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EDITORIAL

Nach den Landtagswahlen vom 27. März 2011 in Baden-Württemberg 
wird die CDU erstmals seit der Gründung des Landes nicht mehr zur 
Regierungsbildung benötigt. Die Grünen haben die SPD überholt und 
können die erste grün-rote Landesregierung stellen. Wird dies ein 
Modell für das restliche Land?

Koalitionen mit den Grünen auf Landes- und Bundesebene gab es 
schon öfter. Bisher galt eine Gesetzmäßigkeit: Bündnisse mit den Grü-
nen schaden dem Partner, nicht den Grünen. Fast immer konnten die-
se nach dem Ende einer solchen Allianz – auch wenn sie nicht wieder 
in die Regierung kamen – ihren Stimmenanteil bei der folgenden Wahl 
steigern. Auch bei der Wahl in Hamburg lief das so.

Die Grünen sind jetzt erstmals Seniorpartner der Koalition. Die 
Wahl verlief unter außergewöhnlichen Umständen. Eine enorme zu-
sätzliche Mobilisierung erfolgte nicht nur durch „Wutbürger“ und 
„Stuttgart 21“, sondern auch durch die hitzige Diskussion um die 
Kernenergie in Folge der Naturkatastrophe in Japan. Diese kurzfristi-
gen Effekte fi elen auf den Boden außerordentlicher Prosperität. In kei-
nem anderen Land wurde die wirtschaftliche Lage vor der Wahl so gut 
gesehen wie im Südwesten. Die Grünen bleiben ein Wohlstandsphä-
nomen und profi tieren von der gut situierten Wählerschaft.

Wie lange diese Zustimmung anhalten wird, bleibt offen. Zur 
Volkspartei werden die Grünen aber so schnell nicht werden, denn 
dazu werden sie von der Masse der Bevölkerung nach wie vor als zu 
„links“ angesehen. Auch wenn sie mit der weiter geschwächten SPD 
eine gemäßigte Regierungspolitik angehen, werden sie mit dem Auf-
ruf zu geringerer Autoproduktion und Aktionen in Richtung Einheits-
schule bald konkreten Widerspruch ernten. Welche politischen Kräfte 
wiederum davon profi tieren werden, muss sich noch zeigen.

NEUE FARBENLEHRE IM SÜDWESTEN

Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württem-
berg – ein ZUKÜNFTIGES MODELL für das ganze Land?

„

Dr. Gerhard Hirscher
Referent für Grundsatzfragen der Politik, Parteien- und Wahlforschung, 
Akademie für Politik und Zeitgeschehen, Hanns-Seidel-Stiftung, München
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Prof. Dr. Dirk Heckmann studierte an 
der Universität Trier von 1978 bis 1983 
Rechtswissenschaften. Nach seiner mit 
dem Carl-von-Rotteck-Preis ausgezeich-
neten Promotion im Jahre 1991 durch 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Freiburg und seiner Habili-
tation im Jahr 1995 erhielt er einen Ruf 
auf eine Professur an der Universität 
Passau. Seit Sommersemester 1996 bis 
heute ist Heckmann ordentlicher Pro-
fessor an der Universität Passau, wo er 
Nachfolger von Ferdinand O. Kopp 
wurde, dessen Lehrstuhl er in den Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht, insbeson-
dere Sicherheitsrecht und Internetrecht 
umwidmete. Dort leitet Heckmann 
auch die Forschungsstelle für IT-Recht 
und Netzpolitk, seit 2006 ist er auch 
stellvertretender Leiter des Instituts für 
IT-Sicherheit und Sicherheitsrecht. Seit 
2007 ist er sachverständiges Mitglied 
auf dem Nationalen IT-Gipfel der Bun-

/// Politische Studien-Zeitgespräch

desregierung. Anfang 2009 übernahm 
Heckmann die Leitung des Center for 
IT-Compliance and Trust am Deutsche 
Telekom Institute for Connected Cities 
(TICC) der Zeppelin University Fried-
richshafen.

Heckmann ist netzpolitscher Bera-
ter der CSU und als Sachverständiger 
für den deutschen Bundestag erstellte 
er 2010 ein Gutachten zum sogenann-
ten Zugangserschwerungsgesetz. Mit 
seiner nunmehr über zehnjährigen Er-
fahrung auf dem Gebiet des Internet-
rechtes gilt er als ausgewiesener Fach-
mann und der Ansprechpartner zu 
diesbezüglichen Themen und Fragen.

Politische Studien: Keine Technologie 
entwickelt sich derzeit so rasant wie das 
Internet. Diskussionen über netzbezoge-
ne Themen – ob WikiLeaks, Google Street 
View oder Facebook – prägen die Schlag-
zeilen. Aus den sich scheinbar stündlich 

LEBEN IM WEB 2.0 – HABEN WIR DAS 
INTERNET NOCH IM GRIFF?

DIRK HECKMANN /// WikiLeaks, Google, Facebook und Co – das Internet hat mit 
seinen neuen Netzstrukturen eine digitale Revolution ausgelöst. Die Innovationen 
bringen neben Fortschritten und Vorteilen aber auch Gefahren und Probleme mit 
sich, die man nicht ignorieren kann. Politische Studien hat dazu den Wissenschaftler 
und netzpolitischen Sachverständigen Prof. Dr. Heckmann befragt.

verändernden Netzstrukturen erwachsen 
auch neue Anforderungen an das gelten-
de Recht. Herr Prof. Heckmann, denken 
Sie, das deutsche Rechtssystem ist den 
aktuellen Problemen gewachsen? Wo feh-
len Ihrer Meinung nach noch klare gesetz-
liche Regelungen? Oder gibt es sogar Be-
reiche, die überreguliert sind?
Dirk Heckmann: Grundsätzlich ist unser 
Rechtssystem diesen Herausforderun-
gen gewachsen. Der demokratische 
Rechtsstaat mit seinen auf Interessen-
ausgleich gerichteten Grundrechten hat 
jene Elastizität, die gerade für dynami-
sche Entwicklungen gebraucht wird, die 
mit einem Wertewandel einhergehen 
oder zumindest eine Wertedebatte aus-
lösen können. Man muss die Möglich-
keiten dieses Systems nur richtig nut-
zen. Gerade das Internet bietet die 
Chance, den Tugenden der Demokratie 

(Transparenz, Partizipation) zu neuer 
Blüte zu verhelfen. Das Problem liegt 
nicht darin, dass die rasante technische 
und soziale Entwicklung zu Verwerfun-
gen führt, die von auf Dauer angelegten 
Gesetzen nur unvollkommen reguliert 
werden können. Vielmehr bedarf es ei-
ner offenen Debatte über die Chancen 
und Risiken einer nicht-hoheitlich ge-
steuerten Modernisierung. Anders aus-
gedrückt: Man muss und sollte nicht 
alles regeln, jedoch offen legen, warum 
sich der Staat bei bestimmten Entwick-
lungen zurückhält.

Vor diesem Hintergrund haben wir 
derzeit etwa eine Überregulierung im 
Hinblick auf Formerfordernisse, zum 
Beispiel digitale Signatur, die auf wenig 
Akzeptanz stoßen und so die elektroni-
sche Kommunikation eher behindern 
als fördern. Die Informationstechnolo-

Freiheit und Sicherheit im Netz - kann man das staatlich regeln?

B
il

dn
ac

hw
ei

s:
 I

ck
eT

 /
 F

ot
ol

ia
.c

om



8 POLITISCHE STUDIEN // 437

POLITISCHE STUDIEN–ZEITGESPRÄCH

 437 // POLITISCHE STUDIEN  9

gie bietet längst intelligente Lösungen 
jenseits der Extreme qualifi zierter Sig-
natur einerseits und einfacher E-Mail 
andererseits. Ich nenne als Beispiel die 
eID-Funktion des neuen Personalaus-
weises, die DE-Mail oder den ePostbrief. 
Der Vorschlag für ein Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 ist insofern rechtspo-
litisch fragwürdig, als nun elektronische 
Rechnungen per einfacher E-Mail zuge-
lassen werden sollen. Dies kann die fa-
tale Nebenwirkung haben, dass – getrie-
ben durch den Appell der Steuerverein-
fachung und fehlende Sensibilisierung 
für die damit einhergehenden Risiken – 
vermehrt sensible Informationen im 
Netz kursieren, die wie offene Postkar-
ten lesbar und manipulierbar sind. Was 
steuerverfahrensrechtlich als Fortschritt 
angesehen wird, ist ein Rückschritt un-
ter dem Aspekt der allgemeinen IT-Si-
cherheit.

Ein weiteres Negativbeispiel einer 
Fehlregulierung ist die datenschutz-
rechtliche Einwilligung. Informationelle 
Selbstbestimmung kann nicht dadurch 
gewährleistet werden, dass der Betroffe-
ne als juristischer Laie seitenlange Da-
tenschutzerklärungen durchlesen und 
akzeptieren soll, die er nicht versteht. 
Die Einwilligung ist dann nämlich nicht 
das Resultat einer Abwägung über die 

Datenpreisgabe, sondern hängt alleine 
von der Attraktivität des Gegenstandes 
ab, vor dem der Einwilligungsmausklick 
die letzte Hürde darstellt. Man sollte 
stattdessen verstehbare Einwilligungs-
modi (etwa mediendidaktisch aufberei-
tete Inhalte) schaffen, die einen wirkli-
chen Informationszugewinn bedeuten. 
Die notwendigen juristischen Erklärun-
gen können ja im Hintergrund addiert 
werden.

Politische Studien: Netzpolitik war lan-
ge ein weißer Fleck in der deutschen Par-
teienlandschaft. Manchmal hat man als 
Beobachter den Eindruck, dass die Politik 
bei Internetthemen den technischen Ent-
wicklungen geradezu hinterher läuft. Die 
CSU reklamiert hier für sich eine Vorrei-
terrolle und hat einen Netzrat initiiert. 
Wie sehen Sie die Aufgaben eines derarti-
gen Gremiums und was hat Sie bewogen 
mitzuwirken?
Dirk Heckmann: Der Netzrat ist ein 
schlankes Gremium von Sachverständi-
gen, das sich den Herausforderungen 
jenseits parteipolitischer Festlegungen 
und Prozesse durch eine kreative, fach-
lich tiefgründige Diskussion nähert. 
Diese wichtige Vorarbeit ersetzt weder 
den parteipolitischen Diskurs noch die 
gesellschaftliche Auseinandersetzung 
mit den netzpolitischen Themen. Beides 
wurde bereits mit dem Netzkongress 
am 31. Januar 2011 angestoßen. Wich-
tig war es aber, „in aller Ruhe“ ein Posi-
tionspapier zu erarbeiten, das die nach-

folgende Diskussion befruchtet und 
strukturiert. Für mich als Wissenschaft-
ler habe ich die Chance gesehen, meine 
über zehnjährige Erfahrung mit dem In-
ternetrecht in den politischen und da-
mit gesellschaftlichen Prozess einzu-
bringen. Ich will aber auch nicht verheh-
len, dass die Person der Vorsitzenden 
des Netzrates ebenfalls eine Rolle ge-
spielt hat. Die stellvertretende General-
sekretärin, Dorothee Bär, gehört zu je-
ner Generation netzaffiner Politiker, die 
solche Themen mit besonderer Sach-
kunde, politischem Gespür und erfri-
schender Empathie voranbringt. Des-
halb war und bin ich überzeugt, dass 
mein erheblich ehrenamtliches Engage-
ment auf fruchtbaren Boden fällt.

Politische Studien: Ein wesentliches 
Merkmal der Kommunikation im Netz ist 
die einerseits tatsächliche, andererseits 
zumindest gefühlte Anonymität. Aber wie 
anonym ist der User wirklich? Und dient 
diese Anonymität eher dem Schutz des 
Bürgers oder gefährdet sie seine und un-
sere Sicherheit, weil Anonymität auch zu 
Missbrauch verleitet?
Dirk Heckmann: In der – zutreffenden – 
Fragestellung steckt bereits das Dilem-
ma, das sich nicht leicht auflösen lässt. 
Rein technisch gesehen ist der Internet-
nutzer nicht anonym, weil er ständig 
Datenspuren hinterlässt. Die Frage ist 
nur, wer diese Spuren liest und – zu wel-
chem Zweck – verwertet. Im Prinzip for-

dert und fördert das Datenschutzrecht 
tendenziell die Anonymisierung von 
elektronischen Prozessen. Eine totale 
Anonymität wäre aber mit dem grund-
gesetzlichen Leitbild des gemeinschafts-
gebundenen Individuums nicht verein-
bar. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
stehen damit vor der Herausforderung, 
die Datenverarbeitung und Internetnut-
zung so zu gestalten, dass die Privat-
sphäre genauso geschützt wird wie es 
auch eine Zurechenbarkeit des Internet-
verhaltens gibt. Das kann und muss par-
tiell durch rechtsstaatlicher Bestimmt-
heit und Verhältnismäßigkeit verpflich-
teter Gesetze vorhersehbar und zugleich 
begrenzend reguliert werden, etwa in 
Bezug auf die Speicherung und Verwer-
tung von IP-Adressen, ist aber auch eine 
Frage technologischer Lösungen und 
gesellschaftlicher Akzeptanz. In dieser 
Frage ist eine offene Diskussion unent-
behrlich, die jenseits der unversöhnli-
chen Fronten der Durchsetzung bzw. 
Bekämpfung der Vorratsdatenspeiche-
rung zu führen ist.

Politische Studien: Das Internet ist ein 
Ort der Freiheit. Aber auch ein solcher Ort 
kommt nicht ohne freiheitssichernde 
 Regeln aus. Der Staat trägt also auch  die 
Verantwortung dafür, die richtige Ba-

„
Gerade das Internet bietet die Chance für 
Transparenz und Partizipation.

Anonymität und Datenschutz versus Missbrauch, Gefahr Anonymität und Datenschutz versus Missbrauch, Gefahr 
und Vorratsdatenspeicherung – dies erfordert eine off ene und Vorratsdatenspeicherung – dies erfordert eine off ene 
Diskussion.

„
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lance von Freiheit und Sicherheit im Netz 
zu finden. In diesem Kontext wird viel 
über staatliche Schutzmaßnahmen disku-
tiert. Wie soll Internetkriminalität wirk-
sam bekämpft werden? Wie stehen Sie 
insbesondere zum Thema „Löschen oder 
Sperren“ inkriminierter Inhalte?
Dirk Heckmann: Dass Internetkriminali-
tät wirksam bekämpft werden muss, ist 
demokratischer Konsens. Fraglich ist 
nur die Wahl der Mittel. Ohne hier ins 
Detail zu gehen, lässt sich die Grundan-
forderung an jedes Gesetz aufstellen, 
dass die Mittel zur Erreichung eines le-
gitimen Zwecks geeignet, erforderlich 
und verhältnismäßig sein müssen. Dazu 
zählt auch die technische Wirksamkeit 
einer Maßnahme, mit der ein techni-
scher Sachverhalt geregelt wird. Die 
Nutzung von Informationstechnologie 
ist im Kontext technischer Wirkungen, 
aber auch des typischen Nutzerverhal-
tens zu betrachten.

Was hier die Debatte um „Löschen 
oder Sperren“ von Internetseiten mit 
Bild- und Videodateien dokumentierten 
Kindesmissbrauchs betrifft: Das Sperren 
von inkriminierten Internetseiten mag 
auf den ersten Blick „schnell“ sein, ist 
aber dennoch unwirksam, weil es so 
leicht umgehbar ist. Der geneigte Nutzer 
wählt einen alternativen Zugang (Ge-
brauchsanweisung über Google) oder 
der Anbieter wählt nach der „freundli-

chen“ Warnung durch das Stoppschild 
eine alternative Adresse. Gerichte bestä-
tigen inzwischen die fehlende Eignung. 
Das Verbrechen des Kindesmiss-
brauchs wird nicht bekämpft, man ver-
schließt nur die Augen davor. Das ist 
kontraproduktiv („aus den Augen, aus 
dem Sinn“) und hilft den Opfern nicht. 
Deshalb kann man sich nicht – je nach 
Situation – für Sperren oder Löschen 
entscheiden,  weil zugleich der Aufbau 
und die Rechtfertigung einer Sperrin-
frastruktur (das wird längst für 
Urheberrechtsverstö ße, rechtsextreme 
Seiten, verbotenes Glücksspiel u. v. a. 
m. gefordert) begünstigt werden. Und 
jedes Mal werden legale und legitime 
Inhalte vielfach mitgesperrt („Overblo-
cking“). Ob man das in Kauf nehmen 
sollte, weil und soweit es um eklatante 
Verbrechen wie den Kindesmissbrauch 
geht, kann dahinstehen, weil Netzsper-
ren kein wirksames Instrument zum 
Schutz der Kinder darstellen. Die Ab-
wägungsfrage zwischen der Menschen-
würde der Kinder und der demokrati-
schen Freiheit der Gesellschaft stellt 
sich deshalb erst gar nicht. Natürlich 
können Kopien gelöschter Dateien an 
anderer Stelle wieder hochgeladen wer-
den, so dass der Erfolg zunächst ebenso 
begrenzt ist. Das gezielte Löschen hat 
aber anders als das Sperren keine „Ne-
benwirkungen“. Vor allem aber bein-
haltet nur die Parole „Löschen!“ die 
permanente Ermahnung an Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft, die hinter 
den bildhaften Dokumentationen des „

„

Das Sperren der Seiten bei Kindesmissbrauch ist 
erwiesenermaßen uneff ektiv.

tausendfachen Kindesmissbrauchs ste-
ckenden Verbrechen endlich an der 
Wurzel zu bekämpfen. Hinschauen 
statt wegschauen.

