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„demokratie ist die schlechteste aller 
regierungsformen - abgesehen von all 
den anderen formen, die von Zeit zu 
Zeit ausprobiert worden sind“, ist ei-
ner der markigen sprüche, mit denen 
sich Winston churchill in unser kol-
lektives gedächtnis eingeprägt hat. ob 
die demokratie wirklich nur die beste 
unter den schlechten regierungsfor-
men ist und ob sie im Wettbewerb mit 
aktuellen autokratischen staatsformen 
mithalten kann, dieser frage gehen wir 
in der aktuellen ausgabe des karlsru-
her transfers mit vielen interessanten 
beiträgen nach. 

dr. tobias Lindner, der bis vor kur-
zem noch als doktorand am kit ge-
forscht hat und nun für die grünen 
im bundestag sitzt, schreibt in seinem 
beitrag über das Zusammenspiel von 
Wissenschaft und Politik. mathias 
Janke durchleuchtet in seinem essay 
den konkurrenzkampf zwischen den 
staatsformen, der tunesische Journalist 
amor ben Hamida schreibt mit rami 
baccar und max schmidt über die 
chancen der demokratie in tunesien 
und Prof. aurel croissant vom poli-
tikwissenschaftlichen institut der uni 
Heidelberg hat mit uns unter anderem 
über die erfolgsaussichten der demo-
kratie nach dem arabischen frühling 
im nahen und mittleren osten ge-
sprochen.

auch mit den inneren gefahren für 
die demokratie beschäftigt sich diese 
ausgabe, florian Wagenschwanz un-
tersucht dazu machtallokationen jen-
seits der Politik und kathrin schreiber 
analysiert die chancengerechtigkeit 
in deutschland im bildungssystem.  
die theoretischen beschränkungen 
der demokratie zeigt Philipp rouast  
in seinem beitrag aus sicht der social 
choice Theory auf.

ein weiterer Themenschwerpunkt des 
Hefts ist die veränderung geopoliti-
scher machtverhältnisse in den letzten 
Jahren. dazu sprachen wir mit der ehe-
maligen tagesthemensprecherin und 
Zdf-chinakorrespondentin gisela 
mahlmann über die rolle chinas und 
mit dem ehemaligen vizedirektor der 
internationalen atomenergiebehör-
de und senior fellow an der Harvard 
university dr. olli Heinonen unter 
anderem über den iranischen atom-
streit. „now this is not the end. it is 
not even the beginning of the end. but 
it is, perhaps, the end of the begin-
ning“. treffender als mit diesen Wor-
ten churchills kann ich das editorial 
nicht zu ende bringen. ich wünsche 
ihnen in diesem sinne viel spaß und 
einige spannende einblicke beim Le-
sen dieser ausgabe!

Thorsten Wahle
Chefredakteur

k arLsruHer tr ansfer
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KT: Herr croissant, in der 
eurokrise hat sich england 
zunehmend isoliert und die 
südlichen Länder schaffen 
es nicht mehr, wirtschaftlich 
mitzuhalten. bricht europa 
auseinander?

Prof. Dr. Aurel Croissant: 
nein, das ist eine zu weit 
gehende schlussfolgerung. 
auch wenn man sich nur die 
eu anschaut, kann man si-
cherlich auch hier nicht von 
einem auseinanderbrechen 

sprechen. die gefahr, dass 
aus der momentanen Wäh-
rungs- und finanzkrise ein 
europa der unterschiedlichen 
geschwindigkeiten oder in-
tegrationstiefen hervorgehen 
wird, ist natürlich da. die eu 
muss sich jetzt entscheiden, 
ob sie den schritt zu einer 
transferunion gehen will oder 
ob sie sich auf einen kernbe-
reich der vertieften integrati-
on und einen randbereich, zu 
dem dann etwa großbritan-
nien gehören würde, einlassen 

möchte. in welche richtung 
die eu geht, ist momentan 
nicht abzusehen. studien 
zu Währungskrisen in an-
deren regionen zeigen aber, 
dass entscheidungsträger 
eine strategie des „muddling 
through“, des durchwursch-
telns, wählen bis zum aller-
letzten moment und dann 
erfolgt in der regel der harte 
schnitt. dabei will man die 
Wähler nicht mit Wahrheiten 
vergrätzen und genauso ver-
hält sich die eu im moment.

Europa 
 und die wilden Stiere

In der griechischen Mythologie noch vom Stier verführt, steht 
Europa heute selbst in der Pflicht die jungen Demokratien 

zu bändigen. Der Heidelberger Politikwissenschaftler Aurel 
Croissant wagt im Gespräch mit dem Karlsruher Transfer eine 

Einschätzung dieser neuen Herausforderung.
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Das Gespräch führte Thorsten Wahle.
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Erleben wir damit einen zunehmen-
den Machtverlust Europas? 
den relativen machtverlust europas 
stellen wir nun schon seit etwa hundert 
Jahren fest (lacht). die eu ist auf in-
ternationaler bühne zwar in den letz-
ten Jahren oder Jahrzehnten vermehrt 
als akteur aufgetreten, hat aber schon 
immer unter Problemen der schwa-
chen einheitlichkeit von interessen, 
strategien und Zielen gelitten. die fi-
nanzkrise, aus der eine Währungskrise 
geworden ist, hat natürlich die politi-
sche Handlungsfähigkeit der eu deut-
lich geschwächt. das ist aber nur einer 
von verschiedenen faktoren, der dazu 
beiträgt, dass die eu es bislang nicht 

verstanden hat, sich als ein starker, ein-
heitlicher spieler in der internationalen 
Politik zu positionieren. andere fakto-
ren wie die offenkundige verlagerung 
weltwirtschaftlicher gewichte vom at-
lantik in den Pazifik sind unabhängig 
von der finanz- und Währungskrise. 
daher wird sich europa langfristig ver-
mutlich daran gewöhnen müssen, eine 
weniger einflussreiche rolle zu spielen, 
als man das vielleicht aus dem 20. Jahr-
hundert gewohnt war. 

Die Machtlosigkeit Europas bzw. 
des Westens insgesamt zeigt sich im 
Augenblick ja auch am Fall Syriens. 
China hat genauso wie Russland sein 
Veto eingelegt gegen eine Interventi-
on. Gibt es am Ende also eine Solida-
rität unter autokratischen Regimen?
Warum unterstützt russland syrien? 
ich glaube, das hat gar nicht so viel da-

mit zu tun, dass syrien ein autokrati-
sches system ist, sondern eher damit, 
dass syrien ein guter kunde russischer 
Waffentechnologie ist, russland einen 
marinestützpunkt in syrien hat und  
das regime ein guter Partner russischer 
außenpolitik war. die russische regie-
rung ist in der neuordnung Libyens, 
wo die auch immer hinführen mag, au-
ßen vor. das möchte sie ungern noch 
mal sein und moskau möchte auch 
in Zukunft seine Waffensysteme nach 
damaskus verkaufen. das sind jetzt 
natürlich nicht die hehren Ziele der 
demokratieförderung, die uns im Wes-
ten vorschweben, aber wer glaubt denn 
schon, dass demokratieförderung das 
Hauptziel der französischen interventi-
on in Libyen war?

Vielleicht war das auch ein bisschen 
Wahlkampf für Sarkozy?
das entwertet natürlich nicht die fran-
zösische und westliche intervention 
zum schutz der opposition, faktisch 
auch zum sturz des regimes, und es 
rechtfertigt nicht russlands Haltung 
gegenüber dem assad-regime. aber es 
zeigt, dass auch westliche staaten mit-
unter einer bestimmten interessenspo-
litik folgen, und das betreibt russland 
schlichtweg momentan in syrien. die 

chinesische regierung wiederum steht 
internationalen interventionen in in-
nerstaatliche konflikte grundsätzlich 
hochgradig skeptisch gegenüber. ge-
wisse vorgänge könnten eben auch in 
china eine intervention rechtfertigen. 
die tibeter und die uiguren sehen das 
- vermutlich nicht zu unrecht - so. 

Ist denn der syrische Fall vergleichbar 
mit beispielsweise dem in Ägypten, 
also ein unterdrücktes Volk, das auf-
steht gegen den Diktator, oder ist es 
nicht doch ein Bürgerkrieg zwischen 
den Volksgruppen der Alawiten und 
der Christen in der Regierung und 
den sunnitischen Bevölkerungsgrup-
pen auf der anderen Seite?
ich glaube, dass es kein ethnischer 
konflikt im engeren sinne ist. es ist 
ein konflikt, der als volksaufstand oder 
massenrebellion bezeichnet werden 
kann. Wobei es natürlich richtig ist, 
dass die regimeelite sich vorrangig aus 
minderheiten rekrutiert. das ist eine 
klassische „divide et impera“- oder 
„counter-balance“-strategie. die macht 
es natürlich noch schwieriger, den kon-
flikt in friedlichere bahnen zu führen. 
das ist eine komponente, die in Ägyp-
ten gefehlt hat. aber ansonsten sind es 
schon vergleichbare Prozesse, tunesien, 

Prof. dr. aureL croissant
Aurel Croissant ist Professor für Politikwissenschaft 

und Prodekan für Forschung der Fakultät für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind unter anderem 

theoretische und empirisch-vergleichende 
Demokratieforschung, zivil-militärische Beziehungen 

sowie Terrorismus und politische Gewalt.

„In welche Richtung die EU 
geht, ist momentan nicht 
abzusehen.“
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Ägypten, syrien sind einander sicher-
lich ähnlicher als beispielsweise bah-
rain, wo man es wirklich mit einer re-

ligiösen minderheit vs. einer religiösen 
mehrheit zu tun hat, und die religiöse 
Zugehörigkeit die zentrale spaltungs-
linie ist, nur dass die minderheiten in 
bahrain die sunniten sind und die be-
völkerungsmehrheit die schiiten. 

gleichwohl spielen ethnoreligiöse 
Zugehörigkeiten eine besondere rolle 
in syrien, weil das regime seine eliten 
vor allem aus minderheiten rekrutiert. 
aber was man auch in syrien sieht, ist, 
dass sich die mittelschicht nicht auf die 
seite der opposition und der Proteste 
geschlagen hat, nicht weil sie alle ala-
witen und christen sind, sondern weil 
sie ökonomische nachteile befürchten. 

Gibt es denn überhaupt eine Chan-
ce, dass sich in diesen Ländern, vor 
allem in Syrien, irgendwann eine sta-
bile Demokratie etabliert, da jetzt im 
Gegensatz zu historischen Revoluti-
onen, wie beispielsweise der franzö-
sischen, die Mittelschicht als Unter-
stützung fehlt?
im grunde sind das zwei fragen. die 
erste muss man optimistischer beant-
worten, also die frage, ob es innerhalb 
der nächsten zwölf bis 24 monate zu 
einem regimesturz kommen könnte, 
der dann ähnlich wie in tunesien zu 
demokratischen reformen führt, oder 
nicht? Zweitens: Was sind die langfris-
tigen aussichten? die frage nach den 
kurzfristigen aussichten ist schwierig 
zu beantworten. Was auf der einen sei-
te offensichtlich ist, ist, dass die oppo-

sition gegenwärtig militärisch viel zu 
schwach ist, um das regime zu stürzen. 
die unterstützung, die sie erfährt, hu-
manitärer, finanzieller und militärischer 
art, ist auch bislang nicht ausreichend, 
um sie wirklich zu einem schlagkräf-
tigen Herausforderer des regimes zu 
machen. 

auf der anderen seite droht dem 
regime, das geld auszugehen. gerade 
das assad-regime basiert ganz wesent-
lich auf zwei elementen, repression 
und kooptation ethnischer minderhei-
ten, der mittel- und der oberschicht. 
kooptation kostet geld und ressour-
cen, repression ebenfalls. all diese 
Waffen und divisionen müssen natür-
lich bezahlt werden. Wenn dem regime 
der geldhahn zugedreht wird, wird es 
sehr schwierig die repressionsapparate 
zu finanzieren. Letztlich könnten die 
mittelschicht, unternehmer und ge-
schäftsleute die seite wechseln, weil 
sich ihre kosten-nutzen-bilanz ändert. 
das ist schwierig einzuschätzen. 

Langfristig jedenfalls sind die be-
dingungen in allen arabischen Ländern 
oder allen Ländern in nordafrika und 
im mittleren osten wenig vorteilhaft 
für das entstehen einer stabilen, eini-
germaßen funktionsfähigen demokra-
tie. 

Brauchen diese Staaten dann nicht 
aber angesichts der Faktoren, die Sie 
genannt haben, starke Unterstützung 
von außen?
das ist richtig, gerade von europa – ein 
marshallplan für den nahen und mitt-
leren osten. natürlich gibt es diesbe-
züglich auch warnende stimmen, die 
zurecht darauf hingewiesen haben, dass 
der marschallplan nur funktioniert 
hat, weil wir schon damals in europa 
funktionsfähige demokratien, rechts-
systeme hatten, in denen nichts versi-

ckert ist und zur selbstbereicherung 
der politischen klasse herangezogen 
wurde. vermutlich aber ist das jetzt 
ein moment, in dem westliche regie-
rungsstaaten und insbesondere die eu 
gefordert sind, aber zu eingang des 
gesprächs haben wir uns über die fi-
nanz- und Währungskrise unterhalten. 
das geld fließt nach athen nicht nach 
kairo (lacht). 

Ist der Konflikt zwischen Israel und 
dem Iran eine Gefahr dafür, dass sich 
eine stabile arabische Region heraus-
bildet, oder würden Sie der Aussage 
zustimmen, wie vor einigen Tagen 
auch ein Zeit-Autor argumentiert 
hat, dass wenn sich alle Parteien per-
fekt rational verhalten, es eigentlich 
keinen Krieg geben dürfte?
das ist richtig, aber akteure handeln 
unter beschränkten informationen. 
ich bin kein experte für den iranischen 
atomstreit, das vorweg gesagt. natür-
lich ist es eine gefahr für die region, 
das ist evident. Wie hoch die gefahr 

ist, das ist die andere frage. und hier 
spricht doch mehr für die annahme, 
dass a) israel im Zweifelsfall nicht allei-
ne gegen den iran vorgehen wird und 
b) iran eher nach einer option auf nu-
klearwaffen zielt, als auf deren tatsäch-
liche erringung. das ist eine klassische 
„blackmailing“ strategie. es gibt na-
türlich eine gefahr, gerade weil solche 
Prozesse dann doch mitunter eine ei-
gendynamik entwickeln, aber die wür-
de ich nicht überschätzen. 

ich halte es für weniger wahrschein-
lich, dass israel alleine losschlägt und 
auch, dass iran tatsächlich atomwaf-

„Das Geld fließt nach Athen, 
nicht nach Kairo.“

„Auf der anderen Seite 
droht dem Regime, das Geld  
auszugehen.“
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fen produzieren will. sie möchten aber 
wahrgenommen werden als ein Land, 
dass über das Potential verfügt, atom-
waffen herzustellen und alleine deshalb 
nicht ignoriert werden kann und bei 
der ausgestaltung der regionalen Poli-
tik eine rolle spielen kann. 

Wenn Sie eine abschließende Prog-
nose zu dem Nahostkonflikt und dem 
arabischen Frühling wagen, wird die 
Region sich stabilisieren und robuste 
Demokratien hervorbringen?
an dieser stelle darf natürlich der Hin-
weis nicht fehlen, dass Prognosen so 
schrecklich schwer sind, insbesonde-
re wenn sie sich auf die Zukunft be-
ziehen (lacht). Was die chancen auf 
demokratische stabilität im nahen 
und mittleren osten anbelangt, bin 
ich relativ pessimistisch. tunesien hat 
meiner meinung nach noch die besten 
aussichten, auch weil es so schön weit 
weg von Palästina liegt und stark ange-
wiesen ist auf europa durch tourismus 

und wirtschaftlichen austausch. Weil 
es über vergleichsweise gute soziale und 
ökonomische voraussetzungen verfügt, 
weil es kein rentenstaat ist. 

bei Ägypten und Libyen bin ich 
schon wesentlich skeptischer. es gibt 
offensichtlich eine Phase der instabili-
tät autokratischer ordnungen, einige 
autokratien scheinen dem zumindest 
gegenwärtig erfolgreich entgegentreten 
zu können: Jordanien, marokko, al-

gerien, bahrain, saudi-arabien jeweils 
mit unterschiedlichen mitteln. die ei-
nen wenden einfach repressionen an, 
so etwa bahrain, die anderen kalibrie-
ren ihre institutionen, etwa in marok-

ko und Jordanien, und wieder andere 
bedienen sich einer mischung dessen, 
wie algerien. auch wenn tunesien die 
besten aussichten auf stabilität hat, 
dürfte es eher einen isolierten Leucht-
turm oder außenposten der demokra-
tie darstellen. aber das sind höchstens 
einschätzungen für die nächsten 5 oder 
10 Jahre. 

Was sich in den Protesten zeigt, ist 
doch, dass der klassische arabische 
gesellschaftsvertrag, der auf der for-
mel staatliche Patronage und politi-
sche apathie fundiert hat, zumindest 
in den meisten Ländern erschöpft ist. 
Jetzt muss eine neue formel gefunden 
werden, das ist schwierig. ob die de-
mokratie beinhalten wird? ich glaube es 
eher nicht. daher meine befürchtung, 
dass das der beginn einer längeren Pha-
se von latenter, immer wieder eruptiv 
unterbrochener instabilität sein wird.

Vielen Dank für das Gespräch!

