung in einem fremden, zentralasiatisch-islamischen Kontext zur theoretischen Last. Der Erfolg einer Implementierung politischer Maßnahmen im Rahmen einer Friedenskonsolidierung, die diesem Konzept folgen, ist unmittelbar
mit den kulturellen und sozialen Bedingungen in diesem Land verknüpft. Diese
Bedingungen sind nicht zu verachtende Faktoren für eine gangbare Friedenskonsolidierungsstrategie überhaupt, weil sie einen denkbaren Erfolg für Versöhnung
und Konflikttransformation gewährleisten. Erst eine konzeptionelle Versöhnung
zwischen dem westlichen Verständnis von Zivilgesellschaft (die ihr zugesprochenen Konflikt transformierenden Potenziale) und der sozio-politischen Realität in
Afghanistan bereitet daher die Erkenntnis über einen theoretisch abwägbaren Erfolg vor, der etwaige Strategien im Rahmen einer solchen Friedenskonsolidierung
&
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zukommt. Dieser Artikel argumentiert dafür, dass das im europäischen Diskurs
weitläufig vertretene Zivilgesellschaftsverständnis in der sozio-politischen Realität der jirga in Afghanistan gefunden werden kann. Er endet mit einer Empfehlung
für eine Friedenskonsolidierungsstrategie im Konflikt zwischen der Zentralregierung, welche Machtansprüche auf die Provinzen erhebt, und den lokalen Eliten,
die dieser Einschränkung ihres Machtbereichs notfalls mit Gewaltanwendung
widerstehen wollen. Mit der Stärkung der zivilgesellschaftlichen Institution der
jirga kann ein Prozess der Konflikttransformation eingeleitet werden; gestärktes
Selbstbestimmungsrecht aller Einzelpersonen in den Provinzen, welches in den
traditionellen Räten ausgehandelt wird, erhöht die Legitimation für den Zugriff
der Staatsgewalt auf die Einflussgebiete der lokalen Eliten.
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Hinsichtlich des Begriffs der Zivilgesellschaft können Teilnehmer des europäischen Diskurses in zwei zu unterschiedliche Lager eingeteilt werden, in ein normatives und in ein deskriptives. Die Debatten im normativen Lager zielen auf
demokratische Partizipation und auf soziale Gerechtigkeit ab. In dieser Debatte
liegt der theoretische Ort, um Policy-Analyse und Demokratietheorie zusammenzuführen.3 Empirisch relevant ist das normative Lager, wenn die Selbstbestimmung der Mitglieder eines Gemeinwesens in den Blick gerät.4 Steigende
Selbstbeteiligung der Bürger kompensiert Legitimationsdefizite moderner Demokratien, insbesondere unter den Bedingungen von Multi-Level-Governance.5
Funktionssubstitutionen zwischen Zivilgesellschaft und öffentlichem Sektor
sind keine Seltenheit, korporatistische Verbandsbeteiligung und Public-PrivatePartnerships bezeugen dies. Zweifelsfrei erbringt zivilgesellschaftliche Arbeit in
modernen westlichen Gesellschaften wichtige soziale Leistungen, vor allem im
Wohlfahrtssektor (Bildung, Erziehung, Pflege). Allerdings dürften die Postulate,
dass Zivilgesellschaft per se öffentliche Güter leistungsstark erbringt und demo(
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kratieförderlich ist, (vor allem im Rahmen der Entwicklungspolitik vertreten)
eine Chimäre sein.6 Zivilgesellschaftliches Handeln, das ist das objektive Ergebnis
zivilgesellschaftlich organisierter Personen, kann sowohl demokratisch als auch
nicht-demokratisch motiviert sein, und ist nicht an die Existenz demokratischer
Prinzipien gebunden. Es ist zudem auch nicht genuin zivilisiert. Die Interessen
zivilgesellschaftlich organisierter Personen können sowohl gewaltförmig als auch
rational-argumentativ artikuliert ausgehandelt werden.7
Das deskriptive Lager des Diskurses indes versucht zu bestimmen, welcher Ausschnitt der sozialen Realität mit dem Zivilgesellschaft-Begriff selbst eingefangen
werden soll. Dabei scheint die Methode akzeptiert, Zivilgesellschaft durch das
Ausschließen von anderen gesellschaftlichen Sphären ex negativo zu bestimmen.
Die Sphären der Gesellschaft, die nicht Zivilgesellschaft sein sollen, sind der Markt
und der Staat. Einige Stimmen stellen dieser Reihe noch die familiäre Sphäre bei.
Zivilgesellschaft ist demnach ein gesellschaftlicher Raum des Handelns, der nicht
Markt, nicht Staat und nicht Familie ist. Deskriptiv, so kann man festhalten, zielt
der Diskurs auf eine Ontologie gesellschaftlicher Räume ab. Den gesellschaftstheoretischen Hintergrund dieser Versuche bildet die Annahme, dass jene
Sphären im Verbund die vollständige Lebenswelt eines Individuums in modernen ‚westlichen’ Gesellschaften bilden. Der deskriptiven Trennung der Sphären
folgen theoretische Erwägungen, welche intrinsischen Beziehungen zwischen
dem Individuum und jeweils einer dieser Sphären sowie unter den Sphären selbst
bestehen. Jede der sich aus diesen Erwägungen ergebenden Relationen kann zum
Untersuchungsgegenstand gemacht werden.
Wie der Begriff von Zivilgesellschaft theoretisch zu beurteilen ist und wie er in die
Politikformulierung aufgenommen werden kann, ist nicht unumstritten. Einigkeit
besteht darüber, dass es bezüglich Funktion und Einsatzgebiet ein unklarer Begriff ist. Im Weiteren wird mit folgender Definition arbeitet: Zivilgesellschaft ist
die freiwillige Assoziation von Personen in nicht-familiärem, nicht-staatlichem
und nicht-ökonomischem Bezugsrahmen, um gemeinnützige Zwecke zu erfüllen.8
+
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Selbst diese Minimaldefinition ist hinsichtlich möglicher Anwendung auf einen
fremden kulturellen Kontext problematisch. Das generelle epistemische Problem, welches hier verfolgt wird, ist folgendes: die Begriffe, die angewendet werden müssen, um das, worüber man spricht, einzuordnen (und um so etwa die
Folgen einer implementierenswerten Strategie abzuschätzen), sind durch ihre
Herkunft, ihre kulturspezifische Genese oder den Kontext ihrer Ausarbeitung
in Sprach-, Kultur- oder Wissensgemeinschaften von Überzeugungsschemata
begleitet, welche inhaltlich spezifisch diesen Gemeinschaften zuzuordnen sind.
Werden sie hypothetisch auf einen fremden Kontext angewandt, etwa auf eine
Kulturgemeinschaft, deren Lebensvollzug in Bezug auf die Lebensweise und die
dazugehörigen Überzeugungsschemata fremd ist, läuft man Gefahr, Phänomene
zu verkennen. Man beschriebe in diesem Fall ein soziales Phänomen in einem
fremden Kontext bloß nach bekannten Merkmalen. Man sähe bloß das, was man
zu sehen gewohnt ist, beziehungsweise was man sehen will.
In der gegebenen Arbeitsdefinition taucht ein eindeutig evaluativer Begriff auf,
der Begriff des gemeinnützigen Ziels. Diese Bestimmung stammt aus dem normativ eingestellten Diskurs über demokratie- und gerechtigkeitstheoretische Leistungen von Zivilgesellschaft. Heidrun Zinecker stellt im Sinn der angerissenen
epistemischen Problematik fest, dass eine normative Analyse aus prinzipiellen
Überlegungen nicht erlaubt, den Begriff der Zivilgesellschaft an fremde Kulturkontexte zu legen, weil Komponenten von zivilgesellschaftlichen Handlungen a
priori aus dem Blickfeld fallen. Der Blick auf das Handeln von Akteuren wird
in diesem Fall durch die normativ aufgeladene Analyse wünschenswerter Handlungsziele dieser Akteure getrübt.9 Sie schlussfolgert, dass normative Elemente in
den Untersuchungen eliminiert werden müssen, sodass damit spezifische soziale
Phänomene nicht a priori aus dem Blickfeld fallen. Ich möchte diese epistemische
Problematik erweitern und auch hier eine normative und eine deskriptive Einstellung unterscheiden. Normativ eingestellt ist hinzuzufügen, dass ‚gemeinnütziges
^chi^iji^dch!dg\Vc^oVi^dch!VcY^cY^k^YjVahadXViZYWZilZZci]Z[Vb^an!i]ZhiViZ!VcYi]Z
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Ziel‘ eigentlich nur innerhalb eines evaluativen Bezugsfeldes verständlich ist. Evaluative Bezugsfelder (ein terminus technicus, den ich an dieser Stelle einführen
möchte) sprechen ein implizites Wissen von Überzeugungen und Werten aus,
die als Maßstab der Bewertung der Welt dienen. Diese Bezugsfelder differenzieren unter den Sprach-, Kultur- oder Wissensgemeinschaften, in denen Überzeugungen und Werte geteilt werden. Jene Maßstäbe anzuwenden und über jenes
Wissen zu verfügen, vermag jede sprachkompetente Person, wobei die Kompetenz ihre Wurzel in der Sozialisation in dieser und jener Gemeinschaften hat. Im
vorliegenden Falle könnte jene Person darüber urteilen, ob diese oder jene Handlung gemeinnützig ist oder nicht; und auch wenn sie zu keinem allgemeingültigen
Urteil kommen kann, sie kann ihr Urteil (und jenen Maßstab) zur Diskussion
mit anderen Personen stellen. Die Voraussetzung dafür aber ist, dass die Person,
die beurteilt und die Personen, an die das Urteil gerichtet ist, einer Sprach- und
Kulturgemeinschaft angehören, und das evaluative Bezugsfeld, von dem die Rede
war, teilen. Meine Folgerung ist kulturrelativistisch: Gemeinnützigkeit ist je nach
Kontext der Sozialisation, Norm-, Werte- und Weltvorstellung verschieden zu
verstehen. Zwar stelle ich nicht in Abrede, dass der Sinn, welcher mit der Forderung nach Gemeinnützigkeit verbunden ist, in Afghanistan kommunizierbar
ist. Aber dies würde bedeuten, einen „westlichen Sinn“ zu transportieren, was
Konflikte schüren kann. Ein Ausweg aus dem Relativismus ist, dass man sich kritisch über die Gepflogenheiten, Gebräuche, die Wertauffassungen und Gesetze
desjenigen Kontextes informiert, in welchen man politisch eintritt, sei es durch
konkrete Maßnahmen im Sinne einer Strategie oder im Sinne einer politischen
Empfehlung. Dieses sich anzueignende Wissen nenne ich kritische Länderkunde.
Zu Anfang des Artikels wurde im Sinne einer deskriptiven Einstellung antizipiert,
dass von der jirga als Form zivilgesellschaftlicher Organisation gesprochen werden kann. Heidrun Zinecker zufolge sei mit der Rede von äquivalenten Begriffen
schon ein Maßstab voraussetzt, nach dem aus dem eigenen kulturellen Kontext
heraus bewertet wird.10 Dies ist meines Erachtens eine übertriebene Neutralitätshaltung. Gelte es beispielshalber zu klären, ob es in Afghanistan Familien gäbe,
würde eine Studie versuchen, dort soziale Strukturen zu evaluieren, die den unseren ähneln. Zu klären, ob es in Afghanistan zivilgesellschaftliche Organisationen
gibt, um diese nach ihrer Rolle in Konflikttransformationen zu befragen, ohne
&% :WY#!H#*'-#
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einen Begriff deskriptiv anzulegen, wäre sinn- und aussichtslos. Begriffe sind keine monolithischen Entitäten, die nur für einen Kulturraum gelten, sie können
differenziert und erweitert werden. Vertreter konstruktivistischer Theorien über
sozial-geprägte Kognitionsformen würden ad hoc das Gegenteil behaupten. Aber
dass die Möglichkeit, gangbare politische Empfehlungen für Afghanistans Zivilgesellschaft zu geben, darauf beruht, von vergleichbaren sozialen Phänomenen zu
sprechen, bedarf keines tieferen qualitativen Verständnisses von Zivilgesellschaft.
Eine Prämisse ethnologischer Forschung besagt, dass es uns zwar verwehrt ist, an
den Traditionen der Kultur, die wir erforschen, lebensweltlich teilzunehmen, aber
dass wir die Struktur der Handlungen, die wir beobachten, einordnen können, um
diese Kultur zu verstehen. In diesem Sinn ist uns die Struktur, mit der in afghanischen Gemeinschaften auf Werte Bezug genommen wird, verständlich. So kann
ein Fremder nicht wissen, wie es ist als Afghane einem Afghanen zu helfen. Aber
er kann verstehen, aus welchen Gründen und zu welchen Zielen jemand einem
anderen hilft. Würde ein christlich-geprägter Beobachter das Helfen als Vollzug
von Nächstenliebe bewerten, könnte es durchaus sein, dass der Afghani an die
Gemeinschaft der Muslime appellierte, um sein Handeln zu rechtfertigen. Die
Struktur der Handlung aber, das Motiv, welches sie bestimmt, bleibt aus beiden
Perspektive betrachtet dieselbe. In diesem Sinne wird auch der Handlungsgrund
für Organisationen (beispielsweise die kollektive Selbsthilfe oder die Unterstützung des Dorfnächsten) verständlich. Ich plädiere daher für einen Strukturalismus im erläuterten Sinne, von dem ich glaube, dass er der Untersuchung zivilgesellschaftlich organisierter Personen in Afghanistan eine deskriptive Grundlage
gibt, ohne normative Vorgaben zu machen. Nach der Maßgabe solcher strukturalistischen Betrachtung wird die gegebene Arbeitsdefinition von Zivilgesellschaft
ein Maßstab sein, der erlaubt, die sozio-politische Realität in Afghanistan deskriptiv einzuordnen. Die Normativität der Analyse kann anschließend (im Sinne des Anspruchs, eine politische Empfehlung zu sein) der deskriptiven Analyse
angeschlossen werden, im Bewusstsein, dass solche normativen Stellungnahmen
die Reflexion der eigenen kulturellen Beeinflussung leisten muss.

:_[Wdl_i_[hj[AedÔ_ajbW][
Bevor die jirga als zivilgesellschaftliche Organisation besprochen wird, muss die
Konfliktlage umgrenzt werden, auf die unsere politische Empfehlung eingehen
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soll. Afghanistan ist einer dieser „Räume beschränkter Staatlichkeit“11. Das Sanktionsmonopol über das Staatsgebiet liegt mitnichten vollständig auf der Seite
der Zentralregierung. Vielmehr gibt es innerhalb Afghanistans viele politische
Machtzentren. Die Zentralregierung kann ihren Einfluss nur in wenigen urbanen Zentren geltend machen. In der Peripherie hingegen liegt der Einflussbereich
in den Händen der traditionellen Eliten, zumeist Stammesführer mit einem beträchtlichen Besitz an Land, Minen und agrarischen Produktionsmitteln; was sie
wiederum als Autoritäten gegenüber ihrer Klientel legitimiert und ihren Einfluss
perpetuiert. Die Wahrung dieser traditionellen Autorität motiviert diese Patronage der ländlichen Gebiete gegen staatliche Reformen und zentralistische Politik notfalls mit gewaltsamen Mitteln zu kämpfen. Diese Konfliktlinie ist tief in
der Sozialgeschichte Afghanistans verwurzelt. Traditionelle Eliten und indigene
Verbände in den Peripherien haben stets um den Erhalt ihrer Einflusssphäre und
um ihre Autonomie gekämpft, wenn ein Eingriff staatlicherseits erfolgte. So formierten sich die Widerstandsbewegungen gegen die kommunistische Regierung
(insbesondere motiviert durch die Landreformen), gegen die sowjetische Besatzung und gegen die Taliban stets in der Peripherie.12 Dass diese „Grauzonen“ im
Machtbereich der Zentralregierung Rückzugsorte für extremistische Gruppierungen sind, sei nur beiläufig erwähnt. Angesichts dieser Feststellung fokussiert
die nachfolgende Untersuchung des Friedenkonsolidierungspotenzials der jirga
folgendes Konfliktpaket: Die (machtpolitischen) Interessenskonflikte zwischen
der Zentralregierung mit ihrem Anspruch auf das Monopol der nationalen Verwaltung und den segmentären, repulsiven, oppositionellen, zumeist ethnisch
definierten und patronal-klientelistisch strukturierten Lebensgemeinschaften in
der Peripherie, die ihre Autonomie (gleichviel wie) zu bewahren trachten.
Erst wenn es gelingt, einen Einblick in die segmentären Lebensgemeinschaften zu
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bekommen, kann hinreichend genau über die Möglichkeiten gesprochen werden,
diese Konfliktlage mit politischen Mitteln aufzulösen, denn angesichts der skizzierten Dauer dieses Konfliktes, kann nur ein Verständnis der Handlungslogik
dieser Lebensgemeinschaften ein gros an Lösungsansätzen liefern. Ein Einblick
in die traditionelle Institution der jirga eröffnet meines Erachtens einen Weg, die
Handlungslogik dieser Lebensgemeinschaften zu verstehen. Um das Potenzial
der jirga abzuwägen, muss der kulturelle und soziale Kontext erforscht werden,
in dem sie praktiziert wird.

:_[jirgakdZZ[hAedj[nj"_dZ[di_[[_d][X[jj[j_ij
Die jirga ist eine traditionelle paschtunische Ratsversammlung. Aufgrund der
Volkszählung von 1979 wird die Einwohnerzahl der insgesamt vierundreißig
Provinzen Afghanistans (flächenmäßig circa doppelt so groß wie das Gebiet der
BRD) heute auf 32 Millionen Menschen geschätzt. 42 Prozent davon zählen sich
zur größten ethnolinguistischen Bevölkerungsgruppe der Paschtunen. In den
östlichen, südlichen und südöstlichen Provinzen machen die Paschtunen den
mehrheitlichen Bevölkerungsanteil aus, wobei sie in den restlichen Provinzen
vor allem Mittel- und Nordafghanistans in einer bemerkbaren Minderheit sind.
Mit einem Anteil von 27 Prozent an der Gesamtbevölkerung sind Tajiken die
zweitgrößte Bevölkerungsgruppe. Sie sprechen zumeist einen persischen Dialekt
(Dari), der neben dem Pashtu der Paschtunen die Landessprache ist. Die nächstgrößeren der vier größten ethnolinguistischen Gruppen sind Hazaren und Uzbeken, welche circa 9 Prozent des Gesamtbevölkerungsanteils ausmachen.13 Bei den
Paschtunen ist die soziale Organisation des Stammes hinsichtlich aller in Afghanistan lebenden ethnischen Gruppen am meisten ausdifferenziert.14 Ihre Gruppe
umfasst tausende Stämme, welche wiederum aus zehntausenden Klans bestehen
können. Die soziale Landschaft in Afghanistan ist allerdings keineswegs homogen strukturiert, nicht überall ist die Stammesstruktur so ausgebildet wie in den
mehrheitlich von Paschtunen bewohnten Provinzen. Neben die soziale Kategorie
des Stammes tritt die der ethnischen Identität, des Geschlechtes, des Alters, des
&( K\a#I]Z8>6LdgaY;VXiWdd`/]iieh/$$lll#X^V#\dk$a^WgVgn$ejWa^XVi^dch$i]Z"ldgaY"[VXi"
Wdd`$#
&) K\a#<aVioZg!7Zgci/7Z^igV\ojg@dc[ZgZco×6[\]Vc^hiVc"AVcYd]cZHiVVi4Ç#&*#Ä&-#?jc^
'%%%^cBcX]Zc#>c/Dg^Zci!)&$''%%%!H#&,(#

9^hqkurs''

9^hqkurs Ä?V]g\Vc\+!6jh\VWZ&!'%&%

Besitzes und des Geldes.15 Auch in nicht-paschtunischen Stämmen wird ein Rat
nach Art der jirga gehalten, was semantische Äquivalente für „jirga“ in der DariSprache beweisen. Es findet sich noch eine andere Art der Ratsversammlung,
genannt „shura“. Shura bezeichnet gemeinhin das Halten von Gemeinschaftsrat
in nicht-paschtunischen Kontexten. Jedoch sind uzbekische, hazarische und tajikische shuras vergleichbar mit paschtunischen jirgas.16 Die Anberaumung einer
jirga wird sogar von Nicht-Paschtunen gewünscht, weil ihr ein außerordentliches
Streitschlichtungspotenzial zugesprochen wird.17
Die paschtunische Lebenswelt, in der diese Ratsversammlung institutionalisiert
ist, ist von familiären und Sippschaftsverbänden geprägt. Ein Stamm (tabar) umfasst diverse khels, das sind Verbände aus blutsverwandten Gruppen (plarina-s18),
welche sich wiederum in Familien (kahols) unterteilen, die immense reziproke
Beziehungen miteinander pflegen. Plarinas sind die kleinsten Einheiten eines
Stammes und wohnen gemeinsam in einem Dorf (kalay), in dem sie öffentliche Einrichtungen wie die Moschee, die Wasserquelle, die Mühle und so weiter
miteinander teilen.19 Kalays sind sozio-ökonomisch autarke Verbände, die sich
mittels komplementärer Arbeitsteilung erhalten. Während die Bewohner eines
kalay regelmäßigen Kontakt haben, kann es innerhalb eines tabar vorkommen,
dass es ein Leben lang zu keinem Blickkontakt unter den Mitgliedern kommt.
Der Stamm und das Dorf sind nach innen autonom und sie bilden jeweils solidarische Gemeinschaften. Die Selbstzuschreibung von Gruppenzugehörigkeit,
ist von der spezifisch reziproken Beziehung abhängig, in der die einzelne Per-
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son aufwächst.20 Daneben tritt die Stammesidentität mit dem „Großstamm“ (die
Paschtunen), die sich über Legenden oder eposähnliche Erzählungen herstellt.21
Diese Identität leitet den bekannten Ausschließungsprozess der Wir-Und-DieAnderen-Dialektik ein.
Der Zusammenhalt in den kalays wird auf dreierlei Art erhalten. Die gemeinsame Identifikation wird erstens durch die patrilineare Definition der Abstammung
von einem gemeinsamen Ahnen22 und zweitens durch kollektiv betriebene Subsistenzwirtschaft erreicht. Innerhalb eines Dorfes tauschen die Bewohner landwirtschaftliche Geräte, Güter, Geschenke, Gefälligkeiten und dergleichen mehr
aus.23 Von besonderer Bedeutung sind drittens diverse Kodizes. Im kalay, im
Rahmen der plarina-Verwandtschaft, ist es üblich, das Verhalten mit dem tragbani zu vergleichen. Der Tragbani-Kodex ist eine überkommene Verhaltensrichtlinie, die die plarina-Mitglieder etwa in Sachen der Kooperation, des Umgangs
oder der Heirat anleitet. Er gibt die Norm vor, wer tarboor, das ist ein respektables Mitglied der Sippe, ist.24 Neben den tragbani tritt der pashtunwali. Er ist der
Verhaltenskodex aller Paschtunen. Da er die Wertvorstellungen von individuellen
und gesellschaftlichen Verhalten bestimmt, beschreibt ihn Willi Steul auch als
Weltbild.25 Der tragbani- und der paschtunwali-Kodex werden zudem so gut wie
überall durch islamische Gebote und die Regeln der sharia ergänzt, überlappt
oder modifiziert.26
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Ein Eingriff von außen in diese verwandtschaftlichen, religiösen und tribalen
Gemeinschaften, etwa seitens der Zentralregierung, wird als der Eingriff in die
Autonomie der Solidargemeinschaft und als Gefährdung der Machtbefugnisse
der traditionellen Eliten (Älteste, tarboors) wahrgenommen.27 Diese Ereignisse an
der Oberflächenstruktur sind bedingt durch gefestigte Traditionen, dessen sozialer Sinn (Bourdieu) die Herstellung der Dorf- und Lebensgemeinschaft ist. Der
Staat wird als fremder Teil der Lebenswelt wahrgenommen, und seine Vorgaben
deshalb als illegitim perzipiert. Konfliktlösungen bei der ländlichen Bevölkerung
werden daher traditionell und bevorzugt durch den Gemeinschaftsrat (jirga) angestrebt, Interessensausgleich durch die staatliche Justiz wird vermieden.28

:_[7kiZ_\\[h[dp_[hkd][dZ[hjirga
In dieser gefestigten sozialen Ordnung bleibt dennoch Platz für eine Öffentlichkeit. Zwar werden Konflikte wie häusliche Gewalt, Scheidung, das Einheiraten
beziehungsweise das Verheiraten und dergleichen mehr strikt innerhalb des Familienverbands gelöst29, aber Konflikte, die nicht innerfamiliär angelegt sind, mithin in der öffentlichen Sphäre entstanden sind, werden mittels der maraka gelöst.
Maraka ist eine jirga, die kleinere Streitigkeiten das Dorf betreffend, behandelt.
Die jirga als Institution ist vielgestaltig, sie wird auf lokaler Ebene (Familien in
einem Dorf ), auf regionaler Ebene (Stämme in einer Region) und auf nationaler
Ebene (Stämme im Land, respektive in der Nationalversammlung) zur Konfliktmediation eingesetzt. Dabei ist traditionell festgesetzt, welche Verhandlungsgegenstände die lokalen jirgas (maraka), die regionale jirgas (qawm jirga) und die
nationale jirga (loya jirga) jeweils haben. Allen ist gemeinsam, dass sie keine familiären Dispute, sondern in diesem Sinn öffentliche Konflikte behandeln.