Politische Studien: Die Digitalisierung 
schafft neue Mittel und Wege für Krimina-
lität und Terrorismus. Insbesondere beim 
Thema Terrorismus geht es nicht mehr 
nur um das Löschen oder Sperren von In-
ternetseiten, sondern auch um weiter ge-
hende technische Überwachungsmaßnah-
men und um Eingriffsbefugnisse staatli-
cher Ermittlungs- und Verfolgungsbehör-
den. Wie sehen Sie in diesem Zusammen-
hang die Online-Durchsuchung und Vor-
ratsdatenspeicherung?
Dirk Heckmann: Man muss hier zwi-
schen dem verfassungsrechtlichen Ge-
staltungsrahmen und der rechtspoliti-
schen Ausfüllung dieses Rahmens un-
terscheiden. Ersterer ist durch das Bun-
desverfassungsgericht in zwei Leitent-
scheidungen aus den Jahren 2008 und 
2010 hinreichend beschrieben. Karlsru-
he sieht beide sicherheitsrechtlichen Ins-
trumente als grundsätzlich verfassungs-
rechtlich zulässig an, betont aber eine 
Vielzahl rechtsstaatlicher Verfahrens-
vorkehrungen. Auch hier gibt es eine 
zentrale Herausforderung: Sowohl der 
staatliche Zugriff auf IT-Systeme als 
auch die Speicherung bestimmter Ver-
kehrsdaten wären eher konsensfähig, 
wenn damit nicht unbescholtene Bür-
ger, sondern nur Personen betroffen wä-
ren, die schwere Verbrechen vorbereiten 
oder begangen haben. Wie zielgenau 

können solche Eingriffe sein und wie 
lassen sich „Kollateralschäden“ vermei-
den? Man darf die Nebenwirkungen sol-
cher Maßnahmen nämlich nicht überse-
hen wie zum Beispiel den Verlust von 
Vertrauen in der Bevölkerung. Auch das 
Bundesverfassungsgericht spricht die 
diffuse Streuwirkung bestimmter Maß-
nahmen an. Politische Initiativen sollten 
deshalb besonders gut mit technischen 
Innovationen abgestimmt sein.

Politische Studien: Ein anderes Feld ist 
das Thema „Urheberrecht“ im Web 2.0. 
Nicht wenige fordern im Umgang mit geis-
tigem Eigentum neue Wege für die virtu-
elle Welt. Das heißt konkret, geistiges Ei-
gentum abzuschaffen. Andere wollen eher 
einen viel stärkeren Schutz von Kreativi-
tät und Innovation. Was sollen wir Ihrer 
Meinung nach im digitalen Zeitalter mit 
dem geistigen Eigentumsrecht machen? 
Dirk Heckmann: Urheberschutz ist not-
wendig. Schon außerhalb juristischer 
Überlegungen ist Urheberschutz sinn-
voll, weil geistige Schöpfungen die 
Triebfeder kulturellen Fortschritts und 
die Grundlage vielfältiger wirtschaftli-
cher Aktivitäten sind. Das Urheberrecht 
steht zudem unter einem verfassungs-
rechtlichen Schutz. Er muss aber wirk-
sam ausgestaltet werden, um geistige 

Problematisch sind die diff usen Streuwirkungen Problematisch sind die diff usen Streuwirkungen 
dieser Maßnahmen.dieser Maßnahmen.
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Schöpfungen zu schützen, ohne die In-
ternetnutzer zu „kriminalisieren“. Ob 
sich dies in neuen Verwertungsmodel-
len, einer präziseren Gestaltung der Ab-
mahnungsvoraussetzungen, der Etab-
lierung von Instrumenten wie „Notice 
and take down“ oder Ähnlichem nie-
derschlagen soll, wird derzeit disku-
tiert. Allemal gehört auch Bildungspoli-
tik zu den Elementen eines wirksamen 
Urheberschutzes. Das Urheberrecht 
sollte nicht „am Reißbrett“ entwickelt 
werden, sondern muss die Lebenswirk-
lichkeit einbeziehen. Derzeit sind die 
ideellen und materiellen Verwertungs-
rechte der Urheber vielfach nur „auf 
dem Papier“ geschützt. Ihre Geltend-
machung unterbleibt, weil sie mühselig 
oder ihrerseits konfliktbeladen ist (Da-
tenschutz). Viele Nutzer wissen auch 
einfach nicht, was sie auf welche Weise 
nutzen dürfen, weil viele Inhalte von 
den Rechteinhabern kostenlos oder 
ohne technische Hürde ins Netz gestellt 
werden. Überspitzt formuliert: Die In-
halte auf Youtube sind zur Hälfte urhe-
berrechtswidrig – man weiß nur nicht, 
welche Hälfte.

Politische Studien: Offensichtlich verdie-
nen einige Rechtsanwälte viel Geld mit 
bestimmten Rechtsverstößen im Internet. 
Ich denke an die diversen Abmahnungen 

Teacher“-Konzept im Bereich des Inter-
netrechts bedarf wiederum wissen-
schaftlicher Begleitforschung, für die 
an der Universität Passau in allen Fa-
kultäten hohe Fachkompetenz bereit 
steht.

Politische Studien: Die Hanns-Seidel-
Stiftung hat der Piratenpartei eine eigene 
Publikation gewidmet. Bei politischen 
Beobachtern wecken die Piraten aus zwei 
Gründen Interesse: Programmatisch grei-
fen sie ein neues Thema auf, nämlich die 
digitale Revolution, aber auch ihr inner-
parteiliches Leben ist überwiegend in der 
digitalen Welt organisiert. Wie beurteilen 
Sie in diesem Kontext die durch die Ver-
netzungsmöglichkeiten im Internet be-
günstigte Entstehung neuer politischer 
Partizipations- und Protestformen?
Dirk Heckmann: Nachdem die Gesell-
schaft längst im Netz angekommen ist, 
sollten sich die Parteien dieser Entwick-
lung nicht verschließen. Eines möchte 
ich aber betonen: Es genügt nicht, sich 
einen Facebook-Account zuzulegen 
oder gezielt vier Wochen vor einer Wahl 
verstärkt zu twittern. Das wäre nicht 
glaubhaft. Wenn es die Politik ernst 
meint mit der Einbeziehung der Mei-
nungen der Bürger (im Sinne einer res-
ponsiven Demokratie), muss man die 
neuen Medien erstens richtig kennen 
lernen und zweitens die Vorteile begrei-
fen, die in der Interaktion stecken. Auf 
einen kurzen Nenner gebracht: Der Ak-
zeptanz- und Vertrauensgewinn über-

steigt die Investition in technische Sys-
teme, technische Nachhilfe und die 
Überwindung von Anlaufschwierigkei-
ten um ein Vielfaches. Dass man umge-
kehrt auch beobachten muss, ob solche 
Systeme missbraucht werden, versteht 
sich von selbst. Aber auch Missbrauch 
stellt diese Formen nicht prinzipiell in 
Frage, sondert erfordert adäquate Ge-
genmittel.

Politische Studien: Sie beschäftigen 
sich bei Ihren Forschungstätigkeiten 
auch mit netzbasierten Formen der Ver-
waltung wie beispielweise E-Govern-
ment. Für wie sinnvoll und durchführbar 
halten Sie weiter gehende Möglichkei-
ten, die den Bürger in den Prozess der 
politischen Entscheidungsfindung einbe-
ziehen? Wie beurteilen Sie beispielswei-
se „E-Consultation“ des Bundesinnenmi-
nisteriums? Und welche Chancen hat gar 
E-Voting?
Dirk Heckmann: Die Möglichkeiten von 
Open Government und Open Data las-
sen sich im Rahmen der repräsentativen 
Demokratie verwirklichen. Ein System-
wechsel, etwa hin zu einer unmittelba-
ren Demokratie, ist weder beabsichtigt 
noch erforderlich und wäre auch nur 
sehr bedingt zulässig. Vor diesem Hin-
tergrund sind aber der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. E-Consultation ist ein 

„Das Urheberrecht sollte die Lebenswirklichkeit mit 
einbeziehen.

„Die Gesellschaft ist längst im Netz angekommen und auch 
die Parteien sollten und müssen sich dieser Entwicklung 
anschließen.

wegen Urheberrechtsverletzungen. Der 
Amerikaner Daniel Balsam machte jüngst 
Schlagzeilen, weil er durch Klagen gegen 
das Versenden von Spam-Mails zum Milli-
onär wurde. Wie stehen Sie zu solchen 
Aktionen? Und wie kann sich der einfache 
Nutzer davor schützen, nicht Opfer einer 
solchen Aktion zu werden?
Dirk Heckmann: Das Abmahnunwesen 
gehört auch zu den Schattenseiten der 
Internetnutzung. Damit sind nicht die 
notwendigen Abmahnungen durch se-
riöse Anwälte gemeint, die das Prozess-
recht als kostengünstige Alternative zu 
gerichtlichen Klagen ermöglicht. Viel-
mehr geht es um die strategische Nut-
zung dieses Instrumentes zur Gewinn-
maximierung. Und dies auf dem Rü-
cken der Verbraucher, die keineswegs 
immer vorwerfbar in Konflikt mit dem 
Urheberrecht geraten. Wie schon aus-
geführt, besteht zum Teil Rechtsunsi-
cherheit darüber, welche Informatio-
nen im Netz auf welche Weise genutzt 
werden dürfen. Die Gerichte entwi-
ckeln zum Glück aber zunehmend ein 
Gespür für die Abgrenzung zwischen 
berechtigter Rechtsdurchsetzung und 
anwaltlichem Missbrauch. Dem Nut-
zer kann nur geraten werden, im Zwei-
fel Rechtsschutz durch eine Verbrau-
cherschutzorganisation oder einen 
Rechtsanwalt zu suchen. Präventiv 
sollten solche Themen auch stärker in 
den Schulunterricht integriert werden. 
Die Herausforderung besteht hier na-
türlich darin, erst einmal die Lehrer zu 
unterrichten. Ein solches „Teach the 
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guter Anfang. Wichtig ist für mich auch 
eine transparente Gestaltung politischer 
Prozesse, die gerne auch die Grenzen 
aufzeigen kann, die etwa das Verfas-
sungsrecht, das Haushaltsrecht oder be-
stimmte (echte) Sachzwänge mit sich 
bringen. Der Bürger wird mehr Ver-
ständnis für bestimmte Entscheidungen 
aufbringen, wenn Politik in ihren Wir-
kungszusammenhängen gut erklärt 
wird, was durch die Informations- und 
Kommunikationstechnologie ohnehin 
besser gelingen kann. Natürlich riskiert 
man, dass das eine oder andere politi-
sche Manöver auch entlarvt wird. Aber 
das wird man in Zeiten von Wikileaks, 
twitter oder freien Blogs ohnehin nicht 
verhindern können.

Was allerdings E-Voting betrifft, 
habe ich Zweifel an der Umsetzbarkeit, 
zumindest für Wahlen auf Bundes- und 
Landesebene. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in seiner Wahlcomputer-Ent-
scheidung so hohe verfassungsrechtliche 
Hürden errichtet, dass es derzeit kein 
technisches System gibt, das dem gerecht 
werden würde. Gerade die demokrati-
schen Wahlen erfordern ein Höchstmaß 
an IT-Sicherheit. Ich halte dies aber für 
hinnehmbar. Man kann ruhig alle vier 
bis fünf Jahre ins Wahllokal gehen und 
Stimmzettel aus Papier ankreuzen, solan-
ge der Bürger zwischen diesen Wahlter-

minen ein hohes Maß an Komfort, Effi zi-
enz und Bürgernähe in der elektroni-
schen Verwaltung vorfi ndet.

Politische Studien: Als Jurist und IT-Si-
cherheitsexperte haben Sie immer wie-
der für eine breitangelegte bildungspoli-
tische Offensive mit qualifiziertem Infor-
matikunterricht an allen Schulen plädiert. 
In diesem Zusammenhang wird immer 
wieder das Zauberwort „Medienkompe-
tenz“ genannt. Was bedeutet dieser Be-
griff für Sie?
Dirk Heckmann: Medienkompetenz be-
deutet für mich weit mehr als nur tech-
nisches Computerwissen oder Omni-
präsenz in sozialen Netzwerken. Viel-
mehr geht es auch und besonders um 
eine selbstbestimmte und selbstbewuss-
te, reflektierte und sensible Mediennut-
zung in Kenntnis der immanenten 
Chancen und Möglichkeiten, Risiken 
und Gefahren. Eine solche Medienkom-
petenz kann nicht statisch erworben 
werden, sondern ist geradezu das Para-
debeispiel für die Notwendigkeit „le-
benslangen Lernens“. Im Rahmen einer 
Qualifizierungsoffensive sollen innova-
tive Ideen auch und gerade mit Hilfe der 
Internetgemeinschaft entwickelt wer-
den, um das notwendige technische, 
aber auch funktionale Basiswissen 
schnell zu allen Bürgern zu bringen, un-
abhängig vom Alter, von der Vorbildung 
oder dem Standort des Betroffenen. 
Hierfür ist aber auch erforderlich, dass 
die jeweiligen Schulleiter die überragen-

de Bedeutung dieses Themas erkennen 
und die curricularen Rahmenbedingun-
gen für einen zeitgemäßen Unterricht 
geschaffen werden. Die Generation der 
„digital natives“ wird dies in der Zu-
kunft einfordern, aber auch selbst leis-
ten können. Es wäre schön, wenn die 
Politik dieses Mal schneller wäre.

Politische Studien: Erlauben Sie uns zum 
Abschluss noch eine persönliche Frage. 
Wie sehr gehört das Internet zu Ihrem Le-
ben? Wie halten Sie es selbst mit Face-
book, Twitter und Co.?
Dirk Heckmann: Meine erste Internet-
rechtsvorlesung habe ich im WS 
1998/99 gehalten. 2001 wurde ich Fach-
ratsvorsitzender der Virtuellen Hoch-
schule Bayern. Im selben Jahr ging mei-
ne erste Vorlesungshomepage online: 
www.vorlesung-verwaltungsrecht.de. 
Mittlerweile habe ich ein eigenes Wiki, 
einen Blog, einen Twitter-Kanal und 
eine Facebook-Seite (die Zahl meiner 
„Fans“ ist aber noch zweistellig). Es 
wundert deshalb nicht, dass das Inter-
net und die korrespondierenden (mobi-
len) Geräte für mich persönlich ein un-
entbehrlicher Gegenstand sind. Ich 
habe das Glück, all dies beruflich nut-
zen zu dürfen, weil ich ja den Gegen-
stand meiner rechtswissenschaftlichen 
Forschung kennen muss. Dies ist faszi-
nierend und nützlich. Ich lerne so aber 
auch die Risiken und Nebenwirkungen 
kennen, für die ich dann wiederum sen-
sibilisieren kann.

Eines möchte ich aber auch klarstel-
len: Wenn ich alljährlich mit der Familie 
auf unsere Lieblingsinsel in den Urlaub 
fl iege, schalte ich beim Boarding auf 
dem Flughafen München iPhone und 
iPad in den Flugmodus. Dieser wird erst 
wieder nach der Landung des Rückfl u-
ges (!) ausgeschaltet. Hier hat die Fami-
lie absoluten Vorrang – auch wenn es 
darum geht, dass mir die Kinder die 
coolsten neuen Apps zeigen, die sie zu-
hause mal kurz auf das iPad geladen ha-
ben. ///

Das Interview führten Karl Heinz Keil, Re-
feratsleiter „Politisches Management und 
Kommunikation, Medien und Innovation“ 
im Institut für Politische Bildung der 
Hanns-Seidel-Stiftung und Anne-Nikolin 
Hagemann, Studentin der Kommunikati-
onswissenschaft an der LMU München.

///   PROF. DR. DIRK HECKMANN   
Mitglied des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofes, Lehrstuhl für Öff entli-
ches Recht, Sicherheitsrecht und 
Internetrecht an der Universität 
Passau.

„Medienkompetenz beinhaltet neben dem technischen 
Know how auch die refl ektierte und sensible Nutzung.

„Schon berufsbedingt bin ich Internet-affi  n – im Urlaub 
schalte ich allerdings ab, buchstäblich.