„Was die Chancen auf de-
mokratische Stabilität im 
Nahen und Mittleren Osten 
anbelangt, bin ich relativ 
skeptisch.“

Die Unterstützung, die die Opposition erfährt, ist bislang nicht ausreichend, um sie wirklich zu einem 
schlagkräftigen Herausforderer des Regimes zu machen.
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Kriege, Terror und weiß 
der Teufel was 

Ein Bericht aus Israel

von Ulrike Krebs
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konzentriert aber mit einem 
spitzbübischen Lächeln im 
gesicht lauscht er dem Jour-

nalisten fehim tastekin. nach seinem 
eigenen vortrag über die „arabellion“ 
und die Leitfrage, ob es im nahen os-
ten eine neue freiheitsordnung geben 
könne, wartet er gespannt in dem sessel 
auf der bühne auf den redner, der sich 
mit ihm im rahmen einer Podiums-
diskussion auf den karlsruher gesprä-
chen, einer jährlich stattfindenden ver-
anstaltung mit rednern aus aller Welt, 
den fragen der Zuschauer stellen soll.

er wirkt nicht als könne man ihn in 
eine ecke drängen, als spüre er in sei-
nen vorträgen und der diskussion auch 
nur einen Hauch der aufregung, den 
die Politik seines Heimatlandes und 
die bedrohung durch den iran in der 
öffentlichen Wahrnehmung auslösen. 

er ist ein bild des intellekts und des 
selbstbewusstseins einer gesellschaft, 
die sich seit beginn ihrer existenz in 
Palästina einer komplexen bedrohung 
von allen seiten ausgeliefert sieht. 

drei Wochen nach seinem vortrag und 
der diskussion in karlsruhe verabrede 
ich mich mit ihm zu einem telefonat. 
der ehemalige spitzendiplomat wählt 
seine Worte mit bedacht. als bot-
schafter israels außer dienst lassen die-
se konfliktreichen Zeiten wohl kaum 
etwas anderes zu. Jedes falsche Wort 
kann ein Pulverfass zum explodieren 
bringen – so fühlt es sich zumindest 
an. große sorgen macht er sich ange-

sichts der situation im nahen osten: 
„die Zeit für diplomatie geht langsam 
zu ende. auch wenn israel das einzige 
Land ist, dem der Präsident des irans 
gedroht hat dieses von der Landkarte 
zu tilgen, ist dies eine angelegenheit 
der ganzen Welt. die nukleare aufrüs-
tung des irans wäre für die regionale 
und auch für die internationale Lage 
eher destabilisierend als stabilisierend!“ 
der ehemalige abrüstungsdirektor im 
israelischen außenministerium hält die 
gefahr, dass der iran atomwaffen an-
strebt für real und glaubt, dass die per-
sischen Hegemonialmachtsphantasien 
in einem Wettrüsten im nahen osten 
enden könnten.

unweigerlich steht die frage nach ei-
nem militärischen alleingang israels 
im raum – es wäre nicht das erste mal. 
shimon stein selbst war 1976 in den 
Wirren des sechstagekrieges als sol-
dat dabei in dem israel im alleingang 
Ägypten, Jordanien und syrien angriff, 
um einer invasion durch die arabischen 
mächte zuvorzukommen. bereits seit 
der gründung des staates israel sehen 
sich die Landsleute dieser existenziellen 
gefahr ausgesetzt: „Leider haben wir 
schon mehrere kriege, terror und weiß 
der teufel was hinter uns, so dass die 
israelis bedauerlicherweise in diesen sa-
chen geschult sind. eine Panik erwarte 
ich daher nicht. “ 

im unterschied zu deutschland, in 
dem gerade der Wehrdienst abgeschafft 
wurde, muss in israel nach der schul-
ausbildung jeder mann drei Jahre und 
jede frau zwei Jahre militärdienst leis-
ten. trotzdem oder gerade deshalb ist 
meinungsumfragen zu folge die mehr-
heit der israelis gegen einen alleingang 
israels gegen den iran.

Shimon Stein wurde 1948 in 
Israel geboren. An der Heb-
räischen Universität in Jeru-
salem studierte er  Politikwis-
senschaften und moderne 
Geschichte ehe er 1974 in das 
Außenministerium des Staa-
tes Israels wechselte. Dort be-
schäftigte er sich vor allem mit 
den transatlantischen Bezie-
hungen Israels. Im Anschluss 
arbeitete er als Mitarbeiter 
an den Vorbereitungen der 
ersten direkten Wahlen des 
europäischen Parlaments in 
1979. Nach seiner ersten Zeit 
in Deutschland als Berater für 
politische Problemstellungen 
in der israelischen Botschaft in 
Bonn, kehrte er nach Israel zu-
rück um nur drei Jahre später 
in die israelische Botschaft in 
Washington, D.C., versetzt zu 
werden. Ab 1993  bekleidete er 
im israelischen Außenministe-
rium das Amt des Direktors für 
Abrüstung und Waffenkontrol-
le. In den Jahren 2001 bis 2007 
war er Botschafter des Staa-
tes Israel in Deutschland und 
pflegte sehr engen Kontakt zu 
den ökonomischen, militäri-
schen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Organisationen 
sowohl auf Bundes- als auch 
auf Landesebene. Nach seiner 
Zeit als internationaler Berater 
ist er seit 2009 am Institut für 
nationale Sicherheit der Uni-
versität Tel Aviv beschäftigt.

sHimon stein

„Die Zeit für Diplomatie geht 
langsam zu Ende.“Bi

ld
: H

ei
nr

ic
h-

Bö
ll 

-S
tif

tu
ng



10 Karlsruher Transfer / Mai 2012

mit dem blick des Historikers erkennt 
er in den aktuellen entwicklungen 
noch keinen deutlichen Weg – schon 
gar nicht zur demokratisierung. ge-
nerell stellt er zunächst fest, dass der 
begriff ‚arabischer frühling‘ irrefüh-
rend sei. „ich halte viel von genauen 
beschreibungen von entwicklungen 
und das, was als arabischer frühling 
abzeichnet hat, hat nichts mit frühling 
und auch nichts mit der vorstellungen 
über demokratisierung zu tun. Wenn 
sie sagen, dass ich kritisch bin, nein, so 
sehe ich das nicht. vielmehr sehe ich 
mich als beobachter, stelle fragen und 
warne vor übersteigerten erwartungen 
binnen der kürze der Zeit.“ 

mit nachdruck in der stimme 
macht er deutlich: „von der demokra-
tie ist die gegend noch weit entfernt. 
in vielen der Länder fehlt es aktuell auf 
grund der schwierigen vergangenheit 
sowohl an der politischen tradition, 
um demokratie im westlichen sinne 
umzusetzen, als auch an demokraten 
selbst. noch kann der begriff ‚arabi-
scher frühling‘ nicht mit inhalten ge-
füllt werden.“ 

dennoch betont er immer wieder, 
dass die aktuellen ereignisse von be-
sonderer historischer bedeutung seien. 
der ausgang dieser entwicklung und 
die dauer bis der Prozess abgeschlos-
sen ist, sind noch offen. solche Prozesse 
sind schwer einschätzbar. vor allem, da 
auch der beginn der revolutionen für 
ihn und andere beobachter der region 
überraschend kam. „Wissen sie, nie-
mand ahnte, dass das passieren wird, 
obwohl die Lage für einen Paradigmen-
wechsel, für eine solche entwicklung 
schon lange reif war. der anfang hat 
uns alle, mich und alle die diesen raum 

intensiv verfolgen, überascht. Warum 
ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt und 
nicht vor 10 Jahren, als die Welle der 
demokratie in europa ausgebrochen 
ist.  dass es sich um einen historischen 
Prozess handelt und was der auslöser 
dafür war, weiß man eigentlich immer 

erst im nachhinein.“ trotz der un-
sicherheit über die zukünftigen ent-
wicklungen fasst er die, aus seiner sicht 
denkbaren, ausgänge für unser ge-
spräch einmal zusammen. er hält vier 
szenarien für denkbar.

das erste, das türkische modell hält 
er für am wahrscheinlichsten. „eine 
mischung von demokratie in einem 
islamischen staat mit etwas marktwirt-
schaft.„ dies sei sowohl in tunesien als 
auch in Ägypten denkbar.

das zweite szenario, im starken 
kontrast zum ersten modell, ist die is-
lamische republik nach dem vorbild 
irans, in dem der islam als staatsreli-

gion verankert ist und dessen interpre-
tation zur errichtung eines autokrati-
schen regimes dient. dies sei in den 
jungen und sich nach mitbestimmung 
sehnenden gesellschaften des arabi-
schen frühlings nur schwer vorstellbar.

das dritte szenario ist das soge-
nannte Westminster-system, „demo-
kratie a la Westeuropa“, wie er es be-
schreibt und was in seinen augen auch 
von einer minderheit junger ägypti-
scher Liberaler favorisiert sei.

„all diese szenarien sind möglich, 
ebenso wie das scheitern der revolu-
tionen und die Wiederkehr einer mi-
litärischen diktatur scheint auch nicht 
ausgeschlossen zu sein. die mit dem 
arabischen frühling begonnenen um-
wälzungsprozesse können noch gene-
rationen dauern. momentan können 
wir nur abwarten, beobachten und hof-
fen.“

dennoch kann der israeli shimon stein 
neben seinen sorgen auch mit Hoff-
nung in die Zukunft schauen. die neu-
en machthaber in Ägypten und auch 
in tunesien müssen sich nun zunächst 
ihrer neuen aufgabe nachgehen, die 
wirtschaftliche Lage sowie das Leben in 
den Ländern zu verbessern: „um dies 
umzusetzen verlangt es eher Pragmatis-
mus und weniger ideologie.“

uLrike krebs
Ulrike Krebs beendete im Frühjahr 2012 ihr 

Studium des Wirtschaftsingenieurwesens 
und begleitete für den KT die Karlsruher 

Gespräche 2012

„Noch kann der Begriff ‚Ara-
bischer Frühling‘ nicht mit 
Inhalten verknüpft werden.“
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Von Frühling zu Frühling
Mit dem Sturz Ben Alis im Januar 2011 löste das Vorbild der tunesischen 

Revolution einen Umbruch im arabischen Raum aus, der im eigenen Land 
noch nicht abgeschlossen ist. Nach dem großen Wahlerfolg der islamischen 

Ennahda schaut das Ausland gebannt nach Tunis und verfolgt ein 
besonderes Experiment: Kann Demokratie im arabischen Raum gelingen?

von Amor Ben Hamida, Rami Baccar und Max Schmidt 
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bei einem flüchtigen blick auf 
das Land wirkt es als hätten 
sich die tunesier mit ihrem vo-

tum bewusst für den rückwärtsgang 
entschieden: nach 50 Jahren diktatur 
stimmten 40 Prozent der Wähler für 
einen islamorientierten neubeginn. 
allen voran der Westen fürchtete, das 
Land würde damit von einer diktatur 
in die andere fallen. viele tunesierin-
nen verloren ihre Hoffnung auf zivile 
und politische rechte und manch an-
derer zeichnete bereits das düstere bild 
eines repressiven Polizeistaats. schaut 

man aber genauer hin und kennt diese 
gesellschaft, erweist sich das ergebnis 
der ersten freien Wahl in tunesien als 
nachvollziehbar.

Der lange Weg der Demokratie
im vergleich zu Ägypten, wo heu-
te noch das militär das Zepter in der 
Hand hält, oder zu Libyen, wo sich der 
rebellenrat ohne Legitimierung durch 
das volk zur Übergangsregierung er-
klärt hat, setzte das tunesische volk mit 
entsprechendem druck auf die Über-
bleibsel des alten regimes einen lang-

wierigen, mühsamen, aber doch demo-
kratischen Prozess in gang. nach der 
flucht des langjährigen diktators ben 
ali am 14. Januar 2011 folgte ihm fou-
ad mebazaâ als interimspräsident an die 
spitze der regierung, der bis dahin als 
Präsident der tunesischen Parlaments-
kammer in erscheinung trat. als die 
revolution letztlich nicht nur ben ali, 
sondern auch die verfassung des Landes 
stürzte, kündigte mebazaâ am 3. märz 
2011 die Wahl einer verfassungsgeben-
den versammlung an, die ein halbes 
Jahr später, am 23. oktober eben jenes 
ergebnis lieferte, das seitdem wieder 
in den blickpunkt der internationalen 
beobachter rückte. das neue tunesien 
begibt sich mit diesem schritt auf ei-
nen langen Weg, der schließlich – so 
hoffen die viel zitierten „kinder der re-
volution“ – zu einer festen demokratie 
führen soll. bis zum ende dieser Über-
gangslösung, die im märz 2013 in freie 
Wahlen gemäß einer neuen verfassung 
münden soll, leitet eine regierungsko-
alition bestehend aus der islamischen 
ennahda und den säkularen, sozialde-
mokratischen Parteien „kongress für 
die republik“ und ettakatol, die sich 
innerhalb der versammlung geformt 
hat, die geschicke des staates. 

ennahda, mit der dem lange im 
britischen exil lebenden moderat-is-
lamischen rachid al-ghannouchi die 
rückkehr in die tunesische Politik ge-
lang, ist dabei weniger leicht zu fassen 
als die kategorie „islamisch“ vermu-
ten lässt. innerhalb der Partei besteht 
eine vielzahl politischer auslegungen 
dieses begriffs. Was genau hinter dem 
moderaten gesicht ennahdas steckt, 
führte in einigen teilen ihrer organisa-
tion weit in ein extremistisches spekt-
rum hinein. die jahrelange verfolgung 
durch ben alis regime, die die bewe-
gung in den untergrund drängte, und 
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die plötzliche formalisierung im Zuge 
der revolution führte die gruppie-
rung, die aus der illegalität gewachsen 
ist, auf einen Weg unbekannten Ziels. 
die sorge um die Zukunft tunesiens 
angesichts des gewichts dieser Partei in 
der verfassungsgebenden versammlung 
scheint begründet. der schluss jedoch, 
dass sich mit dem votum für ennahda 
die bevölkerung bewusst für einen „is-
lamstaat“ entschieden hat, kann nicht 
ohne Weiteres gezogen werden. 
nicht nur die innerparteiliche ausrich-

tung ennahdas ist bislang unsicher, 
auch das bild, das die Partei im Wahl-
kampf nach außen vermittelte, birgt ein 
hohes risiko. von 400.000 Jobs war da 
die rede. die konsequente aufklärung 
der verbrechen und verfolgung der 
bis heute unbekannten scharfschüt-
zen, die auf die revolutionäre zielten, 
stand auf der politischen agenda. Was 
davon übrig blieb, mag den Wirren 
der folgenden monate geschuldet sein, 
doch bislang fehlen klare ergebnisse 
der versprechungen, die die Partei ih-
ren Wählern schuldet. Wohl aber steht 
ennahda in den augen ebendieser 40 
Prozent der Wähler für eine befreiung 
aus der repression des ben ali-regi-
mes, die auflösung dessen Polizeistaats. 
sie wollen ihre neue freiheit mit einer 
neuen kraft beleben und erwarten von 
den ansätzen der konservativen eine 
grundlegend neue verfassung, die von 
dem Präsidialsystem wegführt. Was aus 

diesen letzten, noch offenen und zu-
kunftsweisenden ideen bleibt, wird die 
Zeit zeigen. die forderungen der revo-
lution sind also nicht nur prägend für 
die Zukunft des Landes, sondern auch 
für die Zukunft der aktuell größten 
fraktion.

Quo vadis Tunis?
ob der arabische frühling letztlich tu-
nesien zum blühen bringen wird, ist 
noch nicht absehbar. die Probleme des 
Landes, der gesamten region nordaf-
rika gehen weit über die nachwehen 
der revolutionen hinaus. bislang ist 
es keinem der Länder gelungen, eine 

demokratische verfassung einzusetzen, 
schon gar nicht scheint es Perspektiven 
zu geben, die strukturellen rückstände 
aufzuholen und der Jugend ausbildung 
und Zukunft zu sichern. auch wenn 
bundesaußenminister Westerwelle die 
bemühungen des Landes lobt und das 
engagement der etwa 250 deutschen 
firmen in tunesien betont, zeigt sich 
der Westen angesichts der unsicher-
heiten bislang zurückhaltend, was die 
Zusammenarbeit mit tunis und neu-
investitionen in die dortige Wirtschaft 
betrifft. doch nicht nur die bestehen-
den wirtschaftlichen sorgen zeichnen 
die Politik. mit der auflösung der ver-

„Das ist die erste arabische 
Bewegung, die vom Westen 
weder in die Wege geleitet 
noch aufgehalten wurde.“

Moncef Marzouki,  
aktueller Interimspräsident 

Tunesiens

Bi
ld

: M
ar

ou
an

e 
H

aj
ji 



15Karlsruher Transfer / Mai 2012

fassung ergab sich ein ungewohntes 
recht für alle teile der bevölkerung: 
meinungsfreiheit. mit der neuen mög-
lichkeit der kritik ändert sich allmäh-
lich das verhältnis zwischen Politik 
und bürgern. nicht jeder kann damit 
umgehen. vor allem islamisten scheu-
en sich nicht vor harten Worten und 
offenen drohungen gegen andersden-
kende. der öffentlichen debatte etwas 
abhanden gekommen scheint zudem 
die Presse, die sich in dieser neuen situ-
ation noch kaum zu recht findet. noch 
herrscht das alte bild der ständigen 
kontrolle und selbstzensur. unerfahre-
nes Personal und alte strukturen zeich-
nen die berichterstattung vor allem im 
umgang mit Politikern. auch sie wer-
den lernen müssen, eine demokratie 
zu tragen. die bevölkerung jedoch geht 
dem voran, bei aller enthemmung ließ 
sie auch ihre angst fallen. regierung 
und Wirtschaft sind nicht mehr unan-
tastbar, die kritik schon gar nicht un-
aussprechbar. gerade die jüngere ge-
neration hat durch ihren mut und den 

einsatz moderner medien wie soziale 
netzwerke oder blogs die revolution 
vorangetrieben, zu einem neuen ideal 
aufgerufen und ihre Hoffnung mit der 

gesellschaft geteilt. die Jugend hat in 
diesem sinne ihren teil für den Wandel 
getan, nun liegt es an der Politik, diesen 
zu sichern.