6[\]Vc^hiVc!H#''%#9^Zh]Vg^V^hiZ^cZgZa^\^hZGZX]ihhnhiZbVi^`!Y^Zh^X]Vj[gZaZkVciZ
HiZaaZc^b@dgVcYZgaZioiZcD[[ZcWVgjc\<diiZh!Y^ZjckZg[~ahX]iZg]VaiZc^hijcYVj[Y^Z
HjccVY#^#Z^cZGZ^]Zkdc7~cYZc!Y^Z6jhhegX]ZjcY7ZhX]gZ^Wjc\ZcYZhKZg]VaiZch
YZhEgde]ZiZcBd]VbbZYhhiioi#CVX]YZgC6ID">ciZgkZci^dcWZ\Z\cZibVc^cYZg
A^iZgVijgd[iYZbKdgjgiZ^a!YVhh_ZYZ_^g\Vh^X]VjhhX]a^Za^X]cVX]YZgh]Vg^Vg^X]iZi#
', K\a#@gZ^aZ!GZcViZ/OVc!oVg!oVb^c#
'- K\a#LVgYV`!6a^/Jirga Ä6IgVY^i^dcVaBZX]Vc^hbd[8dcÓ^XiGZhdaji^dc^c6[\]Vc^hiVc!
H#)#
'. K\a#@gZ^aZ!GZcViZ/OVc!oVg!oVb^c#

'*9^hqkurs

8]g^hi^Vc;jc`Z

^maraka
Ein Verhalten, das gegen den tragbani verstößt und nicht innerhalb der Familie
verhandelt und sanktioniert werden kann, kommt vor die maraka. Diese beruft
sich auf folgende Elemente: 1.) Das narkh, 2.) institutionalisierte Rituale, 3.) die
marakachian und 4.) das prikra. Narkh bezeichnet den Jahrzehnte alten Korpus
des Stammes in „Straf- und Zivilgewohnheitsrecht“.30 Unter den verschiedenen
paschtunischen Stämmen gibt es differierende, durch Erfahrung perfektionierte und berühmte narkh, die der Urteilssprechung (prikra) zugrunde gelegt werden.31. Marakachian ist die Sammelbezeichnung für die an der maraka teilnehmenden tarboor, die das narkh auf den zu verhandelnden Fall anwenden. Sie sind
mashran (Älteste), speengiri (übersetzt: Männer mit grauem Bart) oder speenpatkian (übersetzt: Männer mit weißem Turban; wobei damit ein Islamgelehrter
gemeint ist). Die mashrans und speengiris repräsentieren die Gemeinschaft der
plarinas, der anwesende speenpatkian besitzt ein Wissen über generelle islamische Prinzipien, die die Konfliktschlichtung angehen. Obwohl die maraka zwar
jedem (männlichen) Mitglied der Gemeinschaft offensteht, obliegt die Diskussion über die Anwendung des narkh den marakachians. Anwesende Dorfmitglieder erinnern die marakachians daran, das narkh zum Wohle der Gemeinschaft
anzuwenden. Sie erfüllen eine Kontroll- und eine Repräsentationsfunktion. Eine
maraka verlangt es zudem, institutionalisierte Rituale zu vollziehen: Sie beginnt
mit der Verlesung eines Koranverses und endet mit einem Gebet. Geendet wird
mit einer „Urteilssprechung“ (prikra), die nach dem Konsensprinzip herbeigeführt wird und Sanktion für den/die Angeklagte(n) festgelegt. Es wird so lange
über den Fall beraten, bis eine Lösung herbeigeführt ist, die beide Seiten zufrieden stellt. Oft sind es Geldstrafen oder Ersatzzahlungen, die verhängt werden.
In einigen Fällen kommt es vor, dass das Haus der/des Angeklagten abgebrannt
wird. Um das prikra durchzusetzen, bedarf es der Überredung. Die Appellation an die Gottesfurcht, die Ehre und die Einheit des Stammes sind bedeutsame
Instrumente in diesem Prozess.32 Im Falle dass der/die Angeklagte dem prikra
nicht nachkommt, wird er/sie mit der Missachtung des ganzen Stammes bestraft.
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Auch gibt es die Möglichkeit der Revision. Besteht der Verdacht, dass das narkh
falsch angewendet worden ist (kog-narkh), wird die maraka erneut anberaumt.
Die Initiative dazu muss vom khel ausgehen. Sollte sich der Fall des kog-narkh
bestätigen, wird beschlossen, dass die daran beteiligten marakachian auf Lebenszeit kein narkh mehr anwenden dürfen. Ergibt die Revision der maraka, dass das
prikra mit dem narkh übereinstimmt, dann ist das prikra gültig und eine weitere
Revisionsmöglichkeit ist ausgeschlossen. Der Verurteilte hat in diesem Fall eine
erneute Strafe, meist ist es eine Ersatzzahlung, zu befürchten.33
Für die jirga auf lokaler Ebene ist also festzuhalten, dass dort vor allem materielle
Sanktionen durchgesetzt werden. Das System der maraka ist insofern gerecht,
als dass es Recht nach einem gültigen Kodex (tragbani, pashtunwali, sharia) und
Korpus (narkh) spricht und die Revision zulässt. Ob der Angeklagte in der maraka zu Wort kommt oder Zeugen sprechen lassen kann (was allerdings bei der
qawm jirga geschieht), wird bei Ali Wardak nicht erwähnt. Die Quellenlage zur
jirga ist insgesamt sehr dünn. Es wäre zudem interessant, ob das narkh schriftlich
festgehalten ist oder ob es in verbaler Form unter den Generationen existiert.

^^Qawm jirga
Qawm ist ein Wort, das von allen großen ethnolinguistischen Gruppen Afghanistans verwendet wird; es bedeutet Lineages, Klan, Stämme, Rassen, Sprachgruppen, religiös-sektirische Gruppen, Nationalitäten und sogar Nation.34 Die
qawm jirga übernimmt die Konfliktmediation innerhalb eines Stammes auf regionaler Ebene. Prozess und Ziel derselben ist mit der maraka vergleichbar. Das
spezifische Kriterium der Lokalität eines Konflikts, der der Anberaumungsgrund
ist, versteht sich wiederum nur aus dem kulturellen Kontext heraus, in dem die
qawm jirga praktiziert wird. Dieser Kontext ist das soziale Phänomen des paschtunischen Stammes. Mit „Stamm“ soll nach Ali Wardak jedwede Form von auf
Lineage basierter sozialer Formation bezeichnet werden, deren Mitglieder sich
auf einen gemeinsamen Vorfahren beziehen und ‚sich’ in spezifischen sozialen Situation als Einheit im Beziehung zu ‚anderen’ sehen, aber nicht notwendigerweise
face-to-face-Kontakte und direkte reziproke Beziehungen pflegen.35
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Die Personen, die das narkh auslegen, umfassen in diesem Kontext alle wegen
ihrer Führungsqualität berühmten Männer der etwaigen khels des Stammes.36
Die speenpatkian in diesem Kontext sind keine Dorfgelehrten, sondern müssen
berühmte regionale Gelehrte sein. Das narkh in diesem Kontext muss bei der
Anwendung eine besondere Nähe zum pashtunwali haben.37 Da sich die Stammesmitglieder nicht notwendigerweise im Leben kennen lernen, muss der Fall
der Interessensaushandlung zwischen den khels für alle Seiten zufriedenstellend
ausgestaltet sein. Institutionell gelingt das eben durch die Berufung auf gemeinsames Recht und gemeinsame Kodizes. Der pashtunwali überwölbt die etwaigen
Stammesstrukturen, die für die spezifische, situationsbedingte Identifikation seiner Mitglieder ausschlaggebend sind. Eine ähnliche Funktion wie der Kodex des
Geschlechtes der Paschtunen erfüllt der islamische Gelehrte. Der Islam als Religion übernimmt in der Lebensführung eine integrative Funktion. Ein berühmter
Vertreter der Lehre kann darüber hinaus die bestehenden sozialen Strukturen
transzendieren, er wirkt dabei als Autorität und Repräsentant zugleich. Es ist das
spezifisch islamische Konzept der ummah, der Gemeinschaft der Muslime, welches hier virulent ist.
Die qawm jirga erwirkt eine Mediation in den Differenzen zwischen den khel
durch ihre egalitäre Durchführung. Der Rat wird in einem Kreis gehalten. Zwischen den Rednern gibt es keine Hierarchie und es gibt keinen Vorsitzenden.
Das prikra (welches bei qawm jirgas zwischen Stämmen tarun heißt) wird auch
hier durch Konsens erreicht. Gibt es keinen Konsens, kann die qawm jirga insgesamt dreimal wiederholt werden, das Ergebnis der dritten qawm jirga muss
implementiert werden.38 Das Konsensprinzip zeugt von der Abwesenheit einer
demokratischen Kultur in den paschtunischen Stämmen. Die Entscheidungen
der qawm jirga zielen zumeist auf Ausgleichs- oder Entschädigungszahlungen ab.
Im speziellen Falle des Mordes an einem Stammesmitglied etwa stehen mehrere
Alternativen eines tarun zur Auswahl: es kann direkt Rache genommen werden,
H#&%#
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ein Blutgeld verlangt werden oder eine Frau des Beschuldigten wird mit einem
anverwandten Mann des Opfers verheiratet. Da das prikra oder das tarun nun
möglichst dem pashtunwali gemäß sein soll, wird das Wohl des Stammes bei solchen Alternativen bevorzugt. Also wird auf die Rache verzichtet und entweder
das Blutgeld angenommen oder die Frau getauscht.39
Den gutmütigen Schilderungen Ali Wardaks hält Bernt Glatzer entgegen, dass
die egalitäre Struktur der jirga eine Oberflächenerscheinung ohne reale Bedeutung für den Ausgang der jirga und den Inhalt der prikra ist. Er hat die Erfahrung
gemacht, dass die jirga nicht auf egalitärer Basis einen Konsens findet, sondern
einberufen wird, um im Vorfeld beschlossene Entscheidungen öffentlich zu implementieren. Die Rolle der khan sollte kritisch beäugt werden. Jeder der anwesenden khan sammelt durch seinen im Rahmen des pashtunwali bestimmten
Status als besonderer tarboor möglichst viele Gefolgsleute um sich. Da für einen
Khan die Überstimmung in einer jirga eine große Blamage wäre, sucht er dieses
durch intensive „Lobby-Arbeit“ im Vorfeld zu verhindern. So wird zum Beispiel
niemals eine jirga zur Schlichtung lokaler Konflikte einberufen, wenn die Schlichter sich nicht im Voraus bereits sicher sind, dass die Beteiligten sich einigen wollen.40
Für die qawm jirga ist festzuhalten, dass es sich um eine institutionalisierte öffentliche Konfliktmediation handelt. Welchen Einfluss die Verteilung von Macht
und Status auf ihren Ausgang hat, ist nicht ganz geklärt. Glatzers Erkenntnisse geben einen Anhaltspunkt dafür, dass die Anberaumung der qawm jirga den
Eliten vorbehalten ist und eine gleiche Interessenlage unter ihnen voraussetzt.
Auch dürften die traditionellen Eliten einen enormen Einfluss auf das prikra beziehungsweise tarun haben, da die Recht anwendenden Männer insgesamt einen
hohen sozialen Status besitzen, den sie aus dem Stammeskodex beziehen. Aufgrund dieses Entscheidungsmodus und wegen der patriarchalen Organisation
weist die qawm jirga normativ betrachtet also partizipatorische, demokratische
und geschlechtsbezogene Defizite auf. Trotz alledem ist bemerkenswert, dass sie
durchaus als „interne Regierung“ bezeichnet wurde.41
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^^^Loya jirga
Die jirga ist so tief in der afghanischen Kultur verwurzelt, dass sie erweislich bereits im 18. Jahrhundert abgehalten wurde.42 Die großen Nationalversammlungen
(loya jirga) des 20. Jahrhunderts wurden periodisch abgehalten, um die soziale
und politische Ordnung, die Souveränität und nationale Einheit Afghanistans
zu besprechen. Ihre Aufgabe ist es beispielsweise Kriegserklärungen, Friedensverträge oder Verfassungen zu beschließen. Die Legitimität dieser Versammlung
beruhte in der Vergangenheit mehr auf moralischen als auf legalen Pfeilern. Der
weitgehend unbekannten demokratischen Kultur wegen legitimiert sich die Versammlung der Repräsentanten der Stämme (Stammesführer (khans), Älteste
und Interessierte) eher charismatisch und traditional als rational (im Sinne Max
Webers). Die Repräsentanten der Stämme sind traditionell solche Männer, die
sich durch ihr Ansehen auszeichnen. Während viele der loya jirgas im kollektiven
Gedächtnis als legitim gelten, erinnern sich viele der Unrechtmäßigkeit insbesondere der Nationalversammlungen unter der totalitären Führung der marxistischen Partei sowie der unter der theokratisch-totalitären Führung der Taliban.43
Die neuerliche Nationalversammlung, die nach 24 Jahren des ständigen Bürgerkriegszustandes zusammentrat (Emergency Loya Jirga), wurde 2002 aufgrund der
Beschlüsse der Petersberg Konferenz unter der Führung der Vereinten Nationen
vom im Exil lebenden König Zahir einberufen.44 Sie wählte eine Übergangsverwaltung und eine Übergangsregierung. Im Juni 2002 wählte die Bevölkerung in
den rund 400 Distrikten nach Maßgabe der Petersberg-Beschlüsse die Zusammensetzung der verfassungsgebenden loya jirga (Constitutional Loya Jirga). Diese trat daraufhin mit einer beachtlichen Quote gewählter Frauen zusammen und
bestätigte die Regierung Hamid Karzais. Diese geriet seitdem immer wieder in
die Kritik, bloß pragmatische und konservative Politik zu machen. Tatsächlich
begegnete der loya jirga im Nachkriegsafghanistan das Problem der Machteli)' >b?V]gYZgGZ^X]h\gcYjc\&,),l~]aiZY^Zloya jirga YZcZghiZcbdYZgcZcV[\]Vc^"
hX]Zc@c^\#HZ^cZEda^i^`WZ\gcYZiZZ^cZcEgdidcVi^dcVa^hbjhjcYl^g`iZ\gjcYaZ\ZcY
[gY^Zhe~iZgZcBdYZgc^h^Zgjc\hkZghjX]ZcVX]YZb:g]VaiYZgHdjkZg~c^i~i&.&.!<gZ"
kZbZnZg!?Vc"=ZZgZc/V#V#D#!H#.Ä)*#
)( K\a#LVgYV`!6a^/Jirga Ä6IgVY^i^dcVaBZX]Vc^hbd[8dcÓ^XiGZhdaji^dc^c6[\]Vc^hiVc!
H#&&#
)) K\a#EZiZghWZg\@dc[ZgZco'%%&/zWZgZ^c`dbbZcWZgkdga~jÒ\ZGZ\Zajc\Zc^c6[\]V"
c^hiVcW^hojgL^ZYZg]ZghiZaajc\YVjZg]V[iZghiVVia^X]Zg>chi^iji^dcZc!%&#%'#'%&%!]iie/$$
V[\]Vc^X#YZ$^bV\Zh$9dXh$eZiZghWZg\`dc[ZgZcoYi#

9^hqkurs'/

9^hqkurs Ä?V]g\Vc\+!6jh\VWZ&!'%&%

ten, die sich über eine gesamte Generation hin entwickelt hat. Die Warlords, das
sind die Kriegsökonomen, hatten, weil sie über das gesamte Staatsgebiet hinweg
im Laufe der Kriegsjahre unter der Bevölkerung mit den bekannten Mitteln materielle Reproduktionsmittel für ihre Klientel garantieren konnten, breiten Einfluss gewonnen. Wegen ihrer Autorität und den Mitteln, oppositionelle Kräfte
zu unterdrücken, gelang ihnen der Einzug in die verfassungsgebende loya jirga.
Auch diverse korrupte Vertreter von Mujaheddin-Gruppen, die sich nachweislich
Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten oder für sie mitverantwortlich sind,
wurden (höchstwahrscheinlich durch den Einsatz gewaltsamer Druckmittel) in
die Versammlung gewählt. Die loya jirga – neuerdings (wieder) als repräsentatives Organ, dessen Zusammensetzung formal durch demokratische Wahlen
gebildet wurde – ist also hinsichtlich der Legitimation defizitär. Es ist das bekannte Problem, was unter dem Stichwort Transitional Justice subsummiert werden kann: Kriegsverbrecher werden in der post-conflict Phase in den Aufbau der
neuen Ordnung einbezogen.45 Ihre Verantwortung wird von den höchsten Stellen
nicht hinterfragt und sie bleiben unbestraft, was einen nicht geringen Einfluss auf
die Legitimität des neu zu errichtenden Staatsapparats respektive Glaubwürdigkeit seiner Gesetzgebungsfunktion hat.
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Mit Blick auf die gegeben Informationen ist es legitim zu fragen, ob die jirga nun
zivilgesellschaftsäquivalent oder ein patriarchal geprägtes, reaktives und repressives Instrument für die Legitimierung der Entscheidungen der traditionellen
Elite ist. In Sachen der Entscheidung über ihren Status als zivilgesellschaftliche
Organisation werden sich zwei Lager formieren. Sprecher des einen Lagers werden kundtun, dass man diese Entscheidung aus der Perspektive des Zentralstaat)* OjbEgdWaZbYZgKZgh]cjc\/8gdX`Zg!9Vk^Y/GZX`dc^c\l^i]EVhiLgdc\h"6Cdg"
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Peripherie-Problems aus zu betrachten habe. So existiert zwar ein afghanischer
Staatsapparat, dieser hat jedoch keinen Zugriff auf die solidarischen Gemeinschaften der Peripherie. Die institutionalisierten Streitschlichtungsmechanismen unter den Stämmen substituieren die Funktionen des Staates, weshalb das
Gewaltmonopol de facto fragmentiert ist. Also ist die jirga eine quasi-staatliche
Organisation, die mit dem judikativen und legislativen Sektor in modernen europäischen Staaten (im kleinen Maßstab) vergleichbar ist. Dieses Lager zieht den
Schluss, dass die jirga ein staatsähnliches Instrument und keine zivilgesellschaftliche Organisation ist. Sprecher des oppositionellen Lagers können sich den
schwachen Punkt jener Argumentation zu Nutze machen und dagegen halten,
dass es zwar einen Staatsapparat in Afghanistan gibt, er er de facto aber keinen
Einfluss auf die solidarischen Verbände in der Peripherie ausüben kann, weil diese ihre Autonomie nicht abtreten wollen. Diesen Zustand zu überwinden, das ist
eben die Crux des State-Building. Aufgrund der Existenz dieser segmentären, in
sich homogenen und autonomen Lebensgemeinschaften ist das Gewaltmonopol
des Staates fragmentiert. Da nun die Sphäre des Staates bei den Einwohnern der
diversen khel kein Teil ihrer Lebenswelt darstellt, sind die jirgas zivilgesellschaftliche Organisationen, denn sie behandeln keine Konflikte der familiären und
staatlichen und Sphäre. Dies gilt allerdings nur für die lokalen und regionalen
jirgas, nicht aber für die loya jirga, die ja tatsächlich Fragen den Staat betreffend
behandelt. Bemerkenswert ist der tradierte Grad der Institutionalität dieser Räte,
die auf Stammessegmente übergreifende Konfliktbearbeitung hin angelegt sind.
Aufgrund des Potenzials der stammesumgreifenden Anwendbarkeit, kann die
jirga ebenenübergreifend (Dorf, Region, Land) diskutiert werden. Dieses Faktum
weckt die Assoziation zu multi-level-governance Modellen. In diesen Modellen
wird ‚level‘ auf zweierlei Art verstanden. Zum einen beschreibt die (i) „Ebene“
politisch-administrative Einheiten vertikaler Hierarchien und horizontaler Koordination. Zum anderen umfasst der (ii) „scale“ Interessens- und Konfliktlagen.46
Beide Begriffe könnten auf die jirga angewendet werden, da sie als Institution sowohl politisch-administrative Aufgaben übernehmen als auch Konfliktlagen entschärfende Aufgaben bearbeiten kann. Im Folgenden wird die jirga ausschließlich
unter dem Aspekt betrachtet, dass sie politisch-administrative Macht besitzt und
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zivilgesellschaftsäquivalent ist, da sie eine freiwillige Assoziation zugunsten gemeinnütziger Ziele ist.
Der Kritik Glatzers hatten wir entnommen, dass die jirga von traditionellen Eliten
instrumentalisiert wird, um ihren Status und ihren Einfluss zu reproduzieren. Als
relativ flexibel kann die variierende Besetzung der jirga betrachtet werden, die
Besetzung der marakachian-Position hängt vom Status und den Fähigkeiten eines Mannes abhängt. Nun ist es gerade der Prozess der Reproduktion von Machtmitteln seitens der traditionellen Eliten, was die Einflussverlagerung des Staates
auf die von ihnen patronisierten Gemeinschaften bisher nicht möglich machte.
Die jirga könnte also in den Verdacht geraten, dass sie eine dem Weg zur Einebnung der Machtmissverhältnisse von Zentrum und Peripherie abträgliche Institution sei. Ich aber möchte plausibel machen, dass die traditionelle Institution der
jirga eine hervorragende Ausgangsposition für eine Interessensvermittlung zwischen Zentralregierung und traditionaler Patronage ist. Nach meinem Dafürhalten kann diese Institution zur Lösung des Staat-Peripherie-Konfliktes beitragen,
wenn man den politischen Willen hat, ein föderales System gleichberechtigter
kommunaler Einheiten innerhalb der Provinzen unterhalb der Staatshoheit zu
unterstützen, welches die traditionelle Stammesstruktur und die dadurch implizierten sozialen Verhältnisse berücksichtigt. Dieser Idee nach sollte der staatliche Regelungsanspruch vertikal, die bestehenden sozial-politisch Strukturen in
den Provinzen berücksichtigend, in die jirga-Institution eingebunden werden,
so dass Interessenskonflikte zwischen Staat und Peripherie unter Teilhabe der
ländlichen Bevölkerungen innerhalb ihrer gewohnten Institutionen aushandelbar werden. Die verfolgte Absicht ist die langsame Entmachtung der Patronage
(die Eliten) durch ihre Klientel selbst, mithin durch die Möglichkeit, im jirga-Rat
die Interessen der Gemeinschaft nicht an den traditionellen Patron, sondern den
Staatsrepräsentanten vorzutragen. Diese Idee nimmt sich ein Vorbild an den Provincinal Reconstruction Teams, die es zur taktischen Aufgabe haben, die kleinsten Stammes-Segmente mit Mitteln zu unterstützen, um die nötigen bottom-upErgebnisse zu erzielen.47 Der Ort eines Ownership-Ansatzes liegt auf der Hand.
Den kleinsten Segmente (die plarinas) wird regionale Entscheidungsbefugnis
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überantwortet.48 Das meines Erachtens zentralste Problem für einen reformativen Schlichtungsversuch zwischen den infrage stehenden Interessenslagen in der
Staatskonsolidierung liegt in den traditionellen und komplexen Organisations-,
Entscheidungs- und Machtstrukturen in den Stämmen. Die Repulsivität gegenüber dem staatlich-administrativen Anspruch auf die Regelungshoheit wird nämlich aus derselben Traditionen gespeist, welche in jenen Gesellschaftssegmenten
identitätsschaffende Funktionen erfüllen und Solidarität herstellen. Ein abruptes
Beenden der Regelungshoheit der angesehen Personen, die sich qua Traditionsund Sittenkodex legitimieren, würde zu einer erneuten Mobilisierung von Kräften
führen, bei denen gewaltsame Übergriffe wahrscheinlich sind, weshalb ich mich
für eine „langsame Entmachtung“ ausspreche. Für eine solche Art der sukzessiven Entmachtung der traditionellen Eliten muss ein Interessensausgleich gefunden werden, der die abstrakten Interessenslagen (sowohl des Staates als auch der
Patronage) berücksichtigt, welche mit einer parallelen sukzessive Stärkung des
Mitbestimmungsrecht desjenigen Teils der Bevölkerung einhergeht, die die Mittel zur materiellen Subsistenz von der lokalen Größe gestellt bekommen haben.
Dieser Interessensausgleich ist herstellbar, indem die traditionellen Eliten seitens
des Staates (gegebenenfalls unter bürokratischer Aufsicht) gefördert werden. Diese
Förderungsstrategie ist riskant, weil sie „Gefahr [läuft], Parallelstrukturen zu stärken und damit den Aufbau einer legitimen, staatlichen Ordnung zu erschweren.“49
Diese Förderung aber kann Legitimität für die Staatsmacht schaffen, wenn (und
weil) sie den Lebensstandard steigert. Förderung bedeutet hier die Bereitstellung
und Zuweisung von Produktionsmitteln und existenziellen Gütern.50 Über die
Frage nach Bereitstellung von kollektiven Gütern (beispielsweise Gerechtigkeit
und Sicherheit) müsste von Fall zu Fall entschieden werden. Die kleinsten Seg

]Vi#OjYZbbVX]i=#GZ^X]Vj[\ZhVbbZaiZ:g[V]gjc\ZcVj[bZg`hVb!YVhh:be[~c\Zg
h^X]kZghi~g`i^cYZgDe[ZggdaaZlV]gcZ]bZc!lZcc=^a[heZghdcVab^i7Z\aZ^ijc\kdc
HdaYViZcZghX]Z^cik\a#GZ^X]!=VccV]/×AdXVaDlcZgh]^eÆ^c8dcÓ^XiIgVch[dgbVi^dcEgd"
_ZXihÄEVgicZgh]^e!EVgi^X^eVi^dcdgEVigdcV\Z4>c/7Zg\]d[DXXVhh^dcVaEVeZg!','%%+#

)- :^cZ6cVanhZojLocal Ownership^c@dcÓ^`iigVch[dgbVi^dchegd_Z`iZcW^ZiZiGZ^X]!=VccV]/
×AdXVaDlcZgh]^eÆ^c8dcÓ^XiIgVch[dgbVi^dc#
). K\a#HX]cZX`ZcZg!Jag^X]/;g^ZYZcbVX]ZcÄEZVXZWj^aY^c\jcYY^ZeZVXZWj^aYZg#>c/9^Z
;g^ZYZchLVgiZ!-%'%%*!H#',#
*% 6WZgVjX]Y^ZKZg\VWZZ^cZhWZhdcYZgZceda^i^hX]Zc6biZh!Y^ZcVi^dcVaZjcY^ciZgcVi^"
dcVaZ6cZg`Zccjc\jcYYZgWZkdgoj\iZ9^Vad\!Y^Z7Z`VccibVX]jc\Z^cZhEg^k^aZ\hj#
YZg\aZ^X]ZcbZ]gh^cYYZgVgi^\Z;gYZgjc\Zc!kdcYZcZcbVclZ^!YVhhh^ZWZgZ^ihjcY
olVgWZig^ZWZckdcYZcIVa^WVcgZX]iZg[da\gZ^X]lVgZc#

9^hqkurs()

9^hqkurs Ä?V]g\Vc\+!6jh\VWZ&!'%&%

mente könnten durch agrarbezogene, gesundheitsbezogene, bildungsbezogene,
infrastrukturbezogene und technikbezogene Strukturanreize mittelbar gefördert
werden, wobei die großzügigen Anreize an erreichbare Bedingungen gebunden
sind. Eine dieser Bedingungen – die ganz im Sinne des angezielten föderalistischen Systems ist – lautet zum Beispiel, dass auch in den qawm jirgas politische
Themen angesprochen werden, die aus den marakas eingebracht werden, nachdem sie dort selbstbestimmt beraten worden sind. So wären die Entscheidungen der höheren Ebenen nach dem Prinzip der Selbstverwaltung an die marakas
rückzubinden, was bedeuten soll, dass die kleineren – klientelistisch organisierten – Gesellschaftsegmente in den marakas die Entscheidungen der höheren tragen müssen. Diese und ähnliche Bedingungen hätten zur Konsequenz, dass die
traditionellen tribalen Eliten in ihrer Position geschwächt werden, obwohl sich
ihre objektive Lebenssituation durch die Förderung verbessert. Letztendlich, so
die Idee, wird die alte Patronage aufgrund des Drucks ihrer Klientel und ihrer
Stammesgenossen (und Frauen) dazu gebracht werden, überkommene Verhaltensweisen und Machtpositionen zugunsten neuer Lebensperspektiven teilweise
oder ganz aufzugeben.51 Diese Empfehlung ist allerdings nur unter der Bedingung
fruchtbar, dass der Anteil der externen Gelder oder geldwerten Hilfsgüter seitens
der internationalen Gemeinschaft über Jahrzehnte konstant bleibt. Afghanistan
verfügt über keine sich selbst tragende Ökonomie, und kann daher kein hinreichend effektives Fiskalwesen aufbauen. Mit der gezielten Förderung zugunsten
einer föderalistischen Ordnung zwischen Zentrum und Peripherie kann dies
erreicht werden, da Strukturförderung in den Provinzen gesamtökonomisches
Wachstum nach sich zieht.
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Mitte der 1960er Jahre setzte in den bisher eher konfrontativ angelegten OstWest-Beziehungen eine neue Phase der Entspannung ein, die unter der Bezeichnung „Détente“ als neue Ära die Nachkriegszeit ablöste. „Den Höhepunkt dieser Entspannungsphase bildete die multilaterale Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (KSZE),1 an der alle europäischen Staaten (außer
Albanien) zuzüglich der USA und Kanadas teilnahmen und deren Anregung ursprünglich von den Warschauer Pakt-Staaten ausging. Die vornehmlich bipolaren Strukturen der Weltpolitik, die von den beiden gegensätzlichen Großmächten Sowjetunion und USA dominiert wurden, gingen in eine Form multilateraler,
blockübergreifender Interessensabstimmung über, die in der KSZE besonderen
Ausdruck fand.2
An den KSZE-Verhandlungen nahmen auch die Bundesrepublik Deutschland
(BRD) und ihr Nachbarland Frankreich teil, die beide seit den 1950er Jahren
eng in den Europäischen Gemeinschaften (EG)3 miteinander verbunden waren.
Basierend auf ihrer Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich beide
Länder zu ihrem gegenseitig wichtigsten Partner auf wirtschaftlicher, kultureller
und politischer Ebene in Europa entwickelt.4 Eine gesamteuropäische Konferenz
stellte den bilateralen „Motor“ der westeuropäischen Gemeinschaft5 jedoch vor
eine neue Herausforderung, denn sie betraf Frankreich und die Bundesrepublik
&
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in unterschiedlichem Maße. Die deutsche und europäische Teilung führte dazu,
dass alle auf der KSZE zu verhandelnden Fragen über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa notwendigerweise auch in einem Zusammenhang mit der
„deutschen Frage“ stehen mussten. Um nicht die endgültige Festschreibung der
Grenzen und damit der deutschen Teilung seitens der Sowjetunion zu riskieren,
einigten sich die westlichen Staaten frühzeitig auf ein von Frankreich vorgestelltes
Dreiphasen-Konferenzmodell. Dieses gliederte sich in drei aufeinander folgende Konferenzphasen: für die erste Phase war eine Außenministerkonferenz mit
Grundsatzerklärungen zur KSZE-Eröffnung vorgesehen, der eine Kommissionsphase, das heißt Sachverhandlungen innerhalb themengruppierter Kommissionen und Subkommissionen, und schließlich wieder eine Abschlusskonferenz auf
Außenministerebene folgen sollten.6 Auf Insistieren der Bundesregierung zwecks
gründlicher Vorbereitung wurden vor Eröffnung der KSZE-Verhandlungen durch
die Außenminister Multilaterale Vorgespräche (MV) geführt, in denen bereits
eine Agenda und Mandate zu den einzelnen Themenbereichen für die späteren
Kommissionsarbeiten ausgehandelt werden sollten.7 Die Agenda gab bereits die
Struktur des am 1. August 19758 unterzeichneten Abschlussdokuments vor: die
einzelnen Themenbereiche wurden auf vier Körbe verteilt, wobei Korb I zu Sicherheitsfragen in Europa in zwei Teile gegliedert war: In einen Prinzipiendekalog zur Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen9 und militärische Sicherheitsaspekte. Korb II beinhaltete Regelungen zur wirtschaftlichen Kooperation,
Korb III befasste sich mit der „Zusammenarbeit in humanitären und anderen
Bereichen“.10
Wie bereits das Konferenzmodell und die frühzeitige Ausarbeitung von Mandaten zeigten, waren sich sowohl Frankreich als auch die BRD der möglichen Tragweite einer KSZE bewusst. Die französische Regierung unter Georges Pompidou
sowie die Bundesregierung entwickelten frühzeitig umfassende entspannungspo+
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litische Konzepte, um sich auf eine gesamteuropäische Konferenz vorzubereiten.
Innerhalb der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) der EG stimmten sich die so genannten „Neun“ 11 regelmäßig zu den Verfahrensweisungen und
anstehenden Entscheidungen ab, manche Themenbereiche wurden auch innerhalb eines NATO-Caucus’ der „Fünfzehn“ diskutiert.
Ausgehend von der These, dass auch in den KSZE-Verhandlungen wichtige
deutsch-französische12 Absprachen stattgefunden haben, wird in einem ersten Part untersucht, welche Rolle die KSZE in der jeweiligen entspannungspolitischen Konzeption der BRD und Frankreichs eingenommen hat und welche
deutsch-französischen Schwierigkeiten existierten. In einem zweiten Teil wird
daraufhin analysiert, wie Frankreich und die BRD die Thematik der deutschen
Frage in der KSZE („Status quo“) verhandelten und wie sie sich um ein verbessertes Zusammenleben in Europa („Modus vivendi“) durch die in Korb III verhandelten Themen einsetzten.