16 POLITISCHE STUDIEN // 437  437 // POLITISCHE STUDIEN  17

IM FOKUS

Nie war das Angebot größer, vielfältiger 
und verlockender als heute. Wir können 
warten, bis die Saison für heimische 
Erdbeeren beginnt oder sie aus Südafri-
ka einfliegen lassen. Wir können zwi-
schen dem Kaffee aus fairem Handel 
oder dem Billigangebot wählen. Wir 
können Mehl, Milch und Eier vom Bau-
ernhof nebenan holen oder einen ferti-
gen Teig kaufen. Wir haben die Wahl 
zwischen lactosefreien und fettreduzier-
ten Produkten oder solchen mit einer 
„Extraportion Milch“. Die Auswahl 
macht das Leben nicht einfacher. An je-
der einzelnen Kaufentscheidung hängt 
auch Verantwortung – für die Form der 
Landwirtschaft und der Tierhaltung, 
für die faire Bezahlung der Produzenten 
und für die eigene Gesundheit. Prof Dr. 
Franz-Theo Gottwald zeigt in seinem 
Beitrag auf, dass Essen keineswegs eine 
reine Privatsache ist, sondern ein „mo-
ralisch aufgeladenes Gut“. Ein ethisch 
angemessenes Ernährungsverhalten ori-
entiert sich an Prinzipien wie der Ver-

/// Einführung

antwortung, Vorsorge, Vielfalt und der 
Gerechtigkeit. 

Die Probleme liegen jedoch auch im 
ganz elementaren Bereich: Wissen wir 
noch, wie man kocht und sich „richtig“ 
ernährt? Trotz des Booms an Informati-
onen rund um die Küche nehmen der 
Konsum an Fertignahrung und der Au-
ßer-Haus-Verzehr und auch die Krank-
heiten, die direkt oder indirekt mit der 
Ernährung zusammenhängen, etwa 
Übergewicht, Diabetes, Arteriosklerose 
oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
Systems, weiterhin zu. Was die Deut-
schen über Ernährung wissen und wie 
sie sich informieren, wurde in der Nati-

onalen Verzehrsstudie erhoben. Dr. 
Thorsten Heuer und Prof. Dr. Ingrid 
Hoffmann stellen in ihrem Beitrag die 

IN ALLER MUNDE: 
ESSEN ALS LEBENSSTILFRAGE
SILKE FRANKE /// Zurzeit hat jeder Fernsehsender seine eigene Kochshow, die Buch-
läden stapeln die Tipps der Profiköche und die Luxusausstattung der Küche gilt als 
Statussymbol. Gutes Essen und Trinken ist Ausdruck von Lebensqualität. Erlebnis-
konsum, Gesundheitsbewusstsein und Genussorientierung gewinnen an Bedeutung. 

wichtigsten Ergebnisse vor – mit inter-
essanten Einblicken in die Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen. Wie 
sich Jugendliche in der komplizierten 
Konsumwelt zurechtfi nden und wie 
ihre Verbraucherkompetenzen zu beur-
teilen sind, beleuchten Dr. Ingo Schoen-
heit und Miriam Dreblow. 

Wer durchschaut, welche Einzel-
stoffe in einem Produkt stecken, wo und 
wie sie hergestellt wurden, wofür sie gut 
sind und welche Auswirkungen sie von 
der Herstellung bis zur Entsorgung auf 
den Menschen und die Umwelt haben? 
Zwischen der Sehnsucht nach dem Ur-
sprünglichen, Unverfälschten und den 
weit verzweigten Herstellungsketten 
versteckt sich der von der Nahrungsmit-
telproduktion entfremdete Mensch, der 
oft auch überfordert und verunsichert 
ist. „Der Verbraucher muss wissen und 
verstehen können, was er isst“, lautet 
das Statement von Bundesministerin 
Ilse Aigner in ihrem Beitrag und sie 
zeigt auf, wie sie sich für das Verbrau-
chervertrauen einsetzt. 

Die Landwirtschaft nimmt eine 
Schlüsselrolle ein. Die Herausforderun-
gen, vor der sie steht, sind gewaltig: Sie 
muss eine wachsende Weltbevölkerung 
und ständig steigende Ansprüche ver-
sorgen. Zusätzlich zu der Nahrungsmit-
telproduktion nimmt die Bedeutung der 
Landwirtschaft auch für die Energiever-
sorgung, den Klimaschutz und die Bio-
diversität zu. Doch die Flächen werden 
knapp. Verstädterung und Bodendegra-
dation erhöhen den Druck. In seinem 
Beitrag fordert Bauernverbandspräsi-
dent Gerd Sonnleitner daher „einen Pa-
radigmenwechsel in der Betrachtung 
des Werts und der Nutzung landwirt-
schaftlicher Flächen“. Genau dies will er 
bei der anstehenden Neugestaltung der 

„Gemeinsamen Agrarpolitik“ der Euro-
päischen Union einbringen. 

Wohlstand, Alltagskulturen und 
Werte prägen unser Verhalten. Ernäh-
rung ist nicht nur ein elementares Be-
dürfnis, sondern auch ein Spiegel der 
Gesellschaft. Wir zeigen auf, welche 
Herausforderungen mit dem dynami-
schen Wandel der Gesellschaft verbun-
den sind und wie wir damit verantwor-
tungsbewusst umgehen können.  ///

/// SILKE FRANKE, DIPL. GEOGR., 
Forschungsstelle Klima, Umwelt, Länd-
licher Raum, Ernährung und Verbrau-
cherschutz, Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen, Hanns-Seidel-Stiftung, 
München.

Ernährung heute ist wesentlich viel-
fältiger, aber auch PROBLEMBEHAFTETER.

Gut und gesund zu essen gewinnt zunehmend an 
Bedeutung.
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Essen als moralisches Gut
Die globale Land- und Lebensmittel-
wirtschaft steht vor einem Umbruch. 
Weltweit hungern trotz steigender Er-
träge fast eine Milliarde Menschen. 
Fruchtbares Land wird zunehmend 
nicht nur für den Anbau von Nah-
rungspflanzen, sondern in wachsen-
dem Maße für Pflanzen zur Energiege-
winnung aufgewendet. Hinzu kommen 
riesige Mengen an Futtermitteln, die 
den wachsenden Bedarf an Fleischpro-
dukten und tierischen Nahrungsmit-
teln der Industrie- und Schwellenlän-
der decken müssen. Durch die jahr-
zehntelangen Praktiken der intensiven 
Landbewirtschaftung sind enorme 
Umweltschäden und nicht zuletzt Ge-
fahren für die menschliche Gesundheit 
entstanden. Durch die nicht nachhalti-
gen Praktiken ihrer Herstellung und 

/// Grundlagen eines moralischen Ernährungsverhaltens 

die weitreichenden Konsequenzen auf 
den globalisierten Märkten haben Nah-
rungsmittel ihre Unschuld verloren. 
Durch die Umstände seiner Produkti-
on, Verarbeitung und Vermarktung be-
kommt Essen eine moralisch relevante 
„Aufladung“. Doch in der industriali-
sierten, globalisierten Welt der Nah-
rungsmittelproduktion klaffen morali-
scher Anspruch und faktischer Lebens-
stil häufig weit auseinander.

Schon Sokrates sprach von der philo-
sophischen Tugend einer ethischen 
Ökonomie und einem mündigen Kon-
sum. Dabei geht es ihm nicht um Ver-
zicht und Selbstbeschränkung, sondern 
vielmehr um das richtige Maß, die 
Kunst der Selbstgenügsamkeit, um „im 
Wohlstand zu leben und ein Wohlleben 
praktizieren zu können“2. Auch der 
deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche 

„DU BIST, WAS DU ISST“ – FÜR EINE 
ETHIK DES ESSENS

FRANZ-THEO GOTTWALD /// Die Industrialisierung und Globalisierung der Land- und 
Lebensmittelwirtschaft hat dafür gesorgt, dass Essen heute keine Privatsache mehr 
ist, sondern ein moralisch aufgeladenes Gut. Denn negative Konsequenzen, ver-
ursacht durch zunehmend intensivierte Produktions- und Verarbeitungsprozesse, 
betreffen Mensch, Tier und Umwelt in immer stärkerem Ausmaß. Daher braucht es 
ethische Grundregeln, anhand derer ein gerechtes, nachhaltiges und moralisch zu 
rechtfertigendes Ernährungsverhalten möglich ist.1

beschäftigte sich eingehend mit ernäh-
rungsethischen Themen. Vielleicht lag 
sein Interesse am Essen nicht zuletzt in 
der Tatsache begründet, dass er selbst 
Vegetarier war und sich dadurch 
zwangsläufi g mit ethischen Implikatio-
nen der Ernährung auseinandersetzte. 
Nietzsche spricht eine neue Dimension 
an, wenn er meint, dass man eben nicht 
nur esse, um zu leben, sondern dass ei-
nem die ethischen Bedürfnisse vielmehr 
„auf den Leib passen“ müssten.3

„Du bist, was Du isst“, wusste be-
reits der deutsche Philosoph Ludwig A. 
Feuerbach (1804-1872). Was der 
Mensch zu sich nimmt, wird nicht ein-
fach irgendwann wieder ausgeschieden. 
Es wirkt im Menschen weiter. „Du bist, 
was Du isst“ — dieser Ausspruch, der 
mittlerweile beinahe zur Plattitüde ver-
kommen ist, enthält eine ökosophisch 

anmutende Weisheit: Nichts steht für 
sich allein, alle Lebewesen sind inner-
halb eines ökologisch-physikalischen 
Stoffwechsels globaler Art miteinander 
verbunden. Das von dem 2009 verstor-
benen norwegischen Philosophen Arne 
Næss entscheidend geprägte ökosophi-
sche Weltbild steht für eine erweiterte 
Identifi kation mit anderen Menschen 

und Lebewesen.4 Hier ist der Mensch 
lebendiger Teil einer komplexen, vielge-
staltigen Umgebung, der im Gegensatz 
zu dem heutigen Begriff der Umwelt als 
Mitwelt ein Eigenwert zukommt.5 Ein 
solches von der Tiefenökologie abgelei-

Der moralische Anspruch an den 
Lebensstil wird meist NICHT praktiziert.

Mensch, Tier und Natur müssen im Einklang miteinander leben, auch im Hinblick 
auf zukünftige Generationen.
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tetes Weltbild schließt Tiere, Pfl anzen 
und Lebensräume gleichermaßen ein.

Auch die Ethik des Essens hat öko-
sophische Wurzeln; gerade hier offenba-
ren sich die Interdependenzen und Ver-
wobenheiten von Lebewesen, Ökosyste-
men, ja der gesamten Erde. Tatsächlich 
liefern Philosophie und ethische Prinzi-
pien brauchbare Ansätze, wie eine ge-
rechte und sichere globale Nahrungs-
mittelversorgung der Zukunft aussehen 
könnte. Ergänzt und erweitert werden 
diese auch durch neuere Konzepte zum 
Thema Nachhaltige Entwicklung. 

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in 
den letzten Jahren stark strapaziert wor-
den und droht, langfristig zu einer Leer-
formel zu verkommen. In der Literatur 
wird er unter den verschiedensten Defi -
nitionen geführt. Der deutsche Philo-
soph und Ethiker Konrad Ott defi niert 
Nachhaltigkeit als ein Postulat, das be-
sagt, dass „regenerierbare lebende Res-
sourcen nur in dem Maße genutzt wer-
den dürfen, wie Bestände natürlich 
nachwachsen“6.

Noch fi nden die Grundsätze nach-
haltiger Entwicklung und ethische Prin-
zipien wie Verantwortung, Vorsorge, 
Gerechtigkeit und Vielfalt in der globali-
sierten Wirtschaftswelt kaum Anwen-
dung. Denn das heute noch immer vor-
herrschende Denken basiert auf kurz-
fristiger Gewinnmaximierung und für 
den stets angemahnten Wandel fehlt die 
Motivation. Der Grund hierfür liegt si-
cherlich auch in der schweren Erfassbar-
keit und Umsetzbarkeit von Ethik. Ethi-
sche Leitbilder besitzen keine rechts-
kräftige Verbindlichkeit. Sie mögen ei-

nen breiten gesellschaftlichen Konsens 
abbilden, und eine Nichtbeachtung mag 
zu sozialen Konsequenzen führen – und 
dennoch bleibt Ethik zwanglos und in-
direkt; für eine wirksame Implementie-
rung in Gesellschaft und Politik braucht 
es Akzeptanz und Relevanz.7

Ethisch essen: Vier Maximen für 
moralisch „gutes“ Essen 

Ethisch verantwortungsbewusstes Han-
deln befolgt vier Grundprinzipien, die 
auch im Bereich persönlicher Lebens-
führung Anwendung finden sollten. Ein 
ethisch angemessenes Ernährungsver-
halten orientiert sich an den Prinzipien 
der Vorsorge, der Verantwortung, der 
Gerechtigkeit und der Vielfalt. 

Vorsorge
Das Vorsorgeprinzip ist ein wesentlicher 
Grundsatz, der auch in der Umwelt- und 
Gesundheitspolitik verankert ist. Ge-
mäß dem Vorsorgeprinzip sollen Schä-
den und Belastungen im Vornhinein ver-
mieden werden. Handlungen, die geeig-
net sind, Schäden, beispielsweise Um-
weltverschmutzungen, herbeizuführen, 
sind nach dem Vorsorgeprinzip nicht ge-
stattet. Das Prinzip soll auf Basis fun-
dierter wissenschaftlicher Bewertung 
angewendet werden. Dabei muss auch 
der Unsicherheit der wissenschaftlichen 
Bewertungen selbst Rechnung getragen 
werden. Neben den Risiken der betref-
fenden Handlung müssen auch die mög-
lichen Risiken einer Untätigkeit bewer-
tet werden. Im Bereich der Ernährung 
findet das Vorsorgeprinzip besondere 
Anwendung in Fragen der Grünen Gen-
technik (hier leider bisher völlig unzurei-
chend), der Nanotechnologie und ande-
ren Novel-Food-Technologien. 

Philosophisch gesehen drückt sich 
im Vorsorgeprinzip der Kategorische 

Imperativ von Immanuel Kant aus: 
„Handle nur nach derjenigen Maxime, 
durch die du zugleich wollen kannst, 
dass sie ein allgemeines Gesetz werde“.8

Dieser Imperativ wurde von dem deut-
schen Philosophen Hans Jonas zu einem 
neuen Imperativ erweitert: „Handle so, 
dass die Wirkungen Deiner Handlung 
verträglich sind mit der Permanenz ech-
ten menschlichen Lebens auf Erden“, 
beziehungsweise „Handle so, dass die 
Wirkungen Deiner Handlungen nicht 
zerstörerisch sind für künftige Möglich-
keiten solchen Lebens“.9 Dieser neue 
Imperativ besagt, dass der Mensch in all 
seinen Handlungen dafür Sorge (und 
Vorsorge!) zu tragen hat, dass ein men-
schenwürdiges Dasein der Menschheit 
nicht gefährdet wird. Es wird deutlich, 
dass bereits das Vorsorgeprinzip Ele-
mente des Gerechtigkeitsprinzips ent-
hält, insbesondere der Generationenge-
rechtigkeit: So weist Jonas darauf hin, 
dass der Mensch zwar sein eigenes Le-
ben, nicht jedoch „das der Menschheit 
wagen“ darf. Und dass er nicht das 
Recht innehat, das „Nichtsein künftiger 
Generationen auch nur zu wagen“.10

Verantwortung
Eng mit der Seinsethik von Hans Jonas 
verwoben ist das Prinzip der Verantwor-
tung. Er war einer der Ersten, die bereits 
früh die Notwendigkeit einer neuen 
Ethik aufgrund der Technologisierung 
der Gesellschaft erkannt und ange-
mahnt haben. Seine umfassende philo-
sophische Antwort auf potenzielle Ge-
fahren neuer Technologien beschreibt 

die Verpflichtung des Menschen zur ei-
genen Existenz. Er geht wie Kant davon 
aus, dass der Mensch die Verantwor-
tung für sein Handeln zu tragen hat. 
Daraus leitet Jonas eine weitere Verant-
wortung ab, nämlich die, für das Vor-
handensein von verantwortungsfähigen 
Lebewesen Sorge zu tragen. Ein Ende 
menschlichen Lebens auf Erden ist aus 
diesem Grund abzulehnen.11

Tatsächlich zielt das Verantwor-
tungsprinzip nicht nur auf die Verant-
wortbarkeit der Folgen des Handelns 
auf die eigene Person und das unmittel-
bare Umfeld ab, sondern auch auf öko-
logische Dimensionen oder Ressourcen. 
Doch in der Praxis ist das Verantwor-
tungsprinzip teils schwer umzusetzen, 
da konkrete Handlungen häufi g dem 
Einzelnen nicht zugeordnet werden 
können oder ein tatsächliches Verant-
worten im Sinne eines „dafür Gerade-
stehens“ real nicht möglich ist. Im Be-
reich der Ernährung und der persönli-
chen Lebensstile geht es daher vor allen 
Dingen darum, sich der Verantwortung 
für sich und andere bewusst zu sein und 
diese als Handlungsmaxime für einen 
ethischen Lebensstil anzuerkennen. 
Wichtiges Stichwort in diesem Zusam-
menhang ist der strategische Konsum. 
Diese Art des Konsums zeichnet sich 
durch Informiertheit, Bewusstheit, Ab-
wägung und die Entscheidung für Pro-
dukte mit sozialen und ökologischen 

Eine globale, gerechte, sichere und nach-
haltige Nahrungsmittelversorgung muss 
auf ÖKOSOPHISCHER Grundlage basieren.

Unser heutiges Handeln muss für ein 
menschenwürdiges Dasein ZUKÜNFTIGER 
Generationen sorgen.

