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Der Staat als Gegenstand und Akteur von Transformationsprozessen 

Sind Transformationsprozesse steuerbar? 

 

Dem Staat wird im Alltagsgespräch sicher oft eine blockierende Rolle zugeschrieben und eine 

steuernde Rolle erwartet. Der Begriff der „Steuerung“ legt nahe, dass es einen passiven Teil gäbe, der 

zu steuern sei.1 Gerade mit Bezug auf Transformationsprozesse ist dies ein fragwürdiger Ansatz, da 

Transformationsforschung eben nach den Wechselwirkungen fragt, insofern Gesellschaft als nicht 

steuerbar betrachtet, sondern als eine aus sich selbst entwickelnde Totalität. Luhmann verweist 

darauf, dass es aus dem Gesichtspunkt der Kybernetik nötig sei, ein „sehr kompliziertes System 

multivariabler Steuerungsmechanismen und sogar der Steuerung von Steuerungsmechanismen“ zu 

erfinden, „will man einigermaßen in die Richtung kommen, dass man voraussehen kann, in welchem 

Zustand ein System künftig sein wird.“ Davon ausgehend problematisiert er den Übergang aus der 

Steuerungstheorie der Kybernetik zur (politischen) Handlungstheorie. (Luhmann 2009, 54f.) 

Steuerung soll hier dementsprechend als Versuch des gerichteten Einflusses eines bestimmten 

Akteurs in einen gesellschaftlichen Regelungs- oder Regulierungsmechanismus verstanden werden, 

der zwar mit Erwartungen verbunden ist, die aber dem Prinzip nach nur eine Möglichkeit zukünftigen 

Seins darstellen. 

Auch stellt sich die Frage, ob Transformationsprozesse überhaupt blockierbar sind – oder ob eher die 

Blockierung bestimmter Richtungen (Möglichkeiten) hier für das Ganze genommen wird. Soweit man 

Transformation nicht als gerichteten Prozess oder als zielgerichtete politische Aktion versteht, läuft 

sie ab und ist im Konkreten in ihren Ergebnissen offen. Der Staat ist unter diesem Gesichtspunkt als 

eines verschiedener „steuernder“, gleichzeitig aber auch „gesteuerter“ Elemente zu sehen, wobei der 

Begriff der Regelung (bzw. regelnder Elemente) oder auch der „sozialen Kontrolle“ hier aus den 

bereits genannten Gründen der zutreffendere wäre.  

Ein weiteres Moment, das eine tiefere Auseinandersetzung mit den Potenzialen und Grenzen von 

Staat und Staatlichkeit bei der Gestaltung von gesellschaftlichen Prozessen herausfordert, sind die 

(nun im Frühjahr 2016 in der Öffentlichkeit bereits verblassten) Erfahrungen der griechischen 

Regierung unter Tsipras und die Reaktionen der linken Kräfte in der EU auf deren Handeln. Für den 

hier zu betrachteten transformationstheoretischen Ansatz sind zwei Maßgaben relevant: Erstens, 

Syriza musste in die Regierung gehen, ohne den Staat, im Sinne des Staatsapparates, tatsächlich zu 

kennen bzw. kennen zu können. Klar war lediglich, dass tiefgreifende Reformen nötig wären, um 

selbst im Sinne einer bürgerlichen Ordnung einen modernen und funktionsfähigen Staatsapparat 

aufzubauen. Die von außen an die Syriza-Regierung adressierten Erwartungen, Forderungen und 

Vorschläge stellten diese Ausgangsbedingungen in der Regel nicht in Rechnung. Die Loyalität des 

Staatsapparates wurde unbewusst unterstellt. Zweitens trug der Konflikt mit der EU von vornherein 

globalen Charakter und war so nicht nur unmittelbar Moment der üblichen Konkurrenzbeziehungen 

des Kapitals. Es war von vornherein auch Moment der Widersprüche zwischen Kapital und 

                                                           
1
 Steuerung bedeutet allgemein die Einwirkung auf ein System, ohne dass dieses die Möglichkeit der 

Rückwirkung hat. Genauer: Steuerungskonzepte abstrahieren von diesen Rückwirkungen. (vgl. im Kern 
„systemübergreifend“ übereinstimmend https://de.wikipedia.org/wiki/Steuern_%28Systemtheorie%29 und 
(Klaus/Buhr 1976, 1173))  

https://de.wikipedia.org/wiki/Steuern_%28Systemtheorie%29
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(Lohn)Arbeit. Die Erfolgschancen hingen so davon ab, wie die Bewegungen der Lohnabhängigen und 

ihre RepräsentantInnen in den Mitgliedsländern der EU reagieren würden. Die Reaktion war in erster 

Linie appellativ, was ja auch die wesentliche Ursache für die Niederlage der Regierung Tsipras war. 

Handelt es sich also um eine blockierte Transformation? Oder waren die Kräfte, die an einem 

alternativen Projekt interessiert waren, nicht fähig, die aus den ablaufenden 

Transformationsprozessen resultierenden Möglichkeiten eines „Umsteuerns“ richtig einzuschätzen? 

Auf jeden Fall zeigte sich, dass die von der EU, von Gläubigern und Institutionen wie dem IWF 

getroffenen Entscheidungen zum Umgang mit Griechenland von alternativen Kräften nicht 

wesentlich beeinflusst werden konnten – es sei denn, durch ihre Schwäche. Die Kontrahenten traten 

mit dem Anspruch in die Auseinandersetzung, in einer so noch nicht dagewesenen Situation aus 

möglichen Varianten des Verhaltens (oder Szenarien) die ihren Interessen und ihren 

Handlungsmöglichkeiten entsprechenden durchzusetzen. In solchen Momenten des Suchens und der 

Unsicherheit öffnen sich gewöhnlich Räume des Unbestimmten, der Auswahl unter verschiedenen 

Möglichkeiten – und diese Wahl ist sowohl vom Handeln der verschiedenen Akteure und als auch 

von der Beurteilung ihrer Handlungsfähigkeit bestimmt. Emanzipatorische Politik, also Politik, die das 

bestehende im Grundsatz in Frage stellt, muss auf Erweiterung dieser Freiräume, dieser Augenblicke 

des „Sich-anders-verhalten-Könnens“ gerichtet sein. Sie muss die Entscheidungsprozesse eben nicht 

als „Steuerungs-“, sondern als Regelungsprozesse verstehen, weil nur so die Entwicklung von 

sinnvollen und begründeten Handlungskonzepten möglich wird. Man muss sich in 

Entscheidungsprozesse hineinbegeben, wenn man Bedingungen eigenen Handelns gestalten will. Das 

„Nein“ konsequenter außer- und anti-parlamentarischer Opposition, Kommunalpolitik, 

parlamentarisches Handeln, Regierungsbeteiligungen und BürgerInnenbeteiligung stellen sich als 

unterschiedliche Wege der Beeinflussung des Entscheidens dar. Dazu muss man aber mehr wissen, 

als nur, dass der Staat das Machtinstrument der herrschenden Klasse ist.  

Der ermöglichende Staat 

Der Staat selbst verändert nicht die Realität, er schafft gestützt auf das staatliche Gewaltmonopol 

Möglichkeiten, die es den gesellschaftlichen Subjekten erlauben, Realität in einer bestimmten Art 

und Weise sowie Richtung zu verändern. Er ist in diesem Sinne Akteur, gleichzeitig aber auch 

Gegenstand der Transformation. Es geht darum, dass der Staat gestützt auf die Akzeptanz seitens 

relevanter gesellschaftlicher Kräfte Bedingungen schafft, die die Realisierung dieser oder jener 

Interessen erlauben, die bestimmtes Handeln, Verhalten ermöglichen. Der Blick auf den Staat als 

„ermöglichender Staat“ könnte dazu beitragen, Durchbruchsstellen zu identifizieren und die 

Wahrnehmung von Transformationsprozessen als „blockierte“ zu überwinden.  