 
Islam und Demokratie
gegenüber dieser komplexen situation 
ist die skepsis des auslands verständ-
lich. nicht nur der Westen, auch das is-
lamische ausland schielt zweifelnd auf 
tunesien als exempel für die vereinbar-
keit von islam und demokratie im ara-
bischen raum. tunesien aber dient als 
solches beispiel nicht. in vielen Punkten 

unterscheidet sich die gesellschaft dort 
von der der nachbarn. mehr als zwei 
millionen tunesier leben im ausland, 
das Land selbst ist seit jeher durch die 
Lage am mittelmeer und den einfluss 
zahlreicher kulturen geprägt. auch der 
islam ist in seinem einfluss auf Leben 
und Politik vergleichsweise moderat. 
seit ende der 1950er Jahre sind frauen-
rechte in der verfassung tunesiens ver-
ankert. dadurch und zusätzlich durch 
einen großen tourismussektor besteht 
ein intensiver kultureller austausch mit 
den vorwiegend europäischen gesell-
schaften. für tunesien besteht also die 
große chance, sich nach mehr als 50 
Jahren repression und tyrannei gänz-
lich zu öffnen und die eigene Zukunft 
demokratisch zu gestalten. islam und 
post-revolutionäre unübersichtlichkei-
ten dürfen dabei kein Hindernis sein. 
nie mehr, so hoffen das Land und seine 
Jugend, müssen sie 25 Jahre ausharren, 
bis die regierung wechselt und im sin-
ne der bevölkerung ihrer verantwor-
tung nachkommt.

r ami baccar
Der Tunesier studiert Informatik am KIT. Als Mitglied 

der Tunesischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 
organisierte er während des arabischen Frühlings 

Proteste vor dem Europäischen Parlament und 
unterstützte die Revolution über soziale Netzwerke.

amor ben Hamida
Der Schriftsteller mit tunesischen Wurzeln kam als Halbwaise mit zehn 

Jahren in die Schweiz. Nach seinem Informatikstudium arbeitete er 
dort einige Jahre als Produktmanager, ehe er seine Leidenschaft für 

das Schreiben zum Beruf machte. In seinen Büchern behandelt er vor 
allem den kulturellen Austausch zwischen Tunesien und Europa.

www.amorbenhamida.ch

„Die Probleme des Landes, 
der gesamten Region Nord-
afrika gehen weit über die 
Nachwehen der Revolutio-
nen hinaus.“
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Diktator 
by design

Lässt sich das Problem kollektiver 
Entscheidungsfindung als rationales, 

mathematisches Modell darstellen? In der 
Social Choice Theory betrachten Ökonomen 
genau diese Fragestellung und kommen zu 

sehr interessanten Ergebnissen.
von Philipp Rouast
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der Ökonom und nobelpreis-
träger kenneth J. arrow 
schockierte mit seinen for-

schungsergebnissen vor knapp 60 Jahren 
eine Welt, die gerade erst damit begon-
nen hatte, sich von der schreckensherr-
schaft der nazidiktatur zu erholen. in 
seinem Paper „a difficulty in the con-
cept of social Welfare“, das im august 
1950 im „Journal of Political econo-
my“ erschien, führte arrow einen ma-
thematischen beweis der etwas anderen 
art mit dem überraschenden ergebnis: 
in einer gesellschaft, deren mitglieder 
rational handeln und versuchen, ihre 
gemeinsamen entscheidungen unter 
sinnvollen rahmenbedingungen zu fäl-
len, wird es einen diktator geben. Wie 
kann man zu einem solchen ergebnis 
kommen? arrow betrachtet vereinfacht 
gesagt die menge möglicher sozialer 
ordnungen in einer gesellschaft und 
den entscheidungsprozess, in dem „die 
beste“ alternative ausgewählt wird. die 
teilnehmer der gesellschaft haben ver-
schiedene vorstellungen davon, in wel-
chem sozialen und politischen umfeld 
sie leben möchten. somit verfügen sie 
auch, wenn sie rational handeln, über 
klare Präferenzen bezüglich der alter-
nativen. arrows „soziale Wohlfahrts-
funktion“ ist lediglich eine regel, die 
aus der menge aller einzelnen Präfe-
renzordnungen der gesellschaft eine 
aggregierte Präferenzordnung erzeugt.

die bereits angesprochenen sinn-
vollen rahmenbedingungen scheinen 
nicht besonders einschränkend zu sein: 
bei einstimmigkeit zu konkurrieren-
den alternativen muss laut schwachem 
Pareto-Prinzip die offensichtliche Lö-

sung gewählt werden. die entschei-
dungsregel muss sinnvoller Weise für 
alle denkbaren kombinationen von 
Präferenzen anwendbar sein. außer-
dem dürfen irrelevante alternativen das 
ergebnis der regel nicht beeinflussen.
bei alleiniger betrachtung der bereits 

genannten erfordernissen ergibt sich 
im Widerspruch mit der letzten bedin-
gung, dass eben diese nicht eingehalten 
werden kann: die nichtexistenz eines 
diktators.

aus einer anderen sichtweise, die 
jedoch nicht weniger dramatisch ist als 
die unumgänglichkeit einer diktatur, 
besagt das Theorem, dass es einfach 
keine gemeinsame entscheidungsregel 
geben kann, welche den ansprüchen 
einer gesellschaft genügt – selbst wenn 
diese sehr bescheiden ausgewählt sind.
es ist nicht verwunderlich, dass arrows 
Theorem eine breite Welle von weiteren 
beiträgen, erklärungsversuchen und 
interpretationen hervorgerufen hat. 
der indische Wirtschaftswissenschaft-
ler und nobelpreisträger amartya sen 

widmete sich in seinem Hauptwerk 
„collective choice and social Welfare“ 
ausgiebig dem Thema, das arrow an-
gestoßen hatte. sen bestreitet nicht die 
ernsthaftigkeit von arrows erkennt-
nis, bemerkt aber, dass man durch die 
abschwächung der sogenannten tran-
sitivitätsannahme etwas spielraum ge-
winnt. anschaulicher heißt dies, dass 
„wenn mir blau besser gefällt als rot, 
und rot besser als gelb, dann muss mir 
blau auch besser gefallen als gelb“. mit 
sens sozialen entscheidungsfunktion 
betrachtet man somit eine etwas all-
gemeinere form, bei der es nun nicht 
mehr zwingend einen diktator geben 
muss.

das ökonomische konzept von ratio-
nalität verlangt eine logisch konsistente 
meinung über alle alternativen. die bei 
sen eingeschränkte transitivität ist teil 
dieses konzepts. und jene eigenschaft 
steht nun im Weg bei der vermeidung 
einer unabwendbaren diktatur? selbst 
wer wenig von der Herangehensweise 
der social choice Theory hält, wird 
zugeben müssen, dass bei der gemein-
samen entscheidungsfindung – egal 
ob im großen format, wenn es um ein 
ganzes volk geht, oder bei denkbar sim-
plen entscheidungen im alltag – rati-
onalität mit sicherheit nicht immer das 
leitende motiv der beteiligten ist.

„Our knowledge of the way 
things work, in society or in 
nature, comes trailing clouds 
of vagueness.”

Kenneth J. Arrow

WeiterfÜHrende Liter atur
Kenneth J. Arrow (1951, 2nd ed., 1963). Social Choice and Individual 

Values, Yale University Press 

Sen, Amartya K. (1970): Collective Choice and Social Welfare, San Fran-
cisco (Holden-Day, Inc.)Bi
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With the elections in the 
spring of 2010 in Hungary 
that resulted in the over-

whelming victory of fidesz, some saw 
an opportunity and some warned of 
dangers. now, two years later, it became 
obvious that a two-third majority in the 
parliament is indeed a great opportuni-
ty for fidesz to extend and consolidate 
its power and also an extremely dange-
rous situation when it comes to the re-
alization of democratic values. in short, 
this situation in Hungary represents a 
problem of modern democracy: how to 
ensure that all segments of society are 
represented equally in decision-making 
processes when the voting system made 
it possible for one party to seize ultima-

te majority and therefore absolute pow-
er in the country?

When talking about the allocation 
of power, the discourse is usually about 
the state, democracy and equality. The 
allocation of political power thus me-
ans the power to decide about various 
social, cultural, and political affairs, a 
fundamental question of democracy. 
However, in the traditional sense of the 
word, democracy does not mean equa-
lity, rather, it means that by the way of 
voting, people express their will and the 
majority gets to decide about the issues 
in question, even if it is to the disad-
vantage of the minority. However, in a 
more progressive understanding of po-
litical power, what we mean by demo-

cracy is a liberal democracy, where the 
various groups and segments of society 
all get represented. The constitution of 
a given state is usually exactly for this 
purpose: to ensure that every citizen of 
a country is treated equally before the 
law and it also usually contains the so-
called checks and balances that keep the 
government and parliament, the actual 
decision making powers, within limits 
in what they can do and what they can-
not. according to Hungarian law, a two-
third parliamentary majority is needed 
in order to change the constitution and 
the most important cardinal laws. This 
can be a burden, since it is very rare in a 
modern democracy that a single party is 
able to get two-thirds of the seats, there-

The curious case of 
Hungary

In Hungary, the current government seized two-thirds of the seats in the 
last elections. How does having absolute majority in a democracy affect 
the allocation of power? The example of Hungary shows alarming signs.

Written by Orsolya Gulyás
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fore, the various parties have to come 
to a consensus about important affairs 
if they want to change such laws and 
such a consensus is hard to achieve. on 
the other hand, this need for consensus 
ensures that different interests get equal 
representation. With the overwhelming 
victory of fidesz, this possibility has 
been eliminated and instead of using 
its absolute power responsibly, orbán’s 
party was quick to write a new consti-

tution according to their own interests, 
and a record amount of laws that have 
been pushed through the parliament in 
a very short time. 

orbán rarely talks about democracy; 
instead, he talks about a war that he is 
fighting for the nation’s freedom. The 
rhetoric of fidesz is based on calling the 
result of democratic elections a revolu-
tion, branding the eu as colonizer and 
declaring war on those that ‘oppress’ 
the nation, a war for freedom that we 
are able to fight exactly because we are 
an independent, strong, and most of 
all, free nation. it is a clever combina-
tion of positioning the country and its 
people as victims and at the same time 
painting a picture of strength and inde-
pendence. it is a classic case of first buil-
ding an image of the ‘enemy’ and then 
telling people how the government will 
resist and fight for the country for it is 
in great danger. With this, fidesz seems 
to be able to stay popular. never mind 
the constitution, the media law, the wi-
dening of the gap between the rich and 
the poor, the shameless appointment 

of their own people in impor-
tant positions (from political 
to cultural) and the even more 
shameless removal of their op-
ponents, fidesz is still the most 
popular party in Hungary. The 
contradictions and controversi-
es do not seem to bother a lot of 
people. The media, the fourth 
estate of power, seems almost 
useless and this is not because 
of some kind of censorship, this 
is simply due to a frightening 
change in the nature of power. 
it has come to the point – and 
not just in Hungary – when the 
media does not seem to be able 
to hold power accountable for 
its actions. Papers do uncover 
lies, inform people of the fact 
that they are being lied to and 
cheated and still nothing hap-
pens. People have all the neces-

sary information, we all know about 
the intertwining of political and busi-
ness elites, have a good idea of the cor-
ruption that is going on basically eve-
rywhere, there are initiatives that serve 

people with proof of all these, just think 
of Wikileaks. Why is it that we are un-
able to bring about change, or in most 
cases to even talk about wanting things 
to change? Why is it that people, who 
indeed should have the power in demo-
cracies, somehow do not seem to want 
power? is it really more transparency 
and more information that is needed? 
What has to happen for societies to 
finally unite and fight for their rights, 
lately for their basic human rights with 
which political games are increasingly 
played? 

The most likely answer in the case 
of Hungary is fear. People are afraid 
to lose their jobs if they stand up for 
themselves as it has been happening in 
the state-owned media and in the pu-
blic administration sectors. opposing 
or just critical opinions are not just un-
welcomed, they are actively punished. 
in the current climate of a vast financial 
crisis, where unemployment rates are 
extremely high and keep getting high-
er, people are not willing to risk losing 
their jobs. after all, who can afford 
ethics and morals? The answer is that 
the youth can. Young people do not 
have families to care for, they can be 
bold and they are the ones who should 
stand up for their future. The university 

„Orbán’s party was quick 
to write a new constitution 
according to their own inte-
rests.“

„Orbán rarely talks about 
democracy; instead, he talks 
about a war that he is figh-
ting for the nation’s freedom.“
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should serve as an independent centre 
of critical thought, a public institution 
that is readily accessible to debate soci-
al, cultural and political issues. except 
that it is not. maybe it is more useful 
today to think in terms of open/closed 
spaces as opposed to public/private 
when discussing accessibility. in today’s 
Hungary, universities are in theory pu-
blic spaces but they are also closed and 
often inaccessible to the students. 

The current government of Hungary 
assumes the role of the state, complete-
ly identifying itself with the nation-sta-
te of Hungary. it assumes there is only 
one way of being Hungarian and in all 
imaginable ways tries to instruct peo-
ple to comply with it. by doing that, 
it robs the state of its regulatory pow-
er, getting rid of the cautiously built 
in checks and balances. What today’s 
anti-government social movements are 
about is exactly this: the wish to give re-
gulatory power back to the state, taking 
it from the control of a single party that 
happened to win two-thirds of the seats 
in the parliament. This is far from being 
revolutionary. for the students this is 
first and foremost about money: high 
tuition fees and the debt it inevitably 
leads to. There is a student movement 
unfolding in the country led by an or-
ganization called the student network. 
far from ideal, the movement is centra-
lized, meaning it is a bottom-up, grass-
roots initiation, but it is led by a few 
individuals who set the agenda and or-
ganize protests. sadly, the vast majority 
of university students are not interested 
in taking part, even though this is sup-
posed to be the ‘sexy’ part - the hard 
work of achieving consensus through 
discussions comes later. What gives 
hope, however, is the fact that not long 
ago, after a demonstration organized 

by the student network, the first ever 
university occupation took place in bu-
dapest. a few hundred students wanted 
to go to one of the universities and ask 
for a room to gather and hold a forum 
where they could discuss the new high-
er education laws. The new laws intro-
duce high tuition fees, drastically decre-
asing the number of available places for 
certain programs, such as law, finance 
and humanities, and in order to get a 

scholarship would make students sign 
a contract with the state, which would 
oblige them to work in Hungary after 
finishing their education. When the 
opportunity to discuss was denied, they 
decided to occupy one of the rooms 
and a successful meeting was held whe-
re local branches of the movement were 
set up. clearly, the leaders of today’s 
universities somehow fail to understand 
that freedom of speech is also political 
speech. What is alarming is that viktor 
orbán, in a highly cynical move, welco-
med the students’ initiative and added 
that they are still not as radical as he 
was in his youth, so there is still a lot to 
learn… Whether his aim was to govern 

the protesters’ agenda, make them look 
laughable or it was simply a provoca-
tion, we do not know and it does not 
matter much. The question is how to 
react when the ‘power’ you fight against 
internalizes your rhetoric and ‘takes 
your side’, claiming to have common 
goals? How can then the movement 
position itself as opposing the decisions 
that are made about its supporters, wit-
hout any sort of consultation? The rea-
lity is that ‘power’ does not seem to get 
embarrassed. it seems like it is the king 
that says ‘i’m naked’. such cynicism 
can only be fought when there is uni-
ty among the resisting groups, which is 
unfortunately still missing. but there is 
hope: in march, the student network 
was able to turn the tide in the events 
that eventually led to the resignation of 
Pál schmitt, the President of Hungary, 
who turned out to have almost com-
pletely plagiarized his academic disser-
tation. The students organized a sit-in 
and occupied the rector’s office of the 
university that awarded the doctoral tit-
le to schmitt and pressured the institu-
tion into finally revoking it. still, even 
if schmitt’s person as President became 
embarrassing to fidesz, he never admit-
ted to having plagiarized, let alone apo-
logized to the public and fidesz mem-
bers never really discussed the issue that 
caused public outrage. 

orsoLYa guLYás
Orsolya Gulyás holds a BA degree from Eötvös 
Loránd University, Budapest. She is currently a 

graduate student of Media Studies at the University 
of Amsterdam. Her research interests include the re-
lationship of media and politics, journalism studies, 

new media and social movements.

„Fidesz members never re-
ally discussed the issue that 
caused public outrage.“
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Am Rande der Katastrophe
Unter dem Titel „Alles in (Un-)Ordnung? Neue Unübersichtlichkeiten in einer 

globalisierten Welt“ luden die Organisatoren der „Karlsruher Gespräche 2012“ 
bereits zum sechzehnten Mal prominente Redner aus der ganzen Welt nach 
Karlsruhe ein. Dr. Olli Heinonen widmete sich in seinem Vortrag den Fragen 

der aktuellen Debatten um eine sich verändernde nukleare Weltordnung. Im 
Gespräch mit dem Karlsruher Transfer gewährt der Finne weitere Einblicke in 

die Arbeit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und schätzt für uns 
die aktuelle Lage und mögliche Entwicklungen im Iran ein.

Das Gespräch führten Ulrike Krebs und Hanns-Maximilian Schmidt.
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KT: Herr Heinonen, in ihrem vortrag 
sagten sie, dass sie einige Zeit in karls-
ruhe gelebt haben?