:_[XkdZ[iZ[kjiY^[;djifWddkd]ifeb_j_a
In der entspannungspolitischen Konzeption der Bundesregierung, die im Wesentlichen auf Ideen von Egon Bahr und Willy Brandt fußte, erfüllte die KSZE die
sicherheitspolitische Dimension eines ost- und deutschlandpolitischen Gesamtkonzepts. Die in den frühen 1970er Jahren umgesetzte bilaterale Ostpolitik sollte
in multilateralen KSZE- und MBFR13-Verhandlungen weitergeführt werden mit
dem langfristigen Ziel, ein Europäisches Sicherheitssystem (ESS) zu errichten,
innerhalb dessen Deutschland zu seiner Einheit finden könne.14
Gleichzeitig sollte vermieden werden, Einzelaspekte zur deutschen Frage auf einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz zu verhandeln, die im Wesentlichen alle Europäer betraf. Des Weiteren lag es keinesfalls im Interesse der Bun&& OjYZccZjcB^i\a^ZYhhiVViZcYZg:<\Z]giZcW^h&.,'[dgbZaacjgY^ZhZX]h<gcYZg"
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desregierung, der KSZE die völkerrechtliche Bedeutung einer Friedenskonferenz
beizumessen. Dies hätte der Sowjetunion erlaubt, die innerdeutschen und europäischen Nachkriegsgrenzen als unveränderlich („Status quo“) festzuschreiben.
Daher einigten sich die verbündeten NATO-Mitgliedsländer bereits 1969 darauf,
dass als Voraussetzungen für eine multilaterale Sicherheitskonferenz der Abschluss der Moskauer und Warschauer Verträge, eines Vier-Mächte-Abkommens
über Berlin und Gesamtdeutschland sowie Fortschritte der deutsch-deutschen
Verhandlungen und die Aufnahme multilateraler MBFR-Gespräche gelten sollten.15 Bei den MBFR-Gesprächen handelte es sich um eine gegenseitig ausgewogene Reduzierung der Truppenstärken, die das Bedrohungspotenzial verringern
und somit zur Entspannung beitragen sollten. Die Bundesregierung war von Beginn an daran interessiert, diesen Teil der militärischen Sicherheit mit den eher
an politischer Sicherheit ausgerichteten KSZE-Verhandlungen zu verknüpfen.
Im Mai 1972 legte die Bundesregierung verbindliche Leitlinien für die KSZE
fest,16 wobei sie drei wesentliche Ziele formulierte. Sie strebte erstens ein friedliches Zusammenleben in Europa an, worin sich das Bahrsche Ostpolitik-Konzept
widerspiegelte. Zweitens wurde die friedliche Kooperation, in der auch die freie
Bewegung von Personen, Informationen und Gütern inbegriffen war, zum Ziel
erklärt, für Brandt eine Vorbedingung für eine mögliche Transformation innerhalb des Ostblocks und über die Grenzen hinweg.17 Die dritte Richtlinie stellte
eine Verbindung von politischer und militärischer Sicherheit fest, da ohne konkrete Abrüstungsmaßnahmen eine substantielle Entspannung nicht möglich sei.
Diese Richtlinien und die besondere Gründlichkeit, mit der die Bundesregierung
ihre KSZE-Politik formulierte,18 bewiesen ein sorgfältig ausgearbeitetes, gesamtheitlich gedachtes entspannungspolitisches Konzept.
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Auch die französische Regierung verfolgte ein gesamtheitliches Entspannungskonzept, das einerseits auf der Intensivierung der westeuropäischen Integration bei Erhalt einer gewissen französischen Unabhängigkeit basierte. Die voranschreitende westeuropäische Integration sollte andererseits von einer Öffnung
nach Osten begleitet werden, wobei die Regierung Pompidous die privilegierten
französisch-sowjetischen Beziehungen de Gaulles weiter ausbaute. Dabei sollte
der Ostdialog keinesfalls die europäische Integration behindern, deren Bereiche
inklusive gemeinsamer Verteidigung sukzessive erweitert und möglicherweise zu
einem Europäischen Sicherheitssystem führen sollten. Die französische Regierung hegte zudem die Überzeugung, dass wirtschaftliche und industrielle Kooperation sowie der Kontakt der Oststaaten mit westlich-freiheitlichen Werten
das kommunistische System unterminieren und somit seine Transformation erreichen könnten.19
Ein wichtiger Teil französischer Entspannungspolitik war mit deutschlandpolitischen Aspekten verbunden, die auf einer KSZE allerdings nicht dominieren sollten. Im Gespräch mit Bundeskanzler Brandt betonte Pompidou im Februar 1972,
„das Interesse einer KSE [liege] darin, alle an einen Tisch zu bringen, ohne daß
sich die Thematik um das deutsche Problem ranke“.20 Dementsprechend unterstützte die französische Regierung den Abschluss der bilateralen Ostpolitik 1972
und drängte anschließend auf die Ratifizierung des Vier-Mächte-Abkommens
durch die Sowjetunion. Die Wahrung der Vier-Mächte-Rechte über Berlin und
Gesamtdeutschland bewahrte Frankreich ein Mitspracherecht bei zukünftigen
Verhandlungen zur deutschen Einheit und sollte unbedingt vor Eintritt in die
Multilateralen Vorgespräche gesichert werden.
Sowohl die bundesdeutsche und als auch die französische entspannungspolitischen Konzeptionen gingen beide davon aus, dass eine KSZE die deutsche Problematik in einen multilateralen, gesamteuropäischen Kontext einbetten und
möglicherweise zu einem festen Europäischen Sicherheitssystem führen konnte,
in dem eine deutsche Einheit verwirklicht werden könnte. Des Weiteren waren
beide Regierungen daran interessiert, eine Verbesserung des Zusammenlebens
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in Europa („Modus vivendi“) durch intensive Kooperation in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen herbeizuführen und durch „menschliche
Kontakte“ die bestehenden Grenzen in Europa durchlässiger zu machen. Insgeheim hegte man beiderseits die Hoffnung, dass sich durch die Berührung mit
westlichen freiheitlichen Werten langfristig gesehen eine Transformation des
kommunistischen Ostblocks ergeben könnte, der zu einem Ende des Ost-WestKonflikts und zu einer friedlichen Einigung Europas und Deutschlands führen
werde.
Doch die Umsetzung dieser umfassenden Konzepte und Ideen sollte sich als
langwierig herausstellen. Gleich zu Beginn der KSZE-Vorbereitungen mussten
erst einmal deutsch-französische Unstimmigkeiten zur Interpretation von „Sicherheit“ in den KSZE-Verhandlungen beseitigt werden.
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Diskrepanzen ergaben sich bei den jeweiligen Auffassungen zum Stellenwert
„militärischer Sicherheit“ auf einer KSZE. Die Bundesregierung ging davon aus,
dass die Verhandlungen um „politische Sicherheit“ in Korb I gleichzeitig von militärischen Abrüstungsverhandlungen und vertrauensbildenden Maßnahmen begleitet sein müssten, um zu einer wirklichen Entspannung und mehr Sicherheit
in Europa zu gelangen. Sie plädierte daher für ein Junktim zwischen MBFR und
KSZE,21 gegen das sich Frankreich aber gänzlich sperrte, sodass letztlich die zeitlich parallele Ausführung der Verhandlungen ihre einzige Verbindung war. Doch
nicht nur in den Diskussionen um MBFR zeichneten sich deutsch-französische
Meinungsverschiedenheiten ab. In den KSZE-Verhandlungen plädierten die Bundesregierung und einige westeuropäische Staaten, die neutralen und nicht verbündeten Staaten und die USA dafür, vertrauensbildende Maßnahmen (CBM22)
im Anschluss an einen Prinzipiendekalog zur Regelung der zwischenstaatlichen
Beziehungen als zweiten Teil in Korb I aufzunehmen. Sie stießen dabei auf erheblichen französischen Widerstand. Die französische Regierung sah in den MBFR
die Gefahr eines unilateralen US-amerikanischen Truppenabzugs und einer da'& K\a#66E9&.,'7Y#>#!9d`#&(-!H#*,-"*-)!]^ZgH#*-%[#
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mit möglicherweise einhergehenden „Neutralisierung Mitteleuropas“,23 die auch
die Bundesrepublik einschließen könnte. Sie lehnte daher eine Teilnahme an den
multilateralen Verhandlungen sowie jegliches Junktim zur KSZE konsequent ab.
Doch auch in den CBM erwiesen sich französische Delegation und Regierung
als schwierige Verhandlungspartner. Da sie Verhandlungen der „Militärblöcke“
Warschauer Pakt und NATO ablehnten, deren Auflösung sie langfristig mit einer
erfolgreichen KSZE erhofften und nicht zuletzt wegen ihrer besonderen Haltung
zu dem transatlantischen Bündnis NATO,24 wandten sie sich (erfolglos) gegen
westliche Abstimmungen innerhalb eines NATO-Caucus’ in Dipoli beziehungsweise Genf.25 Während der schwierigen Verhandlungen mit der Sowjetunion, die
möglichst wenig konkrete Zugeständnisse in militärischen Sicherheitsaspekten
machen wollte, konnten die westlichen Verbündeten daher nicht mit französischer Unterstützung rechnen. Der außenpolitische Wandel, den die französische
Regierung unter nicht unerheblichem Einfluss des neuen Außenministers Michel Jobert vollzog26, äußerte sich nicht nur in europa- und verteidigungspolitischen Aspekten, sondern schien auch eine erhöhte Kompromissbereitschaft in
den Verhandlungen zu CBM auf der KSZE mit sich zu bringen. So gelang es der
Bundesregierung, im September 1973 ein mit Frankreich und Großbritannien
abgestimmtes Rahmendokument zu CBM in die Politische Zusammenarbeit der
Neun und den NATO-Ministerrat einzubringen.27 Im November 1973 und Januar
1974 wurde das Dokument innerhalb der EPZ als weitere Handlungsgrundlage
für die Ausarbeitung konkreter CBMs bestätigt, sodass sich die zustimmende
oder zumindest nicht ablehnende französische Position bestätigte.28 Im Wesentlichen blieb der französische Kurs innerhalb der Neun erhalten, sodass die militärischen Sicherheitsaspekte auch im NATO-Caucus verhandelt und in Korb I der
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KSZE-Schlussakte verankert werden konnten.
Im Wesentlichen reduzierten sich die deutsch-französischen Unstimmigkeiten
auf die militärischen Sicherheitsaspekte in der KSZE. Im Gegensatz dazu sollte
sich die französische KSZE-Politik zur deutschen Frage und der damit verbundenen Formulierungen der „Unverletzlichkeit der Grenzen“ und der friedlichen
Grenzänderung („peaceful change“) als nahezu uneingeschränkte Unterstützung
der bundesdeutschen Entspannungspolitik herausstellen.
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Die im Moskauer Vertrag von 1970 erfolgte faktische Anerkennung „unverletzlicher“ innerdeutscher und europäischer Grenzen schrieb aus bundesdeutscher
Sicht nicht deren „Unveränderlichkeit“ fest, eine Formulierung, wie sie die sowjetische Regierung ursprünglich gefordert hatte. In einem zusätzlichen „Brief
zur deutschen Einheit“, der in Moskau allerdings nicht als Vertragsbestandteil
anerkannt wurde, wies die Bundesregierung darauf hin, dass der Vertragsinhalt
nicht „im Widerspruch zu dem Ziel“ stünde, „auf einen Frieden in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit
wiedererlangt“.29
Auf der gesamteuropäischen Konferenz hoffte die sowjetische Regierung, den
status quo endgültig festzuschreiben und einen völkerrechtlich gültigen Friedensvertrag schließen zu können. Bereits zu Beginn der KSZE-Verhandlungen
berichtete der bundesdeutsche Delegationsleiter Guido Brunner aus Helsinki, die
sowjetische Delegation versuche, das Prinzip zur Unverletzlichkeit der Grenzen
schnellstmöglich durchzusetzen und in einem multilateralen Rahmen bestätigen
zu lassen, um die bilaterale Ostpolitik und die Mandate zu „überwölben“.30
Seitens der Bundesregierung war daher höchste Vorsicht und Sorgfalt geboten.
Sie entwickelte während der KSZE-Verhandlungen eine ausdifferenzierte Strategie, um eine zukünftige deutsche Einheit weiterhin zu gewährleisten, ohne den
Entspannungsprozess zu gefährden. Dabei ergaben sich fünf Hauptelemente, die
den sowjetischen Zielvorstellungen entgegengehalten werden mussten: 1) die
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Rechtsnatur des KSZE-Schlussdokuments: politisch-moralische Absichtserklärung vs. Friedensvertrag, 2) die Gleichwertigkeit des Prinzips „Unverletzlichkeit
der Grenzen“ vs. eigenständiges völkerrechtliches Prinzip, 3) die gleichwertige
Verankerung der Formel des „peaceful change“, das heißt des Rechts auf friedliche und einvernehmliche Grenzänderungen in dem Prinzipiendekalog des Korbes I, 4) die Einbringung einer Gewaltverzichtserklärung in die Prinzipien, und
5) die Rechtswahrungsklausel in Prinzip 10 (auch: „Unberührtheitsklausel“), die
bisherige Verträge für unangetastet erklärte und somit auch den Erhalt der VierMächte-Rechte über Berlin und Gesamtdeutschland sicherte.
Die französische Regierung, die 1972 bereits die Bundesregierung in der schwierigen Ratifizierungsdebatte der Ostverträge unterstützt hatte, sollte sich während
der KSZE-Verhandlungen in Dipoli und Genf als wichtigster Partner der BRD
herausstellen. Als sich die Genfer Verhandlungen Mitte 1974 in völliger Stagnation befanden und Außenminister Hans-Dietrich Genscher gar Rückschritte in der
bundesdeutschen Berlin- und Deutschlandpolitik befürchtete, erhielt er volle Rückendeckung von seinem französischen Amtskollegen Jean Sauvagnargues. Dieser argumentierte, das Prinzip der „Unverletzlichkeit der Grenzen“ beziehe sich
praktisch nur auf Deutschland, daher müsse unmissverständlich herausgestellt
werden, dass die KSZE-Schlussdokumente31 weder einen Friedensvertrag ersetzten noch die deutsche Option (zur deutschen Einheit) oder völkerrechtliche Bestimmungen beeinträchtigten.32 Auch die deutsche Delegation in Genf betonte
bereits zu Beginn der Verhandlungen, die KSZE werde „kein Völkerrecht schaffen, sondern eine feierliche politisch-moralische Absichtserklärung werden“.33
Die fehlende rechtserzeugende Bindung erfordere dagegen umso mehr die ausdrückliche Erwähnung des „peaceful change“ sowie einer Unberührtheitsklausel,
die im Besonderen die Fortwährung der Vier-Mächte-Rechte sicherte.34
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Die ausdrückliche Anführung des Rechts auf friedliche und einvernehmliche
Grenzänderungen in den Prinzipien stellte sich als besondere Verhandlungsherausforderung dar, da die Sowjetunion hierin keinesfalls eine Einschränkung des
Prinzips der Unverletzlichkeit der Grenzen zulassen wollte.
Die Bundesregierung konnte in dieser Frage allerdings nicht nur mit französischer, sondern mit der gesamten Unterstützung der Neun (EG) rechnen,35 was
ihre Verhandlungsposition ungemein stärkte. Nichtsdestotrotz ging der französische Entwurf einer Prinzipiendeklaration über die zwischenstaatlichen Beziehungen vom 19. Oktober 1973 zu einem erheblichen Teil auf deutsch-französische
Absprachen zurück.36 So wurde die Formel des „peaceful change“ auf deutschen
Vorschlag hin in dem französischen Deklarationsentwurf dem ersten Prinzip des
Prinzipiendekalogs, dem Prinzip der souveränen Gleichheit und der staatlichen
Souveränität zugeordnet, wodurch „in der Sache klargestellt [sei], daß Grenzen
nicht gewaltsam verändert werden können“.37 Der sowjetische Einwand gegen
eine Gewaltverzichtserklärung innerhalb des Prinzips der Unverletzlichkeit der
Grenzen konnte weiterhin umgangen werden, indem der französische Deklarationsentwurf ein Verbot gegen die „Androhung oder Anwendung von Gewalt“
innerhalb des vierten Prinzips der territorialen Integrität vorsah.38 Für die Bundesregierung war die Wahrung des Gewaltverzichts in Bezug auf die Grenzen
nicht nur als Intensivierung der Bedeutung eines „peaceful change“ wichtig, sondern auch, weil so eine Kontinuität zu der Gewaltverzichtserklärung in Artikel 2
des Moskauer Vertrags hergestellt war.39 Der französische Deklarationsentwurf
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hatte zwei wesentliche Fragen klären können. Zum einen konnte die Gewaltverzichtserklärung in ein anderes Prinzip verlagert und somit der Zusammenhang
zur „territoriale[n] Integrität“ (Prinzip 4) erhalten werden, zum anderen waren
die Neun zur Zufriedenheit der Sowjetunion mit einem eigenen Prinzip „Unverletzlichkeit der Grenzen“ (Prinzip 3) einverstanden. Jedoch knüpften die Neun,
unter ihnen insbesondere die bundesdeutsche Delegation, hieran die Bedingung
der Gleichwertigkeit und des inneren Zusammenhangs aller Prinzipien, wie sie in
Ziffer 11 des französischen Deklarationsdokuments40 aufgeführt war. Dies sollte
nicht nur einen gesonderten Stellenwert des dritten Prinzips, sondern auch eine
mögliche Sinnentleerung der „peaceful change-Formel“, deren Platzierung erst
noch gefunden werden musste, vermeiden.
Im Juni 1974 übernahm der US-amerikanische Außenminister Kissinger bei einem amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffen in Moskau überraschend die Initiative und unterbreitete dem sowjetischen Außenminister Gromyko eine abgeänderte „peaceful change-Formel“ zur Platzierung in dem ersten Prinzip (Staatliche
Souveränität). Die darauf folgenden sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen
erzielten eine Formulierung, mit der sich auch die Bundesrepublik einverstanden
erklärte. Dennoch war auch Ende 1974 noch immer nicht abschließend geklärt,
wo das Recht auf einvernehmliche und friedliche Grenzänderungen verankert
werden sollte.41
Auf den deutsch-französischen Gipfelkonsultationen am 3./4. Februar 1975
zeichnete sich bereits ab, dass die zweite KSZE-Phase sich bald dem Ende zuneigen sollte. Genscher unterstrich in seiner Unterredung mit Außenminister
Sauvagnargues die Bedeutung der „peaceful change-Formel“ und verwies darauf, dass die von den USA eingeführte Formulierung in jedem Falle durchgesetzt
werden solle.42 Auf dem nur wenige Tage später in Dublin stattfindenden EPZMinistertreffen betonten die neun Außenminister geschlossen die Bedeutung
eines „peaceful change“ nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa.43
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Dieses Argument von einer deutschen und einer europäischen Option hatte
die Bundesregierung häufig verwendet,44 um nicht den Anschein zu erwecken,
in der KSZE ausschließlich zur deutsch-deutschen Problematik zu verhandeln.
Zugleich sollte aber auch die europäische Einigung nicht durch festgeschriebene
Grenzen verhindert oder erschwert werden. Auch Sauvagnargues, der zuvor gegenüber Außenminister Genscher noch die ausschließlich deutsche Ausrichtung
der Unverletzlichkeit der Grenzen betont hatte, schloss sich den Ausführungen
der EG-Minister an.
Erst im Juli konnten sich alle Delegationen, die bundesdeutsche Delegation erst
nach einigem Widerstand, darauf einigen, den amerikanischen Vorschlag anzunehmen, der beinhaltete, die „peaceful change-Formel“ an vorletzter Stelle in
Prinzip I einzubringen. Dank einer intensiven Zusammenarbeit der bundesdeutschen Delegation und Regierung mit ihren Verhandlungspartnern in Frankreich,
aber auch in den USA und den anderen westeuropäischen Staaten konnte die
Bundesregierung bereits vier der oben aufgeführten Strategieelemente umsetzen.

:_[KdX[h^hj^[_jiabWki[bkdZZ_[MW^hkd]Z[hL_[h#CY^j[#
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Ein weiteres, fünftes Element zur Sicherung deutschlandpolitischer Interessen
in der KSZE äußerte sich in den Verhandlungen um eine Rechtswahrungsklausel, auch Unberührtheitsklausel genannt. In dem bereits erwähnten Deklarationsentwurf, den die französische Delegation im Herbst 1973 in Genf einbrachte,
wurde in Ziffer 10 vermerkt, dass frühere bi- und multilaterale Vereinbarungen
von zukünftigen KSZE-Vereinbarungen unberührt bleiben sollten.45 Sowohl für
die Bundesrepublik als auch für Frankreich war diese Formulierung von großem
Interesse, da darunter auch das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin von September 1971 fiel, in dem die endgültige Entscheidungsgewalt über Berlin und Gesamtdeutschland ausdrücklich bei den vier Siegermächten verblieb. Zwar zählte
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zu letzteren auch die Sowjetunion. Diese war aber an einer gesamtdeutschen Einheit unter Verlust ihrer Einflusssphäre nicht interessiert und wandte sich daher
auch gegen einen ausdrücklichen Bezug auf das Berlin-Abkommen in den KSZEVerhandlungen.
Da die Wahrung der Vier-Mächte-Rechte von entscheidender Bedeutung für eine
zukünftige deutsche Einheit war, legte die Bundesregierung auch hier großen
Wert darauf, an dem Entscheidungsprozess teilzuhaben. So fanden Abstimmungen der Botschafter der BRD und der Drei Mächte Frankreich, Großbritannien
und USA in der bewährten Bonner Vierergruppe46 statt, bevor weitere Fragen
dann im Rahmen der Neun (EG) und daraufhin der Fünfzehn (NATO) verhandelt
wurden.47 Die westlichen Mächte gingen davon aus, dass die Verhandlungen zu
einem „peaceful change“ unmittelbar die Vier-Mächte-Regelung beeinträchtigen
konnten, da sie deren Entscheidungsbefugnis über Berlin und Gesamtdeutschland berührten. Nach Einschätzung von Ministerialdirektor van Staden schien
die Bundesregierung eher mit französischer als mit britischer oder amerikanischer Unterstützung rechnen zu können, auch wenn die französische Motivation
hauptsächlich in der Wahrung ihrer Rechte über Berlin und Gesamtdeutschland
und nicht in der Durchsetzung der bundesdeutschen Deutschlandpolitik läge.
Diese unterschiedliche Motivation bedeutete jedoch keinen Interessenskonflikt,
denn keine der französischen Regierungen unter de Gaulle, Pompidou oder Giscard d’Estaing hatten eine Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten ausgeschlossen, solange der gesamteuropäische Kontext eine ausreichende Sicherung
der westeuropäischen Integration und der Sicherheit, Freiheit und Einheit Europas erlaubte.
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In Ziffer 10 des französischen Deklarationsentwurfs kam die Formel „Verträge,
die sie betreffen“ vor, gegen die sich Außenminister Genscher verwahrte. Auf
Nachfrage Sauvagnargues’ anlässlich des deutsch-französischen Außenministertreffens am 20. Juli 1974 in Paris erklärte Genscher, dass der „Brief zur deutschen
Einheit“ gesondert aufgeführt werden müsse, sollte man die benannte Formulierung bestehen lassen. Bisher sei der „Brief zur deutschen Einheit“ bei allen Verträgen, die die Vier-Mächte-Rechte betrafen, explizit erwähnt worden,48 sodass man
hier nicht darum herum käme. Dieser Einwand beruhte auf der Tatsache, dass der
„Brief zur deutschen Einheit“ in den vorherigen Verträgen nicht als Vertragsbestandteil akzeptiert worden war und daher auch nicht in der französischen Formulierung inbegriffen sein konnte. Sauvagnargues zeigte für das deutsche Anliegen Verständnis und beide Außenminister vereinbarten, keinen konkreten Bezug
auf die Vier-Mächte-Rechte zu formulieren. Der französische Minister versprach,
dass seine Delegation unverzüglich eine Formulierung zur Unberührtheit bestehender Rechte und Verträge für das Prinzip 10 einbringen werde.49
Nach mehreren Entwürfen einigten sich allen voran die Drei Mächte und die Sowjetunion auf eine Unberührtheitsklausel, die keinen konkreten Bezug auf die
Vier-Rechte-Mächte mehr beinhaltete, sondern in einer allgemeinen Formulierung die Wahrung bestehender Verträge und Abkommen festlegte.50 Damit war
im Wesentlichen der bundesdeutschen Zielsetzung gedient, die Einschränkung
früherer Verträge und damit wichtiger deutschlandpolitischer Vereinbarungen
durch ein KSZE-Dokument zu vermeiden, während die französische Regierung
auf einen ausdrücklichen Bezug auf das Berlin-Abkommen verzichtete.
Die intensive französische Unterstützung der bundesdeutschen Bemühungen um
die Verankerung einer „peaceful change-Formel“ in den Prinzipien wurde von
sowjetischer Seite teils heftig kritisiert.51 Trotz der privilegierten Beziehungen
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zur Sowjetunion ließen sich die französischen Delegierten und Regierungsbeteiligten aber kaum beirren, sondern verteidigten ihre Position und leisteten so
einen wichtigen Beitrag bei der Durchsetzung des Rechts auf friedliche und einvernehmliche Grenzänderungen auch und vor allem im Sinne bundesdeutscher
Entspannungs- und Deutschlandpolitik. Dahinter mag auch zu einem Teil das
Interesse der französischen Regierung gestanden haben, die BRD noch intensiver in westliche Entscheidungsprozesse einzubinden und die Regelung der deutschen Frage in einen multilateralen Kontext zu heben, um so einer möglichen
Neutralisierung Gesamtdeutschlands unter sowjetischer Vorherrschaft vorzubeugen. Dennoch liefen in den Konzeptionen Frankreichs und der BRD zwei entscheidende Elemente zusammen, die ihre Regierungen zu einem gemeinsamen
Handeln veranlasste: das Interesse an einer zukünftigen friedlichen Einigung Europas und der langfristigen Transformation der sozialistischen Ostblockstaaten
durch die Vermittlung freiheitlicher, sozioökonomischer und kultureller Werte.