Das schließt ein, sich von der Vorstellung zu trennen, dass die Zerschlagung des bürgerlichen Staates 

im gleichen Moment mit dem neuen ein völlig anderer Staat geschaffen werden würde. Dies scheint 

absurd, aber bei näherer Betrachtung ist dies in den Revolutionen der Neuzeit immer so gewesen, tat 

sich immer dieser Widerspruch auf. Es hat sich gezeigt, dass die Deklaration des Andersseins und 

auch die Notwendigkeit der Veränderung nicht gleichbedeutend mit Veränderung und Anderssein 

sind. Nur in langen Prozessen lassen sich Veränderung und Anderssein selbst bei einem 

weitgehenden Wechsel des Personals durchsetzen. Revolutionen als Bruch der alten Staatlichkeit 

sind ein Moment von Entwicklung, nicht die ganze Entwicklung selbst. Selbst dann, wenn man also 

der Vorstellung eines traditionellen revolutionären Bruchs mit der kapitalistisch-bürgerlichen 

Gesellschaft und ihrem Staat anhängt, muss man sich den Wechselwirkungen fortwirkender und 
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neuer Prozesse stellen, wobei die fortwirkenden Prozesse mitunter schon Neues einschließen 

können. Vor diesem Hintergrund ist heute eine Lektüre von Lenins „Staat und Revolution“ ohne die 

Berücksichtigung der russischen Staatlichkeit in ihrer Komplexität „davor“ und der konkreten 

Entwicklungen in den 1920er Jahren wenig hilfreich. Dath versucht, uns „Staat und Revolution“ als 

„analytische wie programmatische Maschine“ zu verkaufen (Dath 2012, 16) – die es nicht sein kann, 

da es geschrieben wurde, bevor die Probleme des Neuen tatsächlich sichtbar wurden. Die 

polemische Qualität des Textes, seine Funktion als Aufruf zum Handeln, als Legitimierung des 

Umsturzes in einer genau bestimmbaren historischen Situation, wird von Dath als überhistorische 

Gesellschaftsstrategie genommen – und das ist ein grundsätzlicher Fehler. Natürlich sind das 

eigenständige Interesse des Staates, seine Bindung an Interessen der herrschenden sozialen Gruppen 

und sein repressiver Charakter Fakten. Variabel ist und erst in sozialen Kämpfen bestimmt sich 

jedoch, wie der Staat unter konkreten Bedingungen Herrschaft vermittelt bzw. wie sich die Art und 

Weise, in der Machtkämpfe ausgetragen werden, verändert. Nicht im Das, sondern im Wie liegt 

immer das wesentliche Feld der Auseinandersetzungen – und die transformationstheoretische 

Fragestellung. Die Vermutungen über das Wie eines Umbruchs (und zu dem gegebenen Zeitpunkt 

sind die Aussagen Lenins Vermutungen) müssen danach kritisch untersucht werden – etwa 

dahingehend, ob die Analyse der Bedingungen zu treffend war oder nicht, ob Potenziale und 

Begrenzungen der politischen Aktion adäquat eingeschätzt wurden, wo Stärken und Schwächen 

dieser Bewertungen und der gewählten Analyse- und Prognosemethoden lagen. 

Eine wesentliche Erkenntnis der frühen Jahre der NÖP war, dass eine Revolution kein einfacher Bruch 

ist, sondern Einleitung eines Prozesses, in dem der Staat eine transformatorische Rolle spielen 

musste. Peteris Stučka, eine entscheidende Autorität auf staatswissenschaftlichem Gebiet in der 

frühen Sowjetunion und ihr erster Justizminister, hielt 1923 fest: „Der Staat der Übergangsperiode 

wurde zur Organisation der schrittweisen Befreiung der Arbeiterklasse.“ (Stučka 1923, 50) Der Staat 

der Übergangsperiode ist also noch nicht ohne weiteres der „Staat der Befreiten“. Wenn Lenin schon 

1920 vom Schutz der Arbeiter vor dem Staat spricht und die Autonomie der Gewerkschaften 

gegenüber einem Staat als „Staat mit bürokratischen Auswüchsen“ (wenn auch nicht von Autonomie 

gegenüber der bolschewistischen Partei) hervorhebt (Lenin 1961, 7), entspricht dies genau der von 

Stučka formulierten Staatsauffassung. Der Staat konnte nur so einer Gesellschaft entsprechen, in der 

nach Lenins Worten die Kommunisten ein „Tropfen im Volksmeer“ – und die Masse der Bevölkerung 

Bauern waren, die der Sowjetmacht distanziert gegenüberstanden. Er veranschlagte Jahrzehnte für 

die Herausbildung neuer Verhaltensweisen. Dies gilt auch für relevante Teile der Arbeiterschaft. 

Deren Erfahrungen waren durch den alten Staat geprägt – im Schlechten wie auch in Momenten, die 

sie etwa auf den Feldern der Selbstverwaltung oder der gewerkschaftlichen Selbstorganisation für 

aufhebenswert gehalten haben mögen. Lenin forderte nicht nur aus diesem Grund, die in 

westeuropäischen Ländern bestehenden Schutzrechte in das zu schreibende Zivilgesetzbuch 

„unbedingt“ zu übernehmen. (Lenin 1962, 187) Man könnte sagen, dass der Rechtsbestand und die 

Praxen der alten Ordnung in dieser Hinsicht von ihm im Kern als Ausdruck eines erreichten 

Vergesellschaftungsstandes betrachtet werden, als Errungenschaften, nicht nur als Zugeständnis 

oder Indoktrinationsmittel. Sie verwandeln sich, treibt man diesen Gedanken weiter, eben unter dem 

Gesichtspunkt, dass sie Ergebnis emanzipatorischer Kämpfe sind, in Ankerpunkte neuer Legalität und 

legitimieren die neue Ordnung. Diese Legalität wird von Lenin als Mittel gegen den neuen Staat, 

gegen die Sowjetbürokratie gebraucht, wenn auch in suchender und widersprüchlicher, teilweise 

gegensätzlicher Weise.  



4 
 

Sieht man die Entwicklung unter diesem Gesichtspunkt, sind die „Muttermale“ nicht einfach Reste 

der alten Gesellschaft, sondern gleichzeitig konstituierende Momente des Neuen – die im Alten 

schon identifiziert werden müssen. Die Frage ist also: Was muss im Alten entwickelt werden, um 

unter anderen Bedingungen progressiv, die Gesellschaft in einem emanzipatorischen Sinne vorwärts 

treiben zu können?  

Was hat das aber nun mit dem Staat im Westen und mit der Gegenwart zu tun? Wir sehen bestätigt, 

und hier liegt die universelle Bedeutung dieser 100 Jahre auseinanderliegenden Debatten, dass das 

Wie der Herrschaftsrealisierung in der gesamten Phase des „Chaosintervalls“ (Öcalan 2010, 138) und 

die daraus sich ergebenden Variationen des Staates für die Chancen der Entwicklung neuer 

gesellschaftlicher Beziehungen Bedeutung haben. Dieses Wie ist aber durch die Wechselwirkung 

verschiedenster Faktoren bestimmt. Nur in diesem Kontext kann auch die Frage nach der Steuerung 

beantwortet oder allgemeiner der Charakter der Steuerbarkeit (im Sinne gerichteter Beeinflussung 

von Tendenzen) von Transformationsprozessen verstanden werden. Die Verhaltensweisen, 

Gewohnheiten und Instrumente, mit denen das Neue beginnt, werden im Alten geschaffen; sie 

kommen aus dem Gestern, sind aber im gleichen Moment im Sinne der „doppelten Transformation“ 

(Klein 2013) Teil des Heute. Das macht die Relevanz der Befragung der Rolle der einzelnen politischen 

Akteure mit Bezug auf den Staat, den Staatsapparat und die dort ablaufenden 

Entscheidungsprozesse relevant für konkretes Handeln. 

Wie realisiert sich Steuerung?  

In allen Organisationen, sei es der Staatsapparat, eine Partei oder ein Kleingartenverein realisiert sich 

die Steuerung über Entscheidungsprozesse. Dabei bedeutet Steuerbarkeit, auf 

Entscheidungsprozesse (von der Vorbereitung über Beschlussfassung und Realisierung bis zur 

Kontrolle) Einfluss nehmen zu können. Der Entscheidungsprozess in dieser Gesamtheit, nicht nur der 

Akt der Entscheidung, bestimmt über Legitimität und Akzeptanz von Veränderungsprozessen und 

ihre potenzielle Dynamik. Es ist nicht allein die Legalität, also die Beachtung von Gesetzen und 

Rechtsprechung, die real Entscheidungen legitimieren. Als mittel- und langfristig legitim erweisen 

sich solche, die den Erfordernissen der Zeit entsprechen und so die Legalität zu Anpassungen an neue 

Bedingungen und Machtkonstellationen drängen. Dem Recht kommt also durchaus eine aktive Rolle 

zu, indem es Rahmen sowohl für das Verhalten als auch für die Steuerung von Verhalten setzt. 

Versteht man Rechtsetzung als Entscheidungsprozess, so zeigt die hohe Geschwindigkeit und 

Komplexität der im Zuge der Weltwirtschaftskrise seit 2007 erlassenen bzw. geänderten Gesetze 

(und des Grundgesetzes) – wie auch letztlich trotz angekündigter Gesetze nichtregulierte 

Sachverhalte vor allem im Finanzsektor – die Brisanz des Themas.  