STRATEGISCHER KONSUM als Handlungs-
maxime zeugt von Verantwortung.
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Standards aus. Dazu zählt auch die Un-
terstützung von ökologisch und sozial 
nachhaltigen Unternehmen.

Gerechtigkeit
Gerechtigkeit bezeichnet den bestmögli-
chen Zustand des sozialen Miteinan-
ders, in dem die Interessen, Güter und 
Möglichkeiten aller angemessen, neu-
tral und einforderbar ausgeglichen bzw. 
verteilt werden. Gerechtigkeit ist unteil-
bar und artübergreifend: Niemand darf 
aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, 
Geschlecht, Religionszugehörigkeit 
oder sonstiger Gegebenheiten benach-
teiligt werden. In ihr spiegelt sich – was 
die aktuellen philosophischen Diskurse 
angeht – auch das Konzept der Generati-
onengerechtigkeit wider. Nachfolgende 
Generationen sollen in Zukunft nicht 
schlechtere Bedingungen vorfinden als 
wir. Dies ist insbesondere im Hinblick 
auf natürliche Ressourcen wie Wasser 
und fruchtbare Böden bedeutsam. Denn 

wenn es ethisch (und rechtlich) nicht 
vertretbar ist, momentan lebende Men-
schen zu schädigen, kann es auch mora-
lisch nicht zu verantworten sein, nach-
folgenden Generationen durch einen 
Verlust an Mitweltqualität zu schaden. 
Folgt man dem ethischen Prinzip der 
Generationengerechtigkeit, so sollen 
unsere Nachkommen mindestens die 
gleichen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Chancen bekommen, wie 
die jetzige. Innerhalb der Gesellschaft 
herrscht Einverständnis darüber, dass 
künftige Generationen nicht unter der 
Misswirtschaft ihrer Vorgänger leiden 
dürfen – sei es hinsichtlich der Staats-
verschuldung, des Renten- und Gesund-
heitssystems oder eben in wirtschafts- 
und umweltpolitischen Fragen. 

Auch die globale Ungerechtigkeit 
des Welthungers beschäftigt die Ethik 
des Essens: Nicht zuletzt Horkheimer 
konkretisiert eine kritische Theorie des 
Essens durch das gastrosophische Ge-

rechtigkeitsgebot einer Abschaffung des 
Hungers in der so genannten Dritten 
Welt. Horkheimer sieht eine zukunftsfä-
hige, gerechte Ernährungsweise als eine 
an den Menschen gerichtete Aufgabe, so 
zu essen, dass alle Menschen gleicher-
maßen gut essen können.12 In seinem 
Ausdruck einer Ethik der Ernährung 
überlagert sich das Gerechtigkeitsprin-
zip mit dem Gleichheitsprinzip. Heute 
geben eher Fragen der Verteilungs- oder 
Zugangsgerechtigkeit Anlass zu ethi-
schen Refl exionen.

Vielfalt
„Ich bin Leben, inmitten von Leben, das 
leben will.“ So beschreibt der deutsche 
Mediziner und Kulturphilosoph Albert 
Schweitzer (1967) das, was er als Ehr-
furcht vor dem Leben ausführt. Schweit-
zer bezieht in seine biozentristischen 
Überlegungen alle Lebewesen mit ein. 
Die Ehrfurcht vor dem Leben kennt kei-
ne Speziesgrenzen, keine Unterschiede 
zwischen höherem und niederem Le-
ben. Solche Wertunterscheidungen be-
greift Schweitzer als Resultat verant-
wortungsloser Diskriminierung und 
Willkür.13 Schweitzers Überlegungen 
zum Wert einzelner Lebewesen für die 
Gesamtheit des lebendigen Kosmos stel-
len die Grundlage für das Prinzip der 
Vielfalt dar. Der Begriff der Biodiversität 

bezeichnet die Vielfalt von Arten, Bioto-
pen und Lebensräumen. Sie dient als 
Sammelbegriff für die Gesamtheit aller 
Lebensformen: von den Genen über die 
Arten bis hin zu den Ökosystemen. Der-
zeit leben etwa 15 Millionen Arten auf 
der Erde, nur knapp zwei Millionen da-
von sind wissenschaftlich erfasst. Nach 
Schätzungen sterben täglich an die 130 
Arten für immer aus – viele davon un-
entdeckt. Die aktuelle Rate des globalen 
Artensterbens übersteigt damit die an-
genommene natürliche Aussterbungsra-
te um das bis zu 1.000fache. 

Die Agrobiodiversität umfasst alle 
Bestandteile der biologischen Vielfalt, 
die für Ernährung und Landwirtschaft 
sowie für das Funktionieren der Agrar-
ökosysteme von Bedeutung sind. Sie be-
inhaltet neben allen kultivierten und 
domestizierten Tier- und Pfl anzenarten 
auch deren wilde Verwandte. Der Ver-
lust von Agrobiodiversität und geneti-
schem Material ist für die menschliche 
Ernährung fatal. Denn die Nutzpfl an-
zen und -tiere müssen sich zukünftig 
gerade aufgrund des Klimawandels im-
mer schneller auf veränderte Umweltbe-
dingungen einstellen. Wenn die dazu 
notwendigen genetischen Ressourcen 
zunehmend versiegen, hat das unmittel-
bare Auswirkungen auf die Sicherheit 
der Welternährung.14

Einen wesentlichen Grund zum Er-
halt der Vielfalt liefert der so genannte 
Greifswalder Ansatz. Er fordert eine 
Gleichberechtigung der Generationen 
im Sinne des komparativen Ansatzes: 
Künftigen Generationen soll es nicht 

Brot ... täglicher Genuss auf vielfältige Art

Unsere Ernährungsweise soll sich 
nicht nur nachhaltig, sondern auch 
GERECHT gegenüber anderen Men-
schen auswirken.

Die Agrobiodiversität ist wichtig für 
die SICHERUNG der Welternährung.
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schlechter ergehen als den heute leben-
den Menschen. Dies ist nur konsequent, 
da bei einer Ungleichbehandlung die 
nachkommenden Generationen diskri-
miniert würden. Dies verbietet sich 
ebenso, wie nach heutigem Verständnis 
eine Wertunterscheidung aufgrund der 
Religionszugehörigkeit, der Hautfarbe 
oder dem Geschlecht unrechtmäßig 
ist.15 Daher ist das normative Wertege-
fälle zwischen heute lebenden und nach-
folgenden Generationen moralisch nicht 
zu verargumentieren. Denn langfristig 
könnte die Existenz des Menschen auf 
Erden vom Erhalt von Lebensräumen 
und genetischen Ressourcen abhängen. 

Das Ökologische Wohl und die 
Ökologie der kurzen Wege

Hier eröffnet sich eine kulturelle Ziel-
stellung, die rund um ein komplexes 
konsumethisches Agrarethos reguliert 
werden kann. Ziel ist dabei die Verwirk-
lichung des ökologischen Wohles. Die-
ses bezieht sich nicht nur auf die Um-
welt, wie es die klassische Umweltethik 
tut, die sich mit einem normativ richti-
gen und moralisch verantwortbaren 
Umgang mit der nichtmenschlichen Na-
tur befasst. Das ökologische Wohl be-
zieht Natur, Tiere und Menschen glei-
chermaßen als Teile eines großen Gan-
zen mit ein. Alles Leben ist unteilbar 
miteinander verwoben. Handlungen ei-
nes Akteurs können das Wohl des ande-
ren fördern oder mindern. Im Sinne die-
ser Verwobenheit gilt es, die ethischen 
Entscheidungen rund ums Essen zu tref-
fen. Nichts steht für sich allein, ein jedes 
bedingt ein jedes. Was immer wir essen, 
es wird Auswirkungen haben: Auf uns, 
unsere Kinder, die Natur oder unsere 
Mitgeschöpfe, die Tiere. Parallel dazu 
geht es bei der Ethik des Essens weder 
um die „asketische Moral einer politisch 

korrekten Diät“, noch um eine rein he-
donistisch ausgerichtete kulinaristisch-
ästhetische Lebensweise. Es geht viel-
mehr um die kreative und selbstbe-
stimmte Verwirklichung einer ethisch-
moralisch zu rechtfertigenden Ernäh-
rungsweise, die dennoch genügend 
Raum für sinnlichen Genuss bietet.

Die Vision des Ökologischen Wohls 
fi ndet ihre Verwirklichung im Konzept 
der Ökologie der kurzen Wege. Dieses 
Konzept wurde im Jahr 2002 im Rahmen 
der Leitbilderarbeitung für eine nachhal-
tige und ökologische Entwicklung der 
Land- und Lebensmittelwirtschaft von 
der Schweisfurth-Stiftung entwickelt. 
2007 wurde dieses Leitbild mit dem Visi-
on Award des Global Economic Network 
(GEN) ausgezeichnet. Kernpunkte der 
Ökologie der kurzen Wege sind Regiona-
lität, Kreislaufwirtschaft, Sozialstan-
dards, ökologische Produktion, Ernäh-
rungssouveränität und Ernährungsge-
rechtigkeit. Durch verantwortungsvolle 
Produktion und den Einsatz naturnaher, 
mittlerer Technologien sollen effi zientes 
Wirtschaften und Marktfähigkeit unter 
den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit 
verwirklicht werden. 

Die Ökologie der kurzen Wege ist ein 
Leitbild für Ernährungssouveränität, 
das gleichzeitig natürlichen Kreisläufen 
gerecht wird. Das Prinzip besagt, dass 
für eine nachhaltige Ernährungssiche-
rung die Mehrzahl der Lebensmittel in 
der eigenen Region angebaut, verarbeitet 
und vermarktet werden. Auf dem Welt-
markt dürfen nach diesem Konzept aus-
schließlich solche Lebensmittel gehan-
delt werden, die unter vergleichbaren 
sozialen und ökologischen Bedingungen 

erzeugt worden sind, Subventionen und 
Ausfuhrprämien für Lebensmittelexpor-
te entfallen. Einer der Eckpfeiler ist die 
Internalisierung von indirekten (ökolo-
gischen und / oder sozialen) Kosten: Die 
Preise der Lebensmittel in den entwi-
ckelten Ländern beziehen dann alle Kos-
ten ein, so dass tatsächliche Ernährungs-

gerechtigkeit sichergestellt ist und Trans-
portemissionen minimiert werden.

Eine derart neugeordnete ökoeffi zi-
ente Agrar- und Ernährungswirtschaft 
stärkt die weltweit zwei Milliarden 
Kleinbauern. Sie stärkt aber gleichzeitig 
auch die mittelständische Landwirt-
schaft und das Lebensmittellandwerk in 
den industrialisierten Ländern. Durch 
multifunktionales Wirtschaften im Hin-
blick auf Energieerzeugung, Naherho-
lung, Landschaftspfl ege und entsor-
gungswirtschaftliche Potenziale wird 
die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb und 
zwischen den Regionen sichergestellt.

Eine regionale Netzwerkökonomie 
schafft ferner neue Arbeitsplätze, trägt 
zum Erhalt von Berufsfeldern und Aus-
bildungsplätzen bei und stärkt die Regi-

Abb.: Ökologie der kurzen WegeEine ethisch-moralisch orientierte 
Ernährungsweise schließt den GENUSS
nicht aus. 

Das Konzept der Ökologie der 
kurzen Wege folgt den NATÜRLICHEN 
KREISLÄUFEN.

Quelle: Schweisfurth, Ludwig / Dierkes Meinolf: Wege zu einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungskultur. Leitbild für eine zukunftsfähige 
Lebensmittelerzeugung, -verarbeitung und -vermarktung, München 2002.



26	 POLITISCHE STUDIEN // 437

im	fokus

 437 // POLITISCHE STUDIEN  27

onalentwicklung. Die Verantwortung 
für die Sicherheit und die hinreichend 
große Produktion von Lebensmitteln 
sowie für eine gerechte Verteilung wird 
durch die räumliche Nähe bei einer 
Ökologie der kurzen Wege ebenfalls ge-
stärkt. Mit der Beschränkung des Le-
bensmittelhandels auf der Basis ver-
gleichbarer ökosozialer Bedingungen 
wird schließlich die Entfaltung einer 
Ökologie der kurzen Wege sicherge-
stellt. Auf diese Weise könnte langfristig 
der globale Hunger bekämpft und eine 
nachhaltige Ernährungssicherheit ge-
währleistet werden.

Eine Vielzahl an Organisationen 
und Aktionen hat wesentliche Aspekte 
dieses Konzepts bereits verinnerlicht. 
Zusammenschlüsse wie Slow Food, Ter-
ra Madre, Via Campesina oder Food 
First stellen die Wichtigkeit einer nach-
haltigen, regionalen Versorgung in den 
Vordergrund ihrer Arbeit, ohne dass 
handwerkliche Qualität und der damit 
verbundene Genuss und die Wertschät-
zung des Essens außen vor bleiben. 
Denn allen konsumethischen Reflexio-
nen zum Trotz soll Essen nicht nur satt 
machen, sondern auch schmecken. Sich 
in der schnelllebigen heutigen Zeit Ge-
schmack und Genuss zu bewahren, ist 
sicherlich eine große Herausforderung 
an den Menschen. ///

///  PrOf. Dr. fraNz-THEO  
GOTTwaLD  
ist agrarethiker und Vorstand der 
Schweisfurth-Stiftung, München.

Anmerkungen
 1  Dieser Artikel basiert auf dem Vortrag „Unser täg-

lich Brot – Ethische Implikationen des Essens“, 
gehalten anlässlich der Vortragsreihe Kulinaristik 
an der Universität Heidelberg am 16. November 
2010.

 2  Vgl. Lemke, Harald: Ethik des Essens. Eine Ein-
führung in die Gastrosophie, Berlin 2007, S. 265.  

 3  Lemke, Harald: Nietzsche: Kritische Theorie als 
Ethik, in: Nietzscheforschung. Jahrbuch der 
Nietzsche-Gesellschaft Band 5/6, Berlin 2000, S. 
279-292. 

 4  Gottwald, Franz-Theo / Boergen, Isabel: Wert, 
Würde und Ehrfurcht – Von der achtsamen Ge-
staltung der Fruchtbarkeit, in: Fruchtbarkeit unter 
Kontrolle? Zur Problematik der Reproduktion in 
Natur und Gesellschaft, hrsg. von Gabriele Her-
zog-Schröder, Franz-Theo Gottwald und Verena 
Walterspiel, Frankfurt 2008, S. 281-320.

 5  Meyer-Abich / Klaus Michael: Wege zum Frieden 
mit der Natur. Praktische Naturphilosophie für 
die Umweltpolitik, München 1984.

 6  Ott, Konrad: Lässt sich das Nachhaltigkeitskonzept 
auf Wissen anwenden?, in: VDI Zukunftsdialoge, 
hrsg. von Christoph Hubig, Berlin 2000.

 7  Ott, Konrad: In die Natur investieren, in: Natur-
schutz heute 4/1999, http://www.nabu.de/
nh/499/ott499.htm, Stand 10.11.2010.

 8  Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten, Ditzingen 1998. 

 9  Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch 
einer Ethik für die technologische Zivilisation, 
Berlin 1979, S. 36. 

 10  Ebd. 
 11 Ebd.
 12  Horkheimer, Max: Kritische Theorie gestern und 

heute, in: Gesellschaft im Übergang. Aufsätze, 
Reden und Vorträge 1942-1970, hrsg. von Wer-
ner Brede, Frankfurt am Main 1972, S. 171.

 13  Vgl. Schweitzer, Albert: Die Lehre der Ehrfurcht 
vor dem Leben, Berlin 1967. 

 14  Gottwald, Franz-Theo / Boergen, Isabel: Eine 
Frage der Gerechtigkeit. Vielfalt als normatives 
Leitbild für Ernährungssicherung, in: Der kriti-
sche Agrarbericht 2011, hrsg. vom Agrarbündnis 
e.V. Rheda-Wiedenbrück 2011, S. 255-260. 

 15  Egan-Krieger von, Tanja / Ott, Konrad / Voget, 
Lieske: Der Schutz des Naturerbes als Postulat 
der Zukunftsverantwortung, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte (APuZ), 24/2007, S. 10-17.

Eine	ökoeffiziente	Agrar-	und	Ernäh-
rungswirtschaft	gewährleistet	eine	
nachhaltige	ErnährungssichErhEit.

im	fokus

Die Nationale Verzehrsstudie II
Unter dem Motto „Was esse ich?“ stand 
die zweite Nationale Verzehrsstudie, die 
von 2005 bis 2007 im Auftrag des Bun-
desministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) am Max Rubner-Institut 
(MRI), Bundesforschungsinstitut für Er-
nährung und Lebensmittel in Karlsruhe, 
durchgeführt wurde. Dazu wurden fast 
20.000 Deutsch sprechende, in Privat-
haushalten wohnende Personen im Alter 
von 14 bis 80 Jahren zu ihrem Lebens-
mittelverzehr, ihrer Soziodemographie 
und ihrem weiteren Ernährungsverhal-
ten befragt sowie ihr Körpergewicht und 
ihre Körpergröße bestimmt.