JhWdi\ehcWj_edZ[iEijXbeYaiZkhY^[_d[ØAed\[h[dp\hC[d#
iY^[dh[Y^j[Ç5C[diY^b_Y^[AedjWaj["<Wc_b_[dpkiWcc[d\^hkd]
kdZakbjkh[bb[8[p_[^kd][d
Die Verhandlungen zu menschlichen Kontakten und der Erleichterung der zwischenmenschlichen Beziehungen über die Grenzen hinweg sollten nachhaltig
das Zusammenleben („Modus vivendi“) in Europa verbessern. Sie berührten somit direkt die Lebensumstände der einzelnen Bürger der 35 Teilnehmerstaaten,
insbesondere aber diejenigen Bürger und Familien, die von der deutschen Teilung unmittelbar betroffen waren. Mit großem Interesse verfolgte die internationale Presse die Verhandlungstaktiken und schrittweisen Ergebnisse in Korb
III und erhob die gesamteuropäische Konferenz gar zu einer „Konferenz für
Menschenrechte“.52
Innerhalb der Rubrik der menschlichen Kontakte legte die Bundesregierung
besonderen Wert darauf, konkrete Maßnahmen für die Familienzusammenführung festzuhalten. Mit diesem Anliegen arbeitete sie in Kontinuität zu früheren
Verträgen wie dem Grundvertrag mit der DDR vom Dezember 1972 oder dem
Vier-Mächte-Abkommen. Die direkte Betroffenheit der Bundesrepublik von der
deutschen Teilung bewirkte ein intensives Interesse an konkreten menschlichen
*' HdY^ZYZjihX]ZLdX]ZcoZ^ijc\7VnZgc`jg^Zgkdb&-#B~go&.,)#
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Erleichterungen, vor allem innerhalb der deutsch-deutschen Beziehungen. Maßnahmen im Bereich der „Menschlichen Kontakte“53 bildeten somit einen integrativen Teil des bundesdeutschen Entspannungskonzepts. Hierin lag ein entscheidender Unterschied zu der entspannungspolitischen Konzeption Frankreichs,
das der Thematik der Familienzusammenführung zwar zugetan war, Frankreich
selbst jedoch keinesfalls in dem Maße betroffen war wie die Bundesrepublik.
Stattdessen rückte die französische Regierung die kulturellen Beziehungen in
den Mittelpunkt ihrer Kooperationsbemühungen in Korb III.54 Mit dieser Politik
stand auch sie in Kontinuität früherer Interessen, denn bereits in der französischsowjetischen Erklärung von Oktober 1971 hatte die französische Regierung den
Stellenwert kultureller Kontakte für die Entspannung hervorgehoben.55 In den
lange Zeit stagnierenden Verhandlungen der Inhalte dieses Korbes setzte sich die
französische Delegation bis zuletzt für die Verbesserung kultureller Kontakte ein.
Sie blockierte damit gar das Vorankommen der gesamten Verhandlungen innerhalb des dritten Korbes, ein Vorgang, den die bundesdeutsche Delegation aber
sehr begrüßte, da sie dadurch mehr Zeit erhielt, um ihrerseits in den Verhandlungen um einen „peaceful change“ in Korb I und um eine verbesserte Familienzusammenführung in Korb III voranzukommen.56
Das Bestreben insbesondere der westeuropäischen Staaten, einen Zusammenhang zwischen dem Prinzipiendekalog und menschlichen Kontakten (Korb III)
festzulegen, war gerade für das Prinzip der „Unverletzlichkeit der Grenzen“
(Prinzip 3) und die Formel des „peaceful change“ von erheblicher Bedeutung, da
somit eine ausdrückliche Verbindung zu dem Grundsatz der Selbstbestimmung
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(Prinzip 4) und den Menschenrechten (Prinzip 7) hergestellt wurde. Im März
1974 wandte sich Delegationsleiter Brunner aus Genf an das Auswärtige Amt
und berichtete, die Bedeutung des Prinzips zur „Unverletzlichkeit der Grenzen“
in der KSZE ginge über die Tragweite der unverletzlichen Grenzen des Moskauer
Vertrags hinaus, da Menschenrechte und Selbstbestimmung nunmehr ausdrücklich erwähnt seien und nicht mehr nur ein bloßer Bezug auf die Grundsätze der
Vereinten Nationen (UN-Charta) existiere.57 Die hier hergestellte Verbindung
der Grenzfragen („Status quo“) mit dem „Modus vivendi“ in Europa verlieh der
Diskussion um politische und militärische „Sicherheit“ in Korb I nicht nur eine
humanitäre Dimension. Sie bezeugte zudem die westeuropäischen Hoffnungen
auf eine allmähliche Verbesserung innerdeutscher und gesamteuropäischer Beziehungen durch menschliche Kontakte, Hoffnungen auf die zunehmende Selbstbestimmung der einzelnen östlichen Staaten und, nicht zuletzt, auf eine damit
einhergehende friedliche Transformation Europas, die möglicherweise eines Tages in einem „peaceful change“ zu einer Überwindung der europäischen und der
deutschen Spaltung führen könnte.

<Wp_j
Während der Multilateralen Vorgespräche in Dipoli und der Genfer Kommissionsphase manifestierte sich in einer ausgefeilten Verhandlungsstrategie die
Kontinuität des entspannungspolitischen Konzepts der Bundesregierung BrandtScheel und Brandts engsten Mitarbeiters Egon Bahr. Die Regierungsbeteiligten
und auch die KSZE-Delegation vor Ort sorgten einerseits für die Wahrung der im
Rahmen der Ost- und Deutschlandpolitik getroffenen Vereinbarungen, setzten
sich jedoch darüber hinaus für einen politisch-moralisch bedingten Wandel des
Zusammenlebens in Europa („Modus vivendi“) mit späterer möglicher Veränderung des „Status quo“ in Europa (Transformation) ein. In beiden Punkten konnte
die Bundesrepublik mit der stetigen Unterstützung ihres französischen Partners
rechnen, der ihr in allen Punkten zur deutschen Frage die notwendige Unterstützung leistete und selbst wesentliche Vorschläge und Beiträge beisteuerte.
Wenngleich für Frankreich auf den ersten Blick die Grenzfrage nicht so dringlich
schien wie für die Bundesrepublik, so bildete die langfristige Überwindung der
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europäischen Teilung mit einem möglicherweise vereinten Deutschland einen
wichtigen Teil französischer Entspannungspolitik, selbst wenn der Schwerpunkt
für die französische Regierung auf der Intensivierung der menschlichen Kontakte weit über die deutsch-deutsche Grenze hinaus in ganz Europa lag. Verständlicherweise bemühte sich die Bundesregierung derweil, weitere Konzessionen
der Sowjetunion und der DDR in konkreten Maßnahmen wie der Familienzusammenführung zu erreichen. Dennoch: sowohl die bundesdeutsche als auch
die französische Gesamtkonzeption gingen trotz unterschiedlicher Gewichtung
beide von der notwendigen Dualität und Interdependenz eines geopolitischen
„peaceful change“ und einer Verbesserung des „Modus vivendi“ in Europa aus,
um ein sicheres und freies Europa zukünftig gestalten zu können.
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Many attempts to guard the gates of the studies of International Relations and specifically International Security Studies have been made – ranging from Keohane’s
denouncing anything he considered irrational as reflectivist1 to Walt’s reluctance2
to give up the held-dear subject of Strategic Studies.
However, on the one hand, Critical Theory, (post-)structuralism and diverse postmodern frameworks have periodically challenged social sciences and the humanities in their most basic concepts since the 1960s. On the other hand, “real-life”
political events like détente and the end of the Cold War have questioned both
established paradigms and seemingly established truths about politics.
In traditional security studies, the referent of security, meaning the object that is
threatened by insecurity, is the state’s survival. In a usually scientific-objectivist
framework security is understood as the capability to defend the state against
threats external to it. Usually, this threat is seen to be limited to military menaces
coming exclusively from other states. This essay will now look at two competing
theories of International Security Studies that take issue with this more conservative approach.
Both approaches that will be addressed in this essay in one way or the other claim
to provide a critical access to questions of power and state in International Relations and Security Studies. The first approach, the Copenhagen School does so by
introducing the concept of securitisation. This concept, such is the claim, demystifies claims to security threats and exposes them for what they are. The second
approach, Critical Security Studies, broadens the concept of Human Security significantly. By this, they hope to address questions of structural inequality. The
question is thus, whether or not both approaches live up to their claim to provide
critical tools to assess state and power. What is each school’s critical potential?
What tools do they provide to evaluate state and non-state actor behavior in cases
of security? Also, since both address the question of security in different ways,
can each expose blind spots the other approach may have?
&
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The first approach, that this essay will focus on, attempts to – above all – broaden
the focus of Security Studies to make it fit a post-Cold War world (and actually
already the world of Reagan’s “second” Cold War) and is usually referred to as
the Copenhagen School. Most specifically, the Copenhagen School’s theory was
developed by the scholars Barry Buzan and Ole Wæver. The Copenhagen School
stresses three main ideas: (1) the regionalization of security, (2) the sectorization
of security, and (3) the concept of securitisation, a speech act theory-inspired
approach. All in all, the Copenhagen School is seen to have been influenced by
a variety of philosophical approaches – ranging from poststructuralists such as
Derrida and Butler to the speech act theory of Austin and Searle.
The Critical Security Studies Approach, sometimes entitled Welsh School – due
to the main protagonists’ professional affiliation with Aberystwyth University –
criticizes both the traditional, as well as poststructuralist and Copenhagen approaches. Critical Security Studies positions itself in a greater Critical Theory
context in emphasizing human emancipation as the ultimate normative security
goal. Thus, the referent is the individual human which is oppressed by structural
violence.
These approaches seem contradictory – yet they both attempt to widen the concept of security perceived as too narrow by the two approaches’ proponents to
have even descriptive significance. It seems thus feasible to compare the two approaches and by their differences expose blind spots each may have. Of specific
interest is here how the two approaches outline the relation between inside and
outside, or domestic and international politics.
To compare both schools, the Copenhagen School will be introduced first. Secondly, the critiques brought forward against it will be discussed, before showing
how the “Welsh School” of Critical Security Studies may be used to point out
flaws and shortcomings. Yet, Critical Security Studies could learn form the regionalization and sectorization approaches of the Copenhagen School.

9ef[d^W][dIY^eeb
In their collaborative effort “Security. A New Framework of Analysis”, Buzan,
Wæver and Wilde introduce the most elaborate version of their theory. Buzan’s
and Wæver’s later work “Regions and Power” does not reiterate the research pa-
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radigm but instead engages empirical work in describing and analyzing the different regional security complexes, which are at the heart of their theory.
To the Copenhagen School, international security is about survival. However,
security is not essential to survival – it may (and by claims of the Copenhagen
School’s liberal context, in fact: should) be obtained by means that lie outside
a security context. Security means that a unit with actor-qualities3 is claiming
the legitimate use of extraordinary measures due to urgency. To constitute an
emergency situation a perceived existential threat is necessary in order to invoke
a state of exception. By this, security is a means to conceptualize a situation in a
specific way and by this take action beyond the political:
An issue is presented as posing an existential threat to a designated referent
object (…) the special nature of security threats justifies the extraordinary
measures to handle them. The invocation of security has been key to legitimizing the use of force but more generally it has opened the way for the
state to mobilize, or to take special powers, to handle existential threats. Traditionally, by saying ‘security’, a state representative declares an emergency
situation, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block
a threatening development.4
Securitisation is the construction of a conceptual framework.5 By framing a situation it is lifted above politics and put in a new context in which this problem can
only be dealt with in a manner that is claimed to be more effective – and given the
also claimed emergency situation, more appropriate. Given this, securitisation is
essentially a rhetorical method for the legitimization of rule breaking. Security is
therefore self-referential: it refers to a security aspect, which however is created
by this very reference. 6As a result, the task is not
to assess some objective threats that ‘really’ endanger some object to be defended or secured, rather it is to understand the process of constructing a
(
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shared understanding of what is to be considered and collectively responded
to a threat. 7
Securitisation is thus about the process of constructing a threat. As the external existence of the claimed threat is irrelevant, security is established by a mere
speech act: “by saying it, something is done”.8 The utterance itself becomes an act;
by saying it, it acquires its own actuality – instead of being a signifiant pointing
to a more real signifié.9 Drawing on Lacanian Psychoanalysis and the associated
sign-model, the signifié has become inaccessible to our conceptualization by a
symbolic order, namely the signifiant. Rather,
According to her [Judith Butler’s] concept of performativity, speech acts have
the power to constitute new meaning and create new patterns of significance
in social relations. Since for Butler actors and structures must be ‘performed’ to exist in a meaningful way, both actors and structures are constituted
‘retroactively’.10
In order to assess the phenomenon, Buzan et al. suggest textual analysis.11 As a
result, not all threats are identical, but they can only be measured by the phenomenon. The phenomenon however is a social construct. As a result, the source of
a threat may not objectively analyzed. Buzan et al. argue that this does not matter:
Speech acts assume an intersubjective character for a given social group as if they
were objective; they are thus real in their consequences.
The Copenhagen School is generally situated in a liberal context. It not only sees
a politicized capitalist economy as a positive but also is calling for a minimization
of security as the opposite would lead to a coercive state.12 In this context rules of
a non-securitised state of affairs are understood as ways to restrict the state from
acting out against its own citizens. As securitisation is rule breaking, Buzan et
al. point out the stronger role of the state in a securitised, thus extra-legal situa,
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tion. This is opposed to politicization, which would make it possible to address
an issue more openly and allow for choice. In securitisation, the opposite is done.
When securitisation applies, the opposition is silenced, and the securitising elite
is given opportunities to exploit the perceived threat in an anti-democratic way.
As a result, securitisation should be seen as a failure of a political system to deal
with issues in normal politics. The fact that an elite securitises, already shows the
distinction between the means (usually the state) and the securitizing actor (an
elite, often but not limited to, the political elite). The securitising actor within the
same state may be different depending who can claim authority on the issue in
question.
Securitisation thus describes the successful invocation of an emergency situation.
Wæver accordingly suggests that the power-holder may invoke securitisation at
any time of convenience. Also, invoking the state of exception requires control
over discourse, and thus people. As a result, Wæver claims securitisation to be a
conservative measure.13
However, as the audience has to agree to the securitisation attempt and the according construction of a conceptual paradigm, securitisation is an intersubjective
process. Thus, the sovereign of Schmitt is the actor who is able to discursively
establish a state of security.14 Intersubjectivity here means a mutually constituted
relationship between two actors, i.e. speaker and recipient, or in Schmitt’s terms,
ruler and ruled. It provides the interpretation of a situation and by means of that
interpretation a response deemed adequate to that situation.15 Put in another way,
the success of the securitising act will depend on the social position of the securitising actor. In order of analyzing securitisation in this way, the “securitisation
perspective (…) removes the objective ground from the dominant discourse.”16
In order to securitise, not only the speech act, the audience and the securitiser
are necessary, but also a referent object whose existence is held as being essential.
The referent object is usually seen as distinct from the securitising actor. While
&( L²kZg!DaZ/HZXjg^i^oVi^dcVcY9ZhZXjg^i^oVi^dc!ee#*)[#
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usually “someone – some group (…) – acts with reference to the nation and claims
to (…) act on behalf of the nation”17, this does not mean identity with the nation.
In order to securitise the existence of the referent object, through the speech act,
is established as being threatened. Traditionally, this referent object has been the
state or the nation. Usually, it is the prime characteristic of the referent object that
is claimed to be threatened. In the case of the post-Westphalian state this would
be sovereignty; in the case of the nation it would be identity. Attempts to use
other levels of analysis than the state (such as the system or the individual) have
hitherto had only limited success, as the authors claim.18
In their later book, the authors however specify this notion. In modern states a
strong government is usually able to exercise control over society with a focus
on independence and autarky, resulting in a restrictive attitude towards openness. Here, securitisation is based on a distinction between inside and outside.
In contrast, for postmodern states “inside the capitalist core”, most of the agenda
is desecuritised. The issues that tend to be securitised here are rather migration
and threats to identity, terrorism or the economy. Premodern states on the other
hand defy Westphalian qualities. As a result securitisation is relegated to substate
actors.19
A successful speech act is accordingly a combination of language and societal
processes. It is comprised of specific formal norms of language invoking security,
a so-called grammar of security. Furthermore, it requires social conditions of authority and features of alleged threats that can facilitate or impede securitisation.20
As securitisation is a social construct, there are no purely objective threats.21
Furthermore, Buzan et al. differentiate between five sectors in which a securitising
actor may attempt such a speech act: military, political, economic, environmental
and societal.22 In each sector, the referent object and the qualified securitising actors differ; for example in the environmental sector the securitising actor could be
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an NGO such as Greenpeace. The state however remains a key factor in the analysis, especially since it contains the variables that play a major role in conditioning
the how and why of security.23 Still, while single securitised areas are invoked
sectorally, usually a securitisation invokes several sectors at the same time – but
may use different, even contradictory, discursive strategies for each sector.

dŽƚŚĞŽƉĞŶŚĂŐĞŶ^ĐŚŽŽůƚŚĞƐĞƐĞĐƚŽƌĂůůǇĞŶĂĐƚĞĚƐĞĐƵƌŝƟƐĂƟŽŶĂƩĞŵƉƚƐ
ŽŶůǇŵĂƩĞƌǁŝƚŚŝŶƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ͗
(…) the collapse of bipolarity has removed the principal organizing force at the
global level. The remaining great powers are no longer motivated by rivalries,
and they all show conspicuous signs of wanting to avoid wider political engagements unless their own interests are immediately and strongly affected.24

This stresses the “nature” of security as relational – security complexes exist only
when a number of units relate to each other in security terms. Security relations
mean that states need to be able to have a direct impact on each other. This usually happens on the regional level. Moreover, the states not only relate to each
other in terms of security but each state’s security depends on the behavior of
the other states. A security complex is thus a cluster of states that are marked
by security interdependence.25 Therefore, securitisation is usually enacted as a
combination of different sectoral invocations that aim at the context of a regional
security complex.
In an example given by Buzan et al. is the conceptualization of France. The same
signifier refers to a collection of referent objects, which in turn are differently
interpreted by different factions within the state. Let us first look at the successful
securitisation act invoked by the elite or government. Here “France” appears “as
Europe (threatened by external actors such as Japan and the United States and by
a return of Europe’s past). It also takes the form of “as state”, here the threat would
be Germany26. Lastly, “France as Nation” is culturally threatened. The anti-EU'( 7joVc!7Vggn0L²kZg!DaZ/GZ\^dchVcYEdlZgh#I]ZHigjXijgZd[>ciZgcVi^dcVaHZXjg^in!
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opposition on the other hand claims threats to the “state” to be both Germany
and the EU. Here, “France as nation” too is threatened by the EU. Noteworthy is
here that all threats, even Japan and the US, indirectly refer to the regional level
(here: Europe).27
Another good example of the military sector is the NATO Double-Track Decision
in 1979 to position Pershing II and Cruise Missiles directed against the Warsaw
Pact in Western Europe. Prior, the Soviet Union had replaced existing missiles
with newer models. While the Soviet Union claimed that the situation had not significantly changed, it led to a securitisation attempt in the West to construct the
Soviet action as a threat. Given the large-scale protests throughout Europe this
attempt was only partially successful. It is however noteworthy that the time saw
the election of three conservative administrations in core NATO countries (Thatcher (UK, 1979), Reagan (US, elected 1980), and Kohl (GER(W), 1982, popular
election 1983)) as well as in smaller countries (Van Agt (NL, 1977), Poul Schlueter
(DK, 1982)), all replacing prior liberal or socialist administrations.
In a more recent case, when thinking of securitisation as a usually regional process, the “War on Terror” may be seen as attempt to invoke an emergency situation and by this establish a trans-regional securitisation. This threat is both cultural
(“They hate our freedom”) and structural (terrorism threatens the state as sovereign over a territory and according population). At the end of this process, if the
securitisation is perpetually successful, the political elite of United States as the
securitizing actor, may have succeeded to re-establish a global security complex
in which the United States act as hegemon.
Still, the original question has not been fully answered: how does the notion of
security link domestic and external realms? Accordingly, Buzan claims that the
security problematique has two faces: an internal and an external.28 Lipschutz
concludes:
Security is exclusionist: it proposes to exclude developments deemed threatening to the continued existence of that state and, in doing so, draws boundaries to discipline the behavior of those within and to differentiate within from
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without.29
This seems to imply that securitisation has an ordering function in the domestic realm: as the state’s power is increased, civil society is diminished. External
threats may be constructed to maintain domestic order. To put it in Cederman/
Daase’s terms30: a (constructed) threat to a group’s corporate identity may serve
to reify and/or reproduce a social identity:
Unlike social identities, then, corporate identities are configurations rather
than mere properties of otherwise given actors. (…) Boundary-defining processes (…) always refer to specific actor configurations (…).31
This process may thus help to produce material outcomes. It however also points
to the limits of Buzan’s and Wæver’s constructivism. In order for a security referent to be threatened, it must function as if true for a society – possibly even have
material and thus objective manifestation.

9h_j_gk[
Critique of the Copenhagen School can come from four distinct sides: (1) Stritzel
has suggested that it lacks a procedural framework, (2) a claim of a misunderstanding of speech act theory, (3) a general critique of deconstruction, and (4)
securitisation as socially-historically unaware, fragmentary and acritical.
Stritzel claims that firstly, the structural elements of Securitisation are rather
weak and the concept as such was very much actor driven. This almost voluntarist approach cannot capture the dynamics resulting from an agent-structure
interaction of a regional security complex in full. Furthermore, the limitation to
single speech acts seems to ignore the overall security context. A re-focus on intertextual relations instead of speech act theory seems necessary:32
To appreciate the effects of this textuality, it is necessary to pay special heed
to language, but this does not imply that an approach emphasizing textuality
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reduces social phenomena to specific instances of linguistic expression. To
textualize a domain of analysis is to recognize, first of all, that any “reality” is
mediated by a mode of representation and, second, that representations are
not descriptions of a world of facticity but are ways of making facticity.33
A similar critique is put forward by Balzacq, who also criticizes that securitisation would be better understood as a strategic or pragmatic practice “in a set of
circumstances such as context, disposition of the audience and speaker-listener
power relations.”34 Also, he claims that securitisation is based on an oversimplified understanding of speech act theory. In speech act theory, there are essentially
three forms of the speech act: (1) the locutionary act: the direct meaning of the
utterance itself, (2) the illocutionary act: something is done in saying something,
usually with agency attached to it, (3) the perlocutionary act: an outcome of the
speech act, in Habermas’ words: “to bring about something through acting in saying something”. While the illocutionary act is dependent on a set of conditions to
regulate existence of procedure, execution, intentional conduct and subsequent
conduct, the perlocutionary act is conventionally achieved just by its utterance, but includes effects that may be unintentional. While with the attachment of
agency to the speech act it would be in the realm of an illocutionary act, its focus
on an indirectly achieved outcome (as the outcome is distinct from the speech
act) suggests a perlocutionary act. The perlocutionary act however lacks the intersubjective aspect found in securitisation.35 Reduction of securitisation to an
illocutionary act however, would be reductive because it would assume that the
part (illocutionary act) would represent the whole of the speech act. Also, political discourse often does not fulfill all criteria of the illocutionary act.36 The author thus suggests a substitution of speech act theory by pragmatics. Pragmatics
however is about meanings of utterances beyond the mere combination of words.
While this is definitely part of what the speech act approach attempts to include,
the distinctively perfomative part of securitization would be lost. If securitization
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was to be reduced to pragmatics, the very real consequences of it would not be
included in the explanation.
A third criticism would be the general problem brought forward against any Derrida-inspired approach. In a recent article Stanley Fish critiqued deconstruction
as follows:
Deconstruction’s technique of always going deeper has no natural stopping
place, leads to no truth or falsehood that could then become the basis of a
program of reform.37
As any deconstructive approach, securitisation too (explicitly) lacks a normative
background and thus lacks a meaning outside of the text. In the free play of signs
it remains a truism in itself, deconstructing a speech act, but necessarily remaining on a descriptive level. To a deconstructive approach reality beyond the text
has become inaccessible, a distinction between speech and underlying text has
become impossible. One could thus say, the theory was not normative enough:
by posing the security threat, any political alternative seems preferable – including mild forms of fascism. On the other hand, the authors specifically claim that
due to this nature, it would reproduce the existing domestic and international
system.38
The fourth criticism is more sophisticated, as it is an entire theory of International Security in itself. It is the criticism put forward by Critical Security Studies.