Obwohl formal gesehen das Parlament Gesetzgeber ist – eben die Legislative – wird der 

Gesetzgebungsprozess von der Verwaltung – der Exekutive, die eigentlich „nur“ die ausführende 

Gewalt ist – beherrscht. Eine „Volksgesetzgebung“ ist in der BRD nicht vorgesehen. Die Dominanz der 

Exekutive ist zudem in Deutschland bedingt durch die Rolle des Bundesrates doppelter Natur. Der 

Bundesrat ist eine Versammlung der Exekutiven auf Länderebene, nicht der Landesparlamente. Dies 

ist beileibe nicht nur als der Versuch der Usurpierung des parlamentarischen Entscheidungsrechtes 

durch die Exekutive zu verstehen. Martin Schulz benennt aus der Sicht des Europaparlamentes vier 

Entwicklungen, die aus seiner Sicht die Rolle des Parlaments und damit die Demokratie gefährden. 

Dies seien „die asoziale Rückkehr der Ökonomie“, die „Arroganz der Exekutive“, das „Diktat der 

Geschwindigkeit“ und die „paranoide Überhöhung von Sicherheit.“ (Schulz 2015, 35) Allerdings sind 
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diese Tendenzen selbst Ausdruck realer gesellschaftlicher Entwicklungen, der Verschiebung von 

Machtverhältnissen, der Aktions- und Artikulationsfähigkeit verschiedener gesellschaftlicher 

Gruppen und endlich des wachsenden Gewichtes der internationalen Arbeitsteilung (Globalisierung). 

Insofern trifft diese an sich oberflächliche Problembeschreibung durchaus wichtige Fragen. 

Die Fähigkeit, Gesetze zu formulieren ist zwischen Exekutive und Legislative angesichts der 

ungeheuren Komplexität und Dynamik sozialer, wirtschaftlicher und politischer Prozesse sehr 

ungleich verteilt – bis hin zu der Fähigkeit, Sachverhalte in einer eineindeutigen Sprache zu 

formulieren. Dies, obwohl dem Bundestag im internationalen Vergleich umfangreiche Kapazitäten zu 

Verfügung stehen. Als Besonderheit des Bundestages hebt Mayer die im Grundgesetz fixierte 

Mitwirkungsmöglichkeit und -pflicht von Bundestag und Bundesrat in Fragen der EU hervor. Er 

bezeichnet das als revolutionär. Interessant für den hier zu betrachtenden Zusammenhang ist, dass 

Mayer unter Analyse von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts darauf verweist, dass die 

entsprechenden Beschlüsse zwar eine Stärkung des Bundestages nach sich zogen, gleichzeitig aber 

damit auch die Anforderungen an den Bundestag gewachsen sind. Er interpretiert die Urteile des 

Bundesverfassungsgerichtes dahingehend, dass der Bundestag sich noch besser um die Sicherung der 

Einwirkungsmöglichkeiten kümmern sollte. (Mayer 2015, 84ff.) Er gibt folgenden Zwischenbefund: 

„Insgesamt ergibt sich, dass die Europäisierung des Bundestages sehr plausibel als Erfolgsgeschichte 

erzählt werden kann. In dieser Erzählung ist der Bundestag ein nationales Parlament, das in 

Angelegenheiten der europäischen Integration weitreichende Befugnisse hat und damit für den Rest 

der EU in der Parlamentsbeteiligungsfrage Maßstäbe setzt. Hohe Verfassungsstandards werden 

dabei gepflegt. Es geht im Kern um die Wahrung des Demokratieprinzips in Deutschland. Das BVerfG 

hat hier die Wächterrolle und es wird in aller Regel den Bundestag und seine Mitspracherechte gegen 

die Bundesregierung stärken.“ (ebd., 93)  

Die in diesen gegenläufigen Befunden von Schulz und Mayer deutlich werdende Widersprüchlichkeit 

wird noch vielfältiger, wenn man sich die Entstehung von Gesetzen und anderen parlamentarischen 

Entscheidungen detaillierter betrachtet. Bereits seit längerer Zeit wurden BeraterInnen und 

beratende Kommissionen zur Vorbereitung von Entscheidungen durch das Parlament und dessen 

Organe bzw. Mitglieder herangezogen. Mit dem „Gesetzgebungsoutsourcing“ durch die 

Hinzuziehung von Rechtsanwaltskanzleien hat diese Tendenz eine (auch über die Effekte des 

Lobbyismus) hinausgehende neue Qualität erlangt: „Durch die Einspeisung eines privat erstellten 

Gesetzentwurfs verändert der Gesetzgebungsprozess seinen Ausgangspunkt. Das Gesetz als zentrales 

Gestaltungsmittel des modernen Staates droht unter den direkten Einfluss Privater zu geraten, die als 

Auftragnehmer des Staates auftreten, jedoch potenziell zugleich Eigen- oder Lobbyinteressen 

verfolgen. Rechtsanwälte sind von Hause aus Vertreter von Partikularinteressen und nicht auf die 

Gemeinwohlfindung ausgerichtet.“ (Meßerschmidt 2012, 400) Zu einem analogen Ergebnis kommt 

von Lewinski, wenn er die Qualität von Gesetzgebungsprozessen diskutiert. (vgl. etwa von Lewinski 

2015, 52ff.) Das deutet darauf hin, dass nicht nur das Parlament (dessen Bedeutung durch derartige 

Praxen zusätzlich gemindert wird), sondern auch die Exekutive an Potenzialgrenzen stößt, die eine 

Öffnung von bisher in den Apparaten eingeschlossenen Entscheidungsprozessen provoziert oder 

erzwingt. Die dahinter stehenden Notwendigkeiten mögen z.T. durch die Reformen des Öffentlichen 

Dienstes, z.T. durch ideologische Motive, z.T. aber auch durch die Komplexität der Gegenstände 

bedingt sein. Dies wirft die Frage auf, wie diese Potenzialgrenzen auf andere Weise zu überwinden 

wären. 
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Die tägliche Wahrnehmung von Steuerung erfolgt aber vor allem über die Aktivitäten der 

Verwaltungen bzw. des Öffentlichen Dienstes. Hier wird aus dem in Gesetzen fixierten Sollen reale, 

mehr oder weniger adäquat umgesetzte Einwirkung. Der „stumme Zwang der Verhältnisse“ setzt sich 

in adressierbares und fühlbares Handeln um. Das damit verbundene Problem wird für den hier zu 

behandelnden Zusammenhang in zwei Bereichen besonders deutlich: im Bereich der Sozialpolitik, 

der Realisierung der Sozialstaatlichkeit, und im Bereich der Sicherheitspolitik (Polizei, Bundeswehr, 

Geheimdienste, Justiz aber auch sonstige Bereiche, die der Geheimhaltung unterliegen 

(„Arkanbereiche“) und der Datenschutz). In faktisch allen Umbrüchen spielten die Sicherheitsorgane 

eine zentrale Rolle, teilweise verschiedene Elemente derselben auch gegensätzliche Rollen. Über 

Gesellschaftstransformation zu sprechen, ohne die Sicherheitsapparate in Rechnung zu stellen ist 

eigentlich nicht möglich. Während in der Sozialpolitik neben repressiven auch immer über den 

kapitalistisch-bürgerlichen Horizont hinausweisende Elemente schnell zu finden sind, liegen derartige 

Momente bezüglich der Sicherheitspolitik nicht ohne weiteres auf der Hand. Es geht hier auch um die 

Frage der Rolle von Gewalt, nicht zuletzt physischer, auf allen an gesellschaftlichen Konflikten 

beteiligten Seiten. Auch wenn, wie Rolf Reißig betonte, die ablaufenden Transformationsprozesse 

wenigstens im größten Teil Europas in nichtkriegerischer Weise ablaufen, sind sie natürlich auch 

durch Gewalt und Gewaltapparate bestimmt. Bereits die Präsenz von Armee und Polizei, unabhängig 

von ihrem augenblicklichen Handeln, ist ein steuerndes Moment von Transformationsprozessen.  