Olli Heinonen: Ja, ich habe hier tat-
sächlich eine Zeit lang studiert. als ich 
mein studium in Helsinki beendet hat-
te, kam ich über ein stipendium nach 
karlsruhe. es war aber nur sehr kurz. 
ich beschäftigte mich zu der Zeit mit 
nuklearen abfällen und ihrer entsor-
gung. damals gab es im forschungs-
zentrum noch eine abteilung, die da-
ran forschte, diese abfälle zu glas zu 
verschmelzen, um ihre entsorgung zu 
erleichtern. ich hatte zuvor in Helsin-
ki einen ganz ähnlichen Job, wir hatten 
dort stets kontakte nach karlsruhe, so 
kam das. ich komme hin und wieder 
gerne zurück.

Sie hatten also bereits einige Ein-
blicke in die deutsche Gesellschaft. 
Im letzten Jahr erlebte die Welt eine 
Katastrophe, die die Fragen nach Si-
cherheit und Nutzen der Atomener-
gie erneut aufwarf und in Deutsch-
land zu dem vollständigen Ausstieg 
aus der Atomenergienutzung führ-
te. In einem „Spiegel“-Interview im 
letzten Jahr bezeichneten Sie dies als 
Überreaktion. 
Ja, ich denke, das ist es auch. die ent-
scheidung ist ohne klare konzepte be-
züglich der alternativen getroffen wor-
den. die regierung hat einen ausstieg 
beschlossen und dennoch liefen die 
reaktoren weiter. Was sollen im mo-
ment auch die alternativen sein? mehr 
kohle? die regierung hat überreagiert. 
Wieso muss sie rennen, wenn jemand 
ruft? solche entscheidungen sollten 
doch zunächst mit einem Plan für die 
Zukunft hinterlegt werden, ehe man 
sie trifft. ich sage damit nicht, dass es 

die falsche entscheidung war. nun be-
steht aber die gefahr, dass das ganze 
sehr kostspielig wird. die Politik sollte 
manchmal vielleicht etwas mehr mut 
zeigen.

Ein anderes Land in Europa reagierte 
völlig anders. Statt Atomkraftwerke 
abzuschalten, präsentierte es kurz 
nach der Katastrophe Pläne für neue 
Kraftwerke: Gemeint ist Finnland, 
ihr Heimatland. Was ist der Unter-
schied zwischen der deutschen und 
der finnischen Gesellschaft?
(lacht) Wir sind einfach vernünftiger. 
nein, im ernst: finnland muss sich im-
mer überlegen, wo es seine energie her-
bekommen möchte, wenn es sie nicht 
selbst produziert. sie könnte es von 
schweden kaufen oder von russland, 
wobei das keine alternativen sind. 
man verlagert damit nur das Problem. 
Zudem ist die Wasserkraft in finn-
land weitestgehend ausgereizt. kohle 
kommt kaum in frage. das dortige 
umweltsystem reagiert sehr sensible auf 
sauren regen, der durch die abgase der 
kohlekraftwerke entsteht. Wir haben 
sehr viele flache seen und gewässer, in 
denen sich eine veränderung des pH-
Wertes abzeichnete. vor allem abgase 
aus Polen und deutschland waren hier-
für verantwortlich.

Nun besteht durch die zivile Nut-
zung der Atomkraft nicht nur im Fal-
le einer Naturkatstrophe ein Risiko. 
Letztlich kann doch jedes Kraftwerk 
ebenso Bezugsquelle radioaktiven 
Materials sein – auch für Terroristen. 
Brauchen wir mehr Kontrolle in die-
sem Bereich?
nun, gerade ereignisse wie in fuku-
shima ändern die einstellung unserer 
gesellschaft gegenüber der atomener-
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gie. natürlich muss man einsehen, dass 
nichts perfekt ist. Wir müssen die risi-
ken, die die atomkraft mit sich bringt, 
in jedem fall soweit wie möglich redu-
zieren. einmal um technische sicher-
heit zu gewährleisten und außerdem 
um es etwa für terroristen unattraktiv 
zu machen, über diese Quellen nukle-
armaterial zu erhalten. bislang kämpfen 
diese glücklicherweise noch mit ande-
ren Waffen. die kontrolle dieser viel-
zahl ziviler einrichtungen ist jedoch 
kein leichtes unterfangen. die kont-
rolle von kraftwerken muss bereits in 
der Planung erfolgen. Jede neue ein-
richtung sollte ein sicherheitskonzept 
vorweisen können. Hierfür brauchen 
wir einfach einen integrativen ansatz, 
der technik und sicherheitsanforde-
rungen verbindet. sicherheit ist kein 
gürtel, den man sich umschnallt, da-
mit die Hose besser hält. das ist eine 
erkenntnis, die hoffentlich auch aus 
dem fall fukushima geschlossen wird.

Hat denn Fukushima auch Ihre Sicht 
auf die Atomkraft beeinflusst?
vielleicht ein wenig. ich habe ja einige 
Zeit in Japan gelebt. fukushima sehe 
ich gleichermaßen als management-
problem, das innerhalb des betreiber-
unternehmens besteht, und kulturelles 
Problem der gesellschaft. die iaea 
hat zu beginn den bau von anlagen 

in Japan, das stark erdbebengefährdet 
ist, kritisiert. Leider hatten wir jedoch 

keine befugnisse zu intervenieren. um 
in solchen dingen wirklich etwas bewe-
gen zu können, braucht man eine kriti-
sche Öffentlichkeit. 

Als langjähriger Leiter des Depart-
ments of Safeguards innerhalb der 
IAEA waren Sie vor allem mit den 
Atomwaffenkontrollen beschäftigt, 
leiteten bis zu Ihrem Wechsel an die 
Harvard University auch die Unter-
suchungen im Iran. Ihr Ausstieg kam 
für viele sehr überraschend. Vermis-
sen Sie Ihren alten Job nicht?
Ja, ich habe gekündigt. ein grund da-
für war sicherlich das direkte angebot 
aus Harvard. man bekommt im Leben 
nur selten angeboten, an eine solche 
universität zu gehen. es war einfach 
Zeit zu gehen, ich vermisse eigentlich 
nichts. mit dem iranischen atompro-
gramm beschäftige ich mich ja in Har-
vard weiterhin, jedoch auf einer ande-
ren ebene.

Als Sie gingen, im Sommer 2010, war 
jedoch absehbar, dass das Problem 
mit dem iranischen Programm sich 
langsam aber sicher zuspitzen würde. 
War es die richtige Entscheidung, in 
diesem Moment das Ruder abzuge-
ben?
nun ja, ich bin ja nicht völlig raus und 
außerdem ist die iaea kein ein-mann-
betrieb.

Aber Sie waren der Mann an der Spitze.
Ja, das stimmt schon, aber wissen sie, 
einige monate zuvor ist ja auch el-ba-
radei gegangen ohne auswirkungen auf 
die organisation. meine aufgabe in 
Harvard ist es nun, aus dem umgang 
mit dem iranischen Programm und der 
iaea selbst Lehren zu ziehen. es ist 
manchmal natürlich unangenehm, nun 
den ehemaligen kollegen und mitar-
beitern von außen zu sagen, dass im 
umgang mit fukushima etwas schief-
gegangen ist. aber ich denke, es kann 
auch von vorteil sein, externen rat zu 
erhalten.

Das heißt, Sie haben nun einen neu-
en Blick auf das Thema?
Ja, ein wenig. vor allem aber kann ich 
viel strukturierter arbeiten. die iaea 
war in einigen monaten einfach voll-
kommen überladen mit brennpunkten 
und Themen, für die sie verantwortlich 
war. 

Wie laufen solche Kontrolle wie im 
Iran denn eigentlich ab? Kann man 
sich das als geführte Tour durch die 
Anlagen vorstellen?
(lacht) Ja, im schlimmsten falle ist es 
das. nun, vorrangig haben entspre-
chende Länder verpflichtungen im 
rahmen der safeguards-richtlinien, 
die sie unterzeichnet haben. darin ist 
zum beispiel festgehalten, inwiefern 

Das Atomkraftwerk I in Fukushima nach dem Erdbeben und Tsunami, 2011

„Jede neue Einrichtung sollte 
ein Sicherheitskonzept vor-
weisen können.“
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das Land den informationspflichten 
nachkommen muss, welche dokumen-
te bereitzuhalten sind, welche Zugänge 
gewährt werden müssen. der iran je-
doch ist dem in vielen Punkten einfach 
nicht nachgekommen. man könnte so-

gar sagen, dass der iran die iaea jah-
relang betrogen hat. das war zwar von 
anfang an zu befürchten und wurde 
recht schnell offensichtlich, aber eini-
ge dinge haben uns dann doch über-
rascht. spätestens seit bekannt wurde, 
dass der iran in unterirdischen, ver-
steckten anlagen sein atomprogramm 
vorantreibt, verstanden wir, dass dieses 
Problem sehr viel größer war als ur-
sprünglich angenommen. sie spielten 
auf Zeit, blockierten uns in den kon-
trollen, versorgten uns mit falschen in-
formationen. das jedoch taten sie auf 
eine sehr freundliche art und Weise, sie 
täuschten uns. später folgte dann der 
sogenannte eu3-entwurf, der kurzzei-
tig etwas ruhe schaffen konnte. dar-
aufhin aber reihte sich eine krise an die 
andere.

Fürchten Sie sich manchmal vor die-
ser Entwicklung?
Ja, in zweierlei Hinsicht. ich kannte 
diese situation bereits aus meiner ar-
beit mit nordkorea. sie waren eben-
falls weit fortgeschritten in ihrem Pro-
gramm, kurz vor bereitstellung der 
zivilen technologie. gemäß interna-
tionalen verträgen bemühten sie sich 
dort zehn Jahre lang nicht um weitere 
anreicherungen oder eine Weiterent-

wicklung des Programms. dann aber 
scheiterte der dialog und sie arbeiteten 
auf die atombombe zu. ich hoffe, dass 
der iran sich nicht in ähnlicher Weise 
an einem solchen scheideweg befindet. 
es könnte gut sein, dass sie nach einem 
abreißen diplomatischer bemühungen 
sich ebenfalls genötigt sehen, an einer 
atombombe zu bauen. bis ende des 
Jahres jedenfalls könnte der iran über 
die bombe verfügen, sollte eine solche 
politische entscheidung fallen. dann 
hätten sie genügend material für viel-
leicht ein bis drei bomben. nun könn-
te man fragen, was bringen schon drei 
einzelne bomben, wenn die anderen 
tausende haben? das Problem ist aber, 
dass dies zu einer völlig asymmetrischen 
kriegsführung führen könnte. durch 
die bombe verfügt ein Land über ab-
schreckungspotential, militärische 
interventionen in anderen Ländern 
könnten nur schwer geahndet werden. 
niemand möchte das risiko überneh-
men, einen mit atomwaffen bestückten 
iran anzugreifen.

Eine Katastrophe für den Mittleren 
Osten.
Ja, stellen sie sich vor, was daraus wie-
derum die konsequenzen sein könnten. 
die machtverhältnisse könnten derart 
ins Wanken geraten, dass sich andere 
staaten auch genötigt sehen, sich zu 
atomarisieren. doch so etwas dauert 
sehr, sehr lange. einige Länder würden 
mit sicherheit in diesem moment ihr 
verhältnis zum iran überdenken.

Denken Sie denn, dass eine Isolation 
des Irans eine solche Entscheidung 
noch beeinflussen kann? Bisher zu-
mindest zeigten Sanktionen kaum 
Wirkung.
die isolation kann zu zwei szenarien 
führen. entweder beenden sie ihr Pro-
gramm oder sie forcieren den bom-
benbau. einige hoffen, dass sie das 
Programm einstellen werden, andere 
jedoch zweifeln daran und nehmen an, 
dass sich der iran längst für die bombe 
entschieden hat.

Wie denken Sie?
(lacht) ich stehe vielleicht irgendwo 
dazwischen. noch ist der iran nicht so 
weit, man braucht dort sicherlich noch 
ein wenig Zeit, in der vielleicht die jet-
zigen sanktionen und der Öl-boykott 
greifen können. im anderen falle wä-
ren die auswirkungen auf die region 
jedoch äußerst gravierend.

Welche anderen Möglichkeiten sehen 
Sie denn neben Sanktionen, um das 
Programm zu stoppen?
es bedarf eines umdenkens im iran. 
auf sozialer, kultureller, wirtschaftli-
cher seite müssen anknüpfungspunk-
te zwischen den nationen gefunden 
werden. man muss bedenken, dass im 
iran eine ganz besondere gesellschaft 
besteht. 60 Prozent der bevölkerung 
sind jünger als 30 Jahre. ich kenne kein 
anderes solches Land.

Vielen Dank für das Gespräch.

dr. oLLi Heinonen
ist ehemaliger oberster Kontrolleur des iranischen 

Atomprogramms und mittlerweile Senior Fellow 
am Belfer Center for Science and International 

Affairs an der Harvard University. 

„Man könnte sogar sagen, 
dass der Iran die IAEA jahre-
lang betrogen hat.“



26 Karlsruher Transfer / Mai 2012

Umfrage

Der Begriff „Demokratie“ stammt aus dem Griechischen und bezeichnet die Herr-
schaft des Volkes, eine Staatsform, die die Beteiligung der Gesellschaft als Grundlage 
für politische Entscheidungen bestimmt. Wie präsent aber ist dieser Gedanke heute 
noch? Was verbinden die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik mit der De-
mokratie, wie bringen sie sich ein? Wo erleben sie selbst die Grenzen des Systems? 

Benno Baltes und Max Schmidt haben in der Karlsruher Innenstadt nachgefragt.

Demokratie ist nicht die effizienteste Staatsform 
in Fragen des Fortschritts, aber ich kann mir keine 
wünschenswertere Form vorstellen.

Markus M., Mathematiker, 25 Jahre

Für mich ist das eine „Demokratendikta-
tur“ der Anzugträger. In der Schweiz ist 
die Demokratie volksnäher. Wir bewegen 
uns auf eine Situation zu, die Ähnlichkei-
ten zum Mittelalter hat. Die Mittelschicht 
schwindet und es gibt eine breite Unter-
schicht und eine Geldaristokratie. Ge-
meinsame Werte, Grundpfeiler der Gesell-
schaft, verfallen zusehends. 

David, Arbeitssuchender, 22 Jahre

Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Der Wille 
der Mehrheit wird umgesetzt und die Minderheit 
muss diesen Willen akzeptieren. Man kann auch 
nicht solange Umfragen durchführen, bis man die 
präferierte Meinung erhält, wie man das aus einem 
bekannten Karlsruher Bauprojekt her kennt. In der 
Demokratie erhält man auch einmal schlechtere Er-
gebnisse, aber die sind besser als undemokratische.

Karl-Heinz A., Kriminaldirektor a.D., 68 Jahre

Dass Freiheit und Demokratie am Hindukusch vertei-
digt werden, ist albern. Inwiefern soll diese langwierige 
Auseinandersetzung in Afghanistan etwas damit zu tun 
haben? Mein Mann, ein Berufssoldat, sieht das ähnlich.

Elisabeth R., 49 Jahre
Meine Stimme tut nicht so 
viel. Es ist nicht schlimm, 
dass ich nicht wählen darf.

Nina, Schülerin, 10 Jahre

Demokratie ist...
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Umfrage
In der Schule habe ich noch explizit gelernt, dass 
jeder Mensch das Recht auf einen festen Wohn-
sitz hat. Mittlerweile jedoch hat die Öffentlichkeit 
ihren Blick auf die Menschen am Rande der Ge-
sellschaft völlig verloren.

Adrian, wohnsitzloser Straßenmusiker, 46 Jahre

Die Wahlen in Deutschland sind definitiv freier als im Irak und es gibt 
eine höhere Sicherheit und gültige Gesetze, aber die Entscheidun-
gen werden hier ebenfalls von ganz oben gefällt. Warum ist sonst die 
Bundeswehr in Afghanistan? Keiner will das noch. Außerdem fehlt 
es an unabhängiger internationaler Gerichtsbarkeit. Im Irak gab es 
keine Atombombe, dafür aber tausende Tote zu verzeichnen. Wurde 
die Bush-Administration dafür verurteilt? 

Jezany I., irakischer Journalist

Demokratie ist die Macht des Volkes. In In-
donesien haben wir ein ähnliches System, 
aber mit einem Präsidenten. Ein vorwie-
gend muslimisches Land kann die Demo-
kratie also schaffen, wenn es will. Die Einheit 
des Volkes in dieser Frage ist entscheidend.

Bayu U., Maschinenbaustudent, 21 Jahre

Ich lebe seit neun Jahren in einem kleinen Zimmer 
in einem Heim für Asylsuchende. Ich habe hier stets 
meinen Willen gezeigt, habe einen Staplerführer-
schein, viele verschiedene Fortbildungen gemacht, 
könnte arbeiten, mich in die Gesellschaft einfügen, 
doch sie lassen mich nicht. Seit neun Jahren geht 
das so. Ich habe seit vier Jahren eine Tochter mit 
einer deutschen Frau. Nicht einmal meine Tochter 
lässt man mich besuchen. Geht man in einer Demo-
kratie so mit Menschen um?

Mohammed S., Asylsuchender, 37 Jahre

Demokratie ist die Mitbestim-
mung durch die Bürger, daher 
sind Volksentscheide wichtig. 
Gegenüber der Presse und Po-
litikern allgemein bin ich miss-
trauisch, das achtjährige Abi-
tur wurde auch nicht mit den 
Schülern abgesprochen.