9h_j_YWbI[Ykh_joIjkZ_[i
The first thing one notices when comparing the Copenhagen School to Critical Security Studies is the diametrically opposed evaluation of security. For the
Copenhagen School security means an increased and potentially life-threatening
state involvement in a situation that is constructed as a security issue but that is
not necessarily based on an objective threat. Security is seen as something negative. Critical Security Studies (CSS) on the other hand see security as something
positive. Rather than the state Critical Security Studies links security to the indi(, ;^h]!HiVcaZn/;gZcX]I]Zdgn^c6bZg^XV#>c/I]^c`6\V^c#CZlNdg`I^bZh7ad\#6eg^a+i]!
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vidual and its possibilities for emancipation:
Rape and poverty provoke more insecurity, day by day, for most people around
the globe, than do movements of a neighbor’s army. While as students of security we should never ignore the agendas and pronouncements of military strategists, on what justifiable basis can we deny space in security studies
agenda to the violence and insecurity done by world politics to many women,
the poor, and those oppressed because of race?39
This, as we will see, is precisely what has been obscured by inaccurate and reductive theories, such as realist approaches to International Relations and International Security Studies.
Critical Security Studies draw most of their influence from Critical Theory, majorly the protagonists of the Frankfurt School, Horkheimer, Adorno, Habermas
and Honneth. In his book “Security, Strategy, and Critical Theory”, Richard Wyn
Jones describes specifically Horkheimer as one of the main influences. As traditional theory (artificially) divides subject and object, it becomes ignorant towards
(1) the production of a theory and (2) how it relates to its author and societal context. As a result, by reifying its concepts and thus reproducing the social order,
traditional science works towards the strengthening of the status quo. However,
critical theory holds that while reality exists, both subject and object are socially
constituted.40 Our very concept of reality in his fundamentals of nature and time
is in fact a human-made construct. As a result, it does not exist in a timeless
manner but is historicized: “Truth is born of the times”, says Brecht’s Galileo.41 As
a result, “different theories and belief systems have radically different ontologies:
that is, views about the categorical structures or referent objects that comprise
the entities that the theory or belief system considers to be actually existing, and
so constituting reality.”42 Still,
To reject naturalism is not to reject science, but to recognize limitations when
science engages with the social world. Critical theory regards the study of human society to be radically different from that of the physical world but this
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does not mean that the methods of positivism are always inappropriate. Used
carefully, and in appropriate contexts, they can play a part in the development
of human society in specific contexts.43
The other way around, criticism of positivism is not a carte-blanche for just any
claim to reality.44
Parallel to the traditional versus Critical Theory debate, the traditional security studies (TSS)45 propose a national approach to security based on a scientificobjectivist epistemology. It provides a perspective on the world that stresses the
state-as-actor, which according to Wyn Jones, turns into a tautological argument,
when the state as actor is justified by the nature of international relations. Furthermore, statism is seen as a fetishization of the inside/outside dichotomy.46
Booth claims that,
CSS actually takes states far more seriously than does realism, for which thedefinite-article-state is the given ontological categorical structure. (…) for critical theorists, the Westphalian state is a powerful entity they think about on
a daily basis; it is not the pre-defined entity of realist believers, for whom its
existence is eternal and unproblematic, and so requires only a periodic ritualistic nod.47
It becomes thus empirically unhelpful and ideologically a justification of the status quo that leaves the vast majority of the world population in a state of lifethreatening insecurity.48
From the standpoint of the liberal paradigm it seems that specific issues exist in
the world. These issues of both cognitive and practical nature may be individually
addressed and resolved – and mostly, cognitive and practical issues are addressed
separate from each other. However, the overall system of thought is not questioned. Both cognitive and practical problems are perceived as exceptional – and
may be addressed from the paradigmatic standpoint. This of course resembles
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the teleological belief of the enlightenment. Yes, there are setbacks, and there are
issues, but, one after another, they will be addressed and resolved. Reform, not
systematic change, is addressed through fragmented “scientific” inquiries. Progress means change without change – adjusting the details without changing the
overall system. In the words of Robert Cox’s 1981 essay:
The general aim of problem solving is to make these relationships and institutions work smoothly (…) the general pattern (…) is not called into question.49
In so far, traditional-scientific research is in congruence with a social reality – a
social reality however, that it itself helps to bring about. Social inquiry is often
paralleled with “real”, meaning natural scientific research. Social Sciences (and
the Humanities) are quite distinct from the Newtonian natural sciences, however.
As the object of inquiry is always human, it is necessarily part of a social web that
entangles the researcher as well. As a result, it is more likely in social research
than in Newtonian physics to act in interrelation with the object to be researched.
The possibly best example is the normative (political) agenda of the researcher
(e.g. that fascism is evil) that may not necessarily interfere with research in the
natural sciences but must have an effect on social inquiry. This notion, however, is
paralleled by the 20th century developments in post-Newtonian natural sciences,
for example Quantum physics. The Heisenberg principle, that momentum and
location of any given particle cannot be measured simultaneously in principle
(and not by fault of lacking the appropriate equipment which could be overcome)
is just one example of this. Another example, and related to Heisenberg’s theorem
is the observer effect, which describes that one cannot but influence a particle
when observing it. This is the case because observation is interaction, for example
induction of energy into the observed particle.
Most importantly, knowledge is linked to a given social order. What we know is
the base for anybody to structure the phenomena around him/her. Information
is interpreted and evaluated as important or unimportant according to these a
priori categories, which accord to a given paradigm. One has to bear in mind,
that any paradigm is always functional. As such, it may work for some better than
for others. In this spirit, without implying direct and intentional agency, Cox had
stated that dŚĞŽƌŝĞƐĂƌĞĂůǁĂǇƐĨŽƌƐŽŵĞŽŶĞĂŶĚĨŽƌƐŽŵĞƉƵƌƉŽƐĞ͘
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Put in another way, all theory is politically motivated.50 Discourse as a “regime of
truth” thus becomes about the power to frame and thus dominate it.51
Concepts are deducted from reality using the mentioned categories to structure
them. This of course, has normative character, as it involves not mere description
but interpretation. Any proposition carries a normative flip-side – this is essential
as without normative side a proposition would be without meaning for us (für
uns).52 By this process a human-made concept of order is imposed on nature (or,
society).53 This order works to shape our actions as we interact with nature or
society as it becomes common sense, a belief that is so deeply embedded that it is
no longer possible to question it.54 It may be best formulated in the Thomas Theorem: “an idea accepted as true works as such for a society”. As Booth puts it,
Powerful theories (…) shape how people see reality; and how one sees reality
affects how one decides to act.55
In sum, after lifting real world phenomena from mundane-ness they are addressed
through a priori categories to create a model of reality that assumes “natural”
status. The phenomena are thus fetishized. They assume normative character. In
future inquiry, this model will again serve as a set of categories to provide the
structure by which perceived phenomena are ordered. Through interaction based
on knowledge, the concepts are reified. The process is quite circular.
This is not to mean that there cannot be objective knowledge. It will only have to
be defined as knowledge that intersubjectively agreed upon. As a result, it may
be challenged. In the famous Hegelian proverb, a wall recognized is a wall torn
down. In the words of Horkheimer:
Even though, people today have the means to exist more freely than in any
other period, they are exposed to a pressure not comparable to that of any
other time. (…) Still, people still make their own history, but they do not know
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it. They still decide, but they decide to go along. Today, people are subject to
an administration, but they do not need to be.56
Ken Booth, who originally developed the field of critical security studies, in his
major work “Theory of World Security” suggests an “emancipatory realism”
that starts out with the realization of “a world that is not working for most of its
inhabitants”.57 Based on this notion, he attempts to bring utopian notions into
what he calls a realist world view. However, Booth does not buy into the paradigm
of contemporary realism but is attempting to reclaim the original definition of
“realism” in International Relations Studies, as originally claimed by Carr:58 in
Booth’s interpretation, Carr did not dismiss a utopian vision as a normative corrective but wanted to marry it with the despair of the world.
Booth conceptualizes security in multiple ways: (1) when lacking, it is a life-determining condition. Insecurities are seen as a threat of both structural and / or
direct violence. While acknowledging that the security-as-rhetoric of the Copenhagen School matters, he claims that there are real threats. In this case, the security referents are humans. Security is more than a survival-plus-x. Rather, it
is freedom from threats that predetermine the individuals’ life. Security grants
freedom and thus, the possibility of human emancipation.59 Critical Security Studies thus fits under the umbrella of “Human Security” proposed by Paris, as it
aims at the human individual as the ultimate referent of both military and nonmilitary threats.60 Still, the Copenhagen School seems right in so far as it sees the
rhetoric act of securitisation as dangerous. Taken to its most extreme case, “the
most frightening phrase (…) is ‘objective enemy’: it implies death by definition,
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obliteration by ontology.”61
(2) The invocation of security is also of instrumental value. As a method, it is
politically neutral and may be used for somebody for some purpose62 – so far
Booth agrees with the Copenhagen School approach. However, the Copenhagen
School confuses survival with security by claiming the two concepts’ identity. In
their approach the two words are used interchangeably, but as Critical Security
Studies suggest, they are quite distinct from each other. Rather, survival is seen as
a necessary condition for security – and security is different from the Copenhagen School’s concept of securitization. To Booth, the latter is a relative concept:
(a) the more an individual’s life is determined by insecurity, the more space for
choice and (political) action is closed down. Also, (b) insecurity is an issue very
interconnected with affiliation with gender and class.63
(3) Thirdly, security is a powerful political word. Booth acknowledges the speech
act approach of Wæver. He concludes that utterances of security are a special
kind of communicative activity concerned to produce a particular effect in the
listener. As claimed by Wæver, security-as-speech-act prioritizes a problem.64
However, while security-as-speech-act has relevance to the overall problem, it
is seen as a mere rhetoric device, a political means instead of identifying it with
security itself (as done by the Copenhagen School).
History is man-made, meaning that mankind cannot blame nature or supernatural forces for its own misery but needs to focus on structural but man-made
causes.65 As the prevailing status quo of a globally predominantly insecure world
with disastrous effects, it is important to understand these effects fully. Thus, a
deepening, broadening, and extending of the concept of security is necessary.66
As Wyn Jones suggests, the isolation of particular practices such as securitisation
has led to reproduction of the status quo – thus, Wyn Jones maintains, security
needs to be deepened by a holistic approach linking security to the totality of po+& 7ddi]!@Zc/I]Zdgnd[LdgaYHZXjg^in!e#&-,#
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litical practice.67 Only by this a variation in security practices may be explained.
As suggested by many critical approaches in International Relations, a static independent variable (security, the anarchic International System, etc) may not be
used to explain change in the independent variable. Booth analogously writes that
security outcomes derive from different understandings of the character and purpose of politics.68 Specifically strategic policy is understood as a human product.
Also, security in reality is actual, but it is not perceivable an sich, thus all perceived objective security can only be an intersubjective notion. Combined with the
notion that security practice is based on a specifically underlying ideology (in the
sense of a political paradigm), it becomes clear that security is not and cannot
be an objective reaction to an outer world but fulfills a purpose.69 Deepening is
therefore “drilling down” to “discover how referents, agents, and policies of different conceptions of security derive from the assumptions of different political
theories.”70
By this exposure, the silences of the oppressed may be exposed as well. This is
highly significant, because
“Paraphrasing Cox once more: all silences are against somebody and against
something.”71
Because of the necessity to deepen International Security approaches, Critical
Security Studies attempts to avoid the approaches taken by “problem-solving theories”.
Booth argues, that broadening – a goal also pursued by the Copenhagen School –
is really a function of deepening: “the Security Agenda will be as broad or narrow
as the political theory that drives it.”72 Wyn Jones elaborates73 that the reification
or fetishization of disciplinary boundaries becomes a hindrance to understanding.74 Wæver becomes an excellent example of this.
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Booth claimed that all theories have ethical implications.75 Wæver now claims
to provide a descriptive, non-normative framework, but normatively wishes to
narrow the term national security to fit his liberal paradigm. This results in the
two major weaknesses of his theory. (1) First of all, Wæver’s theory remains statecentrist. As the grammar of security remains statist, it undermines any potential
speech act theory would have had to critically assess the act of securitisation.
(2) Accordingly, Wæver is unwilling to question the actual content of the security act, or the meaning of the concept of security. Still, there is a fixed content
of security as the social construction only applies to the fixing of security to an
object but not the implications of securitisation itself. However, in contrast, the
meaning of security seems to be much more open empirically than assumed by
the Copenhagen School.
Wyn Jones also shows that securitisation could be of use in a broader security
concept of Critical Security Studies. In order to do this, he uses universal pragmatics as put forward by Habermas: if speech acts theory was to be grounded in his
communicative action model, the problem of free-floating discursive concepts
detached from reality would be solved.76
As mentioned before, Critical Security Studies hold that state-centeredness is a
confusion of means with ends.77 CSS’s focus on the human referent superficially
seems to be less flexible than the Buzan/Wæver approach. Yet, in fact, quite the
opposite is true. Rather than artificially appointing new referent objects for an act
of rhetoric, the focus is brought back to humans and extended to the ideologies
that shape their lives – and the theories about it:
“Namely, by making the individual the ultimate referent, the security analyst is encouraged to understand the various contexts that impinge upon an
individual’s security and simultaneously is discouraged from their reification
and fetishization.”78
Instead of falling into the trap of Buzan’s theory that “provides him with no theoretical grounds for disputing, say, Radovan Karadzic’s claims that Bosnian Serb
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security depends on the creation of an ethically [sic!] pure territory.”79 Buzan’s
concept is thus not only anti-political, it is also amoral. Rather, Booth’s80 notion
should be embraced that security was a result of emancipation which in turn
could be defined as an absence of threat to the individual. This is different from
desecuritisation as the latter does not aim at the individual but a political community and their political relations. This distinction is important as the intersocietal relations are treated as a given by the Copenhagen School but are at the
very heart of the critique of the Critical Security Studies.
Critical Security Studies should not only denaturalize and challenge processes
from which weapons emerge, but also by this bring about human emancipation.
Emancipation here means
(…) freeing people (…) from the social, physical, economic, political, and other
constrains that stop them from carrying out what they would freely choose to
do.81
As a result, Critical Security Studies aims to delegitimize hegemonic ideas that
necessarily constrain people.
It is this political goal to reach peace, security and justice that connects philosophy (or, Political Science) with actual politics – very much in the sense of Marx’s
eleventh thesis on Feuerbach.82 Normatively speaking, CSS has to aim to discursive room to the voiceless.83 As equality is the condition of humanity, this cannot
be the best of all possible worlds.84

9edYbki_ed
While the Copenhagen School had seen their own approach and the one of CSS
as complimentary, 85 this has not been the case from the viewpoint of the “Welsh
School”. Yet, the Copenhagen approach describes Critical Security Studies as an
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individualist, reductionist ontology resulting in a homogenous individualism.86
On the other hand, if securitisation, as thought of by Wæver, is seen as being a
conservative rhetorical strategy, the established order is defined as good in the intersubjectively established paradigm – any reform or “outside” is defined as bad,
and may give reason to securitise. However, the invocation of the state of exception can serve specifically the case to establish a new order, or never to return to
the normal state, or both.87 In any case, securitisation is always an act carried out
by the powerful and is imposed on the powerless.
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In three key aspects, the two approaches actually agree however: (1) the relevance
of political power and the symbolism of security, (2) security as an intersubjective
concept, and (3) the imperative to do research to resolve security issues without
violence.88
On the other hand, there are major differences: security in the Copenhagen approach appears as identical with survival. As the meaning of security is fixed, the
Copenhagen School fails to deliver on its promise to provide a more flexible approach to security studies. The focus on the discursive establishment of security
ignores “silent” global suffering, as in this notion threats do not exist outside the
discourse. Furthermore it is a statist framework, in which only the securitising
elite has the power to shape discourse. This may actually be the case in reality but
the theory reproduces this by ignoring the silent and by this contributing to the
silencing.
As there are objective threats – as claimed by Critical Security Studies – by
claiming a distinctive character of the international / international security the
Copenhagen School serves to reify a distinction between inside and outside.89
Looking specifically at the domestic-international relation, both approaches see
the state as link between the two realms. In this context, for the Copenhagen
School securitisation means to invoke an emergency situation to (re-)establish
an order by extraordinary means. The state here appears as naturalized, usually
a means of a securitizing elite to be able to do so. It serves to establish “security”
and by this prevent “securitisation”. Critical Security Studies on the other hand
see securitisation as a mere rhetoric device in a much more complex game of
-- 7ddi]!@Zc/I]Zdgnd[LdgaYHZXjg^in!e#&+)
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power that has human individuals as victims. The state exists, and may become
a part of the overall security threat as it hinders human emancipation. The state
exists in actuality, but it need not be if it becomes part of the problem.
While the Copenhagen School seemed to provide an interesting link between domestic and international politics, it turned out to be rather apolitical. In Critical
Security Studies on the other hand, the threats that are dealt with at the international level are directly related to individual human security – Booth’s and Wyn
Jones’ ultimate referent object. Thus, security itself becomes not the connection
but the point of identity between the international and the domestic level. In so
far the international/domestic distinction is rejected by CSS.
Still, securitisation – or a variant – may be used in the concept as a functional
rhetoric act that not only works to shape discourse contextually in addressing international relations but also the forms of and societal relations themselves domestically. Furthermore, the ideas of sectorization and regional security complexes
have shown to be quite enlightening. In the rhetorical act, it is true that threats
are usually combinations of several security issues directed at different referent
objects. As this rhetorical act is used to threaten “human security” as a conservative device, it cannot be ignored. Using the Copenhagen School’s insights could
prove to be helpful. Secondly, regions should be included in the analysis. Militarily, societally, and politically the regional level has shown the most significant level
of analysis – state, and by this, human interdependence is constituted here. This
too, should be taken into account for a thorough analysis.
From the perspective of Critical Security Studies, we are faced with human suffering that by itself constitutes insecurity. In the end, the normative imperative
remains that – above all – the unimaginable amount of human suffering calls for
global change. CSS thus writes in the spirit of Marx’s call for action: “Philosophers
have hitherto only interpreted the world in various ways; the point however is to
change it.”
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In der politikwissenschaftlichen Literatur herrscht ein breiter Konsens darüber,
dass die Macht von multinationalen Konzernen im Global Governance-System
vernachlässigt wurde und verstärkter wissenschaftlicher Untersuchungen bedarf.
Unternehmen wurden bislang größtenteils mit rationalistischen Ansätzen analysiert1, die von autonomen Entscheidungen sowie einer kausalen Einflussnahme
von Akteuren auf Politikergebnisse ausgehen und unter anderem den Einfluss
beziehungsweise die Gestaltung von Diskursen nicht zu erklären vermögen. Um
auf das theoretische Defizit in diesem Bereich zu reagieren, wurden in der letzten
Zeit Ansätze entwickelt, die das Ziel verfolgen, zu einem besseren Verständnis
des politischen Einflusses von Unternehmen beizutragen und die verschiedenen
Dimensionen der Macht von Unternehmen im Global Governance-System zu
identifizieren2. Die Ansätze gehen von unterschiedlichen theoretischen Standpunkten aus; gemeinsam beobachten sie jedoch die wachsende Bedeutung der
diskursiven Macht von Unternehmen sowie den Mangel an empirischen Studien
auf diesem Gebiet.
„In consequence, developments in the discursive power of business clearly deserve attention in efforts to explore the role of business in global governance.
Unfortunately, discursive power is the least researched of the three dimensions of the power of business3, so that there is a lack of empirical studies in this
field”.4
Auch ein Mangel an Studien über den diskursiven Gebrauch von politischen
Konzepten durch Unternehmen ist zu verzeichnen. Dabei besitzen Definition
und Verwendung von politischen Konzepten eine erhebliche Bedeutung für globale Problemlösungen.
&
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Dieser Beitrag meidet das traditionelle Paradigma für die Analyse von Unternehmen und wendet sich der Frage zu, wie die Ausübung diskursiver Macht durch
multinationale Unternehmen methodisch analysiert werden kann. Es wird argumentiert, dass sich für eine Analyse diskursiver Gestaltungen durch privatwirtschaftliche Akteure eine Kombination aus der qualitativen Inhaltsanalyse mit
diskursanalytischen Elementen anbietet. Nicht zuletzt weisen die beiden methodischen Ansätze auf ihre Weise bedeutsame Schwächen auf und ergänzen sich
zugleich in vielerlei Hinsicht.
Der vorliegende Beitrag gliedert sich in fünf Schritte. Nach den einleitenden Sätzen wendet sich der Artikel den Konzepten von Diskurs und diskursiver Macht
zu. Im Anschluss wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring vorgestellt,
um in einem nächsten Schritt einen knappen Überblick über diskursanalytische
Ansätze zu liefern. Schließlich diskutiert der vorliegende Beitrag Chancen und
Grenzen der Verknüpfung der methodischen Ansätze bezüglich der Analyse diskursiver Gestaltungen.
Zu Berücksichtigen ist, dass der vorliegende Artikel einen Beitrag für die empirische Analyse von Diskursgestaltungen liefern will. Eine tatsächliche empirische Analyse kann in diesem Rahmen nicht geleistet werden. Vielmehr werden
Ideen für eine Forschungsagenda entwickelt, die auf Elementen der qualitativen
Inhaltsanalyse und der Diskursanalyse basieren. Vertiefte empirische Analysen
über die Ausübung diskursiver Macht durch multinationale Unternehmen bleiben künftigen Forschungsarbeiten vorbehalten.

:_iakhikdZZ_iakhi_l[CWY^j
Das Konzept „Diskurs“ wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Selbst Foucault gebraucht den Begriff nicht einheitlich und zum Teil kontrovers.5 In der
wissenschaftlichen Literatur dient „Diskurs“ oft als Synonym für Abhandlung,
Erörterung oder Diskussion. Je nachdem auf welchen Ideen sie basieren, weisen
auch Diskursanalysen ein unterschiedliches Diskursverständnis auf. In der Literatur werden meist die Diskursbegriffe von Habermas und von Foucault diffe-
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renziert.6 Dieser Beitrag greift auf einen von Foucault geprägten Diskursbegriff
zurück. Eine allgemeine Definition des Begriffs nach Foucault lautet: „Diskurs
wird man eine Menge von Aussagen nennen, insoweit sie zur selben diskursiven
Formation sich auf eine Beschreibung der Aussage in ihrer Spezifizität zentriert“.7
In anderen Zusammenhängen definiert Foucault das Konzept spezifischer. Bedeutsam ist dabei, dass Foucault „Diskurs“ im Unterschied zu „Diskussion“ auf
die Produktion eines Sinnzusammenhanges bezieht, der sich in dem Verständnis von Wirklichkeit manifestiert. Diskurse sind damit eng verbunden mit Macht
und mit dem Vorgang der Herausbildung von Wahrheiten, in denen wir unser
Sein zu denken geben.
„Entsprechend ist nicht jede Rede ‚über etwas’ immer auch Bestandteil eines
Diskurses. Damit eine Äußerung als Element eines Diskurses betrachtet werden kann, muss sie sich gewissermaßen diskursanalytisch bewähren, nämlich
sich in einen Zusammenhang von ‚Macht’ und ‚Wissen’ einfügen, d. h. vor
allem auch institutionell im Rahmen einer ‚Formation’ verorten lassen. Nicht
der thematische Fokus einer Vielzahl von Äußerungen ist somit leitend für
die Bestimmung eines Diskurses (‚Worüber wird gesprochen?’), sondern das
Ensemble von institutioneller Disziplinierung, autoritativem Sprechen und
Wissensproduktion“.8
In Anlehnung an Foucault geht dieser Beitrag davon aus, dass Diskurse innerhalb eines bestimmten Zusammenhanges definieren, was sagbar ist, was gesagt
werden soll und darf, was nicht gesagt werden soll und darf und von wem es
wann und in welcher Form gesagt werden darf. Diskurse formen Wahrnehmungen, Identitäten und Interpretationen, sie produzieren und strukturieren Realität,
bestimmen das Handeln von Menschen und Institutionen und haben damit eine
erhebliche Auswirkung auf politische Handlungen und Ergebnisse.
Für die Analyse der inhaltlichen Prägung von Diskursen durch multinationale
Konzerne bietet sich darüber hinaus das Konzept der diskursiven Macht an, das
+
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machtausübende Elemente im Rahmen von diskursiven Auseinandersetzungen
betont:
„Discursive power shapes perceptions and identities and fosters the interpretation of situations as of one type rather than another. Thus, it influences the
frames of policy problems and solutions, of actors in the political process, and
of politics and the political as such”.9
In der wissenschaftlichen Literatur wird die diskursive Macht meist als dritte
Dimension der Macht beschrieben10 und von instrumenteller und struktureller Macht abgegrenzt. Zugleich wird auf die herausragende Bedeutung dieser
Machtdimension verwiesen:
„power is at its most effective when least observable“11. Dieses „dritte Gesicht
der Macht“ bezieht sich auf Normen, Ideen und soziale Interaktionen und
spiegelt sich wieder in Diskursen, kommunikativen Praktiken, kulturellen
Werten und Institutionen.12 Diskursive Macht konzentriert sich auf die Formung von Wahrnehmungen, Präferenzen, Meinungen und Wünschen und
kann Vertrauen erzeugen.13 Sie setzt am frühest möglichen Interventionspunkt im politischen Prozess an, kann unbemerkt und tief in die Gesellschaft
hineinwirken und sich weit verbreiten.14
Mithilfe von diskursiver Macht kann bestimmt werden, wie Konzepte in der
politischen Praxis interpretiert und operationalisiert werden und welche gesellschaftliche Bedeutung sie letztlich erlangen.
Generell lässt sich schnell feststellen, dass empirische Messungen sowie konkrete
Bewertungen diskursiver Macht Schwierigkeiten bereiten. Exakte Bestimmungen
und quantitative Messungen erscheinen gar unmöglich. Nicht zuletzt erfolgt die
Wirkung diskursiver Macht meist tief und unbemerkt in die Gesellschaft hinein.
Folglich beruhen Interpretationen von diskursiver Macht vorwiegend auf individuellen Beobachtungen und Abschätzungen. Während in der Literatur vermehrt
.
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auf die Bedeutung und auf den Bedarf an Forschung auf diesem Gebiet verwiesen
wird,15 ist fraglich, ob eine exakt ausdifferenzierte Methode, die ein solches Forschungsprojekt erleichtern und besser absichern würde, überhaupt dem Sinn einer empirischen Analyse von Diskursgestaltungen entsprechen könnte. Dennoch
erweisen sich Adaption und Kombination der methodischen Ansätze der qualitativen Inhaltsanalyse und der kritischen Diskursanalyse als hilfreich. Dies sollte
jedoch nicht als Entwicklung eines starr reglementierten Forschungsprogramms
verstanden werden. Um einen Überblick über die für die Forschungsagenda adaptierten methodischen Ansätze zu liefern, wendet sich der Beitrag in der Folge
zunächst der qualitativen Inhaltsanalyse zu.