Besonders in den Sicherheitsapparaten zeigt sich die Brisanz des Artikel 1 Absatz 1 des 

Grundgesetzes, wobei meist nur der erste Satz angeführt wird: „Die Würde des Menschen ist 

unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Dies wird im 

Absatz 3 verstärkt: „Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“  

Entscheidungsprozesse zu derartigen Fragen vollziehen sich in der Regel weitgehend außerhalb der 

Öffentlichkeit. Polizei und Militär sind ihrer Natur nach gleichermaßen Strukturen, in denen 

Intransparenz und rechtliche Grauzonen schnell zu einem Missbrauch bei der diesen Organen 

übertragenen Ausübung des Gewaltmonopols kommen kann und zweifellos auch kommt. Unklare 

Entscheidungs- (was ist Recht, was ist Unrecht) und Sanktionswege können gewollt sein, rächen sich 

aber früher oder später. Dies zeigt etwa im Umgang mit den Konsequenzen von zunehmenden 

Auslandseinsätzen der Bundeswehr für die Fortbildung der Justizsystems. Das Fehlen einer 

entsprechenden „Militärgerichtsbarkeit“ führt dazu, dass es bezüglich Straftaten von 

Bundeswehrangehörigen und von privaten Sicherheitsfirmen eine gewisse Grauzone gibt, wie sich in 

Fällen in Bosnien, Somalia und Afghanistan zeigte. (vgl. ausführlich bei Spring 2008, 28ff.) Das von der 

Autorin konstatierte Desinteresse der Politik an dieser Frage ist vor diesem Hintergrund bedenklich, 

weil es geeignet ist, den Korpsgeist dieser Berufsarmee und letztlich die Tendenzen zur Etablierung 

einer „Parallelgesellschaft“ zu stärken. Ohnehin ist in Rechnung zu stellen, dass die Bundeswehr 

keineswegs eine „Parlamentsarmee“ ist, da dafür jegliche strukturelle Fundierung fehlt. Eine 

ungenau bestimmte „Eigenvollzugskompetenz“ verleiht den Verwaltungsstrukturen der Bundeswehr 

weitgehende Rechte der Selbstkontrolle.2 

                                                           
2
 Das ist mit der Verselbständigung der exekutiven Führung, also des Ministeriums eng verwoben, wie die 

Skandale im Bereich der Waffenbeschaffung oder der Umgang mit Traumatisierten oder Radargeschädigten 
zeigt. 
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Ähnlich problematisch stellt sich die Situation in der Polizei dar. An Hand der Auseinandersetzungen 

um den Umgang mit Kritik an der Polizei und um die Kennzeichnungspflicht für Beamte werden vor 

allem Fragen der Verankerung der Polizei und der PolizistInnen in der Gesellschaft, gegenüber den 

anderen BürgerInnen thematisiert. Ooyen fordert in einem Buch zu „Polizei und politisches System in 

der Bundesrepublik“ eine „neue Sicherheitskultur“ und beschreibt verschiedene Versuche der 

Realisierung dieser Forderung durch Präventionsräte etc., allerdings ohne konsistente und tragfähige 

Perspektiven zu präsentieren. (Ooyen 2014) Allerdings ist festzuhalten, dass die 

Widersprüchlichkeiten innerhalb der Polizei stärker diskutiert werden, als die entsprechenden 

Probleme in der Bundeswehr. Das ist verständlich, weil die Konfrontation mit den BürgerInnen 

unmittelbar ist, vor allem bei Einsätzen im Umfeld von Demonstrationen und anderer 

Protestaktionen. (vgl. z.B. Göpfert/Voigts 2013)  

Diese Diskussionen um und innerhalb der Gewaltapparate besitzt eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung. Crome bezeichnet als Voraussetzung einer erfolgreichen Transformation „das Ringen um 

„Zivilisierung“ der Politik auch der Gegenseite“: „Ein Pinochet-Putsch muss präventiv verunmöglicht 

werden, vor allem auch dadurch, daß eine gesellschaftliche Hegemonie von „Keine Gewalt“ 

geschaffen wird …, in deren Folge niemand einem derartigen Putschbefehl Folge leistet, sondern der 

Geber des Befehls der Staatsanwaltschaft überantwortet wird.“ (Crome 2014, 407) Der jährlich 

erscheinende „Grundrechtereport“ spiegelt die Dimension der Herausforderung der „Zivilisierung der 

Gegenseite“ nachdrücklich wider. Aus den Entwicklungen vor allem seit den Notstandsgesetzen von 

1968 wird eine starke Tendenz der „Entzivilisierung“ sichtbar, die im Bereich des Umgangs mit Fragen 

des Datenschutzes unmerklich in die Gesellschaft einsickert und vor allem in der Verfolgung von 

Protestierenden, FriedensaktivistInnen, AntifaschstInnen und MigratInnen auch gewalttätige 

(physisch wie psychisch) Formen annimmt.3 Im Grundrechtereport 2014 heißt es dazu durchaus 

übereinstimmend mit den Analysen anderer AutorInnen: „Verfahren gegen Polizeibeamte weisen 

also – positiv formuliert – einige „Eigenheiten“ auf: von Entlastungsinteresse geleitete Ermittlungen, 

Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Polizeitätern sowie das Phänomen der Gegenanzeigen. All 

das führt zusammengenommen dazu, dass viele Betroffene davor zurückschrecken, gegen Beamte 

vorzugehen.“ (Luczak 2014) In gleichem Sinne stellt Steven in Bezug auf das Vorgehen der Justiz in 

Koblenz gegen einen Friedensaktivisten (der bisher immer wieder frei gesprochen wurde) fest, dass 

Staatsanwälte und Richter wohl hoffen, „dass ausufernde Strafverfolgung, Androhung von 

Freiheitsstrafen und Fehlurteile wenigstens abschreckend auf diesen wie andere Bürger*innen 

wirken.“ (Steven 2016) In einer Analyse der Debatten um die Kennzeichnungspflicht von 

Polizeibeamten kommt Lehmann zum Ergebnis, dass deren BefürworterInnen meist Vorschläge zur 

Lösung von damit verbundenen Problemen anbieten, die Gegner, vor allem nach den Worten der 

Autorin die Polizeigewerkschaft, hingegen letztlich beim Status quo verbleiben wollen, und damit 

bewußt oder unbewußt die Augen vor den offensichtlichen Problemen verschließen. (vgl. Lehmann 

2015, 223)  

                                                           
3
 Die Liste der Beispiele von „Entzivilisierung“ ließe sich fortsetzen: NSU-Skandal (verbunden mit dem massiven 

Bruch auch innerer Regeln staatlichen Handelns), Verhalten der sächsischen Sicherheitsorgane in Bezug auf 
rechtsextreme Gewalt, früher die Auseinandersetzungen um die Zulässigkeit von Folter als 
Ermittlungsmethode, um nur einige zu nennen. Dazu gehört auch die faktische Zahnlosigkeit von 
parlamentarischen Organen, die dem Parlamentarischen Kontrollgremium, dass durch die 
Geheimhaltungspflicht eine wirksame Kontrolle gar nicht ausführen kann. 
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Die „Zivilisierung der Gegenseite“ und die Verunsicherungen vor allem hinsichtlich der Rolle der 

Polizei sollten als spiegelbildliche Reaktionen auf die wachsende Demokratiebedürftigkeit der 

Gesellschaft, die aus der fortschreitenden Vergesellschaftung aller Bereiche und der damit 

verbundenen Fragilität des Gesellschaftsaufbaus verstanden werden. Ein derartiger 

transformatorischer Diskurs im Staatsapparat selbst kann nur dann in transformatorische Praxen 

münden, wenn die Öffentlichkeit selbst Faktor des Diskurses und der darauf basierenden 

Entscheidungsprozesse (institutionelle und rechtliche Veränderungen) wird. In der Sicherheitspolitik 

manifestiert sich ein gesellschaftliches Spannungsverhältnis, das Ausgangspunkt für die 

„Zivilisierung“ sein kann: das Verhältnis der hier nur kurz angedeuteten Seite staatlichen Handelns 

und den deklarierten Grundrechten.4 Letztere sind in den Diskursen des Staatsrechts, die für die 

Formierung des Handelns des Staatsapparates (einschl. und vor allem der Justiz) durchaus eine 

bestimmte Bedeutung haben, immer wieder Bezugspunkt in der Positionierung zu aktuellen 

Tendenzen in den Bereichen der Verwaltung, in Bezug auf die Integrationstendenzen in der EU und in 

der Entwicklung bzw. Bewertung von Instrumenten repräsentativer und direkter Demokratie. Dieser 

Diskurs ist durchaus ein transformatorischer Diskurs, da er, wenn auch in teilweise konservativer 

Maskierung, versucht, neuen Herausforderungen unter Wahrung der Kontinuität bürgerlich-

demokratischer Herrschaftsform mit ausdrücklichem Bezug auf die Grundrechte und auf die 

„unmittelbare“ Bindung staatlichen Handelns an diese gerecht zu werden. Die treffende Zuspitzung 

„Die Gefährdung der Verfassung geht vom Staat aus“ (so der Aufmacher des Grundrechtereport 

2015) erfaßt freilich diese Widersprüchlichkeiten der real zu bewältigenden Probleme der Rolle eines 

Staates in Umbruchszeiten nicht. Das soll und braucht sie auch nicht, macht sie doch deutlich, in 

welchem Maße die Zivilisierung des Staates Grundbedingung für eine emanzipatorisch getriebene 

Transformation. Zivilisierung bedeutet, Bündnisse zu schließen und sein eigenes Handeln kritisch zu 

reflektieren. Hier zeigen sich durchaus Parallelen zu den Diskussionen zur Friedensfähigkeit des 

Kapitalismus in den siebziger und achtziger Jahren.  