Die letzte Nationale Verzehrsstudie 
lag zum Zeitpunkt der Durchführung 
fast 20 Jahre zurück und betraf zudem 
nur die alten Bundesländer. Da sich seit 
dieser Zeit sowohl das Lebensmittelange-
bot als auch die Lebensumstände deut-
lich verändert hatten, war es erforderlich, 

///	Wie	isst	Deutschland?	

entsprechende Daten der in Deutschland 
lebenden Menschen zu erheben. Die vor-
liegende zweite Nationale Verzehrsstudie 
(NVS II) liefert nun Daten zur Ernäh-
rungssituation in Deutschland. Ihre Er-
gebnisse sind sowohl für politische Ent-
scheidungsträger und Wissenschaftler als 
auch für die Bevölkerung von Interesse. 

Teilnehmer 
Die Teilnehmer der NVS II wurden mit-
hilfe eines zweifach geschichteten Zu-
fallsverfahrens ermittelt. Nach der Zie-
hung von insgesamt 500 Gemeinden (so 
genannten Sample Points) nach Ge-
meindegröße und entsprechend der pro-
portionalen Verteilung auf die Bundes-
länder wurden im zweiten Schritt die 
potenziellen Teilnehmer über Adressen 
aus den Einwohnermelderegistern der 
Gemeinden ausgewählt. Die Teilnehmer 
wurden nach Alter und Geschlecht zu-
fällig gezogen. Die Befragungen in den 
Studienzentren sowie die anschließen-

ErnährungsvErhAltEn	unD	
ErnährungskompEtEnz

thorstEn hEuEr / ingrid hoffmAnn /// was kommt in Deutschland auf den Tisch? 
wer ist für den Einkauf zuständig? was wissen die Menschen in Deutschland über 
Ernährung? Diesen und anderen fragen sind die wissenschaftler des Max rubner-
Institutes in Karlsruhe im rahmen der Nationalen Verzehrsstudie II nachgegangen.  
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und Schlafverhalten erfragt. Darüber 
hinaus wurden Körpermessungen (Kör-
pergewicht, Körpergröße, Taillen- und 
Hüftumfang) durchgeführt.

Um zu erfassen, was die Teilnehmer 
der NVS II üblicherweise essen und 
trinken, wurde der Lebensmittelverzehr 
mit Hilfe eines Diet-History-Interviews 
erfasst, einer Methode zur Erfassung 
des Lebensmittelverzehrs eines vergan-
genen Zeitraumes (im Fall der NVS II 
der letzten vier Wochen). Außerdem 
wurde der akute Verzehr erfasst, indem 
im Abstand von einigen Wochen nach 
dem Besuch im Studienzentrum zwei 
24-Stunden-Recalls durchgeführt wur-
den. Dabei wurden die Teilnehmer tele-
fonisch detailliert darüber befragt, was 
sie während der letzten 24 Stunden ge-
gessen und getrunken hatten. Eine Un-
terstichprobe von rund 1.000 Personen 
führte zudem zwei Mal vier Tage lang 
ein Wiegeprotokoll. In diesem Protokoll 
wurden sämtliche verzehrten Lebens-
mittel und Getränke mit der verzehrten 
Menge sowie detaillierte Angaben zu 
Verpackung und Verzehrsort notiert.

In diesem Artikel werden ausge-
wählte Ergebnisse aus dem persönlichen 
Eingangsinterview, dem Fragebogen so-
wie dem Diet-History-Interview präsen-
tiert. Im Einzelnen werden Ergebnisse 
zum Ernährungsverhalten und zur Er-
nährungskompetenz, u. a. zum Ernäh-
rungswissen, zum Einkaufsverhalten 
und zur Kochkompetenz der Bevölke-
rung vorgestellt, mit Fokus auf Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen 
sowie soziokulturelle Unterschiede. 

Ernährungsinformation
Rund zwei Drittel der Teilnehmer der 
NVS II informieren sich über Ernäh-
rung. Hierbei sind es häufiger Frauen, 
die sich informieren (74 %), während 

Männer häufiger angegeben haben, sich 
nicht über Ernährung zu informieren 
(42 %). Auch in Bezug auf das Alter zei-
gen sich Unterschiede: Ältere Menschen 
informieren sich öfter als jüngere. Mehr 
als die Hälfte der jungen Frauen im Al-
ter von 14 bis 18 Jahren interessiert sich 
für das Thema Ernährung. Das höchste 
Interesse findet sich bei den 51- bis 
64-jährigen Frauen (rund vier Fünftel). 
Bei den Männern zeigt sich ebenfalls in 
den älteren Altersgruppen ein höheres 
Informationsinteresse als bei den Jünge-
ren, allerdings nicht so ausgeprägt wie 
bei den Frauen. Die Senioren (65 bis 80 
Jahre) zeigen wiederum bei beiden Ge-
schlechtern ein etwas geringeres Inter-
esse. NVS II-Teilnehmer mit höherem 
Schulabschluss (Abitur / Fachhoch-
schulreife) informieren sich häufiger 
über Ernährung als Teilnehmer mit 
Hauptschulabschluss.

Die Studienteilnehmer, die sich über 
Ernährung informieren, wurden gefragt, 
welche Quellen sie für die Informations-
beschaffung nutzen. Zur Auswahl stan-
den 21 mögliche Informationsquellen, 
für die die Nutzungshäufi gkeit erfragt 
wurde. Am häufi gsten werden Zeitun-
gen, Wochenzeitungen und Wochenma-
gazine genutzt (56 %), um an Informati-
onen zu Ernährungsthemen zu gelan-
gen. An zweiter Stelle folgen Angaben 
auf Lebensmittelverpackungen (54 %). 
Der Austausch mit Freunden, Bekann-

Insbesondere Frauen, aber auch 
Ältere sind mehr an Ernährungs-Ältere sind mehr an Ernährungs-
themen INTERESSIERT.

den telefonischen Interviews wurden 
von November 2005 bis Januar 2007 
durchgeführt. Damit konnten auch sai-
sonale Einflüsse erfasst werden.

Ziele und Methoden der NVS II
Das Hauptziel der NVS II ist, aktuelle 
repräsentative Daten zum Lebensmittel-
verzehr, zur Nährstoffzufuhr und zum 
Ernährungsverhalten der in Deutsch-
land lebenden Personen zu gewinnen. 
Dabei sollen auch Informationen über 
den kulturellen und sozialen Hinter-
grund von Ernährungsgewohnheiten 
gewonnen werden, da diese wichtig 
sind, um Ernährungsempfehlungen für 
den Lebensalltag geben zu können.

Um dieses Spektrum an Informatio-
nen differenziert erfassen zu können, 

wurden in der NVS II unterschiedliche 
Erhebungsinstrumente eingesetzt: Von 
den Teilnehmern wurden zum einen 
mithilfe eines persönlichen, computer-
gestützten Eingangsinterviews Daten 
u. a. zu soziodemographischen Merk-
malen, Ernährungsverhalten, Gesund-
heitszustand und Einkommen erhoben. 

In einem Fragebogen, den die Teilneh-
mer selbst ausfüllten, wurden ergänzen-
de Fragen zum Einkaufsverhalten sowie 
zu Gesundheitsaspekten, Freizeit, Beruf 

Die Auswahl der Teilnehmer der Studie 
zielte bewusst auf einen repräsentativen 
QUERSCHNITT der Bevölkerung ab.

Die Teilnehmer der Studie werden zu ihrem individuellen Ernährungsverhalten befragt.
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Eine Auswertung unter Einbezug 
des höchsten Schulabschlusses zeigt, 
dass Personen mit Abitur die gestellten 
Fragen häufi ger richtig beantworteten 
als Personen mit einem niedrigeren 
Schulabschluss. Das gilt insbesondere 
für das Wissen über probiotischen Jo-
ghurt. Bei der korrekten Zuordnung der 
ACE-Getränke sind die Unterschiede 
geringer. Bei der Kenntnis der Kampag-
ne „5 am Tag“ zeigt sich allerdings deut-
lich ein Unterschied zwischen Personen, 
die sich über Ernährung informieren 
und denen, die angeben, dies nicht zu 
tun: Von den Personen, die sich nicht in-
formieren, kennen nur 18 % die Bot-
schaft der Kampagne.

Im Fragebogen, den die Teilnehmer 
ausfüllten, wurden zudem verschiedene 
Logos von Qualitäts- und Gütesiegeln ab-
gedruckt und nach deren Bekanntheit ge-
fragt. Das Bio-Siegel nach der EG-Öko-
Verordnung, das Gütezeichen der DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) 
und der CMA (Centrale Marketing-Ge-
sellschaft der deutschen Agrarwirt-
schaft), das QS (Qualität und Sicherheit)-
Zeichen, das TransFair- und Bioland-Sie-
gel (als Verbandszeichen) standen zur 
Auswahl. Von 77 % der Befragten wurde 
angegeben, das CMA-Gütezeichen zu 
kennen. Das Bio-Siegel kennen 74 % der 
Teilnehmer. Zwei Drittel der Teilnehmer 
gaben an, dass ihnen das Bioland-Siegel 
bekannt ist, beim DLG-Gütezeichen wa-
ren es 49 % und beim TransFair-Siegel 
19 % der Teilnehmer. Das QS-Zeichen 
für geprüfte Sicherheit, welches sich u. a. 
auf Fleisch und Wurstwaren im Super-
markt fi ndet, ist mit weniger als 10 % nur 
wenigen Befragten bekannt. Erkannt 
wird es am ehesten in der Altersgruppe 
der 14- bis 18-Jährigen. Insgesamt ist der 

Abbildung 2: Kenntnisse in Bezug auf probiotischen Joghurt, ACE-Getränke und die Kampagne „5 am Tag“

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz: Nationale Verzehrsstudie II, Karlsruhe 2008.

Je höher der Schulabschluss, UMSO 
GRÖßER ist das Wissen um Ernährung.

ten und der Familie folgt knapp danach 
an dritter Stelle. Ebenfalls knapp über 
die Hälfte der Befragten gab an, das 
Fernsehen zu nutzen, um sich über Er-
nährung zu informieren. Printmedien 
und Lebensmittelverpackungen werden 
jeweils von 6 % der Befragten täglich ge-
nutzt und erreichen damit bei der Anga-
be der täglichen Nutzung die häufi gste 
Nennung. Als einzige Informationsquel-
len erreichen diese beiden mit 14 % (Le-
bensmittelverpackungen) und 12 % 
(Printmedien) eine zweistellige Häufi g-
keit bei der Angabe „einmal bis mehr-
mals pro Woche“ (siehe Abbildung 1).

Ernährungswissen
Ob die Teilnehmenden wissen, was pro-
biotischer Joghurt und ACE-Getränke 
sind bzw. was sich hinter der Botschaft 
„5 am Tag“ verbirgt, ist in der Abbil-
dung 2 dargestellt. Es konnte jeweils 
zwischen drei Antwortmöglichkeiten 
gewählt oder „weiß nicht“ angegeben 
werden. Fast 60 % der Befragten kennen 

die richtige Erklärung für probiotischen 
Joghurt, nämlich, dass es sich hierbei 
um einen Joghurt handelt, der neben le-
benden Joghurtkulturen extra zugesetz-
te Bakterien enthält, die die menschli-
che Darmflora günstig beeinflussen 
sollen. Bei den ACE-Getränken wissen 
rund zwei Drittel, dass es sich hierbei 
um Getränke handelt, die mit den Vita-
minen A, C und E angereichert sind. 
Frauen kennen die Produkte häufiger 
als Männer: 64 % zu 52 % bei probioti-
schem Joghurt und 69 % zu 64 % bei 
den ACE-Getränken. ACE-Getränke 
werden am häufigsten von jungen Teil-
nehmern (19 bis 34 Jahre) richtig zuge-
ordnet. Die Botschaft der Kampagne „5 
am Tag“, nämlich „5 Portionen Gemüse 
und Obst am Tag essen“, können 29 % 
der NVS II-Teilnehmer korrekt zuord-
nen. Über ein Drittel der Befragten gab 
an, die Antwort nicht zu kennen. Bei der 
Kampagne „5 am Tag“ kennen mit 40 % 
mehr als doppelt so viele Frauen die 
richtige Bedeutung wie Männer (18 %).

Abbildung 1: Informationsverhalten in Bezug auf Ernährung

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Nationale Verzehrsstudie II, Karlsruhe 2008.Nationale Verzehrsstudie II, Karlsruhe 2008.



32 POLITISCHE STUDIEN // 437

IM FOKUS

 437 // POLITISCHE STUDIEN  33

Einkaufshäufi gkeit beim Discounter zu-
rückgeht.

Es gibt viele Gründe, die das indivi-
duelle Einkaufsverhalten beeinfl ussen. 
Bei der Befragung konnten die Teilneh-
mer aus 26 Kriterien auswählen und die-
se jeweils als „sehr wichtig“, „wichtig“, 
„weniger wichtig“ und „unwichtig“ beur-

teilen. Werden die Angaben „sehr wich-
tig“ und „wichtig“ zusammengenom-
men, stehen an erster Stelle Geschmack 
(97 %) und Frische (ebenfalls 97 %). Es 
folgt das Mindesthaltbarkeitsdatum, das 
viele Befragte als wichtiges bzw. sehr 
wichtiges Kriterium angeben haben 
(87 %). Gesundheitliche Aspekte der Pro-
dukte (83 %) und Saisonalität (76 %) sind 

auch wichtige Gründe, die das Einkaufs-
verhalten beeinfl ussen. Artgerechte Tier-
haltung, keine gentechnisch veränderten 
Lebensmittel sowie wenig Zusatzstoffe 
sind für etwa zwei Drittel wichtige bzw. 
sehr wichtige Punkte beim Einkauf.

Kochkompetenz
Danach gefragt, wie sie ihre eigenen 
Kochfähigkeiten beurteilen, gaben zwei 
Drittel der Frauen ihre Kochfähigkeiten 
mit „sehr gut“ oder „gut“ an. Bei den 
Männern sind dies 32 %. Knapp 1 % der 
Frauen gab an, überhaupt nicht zu ko-
chen; bei den Männern sind dies aller-
dings 13 %. 

Unterschiede sind auch hier zwischen 
den Altersklassen erkennbar. Nur ein 
Drittel der Frauen im Alter von 14 bis 18 
Jahren kocht nach eigenen Angaben 
„sehr gut“ oder „gut“. In den höheren Al-
tersklassen gaben hingegen mehr Befrag-
te an, „sehr gut“ oder „gut“ kochen zu 
können. Von den 65- bis 80-Jährigen 
kocht nach eigenen Angaben fast drei 

Abbildung 4: Selbstzubereitete Gerichte aus Grundzutaten nach GeschlechtAbbildung 4: Selbstzubereitete Gerichte aus Grundzutaten nach Geschlecht

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Nationale Verzehrsstudie II, Karlsruhe 2008.

Der Geldbeutel, Geschmack, Frische 
und überwiegend das weibliche Ge-
schlecht BESTIMMEN die Einkaufsstätte 
und das Einkaufsverhalten.

Bekanntheitsgrad der Siegel bei den Frau-
en größer als bei den Männern; nur das 
DLG-Gütezeichen und das QS-Zeichen 
sind die Gütezeichen, die von Männern 
häufi ger erkannt werden. Die Auswer-
tung in Abhängigkeit von der Schulbil-
dung ergibt in fast allen Fällen einen grö-
ßeren Bekanntheitsgrad, je höher der 
Schulabschluss ist. Besonders auffallend 
ist diese Abhängigkeit beim TransFair-
Siegel (siehe Abbildung 3).

Einkaufsverhalten
Die Zuständigkeit für den Lebensmittel-
einkauf ist stark durch die Rollenvertei-
lung zwischen den Geschlechtern ge-
prägt. Gefragt, wer im Haushalt für den 
Einkauf zuständig ist, gaben Frauen zu 
zwei Dritteln und Männer zu knapp 
30 % an, alleine den Einkauf zu über-
nehmen. Bei etwa der Hälfte der befrag-
ten Männer wird der Einkauf komplett 
von einer oder mehreren anderen Perso-
nen erledigt. Dass sie sich selbst zusam-
men mit einer anderen Person die Zu-

ständigkeit teilen, gaben etwas mehr 
Männer als Frauen an. Auffällig ist der 
Einfluss der Haushaltsgröße: Je mehr 
Personen in einem Haushalt leben, des-
to häufiger geben Männer die Zustän-
digkeit für den Einkauf vollständig an 
die Frau oder eine andere Person ab. 

Bei der Frage nach den häufi g ge-
nutzten Einkaufstätten zeigt sich, dass 
der Supermarkt mit knapp 90 % an ers-
ter Stelle steht. Ebenfalls häufi g werden 
Discounter und Lebensmittelfachge-
schäfte genutzt, die jeweils von rund 
drei Viertel der Befragten genannt wur-
den. Wochenmarkt, Getränkemarkt, 
Reformhaus bzw. Naturkostladen und 
Tante-Emma-Läden wurden von den 
Teilnehmern seltener genannt. Die Er-
gebnisse deuten darauf hin, dass die 
Wahl der Einkaufsstätte häufi g vom 
Einkommen abhängig ist: Personen mit 
einem höheren Einkommen kaufen öf-
ter im Lebensmittelfachgeschäft, auf 
dem Wochenmarkt und im Reformhaus 
bzw. Naturkostladen ein, während die 

Abbildung 3: Kenntnisgrad von Qualitätszeichen bzw. Gütesiegeln nach Geschlecht und Schulbildung

Quelle: Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz: Nationale Ver-
zehrsstudie II, Karlsruhe 2008.
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befragten Männer und 6 % der befrag-
ten Frauen gaben dies als Grund an (sie-
he Abbildung 5); in der Gruppe der 14- 
bis 24-jährigen Frauen sind es 8 %. In 
den höheren Altersgruppen nannten 
Frauen diese Begründung seltener, wäh-
rend Männer sie jedoch etwas häufi ger 
als Grund angaben. Weitere häufi g ge-
nannte Gründe für die Einhaltung einer 
Diät sind sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern Diabetes und Fettstoffwech-
selstörungen.