GkWb_jWj_l[?d^WbjiWdWboi[
Qualitative Inhaltsanalysen sind zunächst kodierende Interpretationsverfahren,
die sich im Verlauf der Analyse von der Gestalt der Texte lösen und Aussagen
neu ordnen. In der politikwissenschaftlichen Literatur wurden für die Analyse
von Dokumenten oder Interviews in der Vergangenheit nicht selten unreflektiert
Inhaltsanalysen angewendet.16 Sozialwissenschaftliche Gütekriterien können in
der qualitativen Sozialforschung dennoch nur durch methodische Reflexion erhöht werden. Während in der quantitativen Forschung genaue Vorgaben für die
Gewährleistung von Reliabilität und Validität existieren, machen sich qualitative
Sozialforscher oftmals keine Gedanken über sozialwissenschaftliche Methodenstandards. Darüber hinaus existieren in der Literatur bisher wenige Versuche,
die Gütekriterien der quantitativen Sozialforschung auf die qualitative Sozialforschung zu übertragen oder eigene Kriterien für die qualitative Forschung zu
entwickeln.
Generell verfolgen Inhaltsanalysen das Ziel, Regelmäßigkeiten und Muster zu erkennen. Für die Nachvollziehbarkeit von Analysen ist es dabei wichtig, ausdrücklich auszuführen, auf welcher theoretischen Grundlage Kategorien ausgewählt
und verwendet wurden.17 Empirische Analysen nach Mayring erfolgen dement&* K\a#j#V#;jX]h!9dg^h$AZYZgZg!BVg`jh/I]ZEdlZgd[7jh^cZhh0;jX]h!9dg^h/7jh^cZhh
EdlZg^c<adWVa<dkZgcVcXZ0CZlZaa!EZiZg/7jh^cZhhVcY>ciZgcVi^dcVa:ck^gdcbZciVa
<dkZgcVcXZ#
&+ K\a#7aViiZg!?dVX]^b$?Vcc^c\!;gVc`$LV\ZbVcc!8aVjY^jh/FjVa^iVi^kZEda^i^`VcVanhZ#
:^cZ:^c[]gjc\^c;dghX]jc\hVch~ioZjcYBZi]dYZc#L^ZhWVYZc'%%,!H#,)#
&, 8^XdjgZa!6Vgdc/BZi]dYZjcYBZhhjc\^cYZgHdo^dad\^Z#;gVc`[jgiVbBV^c&.,%!H#'&-[[#

9^hqkurs-)

9^hqkurs Ä?V]g\Vc\+!6jh\VWZ&!'%&%

sprechend theoriegeleitet. In der Forschungspraxis eignet sich dabei eine Verknüpfung mit sozialkonstruktivistischen Theorien.18 Auch für die Untersuchung
diskursiver Gestaltungen bietet sich ein sozialkonstruktivistischer Ausgangspunkt an, der sich auf „discourse as the power-suffused result on many people
speaking to each other”19 bezieht.
Weiterhin fordert Mayring, dass Analysen systematisch vorgehen, explizite Regeln verfolgen und ausführlich erläutern müssten, wie empirische Ergebnisse ermittelt werden.20 Mayring unterscheidet drei „Grundformen des Interpretierens“:
die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung.21 Im Zuge der
einzelnen Analysen hinsichtlich der drei Grundformen wird das Datenmaterial
im wiederholten Durchlauf kodiert, analysiert und interpretiert, um einen hohen
Abstraktionsgrad, Nachvollziehbarkeit sowie Validität der Methode zu erreichen.
Die Verknüpfung der qualitativen Inhaltsanalyse mit diskursanalytischen Elementen bietet sich insbesondere im Zuge der Explikation an, in deren Verlauf zusätzliches Material herangetragen wird, um bestimmte Textelemente besser oder
ausführlicher zu erklären.22 Demzufolge werden diskursanalytische Konzepte als
Kategorien an das Material herangetragen mit den Zielen, bestimmte Textelemente besser zu erklären,23 die diskursive Machtdimension hervorzuheben, die
qualitative Inhaltsanalyse zu bereichern und über die Deskription von Textstellen
hinaus zu einer kritischeren Beantwortung der Ausübung diskursiver Macht zu
gelangen.
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Diskursanalysen rücken Geltungsstrukturen innerhalb von Diskursen in den Mittelpunkt und analysieren symbolische und semantische Mittel sowie rhetorische
Strategien und Praktiken. Die Konzentration liegt dabei meist auf der Konstitution oder der Konstruktion von Phänomenen im „konkreten Zeichengebrauch“,
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auf Strukturen oder Regeln in der „Bedeutungs(re-)produktion“24, auf Wirkungen
verschiedener Diskurse sowie auf ideologischen Effekten von Texten25. Diskursanalysen beruhen auf der Annahme, dass die Beziehung der Menschen zur Welt
durch kollektiv erzeugte symbolische Sinnsysteme vermittelt wird.26 Im Unterschied zu anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen für Sprachanalysen,27 beschäftigen sich Diskursanalysen nicht mit sozialstrukturellen Formungen von
Sprache.28 Vielmehr gehen sie davon aus, dass der Bedeutungsgehalt von Phänomenen sozial konstruiert ist und sich verschiedene Interpretationen als einzelne Teile einer umfassenden Diskursstruktur verstehen lassen. Diskursstrukturen
werden temporär gebildet und wandeln sich über die Zeit.29 Diskurse kategorisieren Realität und beeinflussen Definitionen. Mittels diskursiver Macht kann
beeinflusst werden, was als wahr und was als falsch sowie was als Problem und
was als richtige Lösung angenommen wird.30 Diskursanalysen sind somit Interpretationen oder Rekonstruktionen an der Schnittstelle zwischen ‚Sendern’ und
‚Empfängern’.31
Für die Analyse diskursiver Gestaltungen bietet es sich an, diskursanalytische
Elemente zu adaptieren, die auf den Gedanken Foucaults aufbauen und ihre Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang von Wissen und Macht richten. So werden in der Folge zwar zum Teil Gedanken von Foucault integriert und es wird
auf Foucaults Schriften zurückgegriffen; ein diskursanalytisches Forschungsprogramm, das sich ausschließlich auf Foucault stützt, eignet sich allerdings weniger
für die Analyse diskursiver Gestaltungen durch multinationale Unternehmen.
Nicht zuletzt geht es Foucault um die Untersuchung historischer Wissens- und
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Wahrheitsproduktion32 – eine Analyse von Diskursgestaltungen multinationaler
Unternehmen bleibt aufgrund empirischer Notwendigkeiten jedoch stärker in
der Gegenwart verhaftet. Gleichwohl erweist sich eine Adaption der Ideen von
Foucault auch für sozialwissenschaftliche Analysen als ergiebig. Nicht zuletzt forderte Foucault selbst dazu auf, seine Bücher nicht als empirische Methode oder
als einheitliche Theorie, sondern als eine „Werkzeugkiste“ zu verstehen, der je
nach Bedarf Sätze, Ideen oder Analysen als Schraubenzieher entnommen werden
könnten, um „Machtsysteme kurzzuschließen“33.
Methodische Vorschläge, wie Diskursanalysen durchzuführen sind sowie methodische Weiterentwicklungen, die auf den Gedanken Foucaults basieren, verbleiben meist unpräzise und implizit.34 Dies wird weniger auf die Konzeption der
Diskursanalyse an sich zurückgeführt als auf geringe Ausführungen über den
konkreten Forschungsprozess.35 Diskursanalysen sind keine starr reglementierten Forschungsprogramme und lehnen „automatisierte Regelbefolgungen oder
komplett determinierte“36 Anleitungen meist ab.
„Textual description and analysis should not be seen as prior to and independent of social analysis and critique – it should be seen as an open process which
can be enhanced through dialogue across disciplines and theories, rather than
a coding in terms of an autonomous analytical framework or grammar. (...)We
cannot assume that a text in its full actuality can be made transparent through
applying the categories of a pre-existing analytical framework. What we are
able to see of the actuality of a text depends upon the perspective from which
we approach it, including the particular social issue in focus, and the social
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theory and discourse theory we draw upon.”37
Um dennoch eine regel- und theoriegeleitete empirische Datenanalyse zu verwirklichen und sozialwissenschaftliche Gütekriterien zu berücksichtigen, bietet
sich eine Kombination aus der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring mit diskursanalytischen Elementen an.
Für die Berücksichtigung der Güte der Explikation werden ausschließlich diskursanalytische Elemente integriert, die zu einem besseren Verständnis des
Forschungsgegenstandes beitragen. Ausschlaggebend für die Auswahl der implementierten diskursanalytischen Elemente ist nicht eine bestimmte Diskursanalyse, sondern die Gegenstandsangemessenheit.
Diskursanalysen sind dabei nicht zu verwechseln mit Diskurstheorien. Nicht
selten werden diese in der wissenschaftlichen Literatur miteinander vermengt
beziehungsweise nicht eindeutig voneinander differenziert. Während Diskurstheorien allgemeine theoretische Perspektiven „auf die sprachförmige Konstituiertheit der Sinnhaftigkeit von Welt“38 bezeichnen, beziehen sich Diskursanalysen
auf die empirische Untersuchung von Diskursen. Fraglich ist, ob der Diskursbegriff Foucaults bereits als diskurstheoretisch bezeichnet werden kann. Nicht zuletzt handelt es sich hier zunächst um ein Konzept und nicht um eine Theorie
und sowohl Diskurstheorien als auch Diskursanalysen greifen auf den Foucaultschen Diskursbegriff zurück,39 wobei die Karriere des Diskursbegriffes durchaus
diskurstheoretisch begründet ist.40

L[hadf\kd]Z[hc[j^eZ_iY^[d7dijp[
Die Verknüpfung beider methodischer Ansätze erweist sich für die Analyse von
Diskursgestaltungen in vielerlei Hinsicht als sinnvoll. Insbesondere kann durch
das analytische Werkzeug der Diskursanalyse zwar ein besseres Verständnis des
diskursiven Einflusses von Unternehmen erlangt werden; durch die Kombination
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mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wird jedoch erst die Annäherung an sozialwissenschaftliche Gütekriterien wie Reliabilität und Validität gefördert. Weiterhin ist die Diskursanalyse bereits von Beginn an auf eine Vermittlung
„mit weiteren sozialwissenschaftlichen Konzepten hin orientiert, weil sie in der
sozialwissenschaftlichen Anwendung dazu gezwungen wird“41.
Nicht zuletzt sind diskursanalytische Studien häufig von methodologischen Defiziten gekennzeichnet. Um Willkür und Beliebigkeit von Deutungen zu meiden,
folgt die Untersuchung diskursiver Gestaltungen den expliziten methodischen
Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse, die sich insbesondere an der Reduktion,
Klassifikation und Strukturierung von Texten orientieren. Inhaltsanalysen erfolgen jedoch oft starr; exemplarische Durchführungen werden detailliert dargestellt
und sind inhaltlich redundant. So konzentrieren sich Inhaltsanalysen häufig stärker auf die formale Darstellung des Analyseprozesses als auf inhaltliche Aspekte
und kritische Interpretationen eines Forschungsgegenstandes. Im Mittelpunkt
der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring stehen damit die Unterscheidung
von wichtigem und unwichtigem Datenmaterial sowie die Einreihung des Materials in den theoretischen Kontext. Dies erfolgt zu Lasten von Interpretationen und
Deutungen.42 Mayrings Methode wurde in diesem Sinn auch vorgeworfen, dass
es ihr nicht um die Erzeugung von Erkenntnis, sondern um formale Beschreibungen und exakte, textnahe Materialaufbereitungen ginge.43
Um sowohl gegenstandsangemessen als auch systematisch und regelgeleitet vorzugehen, werden die beiden methodischen Ansätze an das jeweilige empirische
Datenmaterial herangetragen. Den Schwächen der qualitativen Inhaltsanalyse
wird begegnet, indem die Methode durch diskursanalytische Elemente ergänzt
wird. Erst so wird eine dem Forschungsgegenstand angemessene kritische Machtanalyse ermöglicht. Zudem rücken Geltungsstrukturen innerhalb der Diskurse
sowie rhetorische Strategien und Praktiken in den Mittelpunkt der Interpretation. Im Unterschied zur qualitativen Inhaltsanalyse fördern diskursanalytische
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Ansätze kritische Auslegungen von Daten und distanzieren sich stärker von deskriptiven Aufzeichnungen, indem die durch Macht determinierten Normen ergründet werden, die der Artikulation zu Grunde liegen.
Gleichwohl gilt es zu beachten, dass die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
und diskursanalytische Ansätze zunächst von einem unterschiedlichen Wissenschaftsverständnis ausgehen, auf differierende Ideen beziehungsweise theoretische und methodische Konzepte zurückgreifen und verschiedene methodologische Ziele verfolgen. Die qualitative Inhaltsanalyse strebt in erster Linie danach,
mithilfe eines hermeneutischen Verfahrens Deutungsmuster des Subjektes zu
entschlüsseln, Regelmäßigkeiten und Muster zu identifizieren und demzufolge
das Datenmaterial zu reduzieren, zu klassifizieren, zu strukturieren und in einen
theoretischen Kontext einzureihen.
Anders als bei hermeneutischen Verfahren geht es der Diskursanalyse nicht darum, Schriften geschlossen zu interpretieren.44 Vielmehr verfolgt sie die Analyse von Diskursformationen bzw. die Macht in Diskursen oder die Macht durch
Diskurse und den Einfluss von Diskursen auf Wirklichkeitskonstruktionen. In
Bezug auf hermeneutische Verfahren zeigen sich Diskursanalytiker nicht selten
zurückhaltend, wenn nicht gar kritisch.45 Nicht zuletzt erfolgen qualitative Inhaltsanalysen oft mechanisch und es mangelt ihnen an analytischer Aussagekraft.
Dennoch zeigt sich selbst die „kritische Diskursanalyse“46 eher zurückhaltend in
Bezug auf Interpretationsarbeiten und konzentriert sich darüber hinaus verstärkt
auf linguistische Elemente – auf Kosten einer sozialwissenschaftlichen Machtperspektive.
In der sozialwissenschaftlichen Praxis verschwimmen die Unterschiede zwischen
qualitativer Inhaltsanalyse und Diskursanalyse allerdings nicht selten und hermeneutische Methoden werden mit diskursanalytischen Ansätzen vermengt47 bzw.
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wird auf den Nutzen verwiesen, den eine Verknüpfung der Konzepte von Foucault mit einem hermeneutischen Vorgehen erweisen kann.
„Als Fazit kann festgehalten werden: Trotz der Bedenken, die Foucault gegenüber dem hermeneutischen Vorgehen geäußert hat, kann vor allem die
sozialwissenschaftliche Hermeneutik, die grundlegende Erkenntnisse zum
Verstehen und Deuten von sprachlichem Material liefert, die Diskursanalyse
befruchten. Wenngleich die methodologische Diskussion erst begonnen hat,
gibt es doch bereits gute Gründe, die Diskursanalyse im Rahmen der qualitativen Sozialforschung weiter zu entwickeln“48.
Schließlich wird selbst in der wissenschaftlichen Literatur bereits die Auffassung
vertreten, dass es sich bei der Diskursanalyse nicht um eine Methode, sondern
um ein „disziplinspezifisch auszubuchstabierendes Forschungsprogramm“49 handele, das offen sei für die Kombination mit methodischen Verfahren wie der qualitativen Inhaltsanalyse.50
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Der aus dem Englischen stammende Begriff Lobbyismus hat unlängst Eingang in
den deutschen Sprachschatz gefunden und ist aus eben jenem nicht mehr wegzudenken. Lobbyismus wird allgemeinhin definiert als ein Instrument, durch
das „gesellschaftliche Kräfte außerhalb der Politik auf diese einwirken“, um ihre
Interessen auf möglichst direktem Weg weitgehend jenseits der Öffentlichkeit
durchzusetzen, und zwar durch „häufig informelle Interaktion mit Politikern und
Fachbeamten“.1 Auch wenn das Wort Lobbyismus beziehungsweise Lobbying
noch ein relativ neues im deutschen Sprachschatz ist, so gibt es die Tätigkeiten, die man unter diesem Begriff zusammenfasst, schon wesentlich länger. Als
Geburtsstunde des modernen Lobbyismus gilt der Anfang des 19. Jahrhunderts.
Im Millard Hotel in Washington D.C., das in der Nähe des Weißen Hauses lag,
trafen sich in der Lobby eben dieses Hotels Abgeordnete mit Wirtschaftsvertretern.2 Auch in Deutschland ließen sich schon früh nach dem Zweiten Weltkrieg
Vorgänge beobachten, die wir heute als Lobbyismus bezeichnen würden. Schon
damals war die Bundesrepublik Deutschland „auch ein Staat der Verbände, in
dem auf der einen Seite Gewerkschaften, auf der anderen Seite Großkonzerne
ihre Interessen bündelten“. Sie versuchten diese „auf vielfältige Art und Weise in
den Hinterzimmern der Macht geltend“3 zu machen.
Aktuell gibt es in der Bundesrepublik Deutschland knapp 15.000 Interessengruppen, von denen ca. 1.900 in der Verbändeliste des Deutschen Bundestages offiziell
registriert sind. Etwa 100 von ihnen haben ein eigenes Büro in Berlin. Weiterhin
gibt es rund 30 bis 40 PublicAffairs-Agenturen, welche Lobbyaufträge für meist
kleinere Firmen übernehmen. Dazu kommen noch ca. ein Dutzend Anwaltsfirmen, die für Kunden lobbyistisch tätig sind.4
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Wie durch die genannten Zahlen deutlich wird, ist der klassische Lobbyismus
in Deutschland bereits sehr ausgeprägt. Nicht zufällig gibt es schon jetzt viele
Vereine, die es sich zum Ziel gesetzt haben, lobbyistische Vorgänge streng zu beobachten und diese mit denen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln in ihre
Schranken zu verweisen oder zumindest für die Öffentlichkeit so weit wie möglich transparent zu machen. Transparency International Deutschland e. V. und
LobbyControl e. V. seien hier als vielleicht bekannteste Gruppierungen stellvertretend für viele weitere genannt.
Zum Bereich des klassischen Lobbyismus, der der breiten Öffentlichkeit ein Begriff ist, gesellt sich seit einigen Jahren nun auch der Bereich des so genannten
Leihbeamtentums. Bei den Leihbeamten spricht man eben nicht von den klassischen Lobbyisten, die den Politikern bei ihren Entscheidungen beratend zur
Seite stehen oder von Wirtschaftsvertretern, die den Komplettwechsel in die Politik vollziehen. Vielmehr handelt es sich bei den Leihbeamten, wie es der Name
schon andeutet, um Wirtschaftsvertreter, die über einen längeren Zeitraum einen
Schreibtisch in einem Ministerium beziehen und mit Rechten, vergleichbar mit
denen eines Beamten, ausgestattet sind.5 Sie sind so konkret an Entscheidungsprozessen der Politik beteiligt, werden dabei aber weiterhin von ihren Unternehmen bezahlt und nicht etwa vom jeweiligen Ministerium.6

:WiFhe]hWccØI[_j[dm[Y^i[bÇ
Das Leihbeamtentum – als eine Art Tauschgeschäft – basiert auf dem Programm
„Seitenwechsel“, das die Deutsche Bank 2004 ins Leben gerufen hat. Es beinhaltet ein so genanntes Austauschprogramm zwischen Regierung und Wirtschaft.
Die Grundidee dieses Programms ist, dass Personen aus der Wirtschaft einmal
die Möglichkeit erhalten, einen Einblick in die politische Arbeit zu gewinnen.
Dazu sollten sie Schreibtische in den Bundesministerien beziehen. Gleichzeitig
sollte Bundesbeamten die Chance gegeben werden, einen Einblick in die Arbeit
der Wirtschaft zu erlangen. Davon versprach man sich positive gegenseitige
Lerneffekte auf beiden Seiten. Dieses Programm wurde von der damaligen Bun*
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desregierung – insbesondere in der Person von Bundesinnenminister Otto Schily
(SPD) – mit großem Interesse aufgenommen und zwischen verschiedenen Bundesministerien und Unternehmen in die Tat umgesetzt. Auf der Wirtschaftsseite
waren vor allem vertreten die eben erwähnte Deutsche Bank, BASF, Bayer, Siemens, DaimlerChrysler und Volkswagen.7
Das Austauschprogramm gibt es offiziell seit dem 16. Juni 2004, doch inoffiziell
haben diese Seitenwechsel durchaus auch schon einige Jahre vorher stattgefunden. Das Leihbeamtentum entwickelte sich vor allen Dingen insofern zu einer
neuen Dimension des Lobbyismus (im Vergleich zum klassischen Lobbyismus),
als dass die Unternehmensvertreter, die in den Ministerien sitzen, nicht mehr von
den Ministerien bezahlt werden, sondern von den Firmen und Unternehmen,
denen sie zugehörig sind. Auf diese Weise kaufen sich die Konzerne in staatliches Handeln ein – eine durchaus problematische Situation. Zudem fanden diese
Wechsel bislang fast immer in aller Öffentlichkeit statt. Heute sind diese für den
Bürger kaum bis gar nicht mehr sichtbar oder nachvollziehbar.8 Seit dem Start des
Programms haben ca. 300 Vertreter der Wirtschaft dieses Angebot genutzt und
in insgesamt elf Bundesministerien mitgearbeitet.9 Ihnen gegenüber stehen aber
nur zwölf Bundesbeamte.10 Von Ausgewogenheit im Rahmen des Austauschprogramms kann also in diesem Punkt keine Rede sein.
Wie sehr diese neue Form des Lobbyismus vor allem den Interessen der Wirtschaft entgegenkommt, zeigt exemplarisch auch folgende Aussage von Heiko
Stiepelmann, dem aktuell stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie:
„Früher waren wir über Anhörungen in die Entscheidungsvorbereitung eingebunden. Das war oft zu spät. Heute sind wir sehr viel früher beteiligt an
der Entwicklung von Maßnahmen. Das ist für uns ein wesentlich effizienterer
Ansatz.“11
Die Wirtschaft hat nun also viel konkretere Möglichkeiten bei Entscheidungsfindungen einzugreifen, als es bei der beratenden Tätigkeit – also im klassischen
,
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Lobbyismus – der Fall war. Folglich merkt dann auch Dr. Christian Humborg,
Geschäftsführer von Transparency International e. V., an: „Man kann sich schon
fragen, ob das nicht eher ein Einfallstor für private Interessen zum Staat ist.“12
Vorgesehen war, dass die geplanten Austausche zwischen zwei und zwölf Monate
dauern sollten. Fakt ist aber, dass einige Konzern- und Unternehmensvertreter
nun schon seit Jahren in den Ministerien arbeiten.13
Es zeigt sich deutlich, dass der Nutzen, den das Programm erbrachte bzw. der
aus ihm gezogen wurde, nicht – wie die Grundidee es beinhaltete und forderte
– beiden Seiten gleichermaßen zu Gute kam, sondern dass die Wirtschaft hier
ansatzweise einseitige Vorteile aus ihm ziehen konnte.

;_dC_jWhX[_j[hZ[h:7AWbiB[_^X[Wcj[h
Exemplarisch soll im Folgenden an einem konkreten Beispiel, das nur eines in
einer Reihe vieler anderer ist, aufgezeigt werden, wie die Leihbeamten, die seitens der Bundesregierung vorzugsweise mit dem neutraleren Begriff „externe
Mitarbeiter“ betitelt werden, in die jeweiligen Ministerien eingebunden sind und
welche Möglichkeiten ihnen durch den von der Bundesregierung gebilligten Austausch zur Verfügung stehen. Im hier referierten Beispiel, das Sascha Adamek
und Kim Otto für ihr viel beachtetes Buch Der gekaufte Staat recherchiert haben,
geht es um einen Mitarbeiter der DAK (Deutsche Angestellten-Krankenkasse),
der als Leihbeamter im Gesundheitsministerium seine Kreise zog.
Ende des Jahres 2006 wurde ein Referentenentwurf zur Gesundheitsreform unter
dem Gesichtspunkt strengster Geheimhaltung in der Koalitionsrunde diskutiert.
In dieser Runde saßen Vertreter des Gesundheitsministeriums und Gesundheitspolitiker aus den verschiedenen Fraktionen des Bundestages. Ein Punkt dieses
Referentenentwurfes sah vor, dass Patienten, die regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, im Falle einer Erkrankung weniger zuzahlen sollen als Patienten, die diese Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen.14 Dieser und andere
Punkte des Referentenentwurfes wurden Anfang Oktober 2006 in der erwähnten
&' <Vi]bVcc!;adg^Vc$LZ^hZchZZ!C^ah/AdWWn^hiZc"A^hiZZci]aai:^cÓjhh^cB^c^hiZg^Zc#
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Koalitionsrunde diskutiert und bereits am 15. Oktober titelte der Focus: „Gesundheitsreform – Höhere Zuzahlungen für Krebskranke“15. Diese Schlagzeile widersprach sogar dem Inhalt des nachfolgenden Artikels; denn dort wurde deutlich,
dass es um die eben genannte Möglichkeit einer Ermäßigung und eben nicht um
die Erhöhung der Zuzahlung ging. Die Krankenkassenlobby allerdings tat alles,
um „die allgemeine Empörung zu schüren“,16 denn für die Kassen stand der finanzielle Aspekt dieser möglichen Änderung im Blickpunkt. Die Vorsorgeuntersuchungen nämlich würden die Kassen ca. 150 Millionen Euro im Jahr kosten. Zwar
könnte man langfristig Geld einsparen, doch die Krankenkassen schrecken vor
nichts so sehr zurück, wie vor kurzfristig höheren Kosten.17
Die Frage, die sich aber stellt, ist, wie diese streng vertraulichen Informationen aus
dem Referentenentwurf so schnell an die Öffentlichkeit gelangen konnten noch
bevor sie in den Fachgremien diskutiert worden waren. Die Antwort ist denkbar
einfach. Verantwortlich dafür war ein Mitarbeiter der DAK, der zum Zeitpunkt
der Verhandlungen im Bundesgesundheitsministerium arbeitete, weiterhin bezahlt von der DAK: ein Leihbeamter also. Schnell stellte sich heraus, dass dieser
einfach das streng vertrauliche Dokument kopiert hatte, um es anschließend an
seinen eigentlichen Arbeitgeber weiterzureichen. Die DAK konnte an dieser Praxis nichts Verwerfliches finden und bezeichnete diesen Vorgang als üblich. Die
Aufregung im Ministerium allerdings war verständlicherweise groß, schließlich
ging es hier um die Weitergabe streng vertraulicher Informationen. Zwar müssen
alle Leihbeamten eine so genannte Verschwiegenheitserklärung unterschreiben,
aber dies hat nicht verhindert, dass der Mitarbeiter der DAK seine Informationen
an seinen eigentlichen Arbeitgeber weitergegeben hat, was von der DAK wiederum als selbstverständlich angesehen wurde.18
Evident sind also die Möglichkeiten, die aus einem solchen Austausch für die Arbeitgeber der Leihbeamten entstehen. SPD-Politiker Karl Lauterbach kommentiert die Arbeitsweise vieler Leihbeamten so:
„Die Information, die sie erhalten aus erster Hand, ist alles. Die kabeln sie zu
den Lobbyverbänden durch, und die versehen das mit einem negativen Spin.
&* :WY#
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So können sie jeden vernünftigen Ansatz öffentlich im Keim ersticken, bevor
er durch die demokratischen Institutionen geht.“19
Im Verlauf dieses Falles kam zudem an die Öffentlichkeit, dass im Bundesgesundheitsministerium insgesamt 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenkassen abgeordnet sind. Sieben der 15 abgeordneten Personen arbeiten gar im
höheren Dienst.20
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Der obige Fall ist nur einer unter vielen. Schließlich haben bislang etwa 300
Wirtschaftsvertreter den Weg in die Ministerien gefunden, wobei diese dort oft
wesentlich länger verblieben als ursprünglich geplant. Es ließe sich von diversen
Fällen berichten, in denen die Leihbeamten diesen Austausch für konkrete lobbyistische Aktivitäten genutzt haben bzw. nutzen, die aufgrund ihrer Unmittelbarkeit in der Regel deutlich wirkungsvoller waren und sind, als Aktivitäten von
klassischen Lobbyisten. Fast müßig daher zu erwähnen, dass die Vorgänge, die
unter dem Titel des Austauschprogrammes „Seitenwechsel“ laufen, die Aufmerksamkeit von Kontrollinstanzen auf sich gezogen haben. Zwei konkrete, in ihren
Ergebnissen sehr divergente Untersuchungen sollen hier vorgestellt werden.
Im Mai 2006 nahm sich die Hertie School of Governance (Berlin) der Untersuchung des Programms an. An dieser Stelle ist anzumerken, dass man die Hertie
School of Governance nur schwer als unabhängig bezeichnen kann, da sie von
der Privatwirtschaft finanziert wird. Das Ergebnis der Untersuchung lag damit
nahe. Den Austauschteilnehmern wurden im Rahmen der Erhebung vor allem
Fragen zu Erfahrungen und Befindlichkeiten gestellt. Nach möglichen Interessenkollisionen oder der Möglichkeit, dass vertrauliche Informationen in falsche
Hände gelangen könnten, wurde nicht gefragt. Dabei boten sich Fragen dieser
und ähnlicher Art an, wenn man einige Untersuchungsergebnisse betrachtet. So
gaben die Austauschteilnehmer seitens der Wirtschaft oft an, dass sie viele neue
und sehr nützliche Kontakte knüpfen konnten, dass ihre Erwartungen in diesem
Bereich meist in vollem Umfang erfüllt wurden. Insgesamt bewertete die Hertie
School of Governance das Austauschprogramms als durchweg positiv und forder&. :WY#!H#&%.#
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te sogar dessen Ausweitung auf andere öffentliche Behörden, zum Beispiel auch
auf solche der kommunalen Ebene.21
Im Jahr 2008 erschien eine zweite Untersuchung. Diesmal beschäftigte sich der
Bundesrechnungshof intensiv mit dem Programm „Seitenwechsel“. Bei dieser
Untersuchung ging es – im Gegensatz zur Untersuchung der Hertie School of
Governance – im Kern um die Frage, ob die Mitarbeit von Konzernvertretern in
den Ministerien Auswirkungen auf „Neutralität, Glaubwürdigkeit und Transparenz der öffentlichen Verwaltung“22 hat. Ein Kritikpunkt war dabei die Dauer der
Mitarbeit. Zwei bis zwölf Monate waren als Aufenthaltsdauer vorgesehen; doch
in vielen Fällen wurde – wie der Bundesrechnungshof feststellte – diese Richtlinie nicht eingehalten.23 Tatsächlich blieben einige Leihbeamte bis zu fünf Jahre
an ihrem Arbeitsplatz im Ministerium. Rund zwei Drittel der Leihbeamten (68
Prozent) blieben mehr als ein Jahr an ihren Arbeitsplätzen in den Ministerien.24
Der Bundesrechnungshof kritisierte weiterhin, dass viele Leihbeamte Zugang zu
vertraulichen internen Informationen hatten. Viele von ihnen waren sogar „an
der Erarbeitung von Gesetzes-/Verordnungsentwürfen oder an Vergabeverfahren beteiligt“, wirkten zudem „an der Außenvertretung des Bundestages mit“.25
Wenige von ihnen haben sogar in Führungspositionen gearbeitet. Die Untersuchung legte offen, dass ca. 60 Prozent der Leihbeamten Leistungsvorlagen für
Topbeamte erstellt haben, über 25 Prozent waren an Vergabeverfahren öffentlicher Aufträge beteiligt und mehr als 20 Prozent haben direkt an Gesetzen oder
Verordnungen formuliert.26
Angesichts der Tatsache, dass die Leihbeamten weiterhin von ihren eigentlichen
Arbeitgebern bezahlt werden, warnte der Bundesrechnungshof:
„Diese Abhängigkeit lässt befürchten, dass Interessenkonflikte oder zumindest
in der Außenwahrnehmung der böse Schein fehlender Neutralität entsteht.“27
Weiterhin wurde im Rahmen dieser Untersuchung auch offenbar, dass Einsätze
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diverser externer Mitarbeiter gar nicht durch das Programm „Seitenwechsel“ gerechtfertigt waren. Deren Einsatz wurde zum Beispiel begründet durch bestehende Personalengpässe in den Ministerien.28