Unter welchen Bedingungen Zivilisierung in diesem Sinne Erfolg haben kann, soll hier nicht weiter 

diskutiert werden. Dafür wären die Erfahrungen z.B. mit dem Menschenrechtsbeirat in Österreich 

(Bürger 2015), den Polizei-Beschwerdestellen in den USA (Aden 2015) oder den Präventionsräten in 

Deutschland tiefgehender zu analysieren. Insoweit wäre die Forderung von Singelnstein und Stolle, 

im Rahmen einer „Kritik an der bestehenden Formation der Sozialkontrolle“ die „Auseinandersetzung 

mit der existierenden Sicherheitsarchitektur und dem herrschenden Rechtsverständnis“ mit der 

„Thematisierung von deren gesellschaftlichen Grundlagen in Form von Diskursen und den 

bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen“ zu verbinden (Singelnstein/Stolle 2008, 159), 

hinsichtlich der Analyse der inneren Widersprüche in diesem Bereich zu konkretisieren. Sie verweisen 

bei der Diskussion von alternativen Perspektiven auf die Notwendigkeit, „insbesondere die 

Regelsetzungsverfahren“ zu demokratisieren: „Eine solche Partizipation in einem möglichst 

transparenten politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess könnte außerdem 

dazu beitragen, dass Normen , die lediglich der Absicherung von Partikularinteressen mächtiger 

Gruppen und der Aufrechterhaltung von Strukturen sozialer Ungleichheit dienen, zurückgedrängt 

werden.“ Als Momente eines solchen Prozesses benennen sie partizipatorische Demokratie, 

Dezentralisierung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse und die teilweise Rückgabe der 

                                                           
4
 Natürlich sind Grundrechte, Menschenrechte etc. historische Begriffe, die umkämpft sind, durchaus auch im 

Rahmen der bürgerlichen Ordnung. Volkmar Schöneburg zeichnet diese Konflikte mit Bezug auf Anforderungen 
an linke Politik heute treffend nach. (vgl. Schöneburg 2014)  
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Konfliktlösung „an gesellschaftliche Institutionen und an das soziale Umfeld“ und die „Förderung 

sozial ausgleichender und wiedergutmachender Mechanismen sozialer Kontrolle.“ (ebd., 134)  

Wesentliche Teile des Entscheidungsprozesses liegen allerdings immer außerhalb des 

Staatsapparates – selbst anhaltender Protest gegen bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen 

müssen als Bestandteil von Entscheidungsprozessen betrachtet werden. Damit verwandelt sich der 

ggf. antistaatliche Protest auch in ein Moment der Entscheidung und so der Steuerung von 

Transformationsprozessen. Die Frage ist, auf welche Weise nichtstaatliche Bewegungen so konzipiert 

werden können, dass sie als Moment von Entscheidungsprozessen nicht nur wirksam werden, 

sondern sie diesen Prozess auch zielgerichtet beeinflussen können.  

In der traditionellen linken Bewegung ist die Verneinung, die Demonstration der eigenen Stärke und 

(falls die Bewegung schwach ist) von Prinzipienfestigkeit das entscheidende Instrument der 

Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse. Das bleibt auch unbenommen anderer Faktoren immer 

die entscheidende Grundlage emanzipatorischer Veränderungen – „Nein ist der Anfang“. Das „Nein“ 

treibt die politischen Kontrahenten in einen Veränderungszwang, dessen Richtung allerdings offen ist 

und primär durch dessen Erwartungen bestimmt wird. Dieses Handeln kann den Gegenkräften 

Spielräume schaffen, muss es aber nicht. Beide Seiten sehen sich mit nichtintendierten Wirkungen 

konfrontiert. Steuerung und Unberechenbarkeiten stehen aber in einem Gegensatz. Um die 

Berechenbarkeit der Gegenmächte beurteilen zu können, müssen sie zu einem Moment des 

Entscheidungsprozesses wenigstens in ausgewählten Phasen werden können. Das ist der Hintergrund 

der gegenläufigen Tendenzen von Erweiterung von Bürgerbeteiligung auf der einen und der 

Abschließung von Entscheidungsprozessen (wie im Falle des Sicherheitsapparates oder der TTIP-

Verhandlungen) und die Etablierung von privatisierter Governance (etwa der Schiedsgerichte oder 

der Teilprivatisierung von Gesetzgebungsprozessen). Auf der anderen Seite stärkt die Präsenz des 

„Nein“ im Entscheidungsprozess dessen Fähigkeiten zur Beurteilung des Kontrahenten und zum 

Ausbau der eigenen Strategie. Möglichkeiten, die von außen betrachtet unrealistisch oder 

wahrscheinlich erscheinen, werden auf ihre Realitätstauglichkeit, ihre Adäquatheit zu den gegebenen 

Kräfteverhältnissen, hin befragbar. In diesem Sinne wird Transformation steuerbar, wenn auch ohne 

Garantie auf Erfolg. Die Widersprüche zwischen einer für Partizipation unzugänglichen Verwaltung 

und partizipationsfordernden BürgerInnen, die vor allem im Zuge der Digitalisierung neue Schärfe 

erlangen, werden unter dem Gesichtspunkt der Heranziehung der Bürger diskutiert: „Die Öffnung 

des Verwaltungshandelns für gesellschaftliche Innovationen macht die Verwaltung „schlauer“ und 

das Verwaltungshandeln besser.“ (Hill 2014, 442) Allerdings macht sie auch die BürgerInnen schlauer 

… 

Die Handlungsfähigkeit der Träger von Alternativen, die auf Entscheidungsprozesse einwirken oder in 

diese eingreifen sollen, hängt in erheblichem Maße von der Verfügbarkeit entsprechender 

Informationen ab. Bereitstellen oder Vorenthalten von Informationen ist ein elementares 

Steuerungsinstrument. Welche Daten wie erhoben und verteilt werden – das ist bereits ein, wenn 

nicht sogar das entscheidende Moment von Steuerung und Voraussetzung für sachgerechte 

Entscheidungen. Die Verfügung über Informationen ist mit einem weiteren Faktor verbunden, der 

Transparenz bzw. Öffentlichkeit oder Geheimhaltung von Teilen oder eines gesamten 

Entscheidungsprozesse. Ein spektakuläres Beispiel für die Rolle der Geheimhaltung sind die 

Auseinandersetzungen um die Einsichtnahme in Unterlagen in Bezug zu den Verhandlungen über 

TTIP und die oben angerissene Frage der Strategien der Abschließung der Sicherheitsapparate (in die 

die Justiz einzuschließen ist) gegen öffentliche Kritik und Kontrolle. Auch hier ließe sich die Liste von 
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Ausschlüssen der Öffentlichkeit über Geheimhaltung fortsetzen: Nichtöffentlichkeit von 

Ausschusssitzungen von Parlamenten aller Ebenen, beschränkte Akteneinsichtsrechte, 

Nichtöffentlichkeit von Verwaltungsanweisungen (die letztlich Gesetze oft zu unterlaufen scheinen) 

oder die tatsächliche oder behauptete Nichterfassung von Daten sind alltägliche Mittel von 

Steuerungsversuchen seitens des Staates. Das ist eng verbunden mit einem unzureichenden Schutz 

von Whistleblowern und eine weite Auslegung des „Geschäftsgeheimnisses“, wie dies mit Bezug auf 

die gerade vom Europäischen Parlament angenommene Richtlinie „Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“ 

(Europäisches Parlament 2016) von KritikerInnen konstatiert wird. (Netzpolitik 2016)  

Dem stehen wiederum mit Transparenzgesetzen und Informationsfreiheitssatzungen sowie vielen 

anderen Aktivitäten der Verwaltung auch andere Tendenzen gegenüber. Um die Potenziale der 

BürgerInnen im Sinne der weiter oben diskutierten Begrenztheit des Verwaltungshandelns zu 

sprengen, muss der Staat derartige Räume öffnen. Wie stark dabei aber Maß und Richtung dieser 

Öffnung eben vom sowohl parlamentarischen als auch außerparlamentarischen Druck und den 

Strategien der sozialen Bewegungen abhängt, zeigt das Schicksal der Sozialberichterstattung in 

Deutschland. Die Domestizierung dieses Instrumentes und ihre Verdrängung aus dem 

Instrumentarium alternativer Politik ist ein entscheidender Erfolg der etablierten Parteien und der 

Exekutive. Dies nicht zuletzt deshalb, weil damit eine Möglichkeit der Verflechtung von Interessen 

verschiedener sozialer und politischer Gruppen der unterschiedlichen Lager und Teilen der 

Verwaltung paralysiert werden konnte.  