Tina L., Schülerin, 22 Jahre

Bild: Pressearchiv KMK 
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Das Ende der Demokratie?
Der Sieg über den Faschismus, der Fall des Kommunismus, der arabische 

Frühling – der Westen glaubt, in der Demokratie die beste aller 
Staatsformen gefunden zu haben, doch in einer Welt stetiger Innovation 

kann es sich keine Staatsform leisten, in alten Strukturen zu verharren.

von Mathias Janke
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von nicht weniger als dem 
ende der geschichte schrieb 
der Politikwissenschaftler 

francis fukuyama im sommer 1989. 
die sowjetunion hatte sich vom kom-
munismus abgewandt und schien ge-
radewegs auf die demokratisierung 
zuzusteuern. fukuyama war sich sicher, 
das ideologische ringen um die beste 
aller staatsform sei an seinem ende 
angelangt, dem ende der geschichte. 
unter dem banner des ökonomischen 
und politischen Liberalismus werde die 
menschheit der einheit des Planeten 
entgegenstreben. 

und die geschichte gab fukuyama 
zunächst recht, schon im november 
1989 fiel die berliner mauer, reihen-
weise übernahmen die staaten des ost-
blocks das westliche staats- und Wirt-
schaftssystem, eine kettenreaktion, die 
1991 im ende der sowjetunion gipfelte. 

fukuyamas Lobpreisung des Liberalis-
mus war ein Produkt seiner Zeit. der 
Zusammenbruch der kommunisti-
schen Welt wurde in aller erster Linie 
nicht als deren niederlage verstanden, 
sondern vor allem als triumph des 

westlichen systems. und das ist auch 
nur zu verständlich, bedenkt man mit 
welcher radikalität sich der ostblock 
vom kommunismus abwandte und 
versuchte, staatssysteme nach westli-
chem vorbild zu etablieren. nach 45 

Jahren ständiger atomarer bedrohung 
löste sich die spannung des kalten 
krieges innerhalb kürzester Zeit in Luft 
auf und hinterließ die usa mit seinen 
verbündeten als einsame Weltmacht 
– die schlussfolgerung lag nahe, dies 
müsse ein triumph sein, der endgültige 
beweis, dass der Liberalismus in form 
von demokratie und freier markt-
wirtschaft die überlegene ideologie sei. 
daher war man schnell darin bestärkt, 
demokratie und freie marktwirtschaft 
als untrennbare begriffe zu verstehen, 
ein sich gegenseitig begünstigendes 
gespann. Westlich orientierte demo-
kratien werden demnach zwangsläufig 
in die westliche marktwirtschaft ein-
gebunden und es entsteht Wohlstand. 
freie marktwirtschaft wiederum führt 
zu Wohlstand und zum aufbegehren 
einer selbstbewussten mittelschicht ge-
gen diktatorische verhältnisse, letztlich 
also zur demokratisierung. eine for-
mel des Wohlstands, an der die Welt 
genesen sollte. 

Während sich in den letzten Jahr-
zenten die freie marktwirtschaft im-
mer weiter durchsetzte, formierten sich 
hingegen autoritäre staaten wie china 
oder auch russland, die sich erfolgreich 
gegen die demokratisierung behaup-
ten. der Politikwissenschaftler azar 
gat nannte dies 2007 die rückkehr au-
toritärer großmächte und kam zu dem 
schluss, dass nicht die demokratie über 
kommunismus und faschismus gesiegt 
habe, sondern ökonomische macht. 
insbesondere ressourcenreichtum und 
stärke der us-amerikanischen volks-
wirtschaft hätten konflikte stets zu 
gunsten der demokratie entschieden. 
indem der demokratie also der sieg 
über andere staatssysteme nicht län-
ger zuerkannt wurde, sondern lediglich 
der freien marktwirtschaft, nahm man 

ihr auch ihre geschichtliche rechtfer-
tigung, die überlegene bzw. beste aller 
staatsformen zu sein. 

aber das ist nicht grund genug, um 
vom ende der demokratie zu sprechen, 
dieses liegt begründet in einer kritik, 
so alt wie die demokratie selbst: der 
griechische Philosoph Platon äußerte 
den gedanken, dass in einem ideal-

staat alleinig eine elite aus Philoso-
phenkönigen herrschen solle, denn nur 
sie würden über ausreichendes Wissen 
verfügen, um die richtigen verhältnis-
se zu schaffen. der englische Philosoph 
John stuart mill glaubte, politische 
Partizipation würde besitz und vor al-
lem umfassende bildung erfordern, der 
franzose alexis de tocqueville sprach 
sogar von einer möglichen tyrannei der 
mehrheit. 

eine populär und vermutlich auch 
nie gänzlich von der Hand zu weisende 
kritik, gefährlich allemal, schließlich 
rechtfertigt sie autoritäre Herrschaft. 
doch insbesondere im letzten Jahr-
hundert wurde sie in ihre schranken 
verwiesen. dabei spielte die wachsende 
Zahl von bildungseinrichtungen und 
die einführung der schulpflicht eine 
wichtige rolle. die industriealisierung 
führte zusätzlich zu weitverbreitetem 
Wohlstand. die mittelschicht war ge-

„Der Zusammenbruch der 
kommunistischen Welt wur-
de in aller erster Linie nicht 
als deren Niederlage ver-
standen, sondern vor allem 
als Triumph des westlichen 
Systems.“

„Unsere Zeitgenossen sind 
ständig von zwei wider-
streitenden Leidenschaften 
geplagt: sie fühlen das Be-
dürfnis, geführt zu werden, 
und dabei die Lust, frei zu 
bleiben.“

Alexis de Tocqueville
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boren, welche heute als rückgrat der 
demokratie verstanden wird und in 
mills sinne dem anspruch mündiger 
staatsbürger mit besitz und bildung 
entspricht. 

doch das erscheinen moderner 
informationstechnik und die im-
mer komplexeren verknüpfungen der 
globalisierung sind im begriff diesen 
Prozess umzukehren. sie verschieben 
das gewicht zwischen dem, was ein 

mensch lernen und verarbeiten kann, 
und dem, was die Welt an Wissen bein-
haltet, immer weiter. der mensch tritt 
in seinen kognitiven fähigkeiten na-
hezu auf der gleichen stelle, auf der er 
schon vor tausenden von Jahren stand, 
während der fortschritt immer unver-
ständlicher seine kreise zieht.  

breite teile der bevölkerung leiden 
heute unter stress, an burnout und de-
pressionen. immer mehr Produktivität 
wird am arbeitsplatz verlangt, immer 
detaillierter ist das Wissen und immer 
wieder hört man das klagen der un-
ternehmen über fehlende fachkräfte. 
computer versuchen dem menschen 
wie eine art krückstock des gehirns im 
täglichen tohuwabohu bei der organi-
sation zu helfen. der mensch scheint 
rein biologisch an seine belastungs-
grenze gestoßen zu sein. bei diesen an-
forderungen stellt sich daher die frage, 
ob der bürger überhaupt noch Zeit und 

energie hat, sich umfassend mit poli-
tisch relevanten Themen zu beschäf-
tigen. entscheidet der souverän der 
demokratie also nicht mehr souverän, 
sondern blauäugig und mit begrenztem 
verstand? ist er überhaupt noch mün-
dig, politisch zu partizipieren?

Letztere frage kann man mit ei-
nem klaren Ja beantworten. um in ei-
ner demokratie sinnvoll zu partizipie-
ren, muss man nicht alles wissen und 
verstehen. die Welt ist noch nicht so 
komplex, dass heutige bildungssysteme 
gepaart mit verlässliche medien unzu-
reichend wären. und welche alternati-

ve hätten wir auch? es steht keine zur 
verfügung, die menschenrechte anders 
zu sichern als mit den mechanismen 
der demokratie!

doch was heute gilt, muss nicht in 
Zukunft gelten, die komplexität der 
Welt wird weiter zunehmen und da-
mit die kritik an der demokratie im-
mer mehr an berechtigung gewinnen. 
man spricht von der krise der demo-
kratie, aber das ist die falsche Perspek-
tive. der mensch selbst, der von ihm 
geschaffenen, technischen Welt nicht 
mehr gewachsen, wird nach und nach 
in die krise schlittern. nicht die Politik 

„Der Mensch tritt in seinen 
kognitiven Fähigkeiten na-
hezu auf der gleichen Stelle, 
auf der er schon vor tausen-
den von Jahren stand, wäh-
rend der Fortschritt immer 
unverständlicher seine Kreise 
zieht.“

Chinas System: noch lange keine Alternative zur Demokratie
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entfernt sich vom menschen, sondern 
die Welt vom menschen. Wie goethes 
Zauberlehrling erfreut er sich zunächst 
der technischen errungenschaften mit 
all ihren annehmlichkeiten, er glaubt 

sie zu beherrschen, doch nach und nach 
wachsen sie ihm über den kopf, sodass 
er schlussendlich nach einem meister 
ruft, der den spuk beendet. 

der blick des Westens geht nach 
china. eine kleine elite führt das Land. 
die autoritäre Herrschaft hat china in-
nerhalb von dreißig Jahren von einem 
reinen entwicklungsland zu einer wirt-
schaftlichen großmacht katapultiert. 
das chinesische system scheint einigen 
beobachtern ein echtes konkurrenz-
modell geworden zu sein. ist es also die 
Zukunft? davon ist nicht auszugehen, 
zumindest nicht in der heutigen form. 
china durchläuft seit mehr als dreißig 
Jahren einen noch lange nicht abge-
schlossenen Wandlungsprozess, wirt-
schaftlich als auch politisch. die bevöl-
kerung erhält immer mehr freiheiten, 
was aber keineswegs bedeutet, dass dies 
zwangsläufig in einer demokratie west-
lichen verständnisses enden muss.
die Welt befindet sich in einem di-
lemma, auf der einen seite verlangen 
Herausforderungen wie klimawandel, 
finanz- und schuldenkrise oder dro-
hender rohstoffmangel schnelle, ef-
fiziente Lösungen, eigenschaften, die 
man autoritären staaten bescheinigt. 
auf der anderen seite ist der ruf nach 
einem handlungsstarken Zaubermeis-

ter aber von großer gefahr, wie vor 
allem die deutsche geschichte beweist. 
man sollte dabei auch nicht glauben, 
dass autoritäre regime immer die effi-
zientesten Lösungen bereiten. Hinter 
den geschlossenen türen der kommu-
nistischen Partei chinas werden teils 
unberechenbare machtkämpfe ausge-
führt, noch immer kämpft das Land 
mit korruption und die rücksichtslose 
Wachstumspolitik hat in umweltkata-
strophen deutlich ihre spuren hinter-
lassen. demokratien wiederum haben 
den vorteil, dass sie durch öffentliche, 
freie diskussion umsichtige Lösungen 
finden können. nur braucht so ein 
diskussionsprozess Zeit und kann in 
halbherzigen kompromissen oder gar 
verhärteten fronten enden. 

gesucht ist also ein effizienteres sys-
tem, das die rechtsstaatlichkeit einer 
westlichen demokratie wahrt. chinas 
Wandlungsprozess scheint da schon fast 
wie die schrittweise suche nach diesem 
und stellt die frage, ob es eine moderne 
alternative oder Weiterentwicklung zur 
demokratie gibt. 

die vision einer dauerhaft besten 
staatsform – sie scheint ein Wunsch-
traum, viel wahrscheinlicher ist dage-
gen die einer jeweiligen epoche ent-
sprechende, beste staatsform. Jede Zeit 
schreibt ihre eigenen gesetze und wer 
zu lange an der vergangenheit festhält, 
hat allzu oft das nachsehen. der Wes-
ten sollte daher verstehen, dass in einer 
Welt des stetigen Wandels, die mehr 

als zweihundert Jahre alte idee der mo-
dernen demokratie zwar noch immer, 
aber vermutlich nicht ewig die beste al-
ler schlechten staatsformen sein kann. 
anstelle also der gesamten Welt, insbe-

sondere china ratschläge zu erteilen, 
wie man einen staat zu führen hätte, 
sollte man sein eigenes system kritisch 
hinterfragen, immer die oberste maxi-
me der Wahrung der menschenrechte 
im Hinterkopf. man sagt, konkurrenz 
belebe das geschäft: chinas Wand-
lungsprozess wird als Herausforderung 
des westlichen systems begriffen, dabei 
ist er jedoch zu aller erst eine kritik am 
Westen, dass dieser die suche nach der 
besten staatsform für beendet erklärt 
hat und an ein unmögliches ende der 
geschichte glaubt.

im Januar 2012 hat sich francis fu-
kuyama wieder zu Wort gemeldet, er 
schreibt inzwischen über die Zukunft 
der geschichte und glaubt an die ent-
stehung einer neuen, westlich ideolo-
gie, die sich der Probleme der demo-
kratie annehmen wird.

„Die Demokratie ist die 
schlechteste aller Staatsfor-
men, ausgenommen alle  
anderen“

Winston Churchill

„Die Vision einer dauerhaft 
besten Staatsform – sie 
scheint ein Wunschtraum, 
viel wahrscheinlicher ist da-
gegen die einer jeweiligen 
Epoche entsprechende, beste 
Staatsform.“

matHias Janke
Neben seinem Studium am KIT beschäftigt 

sich Mathias Janke mit politischen 
und geschichtlichen Themen. Er ist der 

Auffassung, die Vergangenheit gebe 
bisweilen etwas über die Zukunft preis.
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KT: frau mahlmann, sie verfolgen 
chinas aufstieg schon seit sehr langer 
Zeit. Wirtschaftlich hat es sich mit aller 
macht in einer kapitalistischen Welt in-
tegriert, aber was ist aus dem kommu-
nistischen vater der nation geworden, 
mao Zedong?

Gisela Mahlmann: auf mao beruft 
sich jeder, auf ihn kann die chinesi-
sche regierung auch nicht verzichten. 
er gilt als der große einiger des Landes 
nach 150 Jahren halbkapitalistischer 
fremdherrschaft, aufständen und bür-
gerkrieg. erstaunlicherweise gibt es im-

mer wieder Wellen, in denen Politiker 
gerade die mao-Zeit hervorholen, um 
damit die verlierer des Wirtschaftswun-
ders mit einzubinden. es ist also eine 
art mao-nostalgie, vom reinen mao-
ismus ist natürlich schon lange nichts 
mehr zu spüren. 

Was hat sich in der chinesischen Ge-
sellschaft verändert? Sind Freiräume 
für die Bevölkerung entstanden?
es hat sich vieles verändert. die frei-
heiten, seine meinung zu äußern, ha-
ben sehr zugenommen. sie haben so 
weit zugenommen, dass man in china 

eigentlich alles sagen kann, es sei denn 
man stellt den führungsanspruch der 
kommunistischen Partei chinas in 
frage, dann landet man im gefängnis. 
aber dass wir heute generell im Westen 
so viel über die auch negativen ent-

wicklungen in china wissen, hat natür-
lich auch damit zu tun, dass über diese 
dinge im Land gesprochen wird. nicht 

„Wandel durch Handel?“
Es herrscht Einigkeit unter den Analysten: China wird im 21. Jahrhundert zur 

größten Volkswirtschaft avancieren. Wirtschaftlich hat sich der rote Riese dem 
westlichen System angepasst, doch politisch blieb der Wandel bisher aus. Wird 
die Demokratisierung noch kommen oder gibt es einen alternativen Weg? Zeit 

die ehemalige ZDF-Chinakorrespondentin Gisela Mahlmann zu fragen.
Das Gespräch führte Mathias Janke.

„Die Freiheiten, seine Mei-
nung zu äußern, haben sehr 
zugenommen.“

Symbol des chinesischen Wirtschaftswunders: die Skyline von Shanghai
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westliche korrespondenten, sondern 
gewöhnlich die chinesischen kollegen 
sind es, die einen skandal aufdecken. 
allerdings haben sie ein sehr unsiche-
res Leben, denn oft darf eine gewisse 
Zeit etwas berichtet werden und dann 
kommt von der zentralen Zensur die 
anweisung, das Thema dürfe nicht län-
ger behandelt werden.

Wie geht die Regierung mit Protest-
bewegungen um?
in dem moment in dem zum beispiel 
ein ganzer betrieb auf die straße geht 
und demonstriert, gibt es zwei mög-

lichkeiten. Zum einen versucht die re-
gierung die Leute zu beruhigen, indem 
sie sagt, sie würde sich um das Problem 
kümmern, und dies dann auch teilwei-
se tut. Zum anderen, wenn die Leute 
weiter demonstrieren, kommt es na-
türlich zum einsatz von Polizei und 
militär und die anführer der demons-
tration werden gewöhnlich in Haft ge-
nommen. sie können bis zu drei Jahre 
ohne Prozess im gefängnis festgehalten 
werden unter dem gesetzpunkt „ansta-
cheln zur öffentlichen aufruhr“.

Ist dann eine Demokratiebewegung 
wie Ende der 80er Jahre heute über-
haupt noch möglich?
momentan gibt es eine ganze reihe von 
Protestbewegungen, die sich aber in al-
ler erster Linie auf Landnahmeaktionen 
oder arbeitsbedingungen beziehen. 

gewöhnlich sind diese Protestbewe-
gungen jedoch nur lokal. auch 1989 
war es eine bewegung, die von einigen 
universitäten in Peking ausging und 
dann viele andere universitäten in an-
deren teilen des Landes erfasst hat, aber 
nicht wirklich das ganze Land. es gibt 
in china eigentlich keine organisation, 
die das ganze Land durchdringt, außer 
der kommunistischen Partei und dem 
militär. 

Es gibt die westliche Auffassung, auf 
Marktwirtschaft müsse zwangsläufig 
Demokratie folgen. Sehen Sie das 
auch so oder ist das für Sie eine offe-
ne Frage?
das ist für mich inzwischen eine offene 
frage. ich kenne china persönlich seit 
1974 und habe bis 1990 eigentlich im-
mer gedacht „Wandel durch Handel“ ist 
eine gute Politik. durch Handel kom-
men ausländische geschäftsleute ins 
Land, man wird sich unterhalten und 
westliche ideen werden aufgegriffen. 
das hat auch bestimmt dazu beigetra-
gen, dass die bevölkerung andere fra-
gen stellt, aber eine demokratisierung 
hat das nicht zur folge. man kann auch 
im moment nicht davon ausgehen, 
dass die wachsende chinesische mittel-
schicht unbedingt für demokratisie-
rung ist, denn deren vergünstigungen 

und gutes Leben wäre durch eine de-
mokratisierung vielleicht schon wieder 
in gefahr. sie sind also mit die größ-
ten unterstützer der kommunistischen 

Partei. auch die Parteioberen haben das 
schon ende der 90er Jahre erkannt und 
offiziell auch unternehmer in die Par-
tei aufgenommen, was eigentlich ein 
totaler Widerspruch ist gegen alles, was 
kommunismus heißt.