:_[8kdZ[ih[]_[hkd]^bjWcAkhi\[ij
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, wie groß der Einfluss der neuen Lobbyisten, also der Leihbeamten, vor allen Dingen im Vergleich zu den
klassischen Lobbyisten, geworden ist. Sie sind häufig unmittelbar an wichtigen
Entscheidungen und Entwicklungen in den Ministerien beteiligt und gelangen
dabei gleichzeitig an Insiderinformationen, mit denen sie nicht immer verantwortungsvoll umgehen, wie am Beispiel des DAK-Leihbeamten deutlich wurde.
Die Konzerne nutzen das „Seitenwechsel“-Programm, um ihre Interessen von
den Leihbeamten in den Ministerien gezielt vertreten zu lassen. Dies alles geschieht meist völlig außerhalb des Fokusses der Öffentlichkeit. Ist die Anzahl der
Bücher und Artikel über den klassischen Lobbyismus schon seit einigen Jahren
merklich angestiegen, so sieht es beim Thema Leihbeamtentum anders aus. Hier
hat sich die Berichterstattung erst seit kurzem intensiviert, in eine kritische Richtung bewegt und erst allmählich werden die problematischen Auswirkungen des
„Seitenwechsel“-Programms deutlich.
Die Frage, die sich aufdrängt, lautet: Wie lässt sich das Problem des großen Einflusses der Leihbeamten lösen? Transparenz ist ein gewichtiges Schlagwort, das
im Zusammenhang mit dem Thema Lobbyismus immer wieder zu vernehmen
ist. Schon 1975 stellte das Bundesverfassungsgericht, wenn auch in einem anderen Zusammenhang, die elementare Bedeutung von Transparenz heraus:
„Die parlamentarische Demokratie basiert auf dem Vertrauen des Volkes; Vertrauen ohne Transparenz, die erlaubt zu verfolgen, was politisch geschieht, ist
nicht möglich.“29
Man erhofft sich, dass durch höhere Transparenz der Druck auf Politik und Lobbyisten erhöht werden kann, die gesetzlichen Vorgaben und Regeln einzuhalten.
Denn mit größerer Transparenz steigt natürlich das Risiko, dass inhaltliche Un'- K\a#ZWY#!H#'&)#
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gereimtheiten oder auch Gesetzesverstöße schneller ans Tageslicht kommen. So
fordert zum Beispiel Transparency International e. V. einen „legislative footprint“.
Dieser soll offenlegen, wer bei der Erstellung eines Gesetzesentwurfs angehört
worden oder auch beratend tätig geworden ist.30
Bezeichnend ist allerdings, wie weit es mit der Transparenz des Leihbeamtentums in der Politik bis vor einiger Zeit selbst her war. So teilte die Regierung im
Oktober 2006 dem Bundestagsabgeordneten Volker Beck auf Anfrage mit, dass
es in Bundesministerien überhaupt keine externen Mitarbeiter gäbe: eine nachweislich falsche Auskunft.31 Zudem bekam die Bundestagsabgeordnete Gesine
Lötzsch von den Linken bereits 2003 auf Anfrage keine wahrheitsgetreuen Antworten über externe Mitarbeiter.32 Diese Vorgehensweise führte zu dem Folgeproblem, dass die Abgeordneten, die über die in den Bundesministerien erarbeiteten Gesetze abstimmen, gar nicht wissen konnten, welche Interessen bei deren
Erarbeitung im Spiel waren. Aber auch die Mitarbeiter in den Ministerien selbst
wussten oft nicht, ob sie gerade mit einem Leihbeamten zusammenarbeiteten
oder nicht.33 Es wird deutlich, dass selbst in der Politik die Transparenz in Sachen
Leihbeamtentum noch ein Problem darstellt.
Die naheliegende Möglichkeit, die oben beschriebenen Probleme in den Griff zu
bekommen, wäre, das Programm „Seitenwechsel“ zu beenden. Die Fraktion der
Partei „Die Linke“ stellte im Bundestag hierzu bereits zu Zeiten der ehemaligen
Bundesregierung einen Antrag.34 Diese zeigte daran allerdings kein großes Interesse. Sie wollte an dem Programm festhalten, wie der bis Juli 2009 amtierende
Regierungssprecher Thomas Steg seinerzeit betonte: „Wir haben Interesse am
Fachwissen von außen, das wir nutzen wollen.“35 Dass sich an dieser Sichtweise
auch unter der aktuellen Bundesregierung nichts Wesentliches geändert hat, wird
im Folgenden noch deutlich werden.
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Wenn also ein Ende des Programms nicht zur Diskussion steht, so wäre ein weiterer Punkt, an dem man ansetzen könnte, die Vorschriften für die Leihbeamten zu verschärfen. Genau dazu sah sich die ehemalige Bundesregierung durch
die oben skizzierten Untersuchungsergebnisse des Bundesrechnungshofes und
den wachsenden Druck der Öffentlichkeit gezwungen. So wurde eine neue Verwaltungsvorschrift für externe Mitarbeiter erarbeitet, die den sperrigen Namen
„Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von außerhalb des öffentlichen
Dienstes Beschäftigten (externen Personen) in der Bundesverwaltung“ trägt.
Diese verbietet den Leihbeamten unter anderem die Mitarbeit an Gesetzesentwürfen. Zudem sollen diese in Zukunft keine Funktionen übernehmen, die im
Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge stehen. Im Weiteren soll
der Austauschzeitraum auf sechs Monate begrenzt werden.36
Die neue Verwaltungsvorschrift wurde am 26. Juni 2008 verabschiedet. Das Bundesinnenministerium berichtet seit diesem Stichtag bis zu zweimal im Jahr über
die Leihbeamten.37 In diesen Berichten wird offengelegt,
„wie viele Leihbeamte in den Ministerien eingesetzt werden und wie lange sie
tätig sind, was genau sie tun, für wen sie arbeiten und was sie in dieser Zeit
verdienen“38.
Diese Offenlegung geht allerdings nicht so weit, dass die Öffentlichkeit Zugriff
auf diese Informationen hat. Lediglich dem Haushaltsausschuss werden diese
Informationen zugänglich sein. Sie sind also streng vertraulich. Das Wirken der
„Inside-Lobby“ geschieht also auch weiterhin unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine nicht gerade beruhigende Tatsache und eine Maßnahme, die vermuten lässt, dass es unter dem Deckmantel des Informationsaustausches weiterhin Abläufe geben wird, die man besser nicht an die Öffentlichkeit lassen will. Die
Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch von der Linken resümiert:
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„Die Verwaltungsvorschrift löst das Kernproblem nicht, weil externe Mitarbeiter auch weiterhin an Gesetzen mitwirken können, wenn auch nicht in verantwortlicher Funktion.“39
Einige Bundestagsabgeordnete, wie zum Beispiel Michael Hartmann von der
SPD, fordern für die Zukunft weitreichende Veränderungen der Verwaltungsvorschrift. So solle es in Zukunft einen im Internet zugänglichen Bericht über
die Leihbeamten geben. Dieser soll jährlich veröffentlicht werden. Namen von
Leihbeamten, die in irgendeiner Weise an der Entstehung von Gesetzen beteiligt
gewesen seien, sollen in Zukunft explizit im Vorblatt aufgeführt werden. Ob und
wann diese Änderungen durchgesetzt werden, ist aber noch offen und in Betracht
der bisherigen Reaktionen der Bundesregierung wohl eher fraglich.40
Im Oktober 2008 erschien der erste Bericht des Bundesinnenministeriums über
die Leihbeamten. In ihm wird die Zahl von nur 59 externen Mitarbeitern in den
Bundesministerien angegeben. Diese im Vergleich zu den Vorjahren relativ geringe Zahl überrascht zunächst. Allerdings ist sie mit der neuen Definition des
Begriffs des Leihbeamten einfach zu erklären. So werden zum Beispiel Angestellte aus Körperschaften des öffentlichen Rechts schlichtweg nicht mehr als Leihbeamte deklariert. So könnte jetzt also der oben erwähnte DAK-Mitarbeiter völlig
unbeobachtet seine Kreise im Gesundheitsministerium ziehen.41
Zudem arbeiten weiterhin Angestellte in Bereichen, die ihren eigentlichen Arbeitgeber betreffen. So sitzen zum Beispiel Angestellte der DZ-Bank im Finanzministerium und arbeiten dort an wichtigen finanzpolitischen Entscheidungen
mit. Die BASF hat Angestellte ins Umweltministerium entsandt. Diese sind eingebunden in das Thema Anlagensicherheit. Interessant ist außerdem, dass das
Bundesinnenministerium auf Druck von LobbyControl e. V. inzwischen eingestanden hat, dass dieser erste Bericht unvollständig ist. So wurden unter anderem
bestimmte externe Mitarbeiter gar nicht aufgeführt, obwohl sie auch nach der
neuen Definition immer noch zu den Leihbeamten zählen.42
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Ende Oktober 2009 legte das Bundesinnenministerium den aktuellen Bericht
über den Einsatz der so genannten externen Mitarbeiter vor. Er zeigt auf, dass
immer noch 49 Leihbeamte in den Bundesministerien beschäftigt sind. Weniger
als zum ersten Berichtszeitpunkt, auf den oben eingegangen wurde, aber mehr
als zum zweiten Berichtszeitpunkt Ende März 2009. Damals gab man an, es seien
46 Leihbeamte in den Bundesministerien tätig. LobbyControl e. V. kritisiert, dass
nicht alle Formen der externen Mitarbeiter erfasst würden. Ebenso verstummt
die Forderung nach mehr Transparenz nicht, denn auch der mittlerweile dritte
Bericht ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Genau dies aber fordert LobbyControl e. V. und verlangt vom Bundesinnenministerium den jeweils aktuellen
Bericht im Internet frei zugänglich zu machen. Desweiteren macht der Verein
darauf aufmerksam, dass die neue Verwaltungsvorschrift nicht konsequent gehandhabt wird. Dies gelte unter anderem für die Beschäftigungszeiträume der
Leihbeamten. Wie erwähnt sollen diese nicht länger als sechs Monate dauern.
„Von den 10 neuen Fällen im dritten Bericht wurden jedoch nur drei für einen
Zeitraum bis zu sechs Monaten entsandt. Zwei bleiben bis zu einem Jahr, fünf
bis zu zwei Jahre. und einer länger als zwei Jahre. Insgesamt sind nur 12,2 Prozent der externen Mitarbeiter für weniger als sechs Monate in den Behörden
tätig. Damit ist die Ausnahme, was die Regel sein sollte.“43
Zudem musste die Bundesregierung zwei Mitarbeiter nachmelden, die bereits
2006 als Leihbeamte tätig waren. Auch hier kritisiert LobbyControl e. V. die ungenaue Arbeit des Bundesinnenministeriums bei der Recherche für die Erstellung
des Berichtes.44 Auch wenn der Verein die im Vergleich zum ersten Berichtszeitraum leicht gesunkene Zahl der externen Mitarbeiter durchaus als einen positiven Aspekt bewertet, so herrscht doch intern Konsens darüber, dass es „angesichts der Problematik von Interessenkonflikten und einseitiger Einflussnahme“
besser wäre, „die Praxis der Beschäftigung externer Mitarbeiter in Ministerien
ganz zu stoppen“45.
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Es bleibt festzuhalten, dass im Rahmen des Programms „Seitenwechsel“, das von
Politik und Wirtschaft immer wieder als legal, legitim und nützlich für beide
Seiten dargestellt wird, im Verborgenen Vorgänge und Arbeitsweisen ablaufen
und praktiziert werden, die sich kaum als legitim und demokratiefreundlich bezeichnen lassen. Es bleibt zu hoffen, dass die aktuelle Bundesregierung sich in
absehbarer Zeit für eine Beendigung des Programmes entscheidet oder alternativ
die Inhalte der Verwaltungsvorschrift für die externen Mitarbeiter insoweit verschärft und dann auch in die politische Praxis umsetzt, als dass diese z. B. nicht
mehr an streng vertrauliche Informationen gelangen können oder ohne weiteres in wichtige, konkrete Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Den eindeutigen Nachweis, solche Maßnahmen wirklich durchsetzen zu wollen, die den
Begriff des Gemeinwohls wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und die das
Vertrauen der Bürger in die Politik wieder verstärken könnten, ist die Bundesregierung allerdings nach wie vor schuldig geblieben.
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Über den deutschen Föderalismus ist viel geschrieben worden.1 Die Erkenntnisse
der Forschung lassen sich durch zwei gegensätzliche Richtungen beschreiben:
Einerseits wird der deutsche Bundesstaat als stark unitarisch beschrieben. Den
Vertretern der Landesregierungen im Bundesrat wird in dieser Lesart nur eine geringe Einflussnahme auf politische Entscheidungen zugestanden. Vielmehr sind
die Handelnden im unitarischen Bundesstaat ein verlängerter Arm der im Bund
wirkenden Akteure. Die kontradiktorische Perspektive erkennt andererseits ein
selbstständiges Agieren der Landesregierungen – lies der Akteure! – im Organ
der gesamtstaatlichen Mitgestaltung. Mit der Perzeption der Landes(partei-)Interessen als zentrales Handlungsmovens der Politikentscheidung wird den bundesstaatlichen Akteuren eine zentrale und lenkende Rolle im Entscheidungsfindungsprozess deutscher Politikgestaltung zugeschrieben.
Anhand des gescheiterten Umweltgesetzbuches (UGB) soll gezeigt werden, dass
die Funktionslogik des deutschen Bundesstaates vor allem auf dem selbstständigen Handeln der Akteure basiert. Dies ist als Widerspruch zur, stellvertretend
für die erste, unitarische Lesart des deutschen Bundesstaates herangezogene und
weit rezipierten Strukturbruchthese von Gerhard Lehmbruch zu verstehen. Die
Analyse des UGB liefert ein Argument gegen die Strukturbruchthese, insoweit
durch sie ein konsequenter Automatismus der Politikgestaltung im deutschen
Mehrebenensystem unterstellt wird. Die aus dieser Handlungslogik folgende und
von Bundespolitikern empfundene, parteitaktische Politikblockade lässt sich
anhand einer Analyse von Ursachen und Hintergründen für das Scheitern des
UGB nicht als Begründung anführen. Dies kann insofern nicht verwundern, da
sich bereits aus der oberflächlichen Betrachtung des deutschen Bundesstaates
verschiedene Argumente gegen die Einstufung des Bundesrates als Oppositionskammer2 ergeben. So muss einer Obstruktionslogik zwischen Bundestag und
Bundesrat im Falle gegenläufiger Mehrheiten, wie sie Lehmbruch in seiner These
suggeriert, schon aus politikstrategischen Überlegungen und der Vernachlässigung situativer Entscheidungsfaktoren widersprochen werden. Es zeigt sich, was
Charlie Jeffery bereits formulierte:
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„More than ever before in German post-war history economic interests and
political diversity, not party-political manoeuvres, have become the driving
force behind the political moves of the Länder“.3
Die Ursachen für das Scheitern des UGB-Projektes sind nicht in parteienwettbewerblichen Mechanismen zu suchen, sondern – so meine Argumentation – in
bundesstaatlichen Eigenarten. Die Reichweite bundesstaatlicher Mitgestaltung
im politischen Entscheidungsfindungsprozess muss also in Einzelfällen neu bewertet werden.
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Eine dem deutschen parlamentarischen System inhärente institutionelle Ausprägung mit starker Pfadabhängigkeit ist die des Verbundföderalismus.4 Damit wird
eine Form der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen beschrieben, die nicht dualistisch und durch Wettbewerb, sondern durch stete Aushandlungsbemühungen und Konsensorientierung geprägt ist.5 Gerhard Lehmbruch
stellt hingegen fest, dass sich eine neue Pfadabhängigkeit in der deutschen Politikgestaltung ausgebildet hat. Diese ist durch die parteitaktische Nutzung des
Bundesrates als Blockadeinstrument entstanden.6 Diese Handlungslogik sei ineffektiv, weil sie zu hohen Verhandlungskosten führe und die Möglichkeit zur
Blockade politischen Entscheidens und damit zu politischem Stillstand böte. Die
Gesetzgebung durch Bundestag und Bundesrat sei demnach gefangen in der Abhängigkeit der Bundesebene von der Zustimmung der parteitaktisch agierenden
Landesregierungen.
Lehmbruch betrachtet zunächst die strukturellen Bedingungen des deutschen
Regierungssystems, die er bis zur bismarckschen Staatsgründung zurückführt.
Bis auf geringfügige Anpassungen sind demnach die für die aktuelle Politikge(
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staltung bedeutenden Ursprünge beibehalten worden.7 Damit bezieht er sich
auf die „charakteristische[n] Regeln der Konfliktaustragung“8 die den deutschen
Föderalismus begleitet haben und noch heute auf bundesstaatlicher Ebene vorherrschend sind. Die seit Bismarck bestehende erste Pfadabhängigkeit, die das
Verhältnis der Konfliktaustragungsregeln zueinander bestimmte, wurde allerdings kurz nach Beginn der bundesrepublikanischen Ära durchbrochen. Lehmbruch stellt fest, dass in der zweiten Arena bundesdeutscher Politikgestaltung,
der Parteienwettbewerb einer stetigen Dynamik ausgesetzt war. Gegenüber dem
konstant bestehenden konkordanzdemokratischen Bundesstaat ist der Parteienwettbewerb durch gegenläufige Entscheidungsregeln geprägt. Im Vergleich zur
konsensorientierten Entscheidungsfindung im föderalen System ist das Charakteristikum des Parteienwettbewerbs das Durchsetzen einer Mehrheitsposition
gegen eine entgegenstehende oppositionelle Minderheit.
Diese Divergenz der Handlungslogiken der Konfliktaustragung führt zu einem
Strukturbruch: Die Funktionsweisen der beiden Entscheidungssysteme stützen
sich nicht mehr, vielmehr zeigt sich, dass
„zusammen aber, Parteienkonkurrenz plus föderale Politikverflechtung, […]
eine Form der antagonistischen Kooperation [erzeugen], die in der Tat zum
politischen Immobilismus tendiert.“.9
Lehmbruch zeigt mögliche Auswirkungen der angenommenen Inkongruenz,
also der Gegenläufigkeit der Konfliktregelungsmodelle.10 Dabei identifiziert er
Akteure, die durch ihr Handeln Blockaden herbeiführen können. Dass deren
Handeln jedoch auf eigenen Erwägungen beruhen könnte, verneint die vorgeschlagene Logik. Der Einsatz der Blockademöglichkeit liegt nach Lehmbruch
nicht im Ermessen der handelnden Personen, sondern wird durch den institutionellen Zusammenhang automatisch ausgelöst. Die Lehmbruch-These zeigt
eine Selbstreproduktion im Sinne einer erneuten Pfadabhängigkeit im deutschen
Bundesstaat: Bei gegenläufigen Mehrheiten zwischen Bundestag und Bundesrat
,
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wird die Länderkammer zum Oppositionsinstrument und blockiert Entscheidungen der Bundesregierung. Anhand der Parteiführer Schumacher und Adenauer liefert Lehmbruch verbriefte Beispiele, wie der Bundesrat zur Unterstützung
bzw. Blockade des Regierungshandelns verwendet wurde. Er beschreibt, wie die
Bemühungen der Bundesparteien, die Vertretungen der Landesregierungen für
die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, stark zunahmen. Bis in die 1990er
Jahre wurde wiederholt versucht, mit einer Oppositionsmehrheit im Bundesrat
das Handeln der Bundesregierung auszubremsen. Bemerkenswert war dabei der
gelungene Versuch des SPD-Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine, mit dem Nein
der SPD-Ministerpräsidenten gegen die Steuerreform der Regierung Kohl in der
Öffentlichkeit das Bild einer wirtschaftspolitisch handlungsunfähigen Regierung
zu erzeugen. Die vom Wähler so wahrgenommene wirtschafts- und fiskalpolitische Unfähigkeit der Bundesregierung bedeutete einen großen Schritt zum bald
folgenden politischen Wechsel im Land.
Wenngleich Lehmbruch in der 3. Auflage seines Buches konstatiert, dass es auch
Beispiele gegeben hat, in denen der von ihm beschriebene Blockade-Automatismus bei gegenläufigen Mehrheiten nicht getragen habe, konzediert er den Akteuren dennoch nicht, dass diese strategisch im Sinne ihres Landes(partei-)Interesses handeln. Er erkennt nicht, dass trotz der institutionellen Ebenenverflechtung
kontingente, also von der Linie der Gesamtpartei abweichende Entscheidungen
getroffen werden könnten. Dabei wächst die Liste derjenigen Gesetze, die eine
Bundesregierung bei ihren „eigenen Ministerpräsidenten“ erkaufen muss, stetig
an. Eines der jüngsten Beispiele ist das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, bei
dem der Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Carstensen erst nach einem
Beichtstuhlverfahren seine Unterstützung für das Gesetz der Bundesregierung
zusagte. Das gescheiterte Umweltgesetzbuch zeigt daher sinnbildlich auch für
andere Gesetzgebungsverfahren, dass eine Entscheidungsanalyse im Bundesstaat
nicht auf die Mehrheitsverteilung in Bundestag und Bundesrat kapriziert werden
darf. Betrachtet werden müssen dagegen Akteurskonstellationen und -situationen:
„Eine Vetospieler-Theorie, die etwas über die Funktionsweise von Mehrebenenpolitik aussagen soll, muss das strategische Handeln der Akteure
berücksichtigen.“11
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Außer der Vernachlässigung des strategischen Handelns in der Strukturbruchthese zeigt sich, dass verschiedene Prämissen der These nicht mehr zutreffen.
Dabei sind die vorgenommenen (und zur Zeit der ersten Auflage noch aktuellen) Setzungen notwendige Bedingungen, um den kompetitiven Aspekt der politischen Entscheidungsfindung zwischen Bundestag und Bundesrat als Kennzeichen deutscher Politikgestaltung zu benennen. Lehmbruch beschreibt das
Parteiensystem als konzentriert und polarisiert. Ersteres wird definiert durch
die Zusammenfassung der politischen Meinungen bei gleichzeitiger Auflösung
bestehender Konfliktlinien. Anfang der 1960er Jahre erfolgte eine Parteienkonzentration, in deren Folge CDU und SPD das stark fragmentierte Parteiensystem
vereinheitlichten. In einem auf zweieinhalb Parteien geschrumpften System erschien die These des kompetitiven Parteienwettbewerbes mit dem Merkmal der
Gegensätzlichkeit plausibel.
Eine Polarisierung im heute etablierten Fünfparteiensystem ist jedoch nahezu
ausgeschlossen. Die Farbenfreude immer neuer Koalitionen zeigt dies eindrücklich. Entsprechend trägt die Vorstellung, eine Kooperation mit dem politischen
Gegner sei einzig im Falle von dessen Unterordnung möglich, nicht mehr. Vielmehr unterliegen Regierungen aller Ebenen, ebenso wie die dahinter stehenden
Parteien, vielfach verwobenen Verhandlungszwängen. Das deutsche Parteiensystem, vor allem in seiner heute so breiten Aufstellung, ist nämlich gerade
nicht konkurrenzdemokratisch angelegt. Dem Verlust des einen entspricht nicht
der Gewinn des anderen Akteurs. Gleichwohl besteht in eben dieser Zustandsbeschreibung die Ursache für die Wirksamkeit des Bundesrates und der darin
vertretenen Akteure. Entgegen der Lehmbruch-These agiert dort nicht mehr ein
parteipolitischer Vetoblock, dessen Entscheidungen berechenbar sind. Vielmehr
wächst die Anzahl kaum einzuschätzender potenzieller Opponenten des Regierungshandelns, die ihre politischen Entscheidungen (auch) aufgrund der unterschiedlichsten Interpretationen des Landesinteresses fällen.
Daraus ergeben sich zwei Bewertungen: Erstens muss die Annahme, die Verhandlungslogik des Bundesrates würde durch die Wettbewerbslogik des Parteienstaates abgelöst werden, modifiziert werden. Im Gegenteil werden Verhandlungszwänge durch die Veränderungen des Parteiensystems verstärkt. Der kompetitive
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Aspekt geht jedoch nicht verloren. Der Wettbewerb verschiebt sich, wie das Beispiel des gescheiterten UGB zeigt, auf die föderale Ebene. Die Kontrahenten sind
nicht mehr Parteien, sondern Bundesländer.
Zweitens darf aufgrund der bisherigen Betrachtung zumindest fallweise angenommen werden, dass die Ablehnung einer Mehrheitsentscheidung des Bundestages durch den Bundesrat nicht ausschließlich als Merkmal des Parteienwettbewerbs gedeutet werden muss. Vielmehr muss die Feststellung Lehmbruchs,
die Problemlösungslogik des Verhandelns im Bundesstaat würde durch die
kompetitive Logik der Arena des Parteienwettbewerbs ersetzt, verkehrt werden:
Da im Falle gegenläufiger Mehrheiten die Möglichkeit der Blockade einer Regierungsentscheidung besteht, kann eine Regierungspartei oder Koalition nicht
wettbewerbsdemokratisch agieren. Sie ist tatsächlich bereits in der Phase der
Entscheidungsvorbereitung auf Kooperation mit der parlamentarischen Opposition angewiesen. Schließlich wird eine Regierung ein Gesetz nicht in die parlamentarische Beratung einbringen, wenn sie von dessen Misserfolg bereits vor
den notwendigen Abstimmungen überzeugt sein muss. Der mögliche öffentliche
Ansehensverlust in betreffenden Politikfeldern ist zu groß. Diesem strategischen
Verständnis entsprechend erreichen nur die Gesetzentwürfe den parlamentarischen Beratungsprozess, die in ihrem Regelungsgehalt innerhalb der gegenläufigen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat unumstritten sind, bzw. wenn nur
solche Konfliktpotenziale bestehen, die von den entgegenstehenden Akteuren
ohne Ansehensverlust in einem Kompromiss verändert werden können. Wenn
also die Gesetzesvorhaben bereits auf Ebene des Bundes soweit vorverhandelt
sind, dass sie die Auffassungen von Regierungs- und Oppositionspartei(en) enthalten, wäre eine nach Lehmbruchschem Verständnis folgende Blockade durch
eine gegenläufige Mehrheit im Bundesrat widersinnig. Schließlich widerspräche
eine Ablehnung durch die Ministerpräsidenten einer Partei dem Verhandlungsergebnis der eigenen Bundespartei. Dieses Verständnis bedeutet also eine Umkehr
der Lehmbruchschen Analyse des deutschen Bundesstaates in der Zuordnung der
Problemlösungslogiken der verschiedenen Arenen. Jedoch ist auch in dieser Argumentation gegen die Obstruktionspolitik des Bundesrates ein parteitaktisches
Agieren impliziert: Demnach würde eine Landesregierung eine Entscheidung vor
dem Hintergrund treffen, um das Verhandlungsergebnis der eigenen Partei im
Bundestag zu unterstreichen. Anhand des Umweltgesetzbuches soll nun gezeigt
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werden, dass auch dieser Automatismus nicht – zumindest nicht in einem verabsolutierten Sinn – bestätigt werden kann.
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Mit dem Umweltgesetzbuch sollte die „Unübersichtlichkeit des deutschen
Umweltrechts“12 beseitigt werden. Das bereits seit den 1970er Jahren wiederkehrend auf die politische Agenda gesetzte Projekt einer Kodifikation der zahlreichen Umweltnormen sollte die Rechtsanwenderfreundlichkeit stärken und die
Umsetzung europäischen Umweltrechts in nationales Recht erleichtern.
Nachdem unter der rot-grünen Bundesregierung das Gesetzgebungsverfahren
im letzten Moment aufgrund kompetenzieller Fragen gestoppt wurde, schien mit
dem Beginn der Großen Koalition im Bund im Jahr 2005 der Weg für ein Umweltgesetzbuch frei zu sein: Mit der Föderalismusreform I, ein Jahr nach Amtsantritt
der Regierung Merkel, wurde das Umweltrecht in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung überführt und damit dem nicht nur rahmengesetzgebenden
Zugriff der Bundesebene eröffnet. Dem zuvor beschriebenen Ebenenzusammenspiel im deutschen Bundesstaat blieb der Rechtsbereich weiterhin ausgesetzt. Der
Verhandlungszwang der verschiedenen Arenen deutscher Politikgestaltung wurde dabei sogar verstärkt: Mit der Implementierung der Abweichungsgesetzmöglichkeit aus Art. 72 Abs. 3 GG wurde einzelnen Landesregierungen eine beträchtliche Kompetenz zugewiesen. Einem Gesetzentwurf konnte die Zustimmung, bei
gleichzeitiger Einbringung einer eigenen Regelung, verweigert werden. Vor dem
Hintergrund der angestrebten bundesweiten Vereinheitlichung umweltrechtlicher Standards in der Bundesrepublik wirkte diese Ablehnungskompetenz als
Multiplikator der Vetospieler im Bundesrat. Jede abweichende Gesetzgebung eines einzelnen Bundeslandes würde weitere abweichende landesgesetzliche Normen nach sich ziehen.
Um im Wettbewerb um wirtschaftliche Stärke, vor allem um den Zuzug und Erhalt von Arbeitsplätzen, keinen Nachteil durch die Befolgung einer bundesgesetzlichen Kodifizierung zu erleiden, würden weitere Landesregierungen eigene
Regelungen erlassen.
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Um den Gesetzentwurf der Bundesregierung im Bundesrat zu stoppen, bedurfte
es aufgrund der Regelung des Art. 72 Abs.3 GG also keiner Mehrheit der Länderstimmen – und somit auch keiner gegenläufigen Parteimehrheiten, um das
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung auszubremsen. Die Erweiterung der
potenziellen Vetospieler führte also zu einer weiteren Verstärkung der – wie
beschrieben ohnehin bestehenden – Verhandlungszwänge in der nationalstaatlichen Politik-Entscheidungs-Arena. Diese bestanden somit zwischen Bundesregierung und jeder einzelnen Landesregierung und den durch sie identifizierten
Landesinteressen. Die politische Zusammensetzung der Landesregierungen war
in diesem Zusammenhang zweitrangig.
Die Verhandlungsposition der Landesregierungen wurde zusätzlich dadurch verbessert, dass das Umweltgesetzbuch als Koalitionsziel und somit als ein Prestigeobjekt der Bundesregierung festgelegt war.
Vor dem Hintergrund dieser für die Ministerpräsidenten optimalen Verhandlungsposition forderten einzelne von ihnen, allen voran Bayerns Horst Seehofer, Korrekturen am Gesetzentwurf des UGB vorzunehmen. Schließlich versagte
Bayern trotz aller Kompromissversuche die Zustimmung. Entsprechend der zunächst dargestellten Automatismus-Annahme über das Funktionieren des deutschen Bundesstaates wurde der CSU-Landesregierung schnell eine missbräuchliche Nutzung des Föderalismus vorgeworfen. Demnach stellte Ministerpräsident
Seehofer parteitaktische Interessen über die gesamtstaatlich notwendige Entscheidung für ein Umweltgesetzbuch.13 Auch hier zeigt eine nur oberflächliche
Betrachtung der Besonderheiten der CSU im deutschen Parteiensystem, wie
auch eine Zustandsbeschreibung der Partei zum Zeitpunkt der Ablehnung des
UGB, einen deutlichen Widerspruch zum Vorwurf der parteitaktischen Politikblockade.