Faktoren der Steuerung 

Betrachten wir die Ergebnisse der letzten Jahre unter dem spezifischen Blickwinkel Deutschlands, 

werden die Veränderungen in den staatlichen Entscheidungsprozessen auf den ersten Blick vor allem 

von dem Umbau des Regulierungsmechanismus im Zuge der seit 2007 andauernden Krise, der 

Festigung der Positionen der Finanzoligarchie sowie den Konsequenzen der Anwendung der 

modernen Produktivkräfte bestimmt. Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Prozesse als 

Entscheidungsprozesse verändernd und in diesem Sinne Steuerung bestimmend dar: erstens, die 

Einführung der Schuldenbremse, Privatisierung und Finanzialisierung des Öffentlichen zweitens die 

Auseinandersetzung um Formen und Maß von Repräsentation und direkter Demokratie, drittens die 

sich globalisierende Staatlichkeit und viertens die Digitalisierung des Staates. 

Diese vier Punkte bilden nicht einfach nur Restriktionen, wie auch schon im vorhergehenden 

Abschnitt sichtbar wurde. Sie sind vielmehr Punkte, in denen in ihrer Widersprüchlichkeit über das 

bestehende hinausreichende Tendenzen sichtbar werden. 

Schuldenbremse und Privatisierungen 

Die große Bedeutung, die der Schuldenbremse beigemessen wird, macht folgendes Zitat deutlich: 

„Sie ist eine demokratische Errungenschaft, die dem Finanzminister eine neuartige Steuerung 

ermöglicht und wahrscheinlich auch einfordert – die wir Politikfeldsteuerung nennen.“ 

(Fengler/Müller-Osten 2014, 27) Zudem sei mit der Budgetbegrenzung eine „vernünftige 

Haushaltsführung“ eingeführt worden. In einer (schein-)logischen Kette wird diese Vernunft 

begründet: „Ohne Budgetgrenzen keine Knappheit. Ohne Knappheit keine Priorisierung. Ohne 

Priorisierung kein Zielsystem. Und ohne Ziele ist eine Steuerung weder nötig noch möglich.“ Die in 

diesem Beitrag deutlich werdende Logik zeigt den Rahmen des „Vernünftigen“ – Ziele werden als 
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Ziele für das und des Verwaltungshandelns verstanden. Die Exekutive stellt sich ihr eigenes 

politisches Ziel – zu dem auch Bürgerbeteiligung gehören mag. Konsequenterweise figurieren dann 

die „Bürger“ als eine Komponente, die nicht etwa Ziele zu formulieren (das wird der Politik 

zugeschrieben), sondern „Effizienz“ und „Effektivität“ zu beurteilen habe. (ebd., 28) Dieser Beitrag, 

verfasst von einem Referatsleiter des Finanzministeriums von Sachsen-Anhalt und einer Professorin 

der Hochschule der Bundesanstalt für Arbeit, ist nicht wegen inhaltlicher Brillanz bemerkenswert, 

sondern weil in wenigen Sätzen eine Richtung der ablaufenden Transformationsprozesse 

beschrieben wird: es sollen neue Gewohnheiten ausgeprägt werden, die nicht mehr nach dem 

Gegenstand politischen Handelns fragen, sondern es als gegeben akzeptieren. Aus der Gesellschaft 

erwachsenden Zielen wird keine Vernunft beigemessen, soweit sie einem Haushaltsgebot 

entgegenstehen. Dabei wird auch der Haushalt nur in seiner Ausgabenseite betrachtet, ohne genau 

diesen entscheidenden Punkt freilich „transparent“ zu machen. Diese Herangehensweise ist 

dominierend. Klepzig macht die „demokratische Krankheit“5 zum Angelpunkt ihrer Untersuchung 

dazu, ob die deutsche Schuldenbremse ein Erfolgsmodell sei. (Klepzig 2015, 26)  

Inzwischen ist auch von Seiten der akademischen Verwaltungswissenschaft wie auch aus der 

Verwaltungspraxis selbst eine immer vernehmbarere Kritik am Verlauf der Reformen zu konstatieren. 

Bräunig macht zwei „Fehler der Modernisierung“ aus: Erstens habe der Unterschied zwischen dem 

öffentlichen und privaten Wirtschaften habe keine große Rolle mehr gespielt und zweitens sei aus 

dem Blick geraten, dass öffentliche Betriebe letztlich nur einen einzigen Zweck verfolgen, nämlich 

den Bürgern „zu dienen“. (Bräunig 2016, 14f.) Abschließend konstatiert der Autor eine „aktuelle 

Orientierungslosigkeit in Sachen Weiterentwicklung des öffentlichen Sektors“, die es gelte „zeitnah 

aufzulösen.“ (ebd., 16) Die Orientierung wird aber eben durch die Institution der Schuldenbremse als 

„stummer Zwang“ vorgegeben – nicht zuletzt auch dadurch, dass zunehmend Länder und Gemeinden 

sich über den Kapitalmarkt finanzieren.  

Repräsentation und direkte Demokratie 

Die Frage nach den Möglichkeiten der Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse führt zu der Frage 

des Verhältnisses von Repräsentation und direkter Demokratie, mithin des Verhältnisses von 

Repräsentierenden und Repräsentierten. Auf welche Weise wird der Wille bzw. werden die 

Interessen der verschiedenen sozialen Gruppen und der Individuen in politische Entscheidungen und 

in gesellschaftlich-staatliches Handeln umgesetzt? Dieses Problem schließt naturgemäß wieder den 

Staatsapparat neben den verschiedenen Repräsentationsorganen ein. Zu letzteren zählen dann auch 

nicht nur die parlamentarischen bzw. quasi-parlamentarischen Körperschaften, sondern auch 

selbstorganisierte nichtstaatliche Strukturen, die für sich den Anspruch der Vertretung bestimmter 

Interessen oder Gruppen in Anspruch nehmen, ohne diese Gruppen selbst zu sein. Das können NGO 

oder auch BürgerInneninitiativen sein. Kann das Problem dadurch gelöst werden, dass weitere 

                                                           
5
 Die Debatte reflektierend schreibt die Autorin: „Im Kern wird der Staatsform der repräsentativen Demokratie 

eine große „Anfälligkeit“ und eine mangelnde „Widerstandskraft“ gegenüber dem Instrument der 
Staatsverschuldung unterstellt: Die Demokratie wird als eine „Staatsform notwendiger, vorprogrammierter 
Staatsverschuldung“ bezeichnet. Es wird sogar darauf hingewiesen, dass Staatsverschuldung zusammen mit 
den Machtstrukturen einer repräsentativen Demokratie in ein „strategisches Verhängnis“ münde.“ (Klepzig 
2015, 26f.) Diese Sicht macht sie sich in dankenswerter Offenheit in ihren Argumenten und Vorschlägen 
weitgehend zu eigen. 
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Repräsentationsorgane geschaffen werden – wie etwa eine „Konsultative“ oder das Modell der 

„Dreigliederung“ suggerieren?  

Um sich dieser Frage zu nähern, muss man sich ansehen, was eigentlich hinter der Konstatierung 

einer Dominanz der Exekutive in Entscheidungsprozessen steht. Das provoziert die Frage, ob „früher“ 

das Parlament mehr Einfluss hatte, als heute. Dafür gibt es keinen Hinweis – vielmehr wird das 

wachsende Gewicht der Exekutive aus ihrer Stellung in aktuellen Entscheidungsprozessen gefunden. 

Die Aussage ist dann richtig, wenn man die Veränderungen in den Gegenständen der Entscheidungen 

in Rechnung stellt. Auf wachsende Komplexität, genauer Gesellschaftlichkeit, der Problemstellungen 

reagierte die Exekutive durch den Ausbau ihr entsprechender Instrumente – so verschiedener Arten 

von Sachverständigenkommissionen, dem Outsourcing von entscheidungsvorbereitenden Prozessen 

an Beratungsunternehmen und Rechtsanwaltskanzleien, der Einbeziehung der Kompetenzen von 

LobbyistInnen und von Entscheidungsgremien, wie dem Stabilitätsrat. Alle diese Maßnahmen hatten 

parlamentarische Rückendeckung und sind aus konkreten Problemen ableitbar. Der 

Bedeutungsgewinn der Exekutive resultiert also nicht aus einem Angriff letzterer auf das Parlament – 

sondern daraus, dass die Exekutive selbst auf veränderte Anforderungen reagierte und das 

Parlament die Lösung neuentstehender Widersprüche über die Stärkung der Exekutive zu erreichen 

suchte. Das Parlament „blieb stehen“, die Exekutive bewegte sich und wurde durch das Parlament in 

dieser Bewegung legitimiert. In diese Bewegung der Exekutive ist auch die Nutzung der 

BürgerInnenbeteiligung als Instrument des Verwaltungshandelns zu rechnen. Unter dem 

Gesichtspunkt der Machtverhältnisse ist das Parlament mit einem Problem konfrontiert: es müßte 

eigentlich, um tatsächlich das politisch steuernde Zentrum bleiben zu können, analoge Kompetenzen 

und Fähigkeiten aufbauen, wie sie die Exekutive erlangt hat und erlangen musste. Dieses 

Gegengewicht könnte sie aber nur mit den WählerInnen aufbauen – diese sind aber wie das 

Parlament auch durch die in der Gesellschaft präsenten sozialökonomischen Machtverhältnisse 

gespalten. Der Gegenpol zur Exekutivendominanz ist eben die Verbindung von Repräsentation und 

direktdemokratischer Partizipation – und das als beständiges, kontinuierliches Wechselspiel. Das 

würde aber die scheinbare Unabhängigkeit des Parlamentes in Frage stellen und die verdeckten 

Abhängigkeiten (durch Herkommen, Interessen und auch Korruption, wie auch durch die Zuarbeiten 

aus der Exekutive) durch offensichtliche – der Akzeptanz der WählerInnen über den Wahlakt hinaus – 

zurückdrängen bzw. ersetzen. Es ginge also um eine Fortentwicklung des Parlamentarismus unter 

Stärkung seiner Bindungen an partizipativ-basisdemokratische Praxen und die Autonomie letzterer, 

nicht um eine Ergänzung des gegenwärtigen Systems durch weitere ständische 

Repräsentationsorgane. Grundlage dafür wäre eine extensive Auslegung der Grundrechte. 