Woher kommen dann die Kritiker 
des Systems?
es gibt im bereich der intellektuellen, 
wenn wir an schriftsteller, Professoren 
und studenten denken, natürlich men-
schen, die demokratie wollen und die 
vor allen dingen wollen, dass man eine 
verlässliche gesetzgebung hat, nach der 
auch regiert wird, und man nicht will-
kürlich festgenommen werden kann. 
die tatsache, dass viele Journalisten 
und rechtsanwälte in Haft kommen, 
zeigt ja, dass die kommunistische Par-

„Man kann auch im Moment 
nicht davon ausgehen, dass 
die wachsende chinesische 
Mittelschicht unbedingt für 
Demokratisierung ist.“

„Die KP wird so lange an der 
Macht bleiben, wie sie das 
Versprechen, jedem wird es 
peu à peu besser gehen, auch 
einlöst.“

giseLa maHLmann
Seit ihrem Studium beschäftigt sich die ehemalige 

Moderatorin der Tagesthemen mit China. Von 1988 
bis 1994 war sie ZDF-Korrespondentin in Peking. 

Das Reich der Mitte lässt sie nicht los. Heute ist sie 
als anerkannte Chinaexpertin tätig und engagiert 

sich mit dem Verein Hope-Baden-Baden für die 
Schulbildung bedürftiger, chinesischer Kinder.
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tei vor nichts mehr angst hat als vor 
freier meinungsäußerung. aber ob das 
zu einer bewegung führt, das wage ich 
nicht zu sagen. 

Das klingt, als könnte die Kommu-
nistische Partei noch sehr lange herr-
schen.
die kP wird so lange an der macht 
bleiben, wie sie das versprechen, jedem 
wird es peu à peu besser gehen, auch 
einlöst. solange jeder in china das ge-
fühl hat, es würde ihm jedes Jahr besser 
gehen, kleine stagnation nimmt man 
auch noch hin, gibt es keinen grund, 
etwas an der regierung auszusetzen. 
die staatsführung versteht es auch 
mit seinen offiziellen Parteimedien, 
die nachteile von demokratien immer 

wieder herauszustellen. das war anfang 
der 90er Jahre besonders heftig zu be-
obachten, als in der sowjetunion der 
große umbruch war. 

Ist dann eine über Gesetze gesteuerte 
„Revolution von oben“ realistischer 
als eine Revolution vom Volke aus?
das findet ja im grunde seit 30 Jah-
ren statt. Wenn man sich überlegt, dass 
ende 1978 die vier modernisierungen 
beschlossen wurden, die dann ab 1980 
umgesetzt worden sind, dann ist das 
ja eigentlich schritt für schritt eine 
umkehrung aller verhältnisse, die un-
ter mao waren und das kam alles von 
oben. das war ein Weg, der keinen ge-

neralplan hatte, sondern einer des aus-
probierens und auf diesem ist man im 
grunde immer noch. 

Was kann Europa von China lernen?
dass man in längeren Zeiträumen 
denken und handeln, dabei aber auch 
gleichzeitig flexibel auf Probleme re-
agieren kann. europa muss vor allem 
lernen, dass china in der Welt eine 
wichtige, wirtschaftliche und politische 
rolle spielt. das übersehen sehr viele 
westliche Politiker, die china immer 
noch aus ihrer Jugend als ein großes 
entwicklungsland kennen und aus die-
ser Haltung auch noch nicht herausge-
kommen sind. sicher gibt es noch viele 
chinesen in armut, aber dass china 
eine wichtige rolle spielt, wird dabei 
manchmal übersehen. 

Das klingt nach einer herablassenden 
Haltung einiger westlicher Politiker. 
Ja, so kann man es manchmal nennen 
und das haben die chinesen besonders 
ungerne. dann reagieren sie äußerst 

empfindlich und zücken auch ganz 
schnell die historische karte: „ihr wollt 
uns ja nur behandeln wie vor 150 Jah-
ren, als ihr uns verträge diktiert und 
teile des Landes wirtschaftlich besetzt 
habt.“

Ein paar abschließende Worte zu 
China?
für mich ist china nach wie vor ein 
faszinierendes Land. ich bewunde-
re viele chinesen, wie sie es geschafft 
haben, sich aus einer im grunde sehr 
verzweifelten existenz hochzuarbeiten, 
mit welchem Willen, mit welchem 
optimismus. trotz aller nachteile, die 
wir über china wissen, darf man nicht 
vergessen, dass china unglaublich viel 
Positives erreicht hat. denkt man nur 
daran, dass innerhalb von 30 Jahren 
300 millionen menschen aus der ar-
mut geführt worden sind. und natür-
lich ist china auch ein tolles Land mit 
einer schönen, alten kultur. es lohnt 
sich immer hinzufahren, es lohnt sich 
china anzuschauen!

„Europa muss vor allem ler-
nen, dass China in der Welt 
eine wichtige, wirtschaftliche 
und politische Rolle spielt.“

Vorher – nachher: Shanghai Pudong noch vor 20 Jahren 
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barack obama, Wladimir Putin, 
Hu Jintao, angela merkel. so 
lauten die ersten vier namen 

der forbes-Liste der 70 mächtigsten 
Personen der Welt. sie alle sind Poli-
tiker und staats- oder regierungschefs 
in ihrem jeweiligen Land. alle sind 
durch Wahlen legitimiert, wenn auch 
in völlig unterschiedlichen Wahlsyste-
men. immer ist jedoch klar, dass es sich 
bei den Personen um die mächtigste 
Persönlichkeit ihres jeweiligen Landes 
handelt. doch wer folgt auf den Plätzen 
fünf bis 70 in der forbes-Liste? Wer ist 
jenseits der politischen Welt als mäch-
tig anzusehen und was heißt das über-
haupt: „mächtig“?

einer dieser 66 ist der indische in-
dustrielle mukesh ambani. er ist vor-
sitzender des mischkonzerns reliance 
industries, führend auf dem indischen 
subkontinent in den bereichen Öl, gas, 
chemie, textilien und Handel. ambani 
ist mit 48% an dem konzern beteiligt, 
was sich auch auf seinem konto nie-
derschlägt: sein Privatvermögen wird 
auf stolze 22 milliarden us-dollar ge-
schätzt. auch der us-amerikaner und 
gründer von amazon.com, Jeff bezos, 
gehört dazu. er steht dem unterneh-
men heute noch vor und kontrolliert 

einen großen anteil der aktien. damit 
zählt er mit einem vermögen von mehr 
als 18 milliarden us-dollar ebenfalls 
zu den reichsten menschen der Welt. 
Wie ambani steht auch bezos nicht in 
einem mit den mächtigen Politikern 
vergleichbaren rampenlicht. trotz-
dem gehören beide laut forbes mit den 
Plätzen 35 und 40 zu den 0,000001% 
der mächtigsten der Welt. offensicht-
lich sind beide reich, extrem reich! ist 
das aber allein die Quelle ihrer macht 
oder gibt es darüber hinaus etwas, was 
die supermächtigen gemeinsam haben? 

schon zu beginn des 20. Jahrhunderts 
definierte max Weber macht als „jede 
chance innerhalb einer sozialen bezie-
hung den eigenen Willen auch gegen 
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 
worauf diese chance besteht“. geld ist 
in unserer gesellschaft ein Weg macht 

auszuüben. es ist jedenfalls auffällig, 
dass nahezu alle mächtigen der forbes-
Liste entweder ein enormes Privatver-
mögen besitzen oder aufgrund ihrer 
rolle in staaten, konzernen oder fi-
nanzinstituten große mengen an geld 
kontrollieren. Lässt sich macht jenseits 
der Politik also auf kontrolle über ein 
großes vermögen reduzieren? 

schon charles Wright mills stößt 
in seinem buch „die amerikanische 
elite“ aus dem Jahr 1952 auf schwie-
rigkeiten bei der abgrenzung der mäch-
tigen elite vom durchschnittsbürger. 
Zwar identifiziert auch er großes ver-
mögen als eine schnittmenge; die mög-
lichkeit große vermögen anzusammeln 
und zu halten ergibt sich aus seiner 
sicht aber für die mächtigen erst durch 
das bekleiden eines mächtigen amtes. 
für ihn ist mächtig, wer an den zent-
ralen schaltstellen in Wirtschaft, Poli-
tik und militär sitzt. macht ergibt sich 
mills zufolge aus der Position in einer 
organisation. die alleinige definiti-
on von macht über geld greift also zu 
kurz. schon damals stellt mills zudem 
fest, dass diese drei bereiche – Wirt-
schaft, Politik und militär – stark ver-
netzt und voneinander abhängig sind. 
tatsächlich ist es stark vereinfachend 

Die n-te Gewalt 
Nicht erst seit Horst Seehofer den zunehmenden Machtverlust 

der Politik beklagt, fragen sich viele Bürger wer die eigentlich 
Mächtigen in unserer Gesellschaft sind. Anlässlich des aktuellen 

Forbes-Ranking der 70 mächtigsten Menschen der Welt geht 
Florian Wagenschwanz genau dieser Frage nach.

von Florian Wagenschwanz

„Macht – jede Chance in-
nerhalb einer sozialen Be-
ziehung den eigenen Willen 
auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen.“

Max Weber
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anzunehmen, dass nur 
die von der forbes-
Liste genannten 
mächtig seien. eine 
genaue machtdefini-
tion ist aus sozialwis-
senschaftlicher Perspek-
tive allerdings schwierig. 
eine einfache checkliste 
zum Überprüfen der 
machtfülle einer Person 
lässt sich nicht aufstellen. 
Weitere möglichkeiten, 
die mächtigen der Welt 
zu identifizieren, bieten 
aber andere auflistungen, 
wie beispielsweise die des 
time magazine oder 
die teilnahmelisten 
wichtiger kon-
ferenzen. 
die 
schnitt-
menge 
zwischen 
der „time“- 
Liste der 100 
„most influential 
people“ und der forbes 
Liste der „most powerful people“ ist 
überraschend klein. auf der Liste des 
time magazine findet sich die Wis-
senschaftlerin esther duflo neben dem 
Popstar Justin bieber, künstler ai Wei-
wei neben unserem bekannten aus der 
forbes Liste, mukesh ambani. auch 
sportler, terroristen und religionsfüh-
rer tauchen neben wichtigen Politikern 
auf der Liste auf. das time magazine be-
trachtet mit seiner Liste ein wesentlich 

breiteres spektrum als die Zeitschrift 
forbes. schon in der bezeichnung der 
Personen als „influential“ (dt.: einfluss-
reich) im gegensatz zu „powerful“ (dt.: 
mächtig) wird der andere anspruch 
der Liste deutlich. die Liste des time 
magazine betrachtet eher Personen, die 
über indirekte macht verfügen. solche 
Personen also, die durch ihre ideen 
und Präsenz in medien meinungen be-
einflussen und andere inspirieren. die 

mächtigen der forbes-
Liste würden wohl eher 
der machtdefinition von 
max Weber in dem sin-

ne genügen, dass sie ihren 
Willen auch gegen direkten 
Widerstand durchsetzen 
können. bezüglich der ge-
nauen unterscheidung bzw. 
definition von „einfluss-
reich“ und „mächtig“ lassen 

 beide Zeitschriften ihre 
Leser allerdings im

 dunkeln.
„Über ein-

hundert 
einfluss-

reiche 
Personen 

treffen 
sich in 

tagungsho-
tel“ .

Was die Überschrift zu 
einem artikel über den g8-gip-

fel oder das Weltwirtschaftsforum 
sein könnte, trifft tatsächlich auch 

auf ein medial weit weniger beachtetes 
treffen der supermächtigen zu: die 
bilderberg-konferenz. auf deren teil-
nehmerliste ist ebenfalls ein alter be-
kannter zu finden: im Jahr 2011 nahm 
Jeff bezos, der amazon.com-gründer, 
an der konferenz in st. moritz teil. 

die bilderberg-konferenzen wer-
den seit 1954 jährlich veranstaltet und 
dienen dem informellen austausch ein-
flussreicher Personen bezüglich aktuel-
ler Herausforderungen der menschheit. 
sie finden unter strengem ausschluss der 
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Öffentlichkeit statt. die teilnehmerlis-
te wird jedes Jahr aufs neue von einem 
steuerungsgremium erstellt, allerdings 
sind einige gäste wiederholt anwesend. 
mit Joseph ackermann (deutsche 
bank), Thomas enders (eads), Pe-
ter Löscher (siemens), klaus kleinfeld 
(alcoa), eric schmidt (google), Peter 
Thiel (clarium capital management) 
und robert Zoellick (Weltbank) waren 
sieben vorsitzende von wichtigen fi-
nanzinstituten und industriekonzernen 
teilnehmer der letzten drei konferen-
zen. die abgeschiedenheit der konfe-
renz ist auch ein Zeichen dafür, dass die 
mächtigen der Welt oft öffentlichkeits-
scheu sind. Überraschenderweise wird 
dies im fall der bilderberg-konferenz 
von den medien überwiegend akzep-
tiert. in den Hauptmedien fällt die be-
richterstattung verglichen mit anderen 
ereignisse sehr dürftig aus. gemäß der 
Homepage der konferenz dient diese 
abgeschiedenheit insbesondere dazu, 
den teilnehmern raum zur freien mei-
nungsäußerung zu geben ohne, auf je-
des gesagte Wort achten zu müssen. 

diese Öffentlichkeitsscheu der 
mächtigen außerhalb der Politik steht 
jedoch in starkem gegensatz zu Politi-
kern in demokratien. systembedingt 
suchen diese gerade die Öffentlichkeit, 
um Wählerstimmen zum erhalt ihrer 
machtbasis zu gewinnen. eine demo-

kratie bietet ihren bürgern als wich-
tigstes kontrollinstrument die Wahlen. 
Zwar gewinnt niemand ohne die un-
terstützung von geldgebern und me-
dien eine Wahl, sodass die mächtigen 
außerhalb der Politik auch hier einfluss 

nehmen können – an der urne zählt 
aber jede stimme gleich viel. durch 
diese Öffentlichkeit wird politische 
macht zu einem gewissen grad trans-
parent. genau an diesem transparenz-
mangel liegt eines der Probleme der 
undurchschaubaren Welt der mächti-
gen jenseits der Politik. in politischen 
systemen ist zumeist klar erkennbar, 
wer mächtig ist und wer nicht. die 
idee eines demokratischen systems 
beruht ja gerade darauf, dass bürger 
ihre vertreter wählen und diesen ein 
klar definiertes spektrum an macht 

übertragen. außerhalb der Politik exis-
tiert kaum eine formalisierte kontrolle 
von macht. dabei ist diese mangelnde 
kontrolle nicht in jedem fall negativ zu 
bewerten. schließlich setzen einige sie 
ein, um gutes oder gut gemeintes zu 
tun. man denke nur an das beispiel der 
bill and melinda gates-stiftung. gates 
ist mit Platz fünf in der forbes Liste 
angeblich der mächtigste aller nicht-
Politiker. gerade in solch einem fall 
ist es vorteilhaft, wenn sich die eigenen 
ideen schnell und ohne unnötige bü-
rokratie durchsetzen lassen. der verlust 

Forbes Liste der mächtigsten Menschen der Welt

Rang Name/Titel Organisation Alter

1 Barack Obama
Präsident USA 50

2 Wladimir Putin
Premierminister Russland 59

3 Hu Jintao
Präsident Volksrepublik China 68

4 Angela Merkel
Kanzlerin Deutschland 57

5 Bill Gates
Vorstandsvorsitzender Bill & Melinda Gates Stiftung 56

6 Abdullah bin Abdul Aziz al Saud
König Saudi-Arabien 87

7 Benedikt XVI
Papst Katholische Kirche 84

8
Ben Bernake
Vorstandsvorsitzender der Federal 
Reserve Bank

USA 57

9 Mark Zuckerberg
Gründer Facebook 27

10 David Cameron
Premierminister Großbritannien 45

11 Sonia Gandhi
Präsidentin Indischer Nationalkongress 64

12 Mario Draghi
Präsident Europäische Zentralbank 64

13 Nicolas Sarkozy
Präsident Frankreich 56

14 Wen Jiabo
Premierminister Volksrepublik China 69

15 Zhou Xiaochuan
Präsident Chinesische Volksbank 63

Stand: 2.11.2011 

Das Forbes Magazin veröffentlicht jährlich eine Liste der mächtigsten Men-
schen der Erde. Der Rang ergibt sich aufgrund vier Faktoren:

 Wie viele Menschen befinden sich im unter dem Machteinfluss? 
 Auf welche Gebiete beschränkt sich der Einfluss?  

 Welche Geldmengen kontrolliert die Person? 
 Wie aktiv wird die Macht ausgeübt?