Diabetes, Fettstoffwechselstörungen 
und Bluthochdruck zählen zu den Er-
krankungen, die mit zunehmendem Al-
ter (und Körpergewicht) auftreten kön-
nen. Entsprechend wurden ab der Al-
tersgruppe von 51 bis 64 Jahren diese 
Gründe häufi ger genannt. In der Alters-
gruppe von 65 bis 80 Jahren fi nden sich 
die meisten Personen, die diese Erkran-
kungen als Grund für das Einhalten ei-
ner Diät nannten. Etwa 10 % der 65- bis 
80-jährigen befragten Frauen und Män-
ner gaben an, eine Diabetesdiät einzu-
halten, 4 % von ihnen richten sich nach 

einer Fettstoffwechseldiät und 2 % nach 
einer Diät wegen Bluthochdruck.

Die Teilnehmer der NVS II wurden 
darüber hinaus gefragt, ob sie sich nach 
einer besondern Ernährungsweise rich-
ten. Von den 4 % der Befragten, die eine 
besondere Ernährungsweise einhalten, 
praktiziert der größte Teil vegetarische 
Ernährungsweisen (lakto-vegetarisch, 
ovo-vegetarisch, ovo-lakto-vegetarisch 
und vegan). Insgesamt 1 % der Befrag-
ten gab an, sich vegetarisch zu ernähren. 
Hinzu kommt knapp 1 % mit einer ve-
getarischen Ernährung, die den Fisch-
verzehr einbezieht. Die größte Gruppe 
der Vegetarier sind Frauen im Alter zwi-
schen 19 und 24 Jahren (3 % ernähren 

Abbildung 5: Gründe zum Durchführen einer Diät nach Geschlecht 

Quelle: Bundesminis-
terium für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz: 
Nationale Verzehrsstudie 
II, Karlsruhe 2008.

Diäten werden überwiegend zur 
GEWICHTSREDUKTION durchgeführt.

Viertel der Frauen „sehr gut“ oder „gut“. 
Die Männer liegen in der Kategorie „sehr 
gut / gut kochen“ deutlich hinter den 
Frauen. Im Alter von 14 bis 18 Jahren se-
hen sich 20 % der Befragten in dieser Ka-
tegorie. Im Alter von 25 bis 50 Jahren sa-
gen Männer von sich am häufi gsten 
(38 %), dass sie „sehr gut“ oder „gut“ ko-
chen können. Der Anteil bei den älteren 
Männern ist in dieser Kategorie niedriger. 

Danach gefragt, ob sie sechs Gerichte 
mit unterschiedlichem Schweregrad aus 
den Grundzutaten schon einmal selbst 
zubereitet hatten, auch unter Verwen-
dung von Kochbuch oder Rezept, jedoch 
nicht von Fertigsoßen oder Fertigmi-
schungen, gaben Frauen häufi ger als 
Männer an, die Gerichte schon einmal 
selbst zubereitet zu haben (siehe Abbil-
dung 4). Auffallend ist bei den Frauen die 
Konstanz der Angaben im Bereich von 
84 %  bis 93 %, die andeutet, dass hier 
umfangreiche Kochkenntnisse vorliegen. 
Nur 1 % der Frauen gab an, keines der 
angegebenen Gerichte je selbst zubereitet 
zu haben. Bei den Männern sind dies im 
Durchschnitt 20 %. Hier zeigen sich auch 
große Schwankungen zwischen den ein-
zelnen Gerichten sowie insgesamt ein 
niedrigeres Niveau als bei den Frauen. 
Am seltensten gaben die befragten Män-
ner an, Obstkuchen schon einmal selbst 
gebacken zu haben (34 %); Pfannkuchen 
wurde von den meisten schon einmal ei-
genständig zubereitet (72 %).

Danach gefragt, von wem sie das Ko-
chen erlernt haben, gaben Frauen am 
häufi gsten an, es von der Mutter gelernt 
zu haben (74 %). Sich das Kochen selbst 
beigebracht zu haben, wurde von 57 % 
der Frauen genannt. Es folgen die Anga-
ben, das Kochen aus Kochbüchern 
(43 %), in der Schule oder Ausbildung 
(28 %) sowie mithilfe von Fernsehen, 
Zeitschriften und andere Medien (20 %) 
gelernt zu haben. Bei den Männern wur-
de die Angabe, das Kochen von der Mut-
ter gelernt zu haben (47 %), fast ebenso 
häufi g genannt wie sich das Kochen 
selbst beigebracht zu haben (48 %). Mit-
hilfe von Kochbüchern haben 21 % der 
Männer Kochen gelernt. Darüber hinaus 
kommt bei den Männern die Partnerin 
als eine wichtige Lernquelle hinzu 
(17 %). Nur 8 % der Männer gaben an, 
mithilfe von Medien wie Fernsehen und 
Zeitschriften Kochen erlernt zu haben.

Diäten und besondere Ernährungs-
weisen

Die Frage, „Halten Sie zurzeit eine Diät 
ein, z. B. aufgrund einer Erkrankung 
oder um Gewicht abzunehmen?“, bestä-
tigten 12 % aller Befragten, wobei sich 
diese Gruppe aus insgesamt mehr Frau-
en (60 %) als Männern (40 %) zusam-
mensetzt. In den höheren Altersklassen 
gaben sowohl mehr Frauen als auch 
Männern an, eine Diät einzuhalten. In 
der Altersgruppe der 14- bis 34-Jährigen 
führen, im Vergleich zu jungen Män-
nern, mehr als doppelt so viele junge 
Frauen Diäten durch. Bei den Personen-
gruppen bis 64 Jahre halten ebenfalls 
mehr Frauen als Männer Diäten ein, der 
Unterschied in der Altersgruppe 65 bis 
80 Jahre ist jedoch nur sehr gering.

Als häufi gsten Grund für das Durch-
führen einer Diät nannten Frauen und 
Männer Gewichtsreduktion: 3 % der 

Kochen ist nach wie vor eher 
FRAUENSACHE.
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Weit verbreitet ist die Meinung, dass 
vor allem in den nördlichen Bundeslän-
dern viel Fisch gegessen wird. Dies be-
stätigt sich zwar in dem Ergebnis, dass 
sowohl Männer als auch Frauen aus 
Hamburg Spitzenreiter im Verzehr von 
Fisch, Fischerzeugnissen und Krusten- / 
Schalentieren sind. Allerdings fällt auf, 
dass die Frauen aus Mecklenburg-Vor-
pommern im Bundesvergleich den letz-
ten Platz belegen. Sechzehn Prozent der 
Studienteilnehmer gaben an, im Befra-
gungszeitraum von vier Wochen keinen 
Fisch bzw. keine Fischgerichte gegessen 
zu haben. Der Anteil ist bei Frauen und 
Männern etwa gleich hoch. In der 
NVS II verzehren ältere Personen mehr 
Fisch und Fischerzeugnisse als jüngere.

Von alkoholischen Getränken kon-
sumieren Männer mit 308 g pro Tag fast 
viermal soviel wie Frauen. Während 
Männer mehr als 80 % der alkoholi-
schen Getränke als Bier und etwa 15 % 
als Wein trinken, sind bei den Frauen je-
weils etwa 50 % der konsumierten alko-
holischen Getränke Bier und Wein. Spi-
rituosen und sonstige alkoholische Ge-
tränke wie Alkopops und Cocktails wer-
den im Durchschnitt vor allem von den 
jungen Männern und Frauen bis 24 Jah-
re in nennenswerten Mengen getrunken. 
Auffällig ist ein hoher Konsum von Spiri-
tuosen bei jungen Männern im Alter von 
19 bis 24 Jahren (12 g pro Tag). Sachsen, 
Thüringen und Bayern sind die Regio-
nen, in denen am meisten Bier getrunken 

wird. Während die Männer aus Rhein-
land-Pfalz und aus Baden-Württemberg 
mit Abstand am meisten Wein und Sekt 
konsumieren, trinken die Frauen aus 
Rheinland-Pfalz im Bundeslandver-
gleich diesbezüglich am wenigsten.

Erfolgt eine Einteilung der Bevölke-
rung nach soziodemographischen Merk-
malen, gemessen mit einem sogenann-
ten Schichtindex, der Bildung, berufl i-
che Stellung und Einkommen mit ein-
schließt, zeigen sich deutliche Unter-
schiede: Personen, die einer höheren 
Schicht angehören stellen ihre Kost aus 
gesundheitlicher Sicht günstiger zusam-
men, während Personen aus den unteren 
Schichten eine ungünstigere Lebensmit-
telauswahl aufweisen. Letztere essen we-
niger Obst, Gemüse, Fisch und Fischer-
zeugnisse, mehr fettreiche Lebensmittel 
wie Wurstwaren, Fleischerzeugnisse 
und Streichfette sowie mehr zuckerrei-
che Lebensmittel wie Süßwaren.

Fazit
Die Ergebnisse der NVS II zeigen in Be-
zug auf das Ernährungsverhalten, die Er-
nährungskompetenz und den Lebens-
mittelverzehr deutliche Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern. Ernäh-
rung scheint nach wie vor ein Thema zu 
sein, für das sich Frauen verantwortlich 
fühlen bzw. verantwortlich sind. Frauen 
zeigen ein größeres Interesse an Ernäh-
rung. Sie geben häufiger als Männer an, 
sich über Ernährungsthemen zu infor-
mieren, und zeigen dementsprechend 
auch ein besseres Ernährungswissen als 
Männer. Frauen sind Güte- und Quali-
tätssiegel bekannter. Auch produktspezi-
fische Informationen und die Kampagne 
„5 am Tag“ kennen sie häufiger als Män-
ner. Frauen zeigen auch einen günstigeren 
Lebensmittelverzehr. Sie konsumieren le-
diglich halb soviel Fleisch, Wurst und 

FLEISCH ist nach wie vor ein 
„Männeressen“.

sich vegetarisch sowie 1 % nach einer 
vegetarischen Ernährung, die den Fisch-
verzehr einbezieht). Bei den Männern 
fi ndet sich die häufi gste Nennung in der 
Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen 
mit knapp 1 % Vegetariern und 1 % Ve-
getariern, die zudem Fisch verzehren.

Jeweils unter einem Prozent der 
deutschsprachigen Bevölkerung halten 
islamische Speisevorschriften ein (Halal) 
oder richten sich nach Kriterien der Voll-
wert-Ernährung. Andere Ernährungs-
weisen wie z. B. koschere Kost und 
Trennkost wurden seltener genannt. 

Lebensmittelverzehr
Bezüglich des Lebensmittelverzehrs zei-
gen sich zum Teil wesentliche Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern 
und den verschiedenen Altersgruppen. 
Darüber hinaus werden auch regionale 
Besonderheiten sichtbar.

Große Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern gibt es beispielsweise 
beim Verzehr von Fleisch, Wurstwaren 
und Fleischerzeugnissen (inkl. Gerich-
ten auf Fleischbasis). Männer verzehren 
pro Tag mit durchschnittlich 160 g fast 
doppelt so viel davon wie Frauen mit 
84 g. Spitzenreiter im Fleischverzehr 
sind die 19- bis 24-jährigen Männer, die 
im Durchschnitt 212 g Produkte dieser 
Lebensmittelgruppe verzehren.

Die Ergebnisse der NVS II zeigen in 
Bezug auf den Verzehr von Gemüse, Pil-
zen und Hülsenfrüchten, dass Frauen le-
diglich 129 g pro Tag und Männer 112 g 
pro Tag verzehren. Werden noch Gerich-
te auf Gemüsebasis hinzugezählt, das 
sind z. B. Salate aus gekochtem Gemüse 
und aus Rohkost sowie Gemüsegerichte 
mit Soßen bzw. überbacken, verdoppeln 
sich die Angaben annähernd (Frauen 
243 g pro Tag; Männer 222 g pro Tag).

Die größte Gruppe der Vegetarier stellen junge Frauen, insgesamt ist der Verzehr 
von Gemüse in der Bevölkerung aber zu gering.
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Fleischerzeugnisse und trinken deutlich 
weniger Alkohol als Männer. Im Ver-
gleich zu den Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
zum Lebensmittelverzehr zeigt sich aller-
dings, dass sowohl Männer als auch 
Frauen zu wenig pflanzliche Lebensmit-
tel insbesondere Gemüse verzehren.

Des Weiteren gibt es Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Altersgrup-
pen sowie soziodemographische Unter-
schiede. In Bezug auf das Alter der Teil-
nehmer zeigen sich vor allem Unterschie-
de im Informationsverhalten. Ältere 
Menschen informieren sich häufiger über 
Ernährungsthemen als jüngere. Zudem 
bewerten sie ihre eigenen Kochfähigkei-
ten besser als jüngere. Soziodemographi-
sche Unterschiede werden häufig in Ver-
bindung mit der Schulbildung sichtbar: 
Menschen mit einer höheren Schulbil-
dung informieren sich öfter über Ernäh-
rung und verfügen über ein höheres Er-
nährungswissen als Personen mit einer 
niedrigeren Schulbildung. Außerdem zei-
gen sich soziodemographische Unter-
schiede bei der Lebensmittelauswahl: 
Personen bei denen sowohl die Schulbil-
dung, als auch die berufliche Stellung 
und das Einkommen höher sind, weisen 
eine aus gesundheitlicher Sicht günstige-
re Lebensmittelauswahl auf.

Bei der NVS II handelt es sich um 
eine einmalige Erhebung, die vorgestell-
ten Ergebnisse sind dementsprechend 
als Momentaufnahme zu sehen. Um 

zeitliche Aussagen über Trends und 
Entwicklungen machen zu können, 
sind regelmäßige Befragungen wichtig. 
Deshalb wird am Max Rubner-Institut 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) das Nationa-
le Ernährungsmonitoring (NEMONIT) 
durchgeführt. Seit 2008 werden hierfür 
etwa 2.000 Personen, die bereits an der 
NVS II teilgenommen hatten, einmal 
jährlich befragt. Auf diese Weise kann 
zukünftig u. a. untersucht werden, wie 
sich das Ernährungsverhalten junger 
Menschen in der Zukunft entwickelt, 
so z. B., ob sie das Ernährungsverhalten 
der jetzigen Älteren annehmen oder ob 
sie ihr Verhalten beibehalten. 

Unter www.was-esse-ich.de finden 
sich zwei öffentlich zugängliche Berichte 
mit weiteren ausführlichen Ergebnissen 
zur NVS II. ///

/// Dr. THOrSTEN HEUEr 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Ernährungsverhalten des Max 
rubner-Instituts, Bundesforschungsins-
titut für Ernährung und Lebensmittel in 
Karlsruhe. 

/// PrOf. Dr. INgrID HOffMaNN 
ist Leiterin des Instituts für Ernährungs-
verhalten am Max rubner-Institut, Bun-
desforschungsinstitut für Ernährung und 
Lebensmittel in Karlsruhe.

männer,	v.	a.	junge,	konsumieren	
weitaus	mehr	Alkohol	als	frauen.

im	focus

Die Erfolgsgeschichte der Sozialen 
Marktwirtschaft ist auf das engste mit 
der wachsenden Lebensqualität der Bür-
ger verbunden. Zur Lebensqualität der 
Bürger gehört, dass sie in ihrer Rolle als 
Verbraucher aus einem breiten Angebot 
von Gütern und Dienstleistungen ge-
mäß ihren eigenen Präferenzen auswäh-
len können, um ihren Bedarf zu decken 
und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 

Anders als es das Wort Verbraucher 
suggeriert, „verbrauchen“ Konsumenten 
nicht einfach nur Produkte und Dienst-
leistungen, die von einem anderen Wirt-
schaftsakteur (den Anbietern) herge-
stellt werden. Sie suchen, kaufen und 
verwenden Produkte und Dienstleistun-
gen unter dem Einsatz von Zeit, Energie 
und ihrer Kompetenz. Sie sind als indi-
viduelle Verbraucher an der Produktion 
des Nutzens beteiligt. Der wirkliche 
Verbrauchernutzen wird – in Teilen so-
gar ganz wesentlich – durch die Kompe-

///	Alles	Döner	–	oder	was?	Essen	will	gelernt	sein	

tenz der Verbraucherinnen und Ver-
braucher geprägt.