:WiIY^[_j[hdZ[iK=8Å8Wo[hdÓhij5
Das Beispiel des gescheiterten Umweltgesetzbuches eignet sich insofern die eingangs beschriebene These der parteitaktisch motivierten Obstruktionspolitik im
deutschen Mehrebenensystem auch empirisch zu relativieren, als dass die Ablehnung im konkreten Fall durch nur eine Landesregierung vorgetragen wurde. Die
&( D#6#/<VWg^ZaaZ]cilZ^iZgZKZgb^iiajc\hkZghjX]ZVW#>c/He^Z\ZaDca^cZ!&%#%)#'%&%!
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Entscheidung der Akteure erfolgte also offenbar nicht nach Parteigrenzen und
vorhersagbar, wie in der Lehmbruchschen These vorausgesetzt wird, sondern
entlang der Landesgrenzen und -Interessen. Auf keinen Fall lässt sich die Ablehnung der, in der bayerischen Landes- und in der Bundesregierung mitregierenden, CSU mit dem von Lehmbruch gebrauchten, „nur die bundespolitische Ebene
fokussierende[n] ‚monolithische[n]’ Parteienbegriff“14 in Einklang bringen.
Eine Analyse der tatsächlichen Begründung für die Ablehnung des Umweltgesetzbuches muss entsprechend untersuchen, welche Elemente die politische Entscheidungsfindung einer Landesregierung im Einzelfall determinieren, wenn –
wie im vorliegenden Beispiel – eine bundesparteiliche Steuerungsfunktion der
Landesregierungen ausgeschlossen werden kann. Ohne näher auf die gelieferte
inhaltliche Begründung des bayerischen Umweltministeriums einzugehen und
ohne daraus abgeleitet weitere potenzielle externe Entscheidungsfaktoren – wie
die Einstellung der bayerischen Bevölkerung, bayerischer Verbände sowie der
dort beheimateten Industrie zum UGB – zu berücksichtigen, lässt sich eine institutionelle Begründung anführen, anhand derer das Nein zum UGB theoretisch
erläutert werden kann. Aus der Stellung der CSU als bayerische Regionalpartei mit
einer Vertretung auf Bundesebene, die nur aus einem Bundesland gesichert werden kann, ergibt sich eine Festlegung des politischen Handelns unter dem Motto „Bayern first“15. Wenn man diese handlungsleitende Prämisse berücksichtigt,
also die Fokussierung der Landesregierungen auf Landesinteressen, kommt man
unweigerlich zu der Annahme, dass ein wirtschaftlich so bedeutendes Politikfeld
wie die Umweltpolitik besonders geeignet erscheint, sich als Fürsprecher dieser
Landesinteressen öffentlich zu etablieren. Ergeben sich doch auf diesem Feld vielfältige Möglichkeiten, wie etwa die Anwerbung von Industrieunternehmen mit
möglichst geringen Umweltanforderungen, geringem Bürokratieaufwand oder
Subventionen. Die so bestehende Aussicht, die kommunalen wie landeseigenen
Steuerkassen zu füllen und schließlich Arbeitsplätze und Wohlstand in der Bevölkerung zu sichern, darf als ureigenstes Regelungsinteresse einer jeden Regierung angesehen werden. In diesem Fall wäre das Scheitern des Umweltgesetzbuches nicht nur ein Beispiel für eine Politikentscheidung, in der die Annahme der
&) GZcohX]!Lda[\Vc\/9^Z\gdZHiZjZggZ[dgb&..-$../@Z^cHigj`ijgWgjX]!hdcYZgc@d"
Va^i^dcheVgicZgVahKZidhe^ZaZgjcYEVgiZ^ZcVahBZ]gZWZcZchnhiZbZ#>c/OEVga!&'%%%!
H#&-,Ä&.&!]^ZgH#&.&#
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automatisierten Obstruktionspolitik im deutschen Bundesstaat, ausgelöst durch
parteitaktisches Kalkül, fallweise überdacht werden müsste, sondern gleichzeitig ein Fallbeispiel für ausgeprägt konkurrenzföderalistische Züge im deutschen
politischen System. Diese Erkenntnis führt zu einem aus der Kontroverse um die
Einführung des Artikels 72, III GG bekannten Problemaufriss: Die Kluft zwischen
armen Bundesländern, die aufgrund fehlender Mittel kein eigenständiges, abweichendes Gesetz initiieren können und daher der bundesgesetzlichen Vorgabe
folgen müssen und reicheren Bundesländern, die abweichende Gesetze erlassen
können, wird wachsen. Die Handlungsfreiheit der beteiligten Akteure im Bundesrat wird also nicht durch eine Obstruktionslogik im Parteienwettbewerb, sondern
vielmehr durch wirtschaftliches Potenzial der Bundesländer und, wie gezeigt, die
Stärke der Verbindung zwischen Bundespartei und jeweiligen Landesverbänden
restringiert. Wie weit der Gestaltungsraum dann allerdings gehen kann, zeigt das
hier gewählte Beispiel eindrucksvoll. Das gescheiterte Umweltgesetzbuch ist ein
Beleg für die oftmals unterschätzte Eigenständigkeit der Bundesstaaten und bestätigt insoweit die von Charlie Jeffrey geltend gemachte „Sinatra doctrine“16 im
deutschen Föderalismus: I did it my way – das Markenzeichen des handlungsautonomen Selbstverständnisses deutscher Landesregierungen.
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Dieser prämierte Roman ist auf 303 Seiten in 68 Kurzkapitel gegliedert. Es geht
darin nicht um romanhaft beschriebene Menschen, sondern um Hungerphantome und lebende Leichnamen. Frau Müller ist eine glänzende Genrekönnerin
der KZ-Literatur von hoher Kunstfertigkeit. Jede Erzählschicht will ein Kleinkunstwerk sein, das man auf gerollter Zunge beim Lesen herunterwürgen muss.
Es gibt kein Gut und Böse, sondern nur Macht und Ohnmacht. Danach würde
man fälschlich annehmen, dass Kommis und Nazis die gleiche Schergenideologie
einsetzten. Weder Sympathie noch Mitleid ergreift von einem Besitz.
Manche Stilreste Celans und Anklänge an Remarques KZ Roman Der Funke Leben stecken im Erzählgeröll mit drin. Das alte Thema, wie Deutsche starke Belastungen durchstehen, ist hier mit einem Oskar Pastior Erzähl-Nimbus versehen.
Das ist ein Siebenbürgener Schriftsteller, der von 1927-2006 lebte und 4 Jahre im
Gulag festgehalten wurde. An Hand ihrer Aussage, „meine Mutter wurde auch
zwangsumgesiedelt“ schlüpft Frau Herta Müller in Pastiors Arbeitslagermaterial
und macht seine Steine reden. So wird mit vielen eigenen Zugaben erzählt, daß
die Schrumpffiguren durch Gegenstände aufgewertet werden, und diese durch
jene. Die „Steinbruch“-Gedichte von Johannes Paul II. fand ich interessanter.
Wieso soll man mit „Schlackoblocksteinen“ Mitleid haben?
Der Wettbewerb um die Gunst des Wachpersonals ist sehr authentisch geschildert. Frau Herta Müller ist offenbar eine Werkkünstlerin, die das Kaputte virtuos
und, das muss man zugeben, originell, wenn auch spät-expressionistisch zu beschreiben versteht. Jedenfalls erfährt der Leser etwas über den wegen Homoerotik in einem öffentlichen Park erwischten und verurteilten Protagonisten Leopold
Auberg, der auf eine Straflagerliste von Rumänien-Deutschen nach der Ukraine
gerät, und sein Schicksal sogar begrüßt! Seine Familie wendet sich nämlich aus
Scham über ihres Sohnes „Abartigkeit“ von ihm ab. Es stellt sich ein Schreckenskaleidoskop heraus, das suggeriert, er hätte ebenso gut im Lager weitersiechen
können. Die Einsicht, dass sich in einer solchen Haft Opfer und Täter immer ähn-
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licher werden, ist bekannt, und wird wegen der Umstände als zusätzlich peinlich
dargestellt, besonders, weil man sich nach Entlausung und Entlassung in Großstädten wie Bukarest und Wien in bürgerlichen Kleidern auf der Straße wieder
sieht.
Der Widerspruch wird wie ein Riss deutlich. Es ist angeblich eine Ich-Erzählung
eines homoerotischen Mannes (Pastiors Erzählbruchstücke verwendend), die von
einem gleichgeschlechtlich orientierten Mann anders erzählt worden wären. Die
nicht-lesbische „Erzählzunge“ einer Frau „hechelt“ meines Erachtens anders als
die eines heterosexuellen männlichen Schriftstellers (Beispiel Herta Müllers „aus
dem Fingerhut einer kleinen Stadt“). Die „Atemschaukel“ (the wagging tongue)
bildet als Titel-Metapher und laufend danach das Hauptanliegen des „Romans“,
der nebenbei gesagt auch eine hommage an Elias Canettis Die gerettete Zunge
darstellt. Dieser veröffentlichte 1977 einen Angst-Roman, eine österreichischdeutsche Meisterleistung, deren Verfasser aus einer benachbarten Gegend (dem
heutigen Bulgarien statt Rumänien) stammt und der 1981 den Nobelpreis für Literatur erhielt.
Am Ende erfährt man, wieso es nicht weniger als genau 68 Abschnitte sind: der
Lagerraum hatte ebenso viele Betten! Welcher Leser könnte bei wenig Handlung
und hermetischer Langeweile einen Charakter im Gedächtnis behalten haben?
Wen interessiert ein „Hungerengel“, wenn er als ein unbeschriebenes Blatt herumsegelt? Wen berührt eine blasse „Mondsichelmadonna“, die einen weder zum
Lächeln, Weinen oder Beten bringt? Manche Abschnitte beruhen auf Pastiors
Notizen, manche auf ihrem eigenen black humour, womit ihre lyrische Leuchte
LeserInnen zu gewinnen sucht. In fünfzig Jahren wird wohl kein Hahn mehr nach
Atemschaukel krähen. Es tut einem um den scheherezadeartigen Fluchterzählkoffer leid, der mit den buntesten Metaphern angefüllt, bildlich überfrachtet ist.
Herta Müller: Atemschaukel. München 2009, 303 S. 19,50 €, ISBN: 9783446233911.
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Spätestens seit dem 11. September 2001 und seinen Folgen sind Geheimdienste verstärkt in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Daher verwundert es nicht,
dass es ein Bedürfnis danach gibt, diese, ihre Geschichte und ihr Funktionieren
zu untersuchen. Eine wertvolle Hilfestellung dazu bietet künftig das neue Buch
des Marburger Neuzeithistorikers Wolfgang Krieger. Bereits der Titel desselben
„Geschichte der Geheimdienste. Von den Pharaonen bis zur CIA“ deutet an, worum es dem Autor geht: Er richtet sich an ein sachkundiges und interessiertes
Publikum und offeriert diesem eine exzellente Einführung in das Thema. Das gilt
zumindest für den Zeitraum vom 19. Jahrhundert bis heute, während der Überblick über die Geschichte der Geheimdienste in der Antike und der Vormoderne
zu kurz geraten ist. Das scheint jedoch verständlich, sind doch Themen wie Spionage in der Vormoderne noch verhältnismäßig junge Forschungsfelder und der
Verfasser ein durch zahlreiche Veröffentlichungen ausgewiesener Experte für die
Erforschung derselben in der neueren und neuesten Geschichte.
Nach einer gut lesbaren Einführung in das Thema und einer Definition des Gegenstands wendet sich Krieger in groben Zügen geheimdienstlichen Tätigkeiten
in der Vormoderne (S. 20–67) zu, um sich darauf „neue(n) Gegner(n)“ zu widmen.
Diese findet er im 16. bis 18. Jahrhundert vor allem in religiösen, revolutionären,
konterrevolutionären und nationalen Kräften, so beispielsweise im Zusammenhang zwischen Diplomatie und Spionage und vor allem in der Amerikanischen
und der Französischen Revolution (S. 67–113). Für den Verfasser waren es unter
anderem die Erfahrungen, welche die Großmächte in diesen Revolutionen machten, die bei ihnen für eine „Revolutionsfurcht“ sorgten und eine zunehmende
Professionalisierung bei ihnen und die ihnen unterstehenden Organen, wie beispielsweise der Polizei oder dem Militär, zur Folge hatten (S. 113–146).
Darauf folgen sehr fundierte Kapitel der Veröffentlichung, die ein Zeugnis vom
hohen Kenntnisstand Kriegers ablegen. In diesem geht es ihm zunächst um
„Moderne und technologiebasierte Geheimdienste seit 1900“ (S. 146–187), um
sich anschließend eingehend dem 20. Jahrhundert zuzuwenden (187–250). Hier
macht er mit den „Kommunisten, Faschisten/Nationalsozialisten, Kapitalisten
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und ´Terroristen´ der Dritten Welt“ insgesamt vier Gegner aus, die allesamt ein
gesteigertes Bedürfnis nach Spionage und Geheimdiensttätigkeiten besaßen, was
wiederum – auch bedingt durch den technischen Fortschritt – mit einem immer
stärker werdenden Wunsch nach Professionalisierung führte. Damit ist zugleich
ein kleiner Kritikpunkt angesprochen; denn man hätte sich gewünscht, ein wenig mehr über das „Wie“ der Professionalisierung der Apparate, deren Strukturen
und Mechanismen sowie die Art und Weise der Beschaffung von (relevanten)
Informationen und Wissensbeständen zu erfahren.
Die in diesen Jahrzehnten stärker werdende „Verwissenschaftlichung“ der Geheimdienste findet für Krieger ihre Fortführung in dem von ihm als „Krieg der
Geheimdienste“ bezeichneten Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg, den er im
Kapitel darauf würdigt und die Sowjetunion, die USA, Deutschland und Frankreich in den Fokus seiner Betrachtung rückt (S. 250–291). Da in dieser Zeit stets
die Gefahr einer totalen Vernichtung des politischen Gegners bestanden habe,
sei eine Verwissenschaftlichung gerade in diesem Zeitraum besonders vorangetrieben worden, so Krieger. Im anschließenden Kapitel behandelt er „Verdeckte
Operationen, Spionage, Analyse“ und stellt beispielsweise wichtige Spione des 21.
Jahrhunderts oder verschiedene Geheimdienstkriege vor (S. 291–323). Wenn er
zuletzt die „Politisierung der Analysen“ behandelt, bereitet diese das letzte und
höchst interessante Kapitel seines Buchs vor, in dem es um die „Menschen- und
Bürgerrechtsverletzungen bei den Geheimdiensten und die begrenzten Möglichkeiten der politischen Kontrolle“ geht (S. 323–341). Denn in einer „Wissensgesellschaft“ wie der gegenwärtigen besteht für Krieger ein noch viel stärkeres Interesse an der Arbeit von Nachrichten- und Geheimdiensten, deren vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten jedoch ständig ethische und juristische Probleme schaffen.
Und da liegt für den Autor das Dilemma: Denn vor allem in Staaten, die für ihre
Bewohner die demokratische Verhältnisse und Menschenrechte garantieren,
unterlaufen Geheimdienste genau diese Garantien. Das bringt Krieger auf den
Punkt, wenn er sich (und damit den Leser) fragt, ob es in Anbetracht der „globalen Sicherheitsrisiken wie Terrorismus, organisierte Kriminalität und Piraterie“ und der vielfältigen technischen Möglichkeiten überhaupt möglich ist, „die
politische Kontrolle der Geheimdienste zu intensivieren und gleichzeitig deren
Leistungsfähigkeit zu verbessern“ (S. 340). Dabei spielt er kritisch auf die weitreichenden Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 an, was seinem Buch
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eine gesteigerte Aktualität verleiht. Eine Bibliographie mit weiterführenden Literaturanagaben rundet das mit Endnoten versehene und überaus interessante
Buch ab, das eine solide Bestandsaufnahme zur Geschichte der Geheimdienste
darstellt. Das gilt zwar nur bedingt für die Zeit von den Pharaonen bis zur Vormoderne, doch auf jeden Fall für die Zeit vom 19. Jahrhundert bis in die jüngste
Vergangenheit.
Krieger, Wolfgang: Geschichte der Geheimdienste. Von den Pharaonen bis zur CIA.
München 2009, 362 Seiten, 16,95 €, ISBN: 978-3-406-58387-2.
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Egd[#9g#BVgi^c@^cio^c\ZgVcYZgLLJBchiZg0Egdbdi^dchegd_Z`i/×Ig~"
\Zg!G~jbZjcYKdaaoj\#@ddgY^cVi^dcjcYEgVm^hhi~Yi^hX]Zg6jZceda^i^`
^b @dciZmi YZg 7jg\jcYZg`g^Z\ZÆ0 6gWZ^ihhX]lZgejc`iZ/ Ka`ZggZX]ih\Z"
hX]^X]iZ! 9^eadbVi^Z\ZhX]^X]iZ! @dbbjc^`Vi^dch\ZhX]^X]iZ! <ZhX]^X]iZ
YZgHe^dcV\Z#
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8[_jh][
7Z^ig~\Z [g 9^h`jgh `ccZc H^Z _ZYZgoZ^i Vc Y^Z ^b >begZhhjb \ZcVcciZ
:"BV^aVYgZhhZhZcYZc#>]g7Z^igV\hdaaiZYZbhdo^Va"jcY$dYZg\Z^hiZhl^h"
hZchX]V[ia^X]ZcI]ZbZcheZ`igjbojojdgYcZchZ^c#
7ZVX]iZcH^ZW^iiZ!YVhh>]g6gi^`ZaZ^cKdajbZckdc'*HiVcYVgYhZ^iZcIZmi
c^X]iWZghX]gZ^iZijcYYVhhH^ZY^ZZci]VaiZcZc>c[dgbVi^dcZccVX]\~c"
\^\ZbBjhiZgl^hhZchX]V[ia^X]WZaZ\Zc#;\ZcH^Z>]gZg:^chZcYjc\Z^cZc
iVWZaaVg^hX]ZcAZWZchaVj[WZ^#
CVX]:g]VaiYZh6gi^`Zahl^gYY^ZhZgkdcjchjcYjchZgZc@ddeZgVi^dcheVgi"
cZgccVX]^c]Vaia^X]ZcjcYl^hhZchX]V[ia^X]Zc@g^iZg^Zc\Zeg[i#@dbbZc
l^gojYZbHX]ajhh!YVhhl^gYZc6gi^`ZakZg[[Zcia^X]ZcldaaZc!hZioZcl^g
jchb^i>]cZc[gY^Z6Wl^X`ajc\YZhlZ^iZgZcKZg[V]gZch^cKZgW^cYjc\#9Zg
:cihX]ajhh!Z^cZcIZmic^X]iojkZg[[Zcia^X]Zc!l^gY>]cZcZWZc[Vaahb^i\Z"
iZ^ai#9VWZ^lZgYZcl^g^chWZhdcYZgZYVgVj[VX]iZc!Y^Z[gY^Z6WaZ]cjc\
VjhhX]aV\\ZWZcYZc<gcYZb^iojiZ^aZc#
6aag^\]ihgZhZgkZY#CdeVgid[i]^hejWa^XVi^dcbVnWZegdYjXZY!hidgZY^c
VgZig^ZkVahnhiZb!dgigVchb^iiZY!^cVcn[dgbdgWnVcnbZVch!ZaZXigdc^X!
bZX]Vc^XVa!e]didXden^c\!gZXdgY^c\dgdi]Zgl^hZ!l^i]djii]Zeg^dglg^iiZc
eZgb^hh^dc d[ i]Z ejWa^h]Zg# L]^ahi Vaa gZVhdcVWaZ XVgZ ]Vh WZZc iV`Zc id
ZchjgZ i]Z VXXjgVXn d[ i]^h ejWa^XVi^dc! i]Z ejWa^h]Zgh XVccdi VXXZei gZh"
edch^W^a^in[dgVcnZggdghdgdb^hh^dch#
I]ZXdciZcid[i]^hejWa^XVi^dcgZÓZXihi]ZVji]dgÉhk^Zlh#I]ZejWa^h]Zg^h
cdia^VWaZ[dgVcnjhZi]VibVnWZbVYZd[i]Z^c[dgbVi^dcXdciV^cZY]ZgZ^c#

9^hqkurs'')

?cfh[iikc
H[ZWaj_ediWdiY^h_\j
9^hq`jgh
Eda^i^`l^hhZchX]V[ia^X]ZjcY\ZhX]^X]ihe]^adhde]^hX]Z>ciZgkZci^dcZc
=dX]hX]jaZKZX]iVÄL^hhZchX]V[ikdcYZgEda^i^`
9g^kZghigVhhZ''!9").(,,K:8=I6
:"BV^a/Y^h`jgh5jc^"kZX]iV#YZ
>b>ciZgcZi/lll#Y^h`jghdca^cZ#YZ
8eWhZe\H[l_[m[hiWbf^WX[j_iY^
?d]VccV7YZ\Z"Lda[!@Vga"=Z^co7gZ^Zg!EZiZg7gZ^cZg!I]dbVh<gdWa"
i^c\!BVgi^c@^cio^c\Zg!L^a]Zab@cZaVc\Zc!BVgi^cAX`Z!Adi]VgBV^Zg!
GZcViZBVgi^chZc!HiZe]VcHVcY`iiZg!BdgidcHX]ddabVc!=VchGV^cZg
HZee!9Vc^ZaH^ZbZch!B^g`dL^hX]`Z
>[hWki][X[h
BVii]^VhAZb`Z!9Vc^Za@jX]aZg!HZWVhi^VcCVlgVi
H[ZWaj_ed
7Vhi^VcLVaiZg!>cZhLZWZg
L[hbW]
BZ^cZKZgaV\qLZgcZg"=Z^hZcWZg\"Hig#(!9"(.&%+B6<9:7JG<
:"BV^a/edhi5bZ^cZ"kZgaV\#YZ
>b>ciZgcZi/lll#bZ^cZ"kZgaV\#YZqlll#Y^h`jgh#bZ^cZ"kZgaV\#YZ
J_j[b][ijWbjkd]"BWoekj"IWjp
BZ^cZKZgaV\
>HHC/&-+*"+-)+
>H7C/.,-"(".)&(%*"&,"*
<hZ_[i[7ki]WX[
9^hq`jghEda^i^`l^hhZchX]V[ia^X]ZjcY\ZhX]^X]ihe]^adhde]^hX]Z>ciZgkZci^"
dcZc!=dX]hX]jaZKZX]iVÄL^hhZchX]V[ikdcYZgEda^i^`!9g^kZghigVhhZ''!
9").(,,K:8=I6!<ZgbVcn
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