Dass die Regierung diese Tendenz durchaus ernst nimmt, zeigt sich an dem Bestreben, durch 

Einbeziehung von VerhaltensforscherInnen ein „wirksameres Regieren“ zu erreichen. In 

Weiterentwicklung bereits vorhandener Konzepte der Manipulation der öffentlichen Meinung finden 

derartige Perfektionierungen ihre Ausformung im „Nudging“. Auf eine entsprechende Frage der 

Grünen-Abgeordneten Haßelmann antwortet die Bundesregierung ausweichend. (Haßelmann 2015)  

Sich globalisierende Staatlichkeit 

In diesem Zusammenhang muss auch die Rolle der internationalen und der EU-Institutionen und 

Verfahren sowie die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen EU-Mitgliedsländern 

berücksichtigt werden. In den Debatten um die EU wird immer wieder die Behauptung vorgebracht, 

dass die EU („Brüssel“) heute schon das Handeln aller Ebenen weitgehend bestimme. Dabei wird die 
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Abhängigkeit von x Prozent der Entscheidungen von EU-Vorgaben weitgehend negativ konnotiert. 

Real ist die Lage weitaus differenzierter und widersprüchlicher.  

Dabei zeigt sich, dass die nationalen Parlamente selbst unterschiedlich auf die Veränderungen der 

Entscheidungsprozesse reagiert haben – je nach Stellung im politischen System haben sie mehr oder 

weniger starke Kontrollinstrumente gegenüber ihren eigenen Regierungen installiert bzw. die 

Kooperation mit anderen nationalen Parlamenten entwickelt. „So stellen wir fest, dass 

parlamentarische Anpassungsleistungen primär auf relativ stabile institutionelle Faktoren 

zurückgehen. Die in der Literatur ebenfalls betonten öffentlichen und parteipolitischen Einstellungen 

zur Integration und zum EP spielen nur am Rande eine Rolle. Parlamentarische Reaktionen auf die 

krisengetriebenen Reformen der Wirtschafts- und Währungsunion haben somit neben einer 

Vertiefung bestehender Ungleichgewichte auch zu deren Verfestigung und Verselbstständigung 

beigetragen. Dies wird umso deutlicher angesichts der Tatsache, dass ungleiche Parlamentsrechte 

nicht bloß auf bestehende Haushaltsrechte, sondern auch auf zuvor erfolgte europapolitische 

Anpassungsleistungen zurückzuführen sind. Die parlamentarischen Ungleichgewichte, die vor der 

Krise bestanden, perpetuieren sich somit selbst: Starke Parlamente bleiben stark, schwache 

Parlamente bleiben weiterhin schwach. Obwohl unsere Analyse keine definitiven Aussagen über die 

zukünftige Entwicklung der europapolitischen Kompetenzen nationaler Parlamente zulässt, deutet 

sie doch auf eine zunehmende Institutionalisierung demokratischer Asymmetrien im 

parlamentarischen System der EU hin.“ (Puetter 2015, 453)  

Ludwigs diskutiert diese Frage unter dem Gesichtspunkt von Verfassungs- und Verwaltungsrecht und 

konstatiert widersprüchliche Entwicklungen. Auf der einen Seite überlagert in einigen Fällen das EU-

Recht tatsächlich das nationale Verfassungsrecht und stärkt so die Exekutive. Auf der anderen Seite 

zwingt das EU-Recht, Verfassungsgrundsätze gerade gegenüber den Verwaltungen durch 

entsprechende rechtliche Gestaltungen deutlicher zum Tragen zu bringen – etwa bezüglich der 

(unzulässigen) Außenwirkung von internen Verwaltungsanweisungen u.a. Zudem lasse das EU-Recht 

wie auch die Rechtsprechung des EuGH den Mitgliedsländern weitgehende Freiheit in der Wahl der 

Wege, auf denen EU-Recht realisiert wird. Nicht unberechtigt betont der Autor die produktive Rolle 

der „Bidirektionalität der Einwirkungen “ zwischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht. (vgl. Ludwigs 

2015)  

Dies bedeutet zweierlei – einerseits die wachsende Rolle der EU-BürgerInnen als Subjekte des sich 

neu konstituierenden Verwaltungshandelns und als Rechtssubjekte, andererseits die Notwendigkeit 

der Stärkung der Kompetenzen der Parlamente und der Eigenständigkeit ihrer Entscheidungsfindung, 

auch gegenüber den eigenen Regierungen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Regierungen über die 

Kommission und den Rat weitestgehende Möglichkeiten der Beeinflussung von Entscheidungen der 

Europäischen Union haben, die allerdings als von ihrem Handeln unabhängig erscheinen  

Vor diesem Hintergrund muss die Schlussfolgerung Rufferts, dass die Krise zwar das EU-

Verfassungsrecht betreffe, das EU-Verwaltungsrecht sich aber in einer Konsolidierungsphase befinde, 

in ihren Konsequenzen ernst genommen werden. (vgl. Ruffert 2015, 547) Ein wesentliches Element 

sei dabei die Ausgestaltung des Zuwendungs- und Beihilferechtes sowie das Umweltrecht. Ruffert 

referiert dies mit Verweis auf entsprechende Urteile wie folgt: „Die EU-Kommission und der 

Antragsteller als nationale Behörde wirken ... in einem gestuften System der Mehrebenenverwaltung 

zusammen.“ In diesem Verbund sei die nationale Behörde kraft EU-Rechts verpflichtet, „alles zu 

unternehmen, um die von der Kommission angeordnete Maßnahme unverzüglich und vollständig 
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durchzuführen.“ Nationale Vorschriften, die dies verhindern, müssten außer Anwendung bleiben; 

fehlen Vorschriften zur wirksamen Rechtsdurchsetzung, muß das mitgliedstaatliche Recht angepaßt 

werden. Allein bei absoluter Unmöglichkeit der Durchführung ließe sich – so das VG Trier – eine 

Durchbrechung dieser Grundsätze denken. Normative Grundlage ist der Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV), der auch die nationalen Gerichte erfaßt. (vgl. ebd., 549f.) Dass 

dies in Deutschland durchaus die Grundrechte gegenüber dem Staat gestärkt hat, zeigt sich vor allem 

im Umweltrecht6: „Die funktionale Subjektivierung entfaltet sich namentlich im Umweltrecht, nicht 

zuletzt deshalb, weil hier empirisch nachgewiesene hohe Implementationsdefizite zu überwinden 

sind. Die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit hat sich mit der Ausdehnung der Klagebefugnis 

jahrelang schwergetan, und noch der erste Vorlagebeschluß in diesem Kontext ist von einer 

künstlichen Zweiteilung – hier deutsches Verwaltungsrecht, dort Europarecht – überlagert.“ (ebd., 

558)7 Lenz betont die Dynamik dieses Prozesses: „Der nächste Entwicklungsschub könnte … durch die 

Kodifikationspläne der europäischen Institutionen ausgelöst werden. Motor ist das Europäische 

Parlament, das mit seiner Entschließung vom 15. Januar 2013 die Kommission aufgefordert hat, eine 

Verordnung über ein europäisches Verwaltungsverfahrensrecht vorzuschlagen.“ Inwieweit dieses 

Projekt wenigstens mit Bezug auf die Verwaltungspraxis der EU jemals relevant werden und in 

konkreten Regelungen handlungsbestimmend wird, ist allerdings offen. (vgl. Lenz 2016, 571)  

Digitalisierung von Entscheidungsprozessen 

Mit diesen Punkten sind vor allem unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung von Prozessen 

innerhalb der Verwaltung wie auch im Verhältnis Verwaltung-BürgerInnen neue Rahmen gesetzt. 