Es ist offensichtlich, dass die Vielfalt 
und Komplexität des heutigen Angebo-
tes an Produkten und Dienstleistungen 
die versprochene Konsumfreiheit im 
Prinzip ermöglicht, wenn eine ange-
messene Transparenz über die Qualität 
und Preise dieses Angebotes vorhanden 
ist. Das allgemeine Bild vom mündigen 
Konsumenten, der informiert zumin-
dest seine wichtigen Konsumentschei-
dungen so trifft, dass seine eigenen In-
teressen, vor allem seine Gesundheit 
und Sicherheit, nicht beeinträchtigt 
werden und er für sich den größtmögli-
chen Nutzen zieht, setzt auf Seiten der 
Verbraucher eine Reihe von Kompeten-
zen voraus. Diese können in Teilen als 
ökonomische Allgemeinbildung oder 
auch präziser als Kanon einer umfas-
senden Verbraucherbildung verstanden 
werden.

KonsumKompEtEnz	von	JugEnDli-
chEn	im	hAnDlungsfElD	Ernährung

Ingo SchoenheIt / MIrIAM Dreblow /// Wohlstand und Lebensqualität werden 
durch einen positiv erlebten Konsum stark geprägt. Die Kompetenz der Verbraucher, 
mit Konsumangeboten angemessen umzugehen, spielt dabei eine entscheidende 
rolle. Ernährungsaufklärung ohne Kompetenzverbesserung, insbesondere auf Seiten 
junger Verbraucher, ist nicht erfolgreich.
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fonieren, Kosmetik und Freizeit aus. Sie 
nutzen das Internet mit größter Selbst-
verständlichkeit. Mit ihrer Kaufkraft 
sind sie ein Wirtschaftsfaktor, ein Teil 
der Binnennachfrage. Konsumieren 
macht Spaß. Es ist ein wichtiger Teil, 
um im Leben sein Selbstwertgefühl zu 
stabilisieren und sich zugehörig zu füh-
len. Doch die Konsumwelt macht Ju-
gendliche nicht nur glücklich. Sie kann 
zu herben Enttäuschungen führen, 
wenn persönliche Daten leichtfertig 
preisgegeben werden und sie kann eine 
ungerechte Welt stabilisieren, wenn 
über die Herkunft der vielen billigen 
Klamotten nicht nachgedacht wird. Vor 
allem aber kann sie geradezu krank ma-
chen, wenn zu viel und falsch gegessen 
wird. Essen hält Leib und Seele zusam-
men, heißt es. Es geht um das persönli-
che Wohlbefinden, den Genuss, aber 
auch um die Gesundheit. Was wir heute 
über die Ernährung von Jugendlichen 
wissen, ist jedoch alles andere als ermu-
tigend.

Die Jugend von heute isst zu viele 
fettreiche, tierische und zu wenig pfl anz-
liche Lebensmittel. Besonders Obst und 
Gemüse wird deutlich zu wenig verzehrt 
und das gilt auch schon für Kinder, die 
noch kaum selbstständig entscheiden. 
Kinder und Jugendliche nehmen deut-
lich zu große Mengen an Süßigkeiten, 

Knabberartikeln und Cerealien-Spezia-
litäten zu sich, die damit zur Hauptener-
giequelle werden. Außerdem werden zu 
wenig Fisch und Milchprodukte ver-
zehrt. Getrunken wird im Durchschnitt 
ausreichend, jedoch viel zu viel Limona-
de. Fastfood, besonders Pizza, ist heiß 
begehrt und wird regelmäßig konsu-
miert.2

Das Thema der übergewichtigen 
Kinder und Jugendlichen ist sehr eng 
mit dem Ernährungsverhalten verbun-
den. Unter Fettleibigkeit (Adipositas) 
wird eine übermäßige Ansammlung 
von Fettgewebe im Körper verstanden. 
Dieses kann neben genetischen Veranla-
gungen auch entstehen, wenn durch 
Nahrung andauernd mehr Energie auf-
genommen wird, als benötigt und durch 
Bewegung wieder abgebaut wird. Über-
gewicht und Fettleibigkeit stellen ein 
körperliches und auch seelisches Ge-
sundheitsrisiko dar. Jugendliche neh-
men Übergewichtigkeit mit ins Erwach-
senenalter und beeinfl ussen damit auch 
die zukünftige Generation. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) spricht 
vom „metabolischen Syndrom“, einem 
Zyklus mit generationsübergreifenden 
Auswirkungen (siehe Abbildung 1).

Die WHO hat deshalb eine Europäi-
sche Charta zur Bekämpfung der Adi-
positas3 herausgegeben, aus der die fol-
genden Aussagen stammen: 
-  Seit 1970 hat sich die Zahl der Überge-

wichtigen in Europa verzehnfacht, so 
dass die Weltgesundheitsorganisation 
schon 2006 von einer Epidemie sprach.

-  Die Hälfte der Erwachsenen und ein 
Fünftel der europäischen Kinder und 
Jugendlichen sind übergewichtig, ein 
Drittel ist bereits adipös.

-  Am stärksten betroffen von Überge-
wicht und Adipositas sind Menschen 
aus sozial benachteiligten Gruppen.

Ein MÜNDIGER Verbraucher zu sein, 
setzt Konsumentenwissen voraus.

Kinder und Jugendliche 
ESSEN meist zu fett, zu süß 
und zu viel.

Auch wenn der mündige und der 
verantwortungsvolle Konsument das 
Leitbild einer modernen Verbraucherbil-
dung bleibt, sind die Verbraucher keine 
Nutzen maximierenden Rechenmaschi-
nen. Zum Konsumalltag gehört ge-
wohnheitsmäßiges, automatisches Ver-
halten. Sich an Faustregeln zu orientie-
ren, nicht jede einzelne Entscheidung 
gründlich zu überlegen, ist ausgespro-
chen „rational“. Doch welches gewohn-
heitsmäßige Verhalten setzt sich durch? 
Welche Faustregeln werden gelernt? 
Gibt es Lernangebote, um über den Sinn 
und Unsinn solcher Faustregeln nachzu-

denken? Und gibt es Lernmöglichkei-
ten, die die Sensibilität insbesondere 
von Jugendlichen verbessern, um zu 
entscheiden, welche Risiken mit dem 
Befolgen einzelner Faustregeln verbun-
den sind und wann auf jeden Fall ein 
informiertes und überlegtes Entschei-
den sinnvoll ist?

Ernährung als Teil der modernen 
Konsumwelt Jugendlicher

Jugendliche wachsen heute deutlich frü-
her in eine zunehmend komplizierter 
werdende Konsumwelt hinein.1 Sie ge-
ben Geld für Kleidung, Essen, das Tele-
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-  Von den Kindern im Alter zwischen 9 
bis 14 Jahren haben 29 Prozent schon 
mindestens einmal eine Diät ge-
macht, weil sie sich zu dick fühlten. 
Mädchen fühlten sind häufiger zu 
dick als Jungen; mit zunehmendem 
Alter steigt die Häufigkeit von Diäten 
insgesamt an. 

-  Achten Eltern auf die Ernährungsweise 
der Kinder und interessieren sie sich 
für deren Probleme, wirkt sich das po-
sitiv auf das Diätverhalten bei Kindern 
aus: Kinder, deren Eltern sich   nach 
Einschätzung der Kinder   im richtigen 
Maße für deren Probleme interessie-
ren, machen weniger Diäten. 

-  12 Prozent der 9- bis 14-Jährigen stim-
men zu, aus Lust, also ohne Hungerge-
fühl, zu essen, 14 Prozent um sich zu 
trösten, 17 Prozent essen aus Langeweile.

Doch was sind die Ursachen dieser 
problematischen Befunde? Eine mögli-
che Ursache ist die mangelnde Qualität 
des Schulessens, die durch einige Studi-
en belegt wird. So wurden im Rahmen 
der Nestlé Studie „So is(s)t Schule“ 750 
Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 über 
das Schulessen an Ganztagsschulen be-
fragt.7 Einige Ergebnisse:
-  40 Prozent der untersuchten Ganztags-

schulen bieten zum Mittagessen kein 
Obst an.

-  Die Zusammenstellung des Angebotes 
ist eher unausgewogen.

-  Nur 27 Prozent aller befragten Schüler 
essen mittags regelmäßig Obst. Auch 
Fisch wird nur von 11 Prozent der Be-
fragten regelmäßig verzehrt. 

-  Die Hälfte aller Schüler fühlt sich nach 
dem Mittagessen träge, lustlos, schwer 
und müde.

Aber nicht das mangelnde Angebot 
an gesunden und wohlschmeckenden 
Lebensmitteln ist das Kernproblem.

Bildung und soziale Lage haben 
Einfluss auf die gesunde Ernährung

Obwohl auch   in Teilen   das Ernäh-
rungsangebot unzureichend ist, sind 
vielfach jedoch die Jugendlichen selbst, 
ihre Einstellungen zur Ernährung, ihre 
Gewohnheiten und ihre zum Teil ausge-
sprochen geringe Verbraucherkompe-
tenz als Hauptursache für die Defizite 
im Ernährungsverhalten anzusehen. So 
ist es auffällig, dass Hauptschüler we-
sentlich häufiger vom Verdacht auf eine 
Essstörung betroffen sind als Realschü-
ler und Gymnasiasten.8 Dass es sich 
hierbei um einen Teufelskreis handeln 
kann, wird klar, wenn man sich vor Au-
gen führt, dass sich die Zusammenset-
zung einer Mahlzeit auf die Konzentra-
tions- und Lernfähigkeit auswirkt.

Der DKV Report9 defi niert verschie-
dene Benchmarks und misst, wie viele 
der befragten Bundesbürger diesen fest-
gelegten Vorgaben entsprechen. Der 
Benchmark Ernährung wird erreicht, 
wenn zwei Drittel der Ernährungsemp-
fehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung umgesetzt werden. Diese 
beinhalten eine vollwertige Ernährung, 
die sich aus Gemüse, Obst und Fisch so-
wie wenig Fleisch, Süßigkeiten und 
Knabbereien zusammensetzt. Weitere 
Voraussetzungen sind die Regelmäßig-

Immer mehr Kinder und Jugendliche 
entwickeln ESSSTÖRUNGEN.

Obwohl wir in einem reichen Land 
leben, sind Essstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen keine Ausnahme. 
Langeweile, Leistungsdruck, Frust, 
ein Mangel an persönlicher und kör-
perlicher Zuwendung oder einfach nur 
ständig nebenbei zu essen, können 
Auslöser für Essstörungen sein. Men-
schen erkranken körperlich, weil sie 
nicht in der Lage sind, mit seelischen 
Konfl ikten und Überforderungen um-
zugehen. Dies drückt sich in einem ge-

störten Verhältnis zur Nahrungsauf-
nahme aus. Häufi ge Formen von Ess-
störungen sind Magersucht, Ess-
Brechsucht, Fressanfälle und Fettlei-
bigkeit. In der KIGGS Studie 2006 

wurde das Essverhalten von Kindern 
im Alter von 0 bis 17 Jahren unter-
sucht.5 Hier ein Auszug der Untersu-
chungsergebnisse:
-  Mehr als jedes fünfte deutsche Kind 

zwischen 11 und 17 Jahren weist Sym-
ptome einer Essstörung auf. 

-  15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen sind 
übergewichtig, ein Drittel von ihnen 
adipös (fettleibig).

-  Verglichen mit den Jahren 1985 bis 
1999 gibt es heute 50 Prozent mehr 
Kinder und Jugendliche mit Überge-
wicht und Fettleibigkeit.

Bemerkenswert ist die Tatsache, 
dass Diäten inzwischen schon von Kin-
dern ausprobiert werden. Das schlanke 
Schönheitsideal spielt hier eine große 
Rolle. Durch Diäten verändert sich häu-
fi g die gesunde Wahrnehmung des 
Hungergefühls. Die Untersuchungen 
des LBS-Kinderbarometers zeigen das 
Diätverhalten auf6Diätverhalten auf6Diätverhalten auf : 

Quelle: WHO4 (eigene Darstellung)

Abbildung 1: Der generationsübergreifende Zyklus von Übergewicht und Adipositas

Die Anzahl der Übergewichtigen in 
Europa nimmt STETIG zu.
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worten auf Fragen, wie viele Eier ein 
Huhn am Tag legt, weiche Indikatoren 
dafür, wie weit entfernt die heutige 
Landwirtschaft vom Lebensalltag der 
jungen Konsumenten ist. 
-  Nur 32 Prozent der Jugendlichen wis-

sen, dass ein Huhn am Tag ein Ei legt.
-  15 Prozent enthalten sich bei der Be-

antwortung dieser Frage.
-  Dass ein Huhn mehr als sechs Eier pro 

Tag legt, geben 10 Prozent der 11- bis 
15-Jährigen an.

Es darf bezweifelt werden, ob mit 
solchen Einzelbefunden schon ein 
schlüssiger Hinweis auf die geringe Kon-
sumkompetenz gegeben ist. Deutlich 
wird jedoch, dass vielen Jugendlichen 
der Bezug zur Natur verloren gegangen 
ist. Erstaunlicherweise wissen selbst die 
Kinder vom Land bei den Fragen zur Le-
bensmittelherkunft nicht viel mehr als 
in der Innenstadt lebende Kinder. 

Auch die EsKiMo Studie arbeitet 
deutlich heraus, dass falsches Essverhal-
ten frühzeitig und vornehmlich durch 
das soziale Umfeld und den regelmäßi-
gen Verzehr geprägt wird.12

-  72 Prozent der 6- bis 11-Jährigen essen 
mehr tierische Lebensmittel (Fleisch, 
Fleischwaren, Wurst) als für eine ge-
sunde Ernährung empfohlen wird. Der 
Großteil isst deutlich mehr als das 
Doppelte des Richtwerts.

-  Die Verzehrempfehlung für Süßwaren, 
Knabbereien und Limonade wird von 
Kindern im Alter von 6-11 Jahren 
mehrheitlich überschritten: 93 Prozent 
der Jungen und 90 Prozent der Mäd-
chen nehmen zu viel Energie durch 
Süßwaren auf.

Unzureichende Bildungsangebote 
in der Schule

Für die eigene Gesundheit und das The-
ma Ernährung äußern Schüler von sich 
aus nur wenig Interesse. Das ist für alle 
schnell herbeigeredeten Verbesserungs-
vorschläge als Rahmenbedingung zu 
beachten. Auch die Schule wird sicher 
nicht von vorneherein auf begeisterte 
und hochmotivierte  Schüler stoßen, 
wenn das Thema Ernährung aufgerufen 
wird. Aber was leistet die Schule zurzeit 
in diesem Themenfeld?

Nur ein Drittel der Schüler bestätigte 
in der Nestlé Studie, dass Ernährungs-
themen in der Schule behandelt wur-
den.13 Jedoch geben von diesen 63 Pro-
zent an, dass ihnen Aktionen in der Schu-
le zum Thema wirklich etwas gebracht 
hätten, weil sie danach beispielsweise et-
was in ihrem Essverhalten verändert hät-
ten. Nur 26 Prozent der Oberstufenschü-
ler sagen über sich selbst aus, gut kochen 
zu können. Bei der Beurteilung des Schul-
essen-Angebotes ist den Schülern am 
wichtigsten, wie das Essen schmeckt, 
wie es aussieht und riecht. Wie gesund 
das Essen ist, ist am unwichtigsten.

Erhebungen des LBS-Kinderbaro-
meters ergaben, dass im Jahr 2008/2009 
gesunde Ernährung in der Schule nur 
selten bis manchmal zum Thema ge-
macht wurde.14 Am häufi gsten stand 
gesunde Ernährung in der vierten Klas-
se auf dem Lehrplan und nimmt mit den 
Jahren bis zur Klassenstufe sieben ab, 
obwohl Essstörungen mit zunehmen-

Den Jugendlichen sind heutzutage 
Natur und Landwirtschaft sowie deren 
Produkte oftmals sehr FREMD.

keit der Mahlzeiten und sich genügend 
Zeit zum Essen zu nehmen. Die Studie 
kommt zu folgenden Aussagen:
-  Die Gruppe der Unter-30-Jährigen (18 

bis 29 Jahre) ernährt sich am ungesün-
desten: Nur 32 Prozent erreichen den 
Benchmark. Das heißt, dass sich 
knapp 70 Prozent der Unter-30-Jähri-
gen nicht vollwertig ernähren.

-  Obst und Gemüse wird nur von 7 Pro-
zent der Unter-30-Jährigen fünfmal 
am Tag verzehrt. Jeder Fünfte von ih-
nen isst weniger als dreimal pro Woche 
Obst und Gemüse. 

-  Erst mit zunehmendem Alter steigt die 
gesundheitsbewusste Ernährung: Bei 
den Über-65-Jährigen ist der Anteil 
fast doppelt so hoch wie bei den Jünge-
ren.

-  Rundum gesund – eine Gesamtaussage 
unter Betrachtung aller definierten 
Benchmarks – leben nur 7 Prozent der 
18- bis 29-Jährigen. Mit zunehmen-
dem Alter steigt dieser Anteil bis auf 21 
Prozent bei den Über-65-Jährigen.

-  Personen mit einem Hochschulab-
schluss erreichten am häufigsten den 
Benchmark Ernährung, der Anteil 
liegt bei 56 Prozent.