„Außerhalb der Politik exis-
tiert kaum eine formalisierte 
Kontrolle von Macht.“
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wertvoller Zeit kann vermieden wer-
den. Hunger und krankheiten müssen 
schließlich auch niemanden um er-
laubnis bitten oder eine Wahl gewin-
nen, bevor sie etwas verändern können. 
oft müssen entscheidungen so schnell 
getroffen werden, dass eine ausführliche 
kontrolle der entscheidenden nicht 
möglich ist. Wichtig ist lediglich, dass 
die möglichkeit besteht, Wege der ein-
flussnahme und machtausübung nach-
zuvollziehen. nur dann kann im falle 
des missbrauchs eingegriffen werden. 
da nicht jeder mächtige der Welt glei-
chermaßen gut gemeinte Ziele verfolgt, 
erscheint es trotzdem sinnvoll, macht-
mechanismen jenseits der Politik allen 
bürgern transparent und verständlich 
zu machen. transparenz ist zwar kei-
nesfalls hinreichend für die kontrolle 
der macht, aber sie ist essentielle vor-
aussetzung. in Zeiten des allgegenwärti-
gen internets bestehen die technischen 
möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, 
obwohl formalisierte kontrollgremien 
fehlen. 

das Ziel dieser informellen trans-
parenz ist es, bürgern die möglichkeit 
zu geben, sich über die außerpolitische 
machtausübung zu informieren - ohne 
jedoch unnötigen bürokratischen auf-
wand zu erzeugen. die mächtigen au-
ßerhalb der Politik können zwar ohne 
die direkte kontrolle ihrer aktivitäten 
durch andere handeln, sollten aber 
dennoch nicht handeln können, ohne 
einer Öffentlichkeit rechenschaft für 
ihre aktivitäten schuldig zu sein. Wir 
sollten diese transparenz der mächti-
gen auch einfordern! 

Zahlreiche internetseiten und or-
ganisationen verfolgen das Ziel, diese 
kontrolle durch transparenz zu er-
möglichen. Lobbywatch.org versucht 
die politische einflussnahme von un-
ternehmen offen zu legen; Wikileaks 

bietet „Whistleblowern“, also Hinweis-
gebern, die über geheime informatio-
nen verfügen, möglichkeiten diese zu 
veröffentlichen; transparency interna-
tional versucht gegen korruption und 
illegale absprachen vorzugehen. die 

Liste lässt sich beliebig fortsetzen. viele 
davon können durchaus erfolge vor-
weisen: zahlreiche korruptionsskandale 
wurden aufgedeckt und geldflüsse von 
mächtigen außerhalb der Politik an Po-
litiker analysiert und offengelegt.

dieses mittlerweile vorhandene in-
formationsangebot muss allerdings auf 
eine nachfrage treffen. nur wenn sich 
bürger dafür interessieren, wer bei ent-
scheidungen von großer tragweite tat-
sächlich die fäden zieht, kann das schaf-
fen von transparenz Wirkung zeigen. 
die hohe dringlichkeit dieses aufrufs 
wird deutlich, wenn man bedenkt, dass 
selbst die Wahl als kontrollinstrument 
zunehmend weniger genutzt wird. erst 
wenn die verfügbaren informationen 
im internet auch abgerufen werden, 

kann eine effektive transparenz her-
gestellt werden. dabei ist das abrufen 
und verbreiten dieser informationen 
eine aufgabe, die nicht ausschließlich 
den großen Zeitschriften und fernseh-
sendern überlassen werden sollte. de-
ren eigentümer und vorsitzende stehen 
nämlich selbst oft auf den Listen der 
mächtigen und können sicher nicht in 
jedem fall vollständige objektivität für 
sich beanspruchen. Wer sich also mehr 
transparenz wünscht, muss auch dazu 
bereit sein, sich selbst zu informieren. 

für die Zukunft besteht aufgrund 
der möglichkeit zur einfachen informa-
tionsverbreitung durchaus die chance, 
dass die ausübung von macht – auch 
der nicht politisch legitimierten – zu-
nehmend transparenter wird. auch 
wenn die transparenz in vielen be-
reichen noch stark verbessert werden 
kann, die erfolge bei dem versuch, sie 
herzustellen, sind einigen mächtigen 
bereits heute bewusst. sogar einer der 
stammgäste der bilderberg-konferen-
zen, google-chef eric schmidt, sprach 
in diesem Zusammenhang die treffen-
de empfehlung aus: „Wenn es etwas 
gibt, von dem sie nicht wollen, dass 
es irgendjemand erfährt, sollten sie es 
vielleicht ohnehin nicht tun.“ es ist zu 
hoffen, dass er mit dieser aussage lang-
fristig recht behält. 

„Nur wenn sich Bürger da-
für interessieren, wer bei 
Entscheidungen von großer 
Tragweite tatsächlich die Fä-
den zieht, kann das Schaffen 
von Transparenz Wirkung 
zeigen.“

fLorian WagenscHWanZ
Florian Wagenschwanz studiert 

Wirtschaftsingenieurwesen im 1. Mastersemester. 
Bei fuks ist er bereits seit Beginn seines 

Bachelorstudiums aktiv und war unter anderem drei 
Semester lang im Vorstand des Vereins vertreten.
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Wenn frau Wagner von ih-
rem beruf erzählt, benutzt 
sie begriffe wie Qualitäts-

management, evaluation und indika-
torenbestimmung. nichts besonderes 
könnte man meinen, wenn man davon 
ausgeht, dass die junge frau in der Wirt-
schaft tätig ist. die 29-jährige ist jedoch 
seit einigen Jahren als Lehrerin an einer 
schule im südwesten deutschlands an-

gestellt. „das neue und besondere an 
unseren Qualitätsprogrammen ist, dass 
sie auf großer ebene abgestimmt und 
für alle rheinland-pfälzischen schulen 
verbindlich durchzuführen sind“, so 
die junge grundschullehrerin. deshalb 
ist frau Wagner zurzeit mit der erstel-
lung eines konzepts zum diesjährigen 
schwerpunktthema „Lesen“ an ihrer 
grundschule beschäftigt. also ist der 

ganze Pisa-schreck aus den 2000er 
Jahren vergessen? und in deutschland 
gibt es nun bessere schulen mit besse-
ren Lehrern, die bessere schüler hervor-
bringen? deutschland gilt als ein Land, 
in dem der schulische Werdegang der 
kinder wie in kaum einem anderen 
Land von deren sozialer Herkunft be-
stimmt wird. „arm bleibt arm und 
reich studiert“ lautet eine provokante 
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Verbesserungsbedarf erkannt! 
Und dann?

Warum sozialer Aufstieg durch Bildung in Deutschland immer noch zu 
schwer möglich ist und was dagegen unternommen wird.

von Kathrin Schreiber

These, die die sozialen ungleichheiten 
deutlich machen soll. „sozialer aufstieg 
durch bildung sollte möglich sein“, 
wird demgegenüber unter anderem 
vom ministerium für bildung und for-
schung propagiert. Woher stammt also 
diese große diskrepanz zwischen dem 
befürworten und fördern des sozialen 
aufstiegs und der folgenlosigkeit der 
aktionen, die dafür ergriffen werden?

schuljahresbeginn an einer realschu-
le in baden-Württemberg. in einer 
siebten klasse sitzen david und Lu-
kas nebeneinander. david ist 13 Jahre 
alt und gehört in seiner klasse zu den 
schlechteren schülern. seine mutter 
ist Lehrerin und für sie hat bildung 
einen hohen stellenwert. nach dem 
letzten elternabend hat sich endgültig 
herausgestellt, dass es für david zwei 

möglichkeiten gibt. entweder müsste 
er die realschule zum nächsten schul-
jahr verlassen oder er sich vor allem in 
den Hauptfächern mathe und deutsch 
enorm steigern. da für davids eltern 
ein schulwechsel, zumindest „nach un-
ten“ nicht in frage kommt muss david 
nun vier mal die Woche zum nach-
hilfeunterricht. Je eineinhalb stunden 
widmet er sich nach schulschluss noch 
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seinen schwächsten fächern mathe und 
deutsch. Während dieser Zeit spielt 
sein mitschüler Lukas, auch 13 Jahre, 
meist fußball. in der siebten klasse ge-
hört er zu den besseren schülern. er ist 
sogar so gut, dass sein Lehrer den eltern 
während des letzten elternabends nahe 
gelegt hat, ihn auf ein gymnasium 

wechseln zu lassen. die eingangsprü-
fung würde er mit hoher Wahrschein-
lichkeit bestehen, aber seine eltern 
sind der meinung, dass er am besten 
zunächst seinen realschulabschluss 
machen sollte. für Lukas vater stand es 
vor 20 Jahren noch nicht zur debatte, 
ob er das gymnasium besuchen wird 
oder nicht. er ist elektriker, zufrieden 
mit seiner arbeit und wünscht sich das 
gleiche für seinen sohn.

das deutsche dreigliedrige schulsystem 
gilt im vergleich zu anderen europäi-
schen und insbesondere den skandina-
vischen Ländern als sehr undurchlässig. 
das heißt, dass es sehr schwer ist, von 
einer schulform zur anderen zu wech-
seln. eine „korrektur“ der schulwahl, 
die für die meisten schüler gegen ende 
des vierten schuljahres getroffen wird, 
ist nur sehr schwer möglich und im all-
gemeinen mit einem großen kraftakt 
verbunden. daran hat sich auch in den 

letzten Jahren wenig geändert. Zudem 
ist es in den meisten fällen immer noch 
so, dass akademiker ihre kinder in den 
meisten fällen auf einem gymnasium 
sehen wollen und das selbst bei unge-
nügender Leistung. eltern aus sozial 
niedrigeren schichten entscheiden sich 
zudem, ähnlich wie Lukas eltern, selbst 
bei überdurchschnittlicher Leistung 
des kindes gegen dessen besuch eines 
gymnasiums.

Herr müller ist Lehrer an einer 
„realschule plus“. so werden Haupt-
schulen bezeichnet, auf denen die 
schüler auch die zehnte klasse besu-
chen können und dementsprechend 
die möglichkeit haben die mittlere 
reife zu erreichen. eine maxime seines 
berufs ist „dafür zu sorgen, dass kein 
schüler ohne abschluss die schule ver-
lässt.“ Politisch gewünscht sei das und 
durchgesetzt würde es in den meisten 
fällen. dadurch, dass sowohl von der 
fünften zur sechsten als auch von der 
siebten zur achten klassenstufe keine 
versetzung stattfindet, und somit alle 
kinder unabhängig von ihren Zensuren 
versetzt werden, gibt es an seiner schule 
kaum noch schüler, die diese ohne ab-
schluss verlassen. 

verankert sind diese neuerungen im 
modellprojekt „keine/r ohne ab-
schluss“, das im schuljahr 2009/2010 
an zwei realschulen plus in rheinland-
Pfalz startete. Ziel ist es, schulabgänge-
rinnen und schulabgängern, die bisher 
wenig aussicht auf erfolg auf dem ar-
beitsmarkt hatten, „Zukunftsperspekti-
ven zu öffnen“. erreicht werden soll das 
durch eine höhere berufsorientierung 
und einen größeren Praxisbezug sowie 
einen stärkeren einbezug der eltern. 
an der schule von Herrn müller gibt 

es beispielsweise einen „Jobfuchs“, der 
sich um die vermittlung von Praktika 
und ausbildungsstellen für die schüler 
bemüht und sie in allen belangen der 
berufsfindung berät. Jedoch fordert der 
ansatz des Projekts auch seinen tribut. 
„oft ist es nicht zu vermeiden, dass 
die Qualität des abschlusses verringert 
wird“, erläutert der 27-jährige. in folge 
dessen hätten die absolventen, die nach 
der 9. klasse abgehen, oft kaum chan-
cen auf dem arbeitsmarkt, erklärt der 
Lehrer weiter. 

seine schule ist in dieser Hinsicht kein 
einzelfall. großangelegte studien des 
deutschen instituts für internationa-
le Pädagogische forschung kamen zu 
dem ergebnis, dass insbesondere jun-
ge menschen mit migrationshinter-
grund nach schulende häufig keinen 
ausbildungsplatz finden. selbst bei 
Jugendlichen mit einem mittleren ab-
schluss befinden sich hier über 30% 

im sogenannten Übergangssystem (aus 
der schule ausgeschieden aber noch 
ohne arbeitsplatz). noch brisanter ist 
die situation für Jugendliche, die die 
schule ohne abschluss verlassen. mehr 
als 75% dieser Jugendlichen hatten im 
Jahr 2008 keinen ausbildungsplatz. 
die situation gestaltet sich von schule 
zu schule unterschiedlich. Herr müller 
schildert die situation an seiner schule 
so: „die Jobchancen für unsere Zehnt-

„Das deutsche dreigliedrige 
Schulsystem gilt im Vergleich 
zu anderen europäischen 
und insbesondere den skan-
dinavischen Ländern als sehr 
undurchlässig.“

„Insbesondere junge Men-
schen mit einem Migrati-
onshintergrund finden nach 
Schulende häufig keinen 
Ausbildungsplatz.“
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k atHrin scHreiber
Kathrin Schreiber studiert im zweiten Master-
semester Wirtschaftsingenieurwesen am KIT. 

Seit mehreren Ausgaben gehört die ehemalige 
Chefredakteurin des Karlsruher Transfer fest 

zum Redaktionsteam.

klässler sind gut. absolventen, die nach 
der neunten klasse mit einem Haupt-
schulabschluss die schule verlassen 
bekommen nur mit guten noten eine 
stelle. das sind jedoch bei uns die We-
nigsten.“ insgesamt führt es also dazu, 
dass zwar beinahe alle schüler einen 
abschluss bekommen, dies aber eine 
massive abwertung dieses abschlusses 
nach sich zieht.

frau Wagner und Herr müller nehmen 
ihren beruf gleichermaßen ernst und 
üben ihn mit demselben ehrgeiz aus. 
dennoch scheint es nicht immer zu ge-
lingen, das machtgefüge durch bildung 
zu verändern und sozialen aufstieg zu 

ermöglichen. dies kann einerseits an 
der undurchlässigkeit des bildungs-
systems liegen, auch bedingt durch die 
bildung der eltern, wie in Lukas und 
davids fall. andererseits führt die ab-
wertung des Hauptschulabschlusses 
dazu, dass schulabgänger, wie die schü-
ler von Herrn müller, weniger bis keine 

chancen mehr auf dem arbeitsmarkt 
haben. 

deutlich wird also, dass es weiter-
hin verbesserungspotential gibt. Wie 
diesem ungleichen verhältnis begeg-
net werden kann, ist eine frage, die 
sich nicht nur eltern, sondern auch die 
Politik stellt. eine oecd-studie aus 
dem Jahr 2011 fordert von der deut-
schen Politik größere investitionen in 
die bildung. mit Hilfe dieser investi-
tionen sollen soziale ungleichheiten 
vermindert werden. mit geld alleine 

wird man jedoch dem Problem kaum 
begegnen können. nötig sind, neben 
motivierten und engagierten Lehrern, 
auch das erproben neuer unterrichts-
methoden, wie an der schule von frau 
Wagner. schulleiter, Lehrerinnen und 
Lehrer sollten den anspruch haben, 
den schülern einen bestmöglichen start 
ins berufsleben zu ermöglichen. Wenn 
dieser anspruch sich in den köpfen der 
eltern, Lehrer und auch der schüler 
festsetzt, wird deutschland die chan-
ce haben, in Zukunft dem Problem zu 
begegnen. 
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„Nötig sind, neben motivier-
ten und engagierten Lehrern, 
auch das Erproben neuer Un-
terrichtsmethoden.“
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Wissenschaftlern und Poli-
tikern wird fast wechsel-
seitig oftmals der gleiche 

vorwurf gemacht: eine seite würde 
nichts von der anderen verstehen. „die 
Politik“ wirft „der Wissenschaft“ ger-
ne vor, dass Positionen und vorschlä-
ge viel zu akademisch, hypothetisch, 
praktisch oder im politischen Prozess 
nicht umsetzbar seien. umgekehrt sind 
bundestagsabgeordnete an den vor-
wurf gewohnt, dass im Parlament kei-
ne wirklichen experten sitzen würden, 
die von ihrer Thematik etwas verstehen 
mögen,. oder, um es mit den Worten 
otto von bismarcks zu sagen: „das 
Parlament ist mal voller und mal leerer, 
aber immer voller Lehrer.“ stimmt das?
ich durfte inzwischen beide seiten die-
ser geschichte kennenlernen: als assis-
tent am kit von 2007 bis 2011 und 
seit dem 9. Juni 2011 als mitglied des 
deutschen bundestages. Zugegeben: 

der „seitenwechsel“ vom kit nach 
berlin kam auch für mich selbst eher 
überraschend, vor allem ruckartig. am 
vormittag des 2. mai reichte ich mei-

ne dissertation ein, um 17 uhr erhielt 
ich einen anruf meines Landesvorsit-
zenden, dass ich in kürze in den deut-
schen bundestag nachrücken werde. 

bereits zwischen dem 2. mai und 
dem 9. Juni – dem tag, an dem ich of-
fiziell das mandat erhielt – konnte ich 
die unterschiede zwischen den „be-
rufsbildern“ Wissenschaftler und be-
rufspolitiker spüren. als akademischer 
mitarbeiter war ich angestellter, als 
bundestagsabgeordneter bin ich – und 

das ist meist unbekannt – so etwas wie 
ein kleinunternehmer: ich bin arbeit-
geber von sechs mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern, bewirtschafte eigene mit-
tel und trage schließlich für meine tä-
tigkeit auch ein risiko, nämlich im Jahr 
2013 nicht wiedergewählt zu werden.
Wenn man über unterschiede zwischen 
Wissenschaft und Politik nachdenkt, 
muss man sich vergegenwärtigen, wel-
che aufgabe man diesen beiden fel-
dern jeweils zuordnet. für mich heißt 
wissenschaftliches arbeiten in erster 
Linie die richtigen fragen zu stellen 
und auf möglichst viele dieser fragen 
möglichst befriedigende antworten zu 
finden – erkenntnisinteresse. vielleicht 
stellt sich erst in zweiter Linie oftmals 
die frage, was man mit der erkenntnis 
erreichen kann, welche konsequenzen 
oder auch innovationen sich daraus 
ergeben. in anderen Worten: Politik-
beratung ist ein teil, aber eben auch 

Wissenschaft und Politik – 
Wie passt das zusammen?