Betrachtet man z.B. Internetportale als öffentliche Einrichtungen (vgl. Ingold 2015, 533f.) ergeben 

sich daraus bestimmte Möglichkeiten aber auch Grenzen für die Einflussnahme auf 

Entscheidungsprozesse.8 Ingold vermerkt zu Recht, dass der Status von Internetportalen der 

Verwaltung durch ihren Zweck Schaffung bestimmt wird. Rechtlich sind sie immer einem 

„Verwaltungszweck“ untergeordnet. In Konfliktfällen, vor allem wenn wirtschaftliche Interessen im 

Gewand der Grundrechte berührt sind (etwa im Verbraucherschutzbereich – etwa bei der 

Veröffentlichung von Kontrollergebnissen in Gaststätten), stoßen diese Portale an ihre Grenzen als 

öffentliche Foren. Vor diesem Hintergrund problematisieren Knebel und Schoss wenigstens indirekt 

die Zulässigkeit auch informierender Angebote der Verwaltung als ggf. unzulässig. (Knebel/Schoss 

2016, 105–108) Dieser Aspekt wird umso deutlicher, wenn man die Präferenzen maßgeblicher 

Unternehmen bezüglich bestehender Beispiel für die Digitalisierung der Verwaltung betrachtet. 

Vodafon analysierte über das Vodafone-Institut die als beispielhaft betrachtete Digitalisierung der 

Verwaltung und des Verhältnisses BürgerInnen-Verwaltung in Estland. (Rieger/Deißner o.J.) Hier 

verflechten sich die Interessen als Anbieter entsprechender Leistungen und als potenzieller Nutzer 

der entstehenden Datenbestände in bedenklicher Weise.9 Der Verlust der Steuerungsfähigkeit und 

von Prozesskompetenzen der Verwaltungen und auch der Öffentlichkeit (bspw. bei online-

                                                           
6
 In diesem Sinne auch (Franzius 2015) und Siegel (Siegel 2016)  

7
 Dis bestätigen die HerausgeberInnen des Grundrechtereports. Sie heben die Rolle des EuGH, des BVerfG, des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der UN-Behindertenkonvention als entscheidende 
Faktoren bei der Wahrung von Grundrechten in Deutschland hervor. (Herausgeber 2015) 
8
 https://netzpolitik.org/2016/eu-konsultation-next-generation-internet-wie-soll-das-internet-2025-aussehen-

und-welche-forschung-braucht-es-dafuer/  
9
 Vgl. auch http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2015/09/08/23andme/ 

https://netzpolitik.org/2016/eu-konsultation-next-generation-internet-wie-soll-das-internet-2025-aussehen-und-welche-forschung-braucht-es-dafuer/
https://netzpolitik.org/2016/eu-konsultation-next-generation-internet-wie-soll-das-internet-2025-aussehen-und-welche-forschung-braucht-es-dafuer/
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Beteiligungsverfahren, die inzwischen ein eigenes Geschäftsfeld geworden sind) bedeuten auf der 

Gegenseite eine Aufwertung von Unternehmensinteressen auf indirekten Wegen.  

Dieser Kontrollverlust hat aber eine viel weitergehende Seite. Hill problematisiert, dass das 

Datenschutzrecht im Falle algorithmierter Verfahren nur die Sammlung und Aufbereitung von Daten 

erfasse, aber nicht die darauf aufbauenden Möglichkeiten der Verhaltensregelung. (vgl. Hill 2015, 

281) Dabei geht es nicht um die maschinelle Erstellung von Bescheiden – und selbstfahrende Autos 

dürften noch das kleinste Problem sein. In dem Moment, wo Datenbestände für situative Reaktionen 

genutzt werden, wie etwa heute bereits beim Hochfrequenzhandel und in bestimmten Bereichen der 

Sicherheitspolitik – besteht tatsächlich die Gefahr, das Recht und Gesetz durch Algorithmen ersetzt 

und demokratische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse unterlaufen werden. Besonders 

brisant ist dies bei der Digitalisierung von Sicherheitspolitik und Kriegführung. Ein Artikel zu diesem 

Thema wird mit dem Satz eingeleitet: „Globale Vernetzung und immer billigere Waffen machen 

Kriege erschwinglich für alle.“ (Kiani-Kreß/Willershausen 2015) Der Anbieter vermerkt als 

Schlüsselworte für diese Zitation: „Militär, Nato, Airbus, Rheinmetall, Sony“... 

Fazit 

Unter transformationstheoretischem Gesichtspunkt geht es also darum, die Veränderungen des 

heutigen Staates als Bedingung eines neuen politischen Systems zu betrachten, des Staat also unter 

dem Gesichtspunkt seiner durch die konkreten politischen Kräfteverhältnisse gegebene Rolle als 

„ermöglichender Staat“ zu betrachten, d.h. das staatliche Handeln in seiner Widersprüchlichkeit zu 

erfassen. Das politische Handeln im gegebenen neoliberalen bürgerlichen Staat ist immer auch durch 

den Zwang zur Anpassung an Tendenzen geprägt, die über diese Grundqualität bürgerlicher 

Herrschaft hinausgehen.  Der heutige Staat wird „ermöglichend“, wenn er gezwungen ist, einen 

seiner legitimierenden Bausteine, die Grund- und Menschenrechte, ernst zu nehmen. Das legitimiert 

das Handeln der Linken im Staat bis hin zur Regierungsbeteiligung, setzt aber auch die Kriterien für 

dessen politische Legitimitation: es müssen die „ermöglichenden“ Momente gestärkt werden, auch 

wenn man sich in den Grenzen der gegebenen Legitimität bewegen muss. Bisher bestätigen alle auf 

nachkapitalistische Verhältnisse orientierte Umbruchsprozesse, dass die Herausbildung „neuer 

Gewohnheiten“ nicht schlagartige erfolgt, der politische Umbruch und der gesellschaftliche Umbruch 

in eins fallen. Es bestätigt sich weiter, dass Gewohnheiten nicht allein mit Gewalt zu ändern sind, sie 

setzen langdauernde Lernprozesse voraus. Diese können bereits in der bürgerlichen Welt beginnen, 

da diese selbst auf neue Bedingungen reagiert. Die Analyse der Art, wie unter dem Druck der 

Vergesellschaftung das bürgerliche politische System neue Verfahren der Abstimmung 

unterschiedlicher und gegensätzlicher Interessen auf allen Ebenen findet, ist daher unabweisbar. 

Nicht ihre bloße Verwerfung, sondern ihre Kritik aus einem transformationstheoretischen 

Gesichtspunkt ist zentral.  

Die Veränderung von Entscheidungsprozessen als Moment der Versuche von Steuerung von 

Transformationsprozessen – sei es als Veränderung von Gesetzen und Regelung, sei es durch 

Anpassung an neue Bedingungen – zeigt, wie der Staat als „ermöglichender Staat“ funktioniert. Die 

entstehenden „neuen Gewohnheiten“ setzt neue Anforderungen, wenn man eine nachkapitalistische 

Gesellschaft anstrebt – die konstituieren als Ausdruck der Reaktion und Momente des 

Vergesellschaftungsprozesses die künftigen und vielgescholtenen „Muttermale“. Wenn also die 

Veränderung der Entscheidungsprozesse und die Suche nach Wegen der Einflussnahme auf diese aus 

dem Blick geraten, sind scharfe Konflikte vorprogrammiert. Eine Politik, die nicht fähig ist, die 
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transformatorischen Potenziale und ihre Veränderungen aufzunehmen, führt zu regressiven 

Bewegungen; der Ansatz der neuen Gesellschaft liegt „unterhalb“ des Niveaus der alten. Dies mag im 

Moment des revolutionären Umbruchs notwendig sein, nicht aber auf längere Sicht. Das Maß der 

Regression wird letztlich durch das „vorher“ bestimmt.  

Die Kunst transformatorischer Politik besteht in der Nutzung derartiger Widersprüche, die sich in den 

Zwängen zur Anpassung an neue Bedingungen ergeben. Der Staat, der Staatsapparat und sein 

Handeln sind unter diesem Gesichtspunkt zu analysieren. Das In-Rechnung-Stellen der Widersprüche 

und der verschiedenen möglichen Richtungen der Lösung der Widersprüche sind das einzig sinnvolle 

Verständnis von Steuerung. Die vom Staat notwendig geschaffenen Möglichkeiten von 

Selbstorganisation, Beteiligung und Lernen sind nicht Demokratisierung, sondern sind Reaktion auf 

Zwänge des Vergesellschaftungsprozesses. Demokratisierung ist immer selbst nur ein Mittel des 

Erhaltens einer bestimmten Machtbalance. Dabei ist natürlich davon auszugehen, dass dieser Kern 

von Verwaltungshandeln von der Verwaltungswissenschaft selbst kaum thematisiert wird und damit 

bei den Diskussionen um Reformen kaum eine Rolle spielen.   
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