Der Sprung aus der Forschung in die Politik kam für den promovierten 
Volkswirt Tobias Lindner überraschend. Inmitten der aktuellen Debatte 
um Transparenz von politischen Entscheidungen fordert er, dass Politik 

für den Rat der Wissenschaft zugänglich sein sollte.
von Dr. Tobias Lindner, MdB

„Das Parlament ist mal voller 
und mal leerer, aber immer 
voller Lehrer.“

Otto von Bismarck
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nur ein teil von Wissenschaft. und 
„beratung“, also einen rat zu geben, 
heißt auch nicht, dass jeder rat sofort 
umsetzbar ist oder nicht auch andere, 
gleichberechtigte, nicht „weniger rich-
tige“ meinungen existieren.

Was ist nun die aufgabe der „be-
rufspolitik“? bevor man sich dieser 
frage nähert, sollte man meiner mei-
nung nach zuerst hinterfragen, ob es 
„berufspolitik“ überhaupt gibt bzw. 
in welcher form. tatsächlich ist die 
anzahl von Juristen und Lehrern im 
deutschen bundestag zwar nach wie 
vor hoch, aber gegenüber früheren Zei-
ten deutlich zurückgegangen. so gibt 
es in meiner fraktion etwa 10 Prozent 
an abgeordneten mit wirtschaftswis-
senschaftlichem Hintergrund, darüber 
hinaus aber auch Psychologinnen, so-
zialarbeiter, naturwissenschaftlerin-
nen und viele Weitere. die beruflichen 
Hintergründe von abgeordneten sind 
also vielschichtiger als vielfach vermu-
tet, insbesondere gibt es nur wenige 
kollegen, für die die trias „kreißsaal, 
Hörsaal, Plenarsaal“ zutrifft bzw. die 
direkt nach einem studium der Poli-
tologie ein mandat im bundestag über 
Jahrzehnte begleiten. im gegenteil: die 
durchschnittliche verweildauer eines 
abgeordneten beträgt derzeit zwischen 
fünf und sechs Jahren, also weniger als 
zwei Wahlperioden. Zwar führt immer 
noch in den meisten fällen die oft zi-
tierte „ochsentour“ durch die Partei 
zum mandat, aber die Zahl der Quer-
einsteigerinnen nimmt deutlich zu. in 
meiner fraktion ist eine stattliche Zahl 
von kolleginnen seit weniger als zehn 
Jahren mitglied von bÜndnis 90/
die grÜnen bzw. hatte zuvor kein 
anderes amt in der Partei ausgeübt.

Zurück zur frage, was die aufga-
be von Politik ist: Politik soll das ge-
meinwesen gestalten: inhaltlich (po-
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licy), formell (polity) und durch 
einen politischen (entscheidungs-)
Prozess (politics). Zum gestalten ge-
hören einerseits macht und mehrhei-
ten und andererseits überzeugende 
inhalte, meinungen oder forderun-
gen, um ebensolche mehrheiten – sei 
es bei Wahlen oder abstimmungen im 
Parlament – zu erhalten. eine entschei-
dende schnittstelle, an der Politik und 
Wissenschaft zusammenfinden (oder 
auch nicht), sind also die entschei-
dungsprozesse, vor allem die parlamen-
tarischen, wenn es um die konkrete 
formulierung und ausgestaltung von 
gesetzentwürfen geht. tatsächlich ist 
der anteil wissenschaftlicher beratung 
genau an diesen stellen größer als ver-
mutet: innerhalb von fraktionen be-
dienen wir uns häufig im vorfeld von 
gesetzesanträgen wissenschaftlicher 
gutachten, die über fraktions-
gelder in auftrag gegeben wer-
den. gleiches gilt für interne 
und öffentliche fachgespräche 
mit experten, oftmals monate 
vor einem eigentlichen antrag 
im parlamentarischen verfah-
ren. aber nicht nur im vorfeld, 
sondern auch während parla-
mentarischer beratungen ist 
raum für wissenschaftlichen rat. so 
führt beispielsweise der Haushaltsaus-
schuss zu euro-rettungsinstrumenten 
wie dem esm (europäischer stabili-
tätsmechanismus) öffentliche anhö-
rungen durch, bei denen jede fraktion 
sachverständige benennt. diese geben 
im vorfeld schriftliche stellungnahmen 
ab und werden bei der anhörung selbst 
durch abgeordnete befragt.

gl e i ch -
wohl muss 
man sich eines 
vergegenwärtigen: 
politische entscheidun-
gen beruhen auch auf an-
deren faktoren. manche davon 
mögen durch „strategie“, Landtags-
wahltermine, medien oder die erwar-
tungen der Öffentlichkeit bedingt sein. 
auch die unterschiedlichen rollen von 
opposition (kontrolle der regierung, 
alternativen, die aber oftmals nicht 
so detailliert wie regierungsent-
würfe sind bzw. sein können) 
und koalition sollte man 
nicht außer acht lassen.

am wichtigs-
ten scheint mir aber 
folgender aspekt zu 
sein: beratung von 
Politik durch Wissen-
schaft erfordert zuerst 
und vor allem, dass Po-
litik bzw. Politiker für rat 
auch zugänglich sind. Wenn 
man erwartet, dass politische 

„Beratung von Politik 
durch Wissenschaft er-
fordert zuerst und vor 
allem, dass Politik bzw. 
Politiker für Rat auch 
zugänglich sind.“

Bild: flickr.com | Ana Paula Hirama
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dr. tobias Lindner
Studierte Technische Volkswirtschafts-

lehre und promovierte am Institut für 
Wirtschaftstheorie und Statistik am KIT. Seit 

2012 ist er wirtschaftspolitischer Sprecher der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

ent -
scheidungs-

träger auch mal 
ihre meinung än-

dern, so muss man Poli-
tikern zugestehen, sich irren 

zu können. viele werden jetzt 
fragen: „Wo ist das Problem? 

ich irre mich regelmäßig.“ 
Ja, das mag stimmen. 

„normale“ menschen 
dürfen sich irren. 

Wissenschaftler 
tun dies regel-
mäßig, bis sie 
auf eine er-
kenntnis sto-
ßen oder zu 
einem er-
gebnis gelan-
gen. ich habe 
mich, wie 
vermutlich je-

der doktorand, im rahmen meiner 
Promotion regelmäßig, wenn nicht 
täglich, geirrt. und nun? bin ich als 
abgeordneter ein besserer, weil irr-
tumsfreier mensch geworden? man 
könnte es fast meinen. Zumindest gel-
ten jene Politiker, die sich irren oder 
ihre meinung ändern, als Wendehälse, 
entscheidungsschwach oder ohne wah-
re Position. manchmal mag das ja sogar 
zutreffen. aber ein politisches system, 
in dem irrtum mit schwäche gleich-
gesetzt ist, führt zu Zementierung von 
Positionen, mangelnder kompromiss-
fähigkeit zwischen Parteien, wenig 
Pragmatismus bei entscheidungen und 
schließlich geringem einfluss von wis-
senschaftlicher beratung.

nein, auch als mitglied des deut-
schen bundestages irre ich mich. gute 
Politiker sollten – zumindest was die-
sen aspekt betrifft – nicht bessere men-
schen sein – oder besser gesagt – zu sein 
scheinen. irrtum sich einzugestehen 
bedeutet erkenntnisgewinn – und das 
macht politische entscheidungen si-
cherlich nicht schlechter.
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Ortstermin
es herrscht andächtiges schweigen 

in der stadthalle. eine Hand voll 
handverlesener bürger und Partei-

freunde wartet gespannt auf ihr idol. Plötz-
lich öffnet sich die große eingangstür und 
die Lichtgestalt tritt ein. die menge tobt 
und schwenkt fähnchen.

keine frage, es herrscht eine fantasti-
sche stimmung in maryland als Präsident 
obama sein town Hall meeting eröffnet. 
diesem vorbild folgend eröffnete im märz 
2011 auch angela merkel in erfurt den 
„dialog über die Zukunft deutschlands“. 
in Heidelberg fand nun die zweite diskus-
sionsrunde mit der bürgernähe suchenden 
kanzlerin statt, Thema: bildung. Hundert 
geladene bürger, zu gleichen teilen jeweils 
ausgesucht von sozialverbänden und per 
Losverfahren, warten bereits in der Hei-
delberg stadthalle. dann kommt sie. kei-
ne fähnchen, kein Jubel. der moderator 
tilman schöberl eröffnet die runde, die 
weniger von diskussionen mit der regie-
rungschefin geprägt ist, als von der anei-
nanderreihung der vorschläge der teilneh-
mer, die der struktur der debatte in die 
bereiche Lernen, internet und Zusammen-
leben folgen. etwas nervös sitzen die mit-
diskutanten in dem sitzkreisgleichen oval 
um die kanzlerin. Was jedoch als dialog 
angekündigt war, entpuppt sich als gekonnt 
einstudierter Wechselgesang aus harmlo-
sen vorschlägen und der perfekt intonier-
ten antwort „das nehmen wir so auf“ der 

kanzlerin. eine Jurastudentin wünscht sich 
fest in den stundenplan integrierte rheto-
rikkurse, weitere vorschläge: alt und Jung 
sollen zusammen und voneinander lernen, 
vor allem im internet. die größten kritik-
punkte sind das föderalistische bildungssys-
tem und die mangelnden Lerninfrastruktu-
ren im internet. nach einer guten halben 
stunde lässt der erste mikrofonträger seiner 
Langeweile freien Lauf und versucht sich an 
lassoartigen bewegungen mit seinem stab-
mikrofon. 

eine stunde später neigt sich die veran-
staltung ihrem ende entgegen. der mikro-
fonträger fängt sich noch mal und schleift 
sich müde dem vorbild der kanzlerin fol-
gend aus dem saal. stimmungsbild auf dem 
aftershow-buffet: ein zufriedener steffen 
seibert, der das niveau der diskussion 
lobt, und einige verwirrte, aber glückliche 
anhänger der Jungen union. an die um-
setzung ihrer vorschläge glaubt zwar kaum 
jemand von ihnen, die meisten sind aber of-
fenkundig immer noch stolz, dass sie ange-
la merkel treffen durften und bescheinigen 
ihr einen sympathischen auftritt. das ist es 
wohl auch, was von dem besuch der kanz-
lerin am neckar bleibt: ein meet & greet 
auf hohem niveau und die erkenntnis des 
Journalisten gerald barry, nach der demo-
kratie herrsche, wenn man sagen kann, was 
man will, und tut, was einem gesagt wird.

von Thorsten Wahle

Sprechstunde Dr. Merkel
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Interna

tHorsten WaHLe
der dem sonnigen karlsruhe entflohene chefredakteur studiert mittlerweile 
in Heidelberg volkswirtschaftslehre. mit einer guten mischung aus 
allgemeinbildung und viel Humor erarbeitete er das inhaltliche konzept der 
ausgabe und bereicherte mit seinem repertoire an andreotti-Zitaten die 
redaktionssitzungen. seine eindrücke als außenreporter auf angela merkels 
bildungsdialog schildert er auf seite 48.

Hanns-ma ximiLian scHmidt
als Leiter des geschäftsbereichs arbeitete er an der langfristigen 

entwicklung des magazins. daneben koordinierte er die 
Zusammenarbeit aller beteiligten und half mit seiner erfahrung über 
die ein oder andere schreibblockade hinweg. auf unserer letzten seite 

seziert er die folgen der amigo-affäre in Hannover.

matHias Janke
verantwortlich für das Qualitätsmanagement machte sich mathias Janke goethes de-
vise zu eigen: „ihr habt das recht, gesittet pfui zu sagen.“ in diesem sinne gab er sein 
bestes, die rolle des ungeliebten kritikers konstruktiv auszufüllen und bei der korrek-
tur und verbesserung von artikeln mit rat und tat zur seite zu stehen.

benno baLtes
benno baltes ist der veteran des karlsruher transfers. seit der letzten eiszeit verkörpert 
er die journalistische seite von fuks. als masterstudent des Wirtschaftsingenieurwesens 

beschäftigt er sich unter anderem mit der automobilwirtschaft und Politik.
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micHaeL guffLer
der Hobby-Literat und angehende Wirtschafts-
ingenieur hat in dieser ausgabe entscheidend 
das Layout geprägt. seit schulzeiten beschäftigt 
er sich mit dem professionellen gestalten von 
Zeitschriften bis hin zu Webseiten. 

PHiLiPP rouast
mit seinem Händchen für knifflige knobeleien 
tobte sich der passionierte rätselfreund 
in seinem artikel darin aus, diktatoren 
volkswirtschaftlich in ihre schranken zu weisen. 
nebenbei schmiedete er eifrig an der vollendung 
des kt-Layouts.
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es sind wenige Haltestellen vom 
Lister Platz aus ins Zooviertel, 
dem stadtteil Hannovers, in 

dem nur wohnt, „wer etwas ist“. beim 
Warten auf den bus erkundige ich mich 
bei einer dame, die sich, wie sie 

stolz erzählt, für den denkmalschutz 
einsetzt, nach den besonderheiten des 
viertels. in der gesamten stadt gäbe es 
tolle orte zu entdecken, man müsse 
einfach den Lichtern folgen. viele ge-
bäude seien ausgestrahlt, damit touris-

ten nicht vorbeilaufen. im Zooviertel 
jedoch gingen die großen namen ein 
und aus, maschmeyer, Wulff, auch 
gerhard schröder habe eine Zeit lang 
hier gewohnt. „Wenn man sein be-
schauliches Häuschen aber mit denen 
vieler anderer vergleicht, könnte man 

fast mitleid kriegen.“ sie schmun-
zelt dabei und wartet auf eine 

nächste frage zu den sehens-
würdigkeiten ihrer stadt. Wo 

denn der „Hannoveraner 
klüngel“ stecke, frage 
ich nicht ganz ernst ge-

meint. doch in 
ihrer stimme 
liegt bedauern: 
„das ist schwer 
zu sagen. die-
se ganze sa-
che mit Wulff 
ist das reinste 
armutszeug-
nis für unser 
Land.“ ich 
nicke zustim-
mend, set-
ze an, über 
macht und 
gier zu phi-
losophieren, 
da überrascht 

sie mich. diese ganze sache sei nicht 
richtig. die stadt, das Land nehme 
schaden. man hätte diese geschichte 
einfach ruhen lassen sollen. verdutzt 
blicke ich ihr nach, während sie vor 
mir in den bus steigt und anschließt: 

„Wo der ‚Hannoveraner klüngel‘ ver-
kehrt, weiß ich nicht. dazu fehlt mir 
das geld.“

später wünscht sie mir noch ei-
nen schönen aufenthalt in Hannover, 
lächelt wie zuvor. ich steige aus, warte 
in gedanken versunken auf den nächs-
ten bus zum kongresszentrum, ehe ich 
beschließe zu laufen, um mir selbst ein 
bild von dem stadtteil zu machen. vor 
einer sanierten, denkmalgeschützten 
villa in der Hindenburgstraße bleibe 
ich beeindruckt stehen. aufwändige 
verzierungen und ornamente schmü-
cken die mittelalterlich anmutende fas-
sade. der rasen akkurat getrimmt. es 
ist der sitz der maschmeyerrürup ag, 
wie ich auf einem schild lese, das ein 
springender delphin ziert. 

bald ist sommer. Wulff und seine 
männerfreundschaften sind längst 
vergessen. ein viertel Jahr lang kam 
deutschland auch ohne ein unbelas-
tetes höchstes amt gut aus und alle 
diskussion wurde schnell von anderen 
skandalen abgelöst. schaden am amt? 
keine spur. ein ehrensold auf Lebens-
zeit lässt über jeden persönlichen makel 
hinwegtrösten, scheint es. Was bleibt, 
ist ein ernüchterter souverän, der im-
mer wieder vertraut – auf Personen, 
versprechen, Politik – und zu oft ent-
setzt mitansehen muss, wie mit diesem 
geschenk gespielt wird. seine naivität 
ist keine dummheit, sie ist das maß der 
einzigen bedingung an seine repräsen-
tanten: verlässlichkeit.

Hannover-Zoo
Einen ganzen Winter lang erregte die Affäre um den ehemaligen Bundespräsidenten 

Christian Wulff und den „Hannoveraner Klüngel“ die deutsche Öffentlichkeit. Ein Spazier-
gang durch das nächtliche Hannover zeigt, dass die Debatte nicht nur die Politik traf. 

von Hanns-Maximilian Schmidt

Hindenburgstraße 42 – Sitz der Maschmeyer-Rürup AG

www.fuks.org

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.

Schwierige Situationen erfordern oft Mut zu neuen Wegen. Seit über   
15 Jahren entwickeln studentische Unternehmensberater innovative 
und erfolgsorientierte Strategien. Profitieren Sie von unserem 
Leistungsspektrum.

Gelangen Sie sicher ans Ziel. 
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und erfolgsorientierte Strategien. Profitieren Sie von unserem 
Leistungsspektrum.

Gelangen Sie sicher ans Ziel. 
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Grow Further.

Als Ingenieur haben Sie nicht nur brillante Ideen, sondern wollen diese 
auch Wirklichkeit werden lassen? Dann bringen Sie Ihren Erfindergeist bei 
der weltweit führenden Strategieberatung ein. Und setzen Sie mit Ihrem 
technischen Know-how zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden um. 
Wir suchen herausragende Universitätsstudentinnen und -studenten, 
Doktoranden und Professionals der Ingenieurwissenschaften. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie von Isabel Klauß, Telefon: ( )  - , 
oder unter ingenieure.bcg.de

ENTWERFEN SIE DIE ZUKUNFT.
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