Wissensdefizite von Jugendlichen
In einer Schülerbefragung des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz wurden 
Schüler der Jahrgangsstufe 10 zu ihrem 
Wissen über Verbraucherthemen, unter 
anderem auch Ernährung, befragt.10

Der Wissensstand über Ernährungsfra-
gen ist recht unterschiedlich, im Bereich 
gesunde Ernährung zeigen sich geringe 
Kenntnisse:
-  Auf die Frage, welcher Joghurt der ge-

sündeste sei, entscheiden sich nur 27 
Prozent für den mit weniger Kalorien; 
48 Prozent meinen, der Joghurt mit na-

türlichem Fruchtzucker sei gesünder.
-  Die Kalorienmenge eines doppelten 

Hamburgers entspricht zehn Äpfeln. 
Das wissen zwei Drittel der Jugendli-
chen richtig. Das andere Drittel schätzt 
die Kalorienmenge auf sechs Äpfel.

-  Zur Frage nach der Bedeutung der Rei-
henfolge von Inhaltsstoffen auf Verpa-
ckungen meint ein Drittel der Schüler, 
dass diese gesetzlich vorgegeben wäre. 
Nur die Hälfte der Schüler weiß, dass 
die Reihenfolge der Inhaltsstoffe ab-
steigend dem Mengenanteil entspricht.

Betrachtet man aktuelle Ergebnisse 
des Jugendreports Natur,11 so haben Ju-
gendliche über die Erzeugung von Le-
bensmitteln nur unzureichendes Wis-
sen. Auf die Frage, welche Art von Kü-
hen nur H-Milch gäbe, antworten nur 
21 Prozent mit der einzig richtigen Ant-
wort, nämlich keine. Die Hälfte der 11- 
bis 15-Jährigen konnte sich zu keiner 
Aussage durchringen, alle anderen äu-
ßerten sich explizit falsch und nannten 
beispielsweise Milchkühe, weibliche 
Kühe, schwarz-weiße Kühe, H-Kühe, 
Milka-Kühe, Rinder und Land-Kühe. 
Die Frage, wie oft am Tag eine Kuh ge-
molken werden muss, beantwortet nur 
ein Drittel der Befragten richtig. 

Ähnliches Unwissen oder auch fal-
sches Wissen kann mit vielen Fragen 
zur Herkunft von Lebensmitteln doku-
mentiert werden. Allerdings sind Ant-

UNWISSEN stellt bei Jugendlichen die 
Hauptursache für falsche Ernährungs-
weisen und -störungen dar.
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den pro Woche wird der Unterricht in 
der Regel ab Klasse sieben durchge-
führt. Ziel ist es, die Schüler „in die Lage 
zu versetzen, dass sie als Konsumenten 
ihre Entscheidungen selbstbestimmt, 
gesundheitsfördernd, qualitätsorien-
tiert, nachhaltig und sozial verantwort-
lich treffen“17.

Das REVIS-Projekt (Reform der Er-
nährungs- und Verbraucherbildung in 
Schulen) lief von 2003 bis 2005 und hat-
te zum Ziel, Schulen in Innovationen 
und Weiterentwicklungen der Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung zu un-
terstützen. Kooperationspartner waren 
die Universitäten Flensburg und Pader-
born sowie die Pädagogische Hochschu-
le Heidelberg. Ein Ergebnis ist das euro-
päische Kerncurriculum, das für Kinder 
und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 
Jahren festlegt, welche Inhalte und Lern-
ziele in verschiedenen Wissensbereichen 
der Ernährung zu erreichen sind.

„Nutrition Literacy“ als Aufgabe
Im Kern geht es um die Verbesserung der 
Ernährungskompetenz, die von Exper-
ten international als Nutrition Literacy 
definiert wird. Sie umfasst ernährungs-
relevante Kompetenzen, die in die Lage 
versetzen, eine verständige und verant-
wortungsvolle Gestaltung der eigenen 
Ernährung vorzunehmen, darüber hin-

aus aber auch andere Personen dazu zu 
befähigen. Dadurch wird eine verant-
wortungsvolle Teilhabe und Mitgestal-
tung des gesellschaftlichen Lebens mög-
lich. Nutrition Literacy umfasst Wissen 
und Verständnis über ernährungsrele-
vante naturwissenschaftliche und sozio-
kulturelle Zusammenhänge. Sie beinhal-
tet Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ei-
gene Essbiographie zu reflektieren und 
gesundheitsförderlich zu gestalten. Ne-
ben Einstellungen und Denkhaltungen 
zum Wert von Ernährung spielen auch 
Kenntnisse über Nahrungsbeschaffung, 
Beherrschung der Kultur und Technik 
der Nahrungszubereitung und Mahlzei-
tengestaltung eine wichtige Rolle.18

Eine Reihe von Institutionen kann 
Beiträge zur Verbesserung der Konsum-
kompetenz von Jugendlichen leisten. 
Von den Jugendlichen selbst wird die 
Schule als Ort für eine „ökonomische 
Allgemeinbildung“, für den Wissenser-
werb über „gesunde Ernährung“ und 
zum Umgang mit „dem Internet“ favori-
siert.19 Gerade auch mit dem zunehmen-
den Ganztagsschulangebot wird das tat-
sächliche Nahrungs-, aber genauso auch 
Bildungsangebot in den Bereichen Er-
nährung und gesundheitsbewusstes Le-
ben in der Schule wichtiger denn je: 

Schüler verbringen dort den größten Teil 
des Tages und orientieren sich an ihrem 
Umfeld. Der Einfl uss auf das spätere Er-
nährungsverhalten ist nicht zu unter-
schätzen, denn wie sich Jugendliche er-
nähren, hat nicht nur Einfl uss auf ihre 
Gesundheit, sondern auch auf zukünfti-

Es gibt erste Ansätze, Ernährung, 
Gesundheit und Konsum zum 
UNTERRICHTSFACH zu machen.

Mit der Vermittlung von Ernährungskom-
petenz kann die Schule auch nachhaltig 
GESELLSCHAFTSPOLITISCH wirken.

dem Alter ansteigen. 23 Prozent der 
über 10.000 befragten Kinder zwischen 
9 bis 14 Jahren geben an, dass im Schul-
unterricht gesunde Ernährung nie be-
handelt wird, bei weiteren 31 Prozent 
wird Ernährung nur selten im Unter-
richt aufgegriffen (siehe Abbildung 2).

Auch nach Einschätzung anderer Al-
tersgruppen werden Ernährungsthemen 
im Schulunterricht nicht allzu oft ange-
sprochen. Der DKV-Report „Wie ge-
sund lebt Deutschland“ enthält dazu 
folgende Aussagen16: 16 Prozent der Be-
fragten behaupten, dass gesunde Ernäh-
rung oft oder sehr oft im Schulunterricht 
behandelt wird, 30 Prozent meinen, das 
sei manchmal der Fall. Die Mehrheit 
von 54 Prozent sagt aus, dass gesunde 
Ernährung selten oder nie im Unterricht 
thematisiert wird.

Zugleich gibt es für die Schule wich-
tige Initiativen zur Ernährungs- und 
Verbraucherbildung:

In der „Salzburger D-A-CH-Erklä-
rung” von 2011 haben Experten aus 
Wissenschaft, Didaktik und Politik über 

Zielsetzungen und Forderungen für eine 
zukunftsfähige Ernährungs- und Ver-
braucherbildung diskutiert. Gefordert 
wird die Etablierung eines eigenständi-
gen Studienfaches, die Verankerung ei-
nes einschlägigen Unterrichtsfachs, die 
Sicherung der fachdidaktischen Qualifi -

zierung und die Implementierung der 
fachdidaktischen Forschung.

Ein Lehrplan für das Fach Verbrau-
cherbildung für die Sekundarstufe I 
wurde in Schleswig-Holstein erarbeitet 
und zum Schuljahr 2009/2010 als Un-
terrichtsfach eingeführt. Damit ist 
Schleswig-Holstein das erste Bundes-
land, das Verbraucherbildung systema-
tisch im Schulunterricht verankert. Ge-
lehrt werden die Kernbereiche Konsum 
und Lebensstil sowie Ernährung und 
Gesundheit. In mindestens zwei Stun-

Quelle: LBS-Kinderbarometer15 (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Häufigkeit des Themas „gesunde Ernährung“ im Schulunterricht

Gesundheit und Ernährung werden in den 
SCHULEN zu wenig thematisiert. 



48	 POLITISCHE STUDIEN // 437

im	focus

 437 // POLITISCHE STUDIEN  49

ge Generationen. Damit ist nicht nur das 
Individuum, sondern die ganze Gesell-
schaft betroffen. Schulunterricht, Medi-
en, aber auch andere Bildungs- und Frei-
zeitangebote sollten noch stärker ziel-
gruppenspezifische Angebote entwi-
ckeln und ihre Verantwortung wahrneh-
men, das Wissen der jungen Verbraucher 
nachhaltig zu prägen. ///

/// Dr. INgO SCHOENHEIT
ist geschäftsführender gesellschafter 
der imug Beratungsgesellschaft, Hanno-
ver und berät Unternehmen und Organi-
sationen in der Ausgestaltung einer so-
zial und ökologisch verantwortlichen 
Unternehmenspolitik.

///MIrIAM DrEBLOw
arbeitet bei der imug Beratungsgesell-
schaft, Hannover, an der Konzeption, 
Analyse und Evaluation von verbrau-
cherorientierten Studien. 
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Bereits ein halbes Jahrhundert ist es her, 
dass John F. Kennedy vor dem amerika-
nischen Kongress erstmals ausdrücklich 
Verbraucherrechte formulierte. Ganz 
oben auf seiner Liste standen das Recht 
auf Sicherheit und sichere Produkte so-
wie das Recht auf umfassende Informa-
tion. Diese Ziele haben nichts von ihrer 
Aktualität eingebüßt und sind uns eine 
stetige Verpflichtung. Der Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit bleibt das 
Kernziel einer guten Politik für Verbrau-
cher. Nur wird er nun flankiert von 
mehr Verbraucherinformation, die mit 
dem Streben nach Transparenz einher-
geht. Verbraucherpolitik agiert in wirt-
schaftlichen Zusammenhängen, findet 
heute Eingang in nahezu alle Lebensbe-
reiche und kümmert sich um Alltagsfra-
gen. Kein Politikfeld ist damit in seiner 
Breite so nahe an den Menschen wie die 
Verbraucherpolitik.

///	Das	Verbrauchervertrauen	gewinnen		

Unsere Ernährung ist eine Alltags-
frage und hat deshalb zu Recht eine gro-
ße Aufmerksamkeit der Verbraucher 
verdient. Gesunder Genuss ist eine we-
sentliche Basis für Lebensfreude, Fit-
ness und Leistungsfähigkeit. Anregun-
gen und Unterstützung geben wir mit 
unserem Aktionsplan „IN FORM – 
Deutschlands Initiative für gesunde Er-
nährung und mehr Bewegung“. Voraus-
setzung für gesunden Genuss ist aber 
die Sicherheit der Lebensmittel.

Aktionsplan für Sicherheit und 
Transparenz

Zu Beginn 2011 hat ein Dioxin-Skan-
dal Schlagzeilen gemacht. Ausgangs-
punkt war das verunreinigte Futterfett 
eines Unternehmens. Es wurden völlig 
unverantwortlich technische Fette, die 
für die Industrie bestimmt waren, dem 
Tierfutter beigemischt. In der Folge 

mehr	Transparenz	bei	Lebens-
miTTeLn	isT	nöTig

ilse Aigner /// Seit zehn Jahren haben wir in Deutschland ein Bundesministerium 
für Verbraucherschutz. Vo zehn Jahren erschütterte die BSE-Krise Deutschland und 
ganz Europa. Die Verbraucher waren in Sorge um ihre gesundheit und Landwirte 
fürchteten um ihre Existenz. Die Politik nahm diese Sorgen ernst und reagierte.  
Die Ursachen der Krise wurden bekämpft, Strukturen geändert und ein Verbraucher-
schutzministerium auf Bundesebene gegründet.  

im	foKus
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die Produktionsströme trennen, so 
dass künftig ausgeschlossen ist, dass 
Stoffe für Futter und Stoffe für die 
technische Industrie in derselben An-
lage verarbeitet werden. In Zukunft 
werden Futtermittelkomponenten auf 
die Gesundheit gefährdende Stoffe un-
tersucht und alle Prüfergebnisse müs-
sen nicht nur den Futtermittelherstel-
lern übermittelt werden, sondern auch 
den Behörden. Die Labore müssen 
Grenzwertüberschreitungen von sich 
aus den Behörden melden. Vor allem 
die Kontrollen vor Ort sind der Schlüs-
sel zum Erfolg. Bund und Länder zie-
hen da gemeinsam an einem Strang: 
Wir haben beschlossen, eine Auditie-
rung der Überwachungsbehörden vor-
zunehmen und die Qualität der Kon-
trollen zu überprüfen. Im föderalen 
System klarer Zuständigkeiten ist ein 
„Pisa-Wettbewerb“ – also ein Leis-
tungsvergleich – um die besten Kon-
trollen in der Futtermittelkette ein be-
merkenswerter Kraftakt zum Wohle 
von Verbrauchern und Wirtschaft.

Der Staat knüpft das Netz an Kon-
trollen noch enger und schreckt poten-
zielle Täter dadurch ab. Das erhöht die 
Sicherheit. Absolute Sicherheit beim 
Einsatz krimineller Energie Einzelner 
kann aber nicht gewährleistet werden. 
Keine Wirtschaftsordnung kann funkti-
onieren, wenn hinter jedem Produzen-
ten ein Kontrolleur stehen muss. Solche 
Vorstellungen sind angesichts der welt-
weit anerkannten Sicherheit und Quali-
tät deutscher Lebensmittel ohnehin ab-
surd. Deutschland ist ein starker und 
verlässlicher Standort in der Ernäh-
rungswirtschaft.

Auf der anderen Seite ist es im Inter-
esse der Unternehmen, das erschütterte 
Vertrauen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher wieder zu festigen. Denn 

sie sind die Kunden und ihr Vertrauen 
ist die Schlüsselgröße für den Geschäfts-
erfolg. Auch deshalb treibe ich entschie-
den die Umsetzung des Aktionsplanes 
sowohl in Berlin als auch in Brüssel vor-
an. 

Mit dem Einsatz für den Verbrau-
cherschutz in der Futtermittelkette bau-
en wir eine Stärke deutscher Produkte 
weiter aus. Was unter Qualitätsgesichts-
punkten für den Maschinenbau oder die 
Automobilindustrie gilt, muss auch als 
feste Größe für unsere Land- und Er-
nährungswirtschaft gelten, indem wir 
gute Produkte immer noch besser ma-
chen. 

Initiative Klarheit und Wahrheit
Lebensmittel sind Mittel zum Leben 
und keine Industriegüter. Deswegen 
müssen hier die Anforderungen an Si-
cherheit und Qualität ganz besondere 
sein. Die Ansprüche der Verbraucher in 
Deutschland steigen. Bei der Entschei-
dung über ihren Einkauf wollen sie im-
mer mehr über die Produkte erfahren. 
Die Auswahl findet bewusster statt, so 
dass neben dem Preis vor allem Kriteri-
en wie Herkunft, Inhaltsstoffe oder Pro-
duktionsweise herangezogen werden. 
Gute Verbraucherpolitik unterstützt die 
Menschen in ihrem Anspruch auf Infor-
mation und Transparenz. 

Der Verbraucher muss wissen und 
verstehen können, was er isst. Dafür be-

Das Vertrauen der Verbraucher ist der 
SCHLÜSSEL zum Geschäftserfolg.

mussten 4.760 landwirtschaftliche Be-
triebe im Sinne des vorsorgenden Ver-
braucherschutzes gesperrt werden. 
Eier, Schweine- und Geflügelfleisch 
durften während der Sperre nicht in die 
Lebensmittelkette gelangen, bis die 
Unbedenklichkeit festgestellt wurde. 
Verbraucher waren verunsichert, Land-
wirte und Ernährungswirtschaft ge-
schädigt.

Auch wenn nach Auskunft der Ex-
perten zu keinem Zeitpunkt eine Ge-
fahr für die Gesundheit der Verbrau-
cher bestand, waren ihre Sorgen ernst 
zu nehmen. Verbraucher haben einen 
berechtigten Anspruch auf ein Höchst-
maß an Sicherheit bei Lebensmitteln. 
So liegt der vorsorgende Verbraucher-
schutz im gemeinsamen Interesse von 
82 Millionen Menschen in Deutsch-
land. Dieses Interesse steht über allen 

Einzel- und Wirtschaftsinteressen. Als 
Konsequenz habe ich den Aktionsplan 
Verbraucherschutz in der Futtermittel-
kette initiiert, der die wichtigsten Maß-
nahmen bündelt. Umfassend, konkret 
und konsequent stellt er die gesamte 
Futtermittelkette auf den Prüfstand – 
von der Rohstoffproduktion bis zum 
Stall. 

Die Bundesregierung verschärft die 
Zulassungspfl icht für Futtermittelbe-
triebe und setzt strenge Aufl agen ge-
genüber den Betrieben fest, die von 
den Ländern umfassend und regelmä-
ßig zu kontrollieren sind. Wir werden 

Gesunder Genuss benötigt SICHERHEIT UND
TRANSPARENZ bei den Lebensmitteln.

Rindfleisch – nein, danke! Vor zehn Jahren erschütterte der BSE-Skandal das Vertrauen der Verbraucher massiv.
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rung und Meinungsaustausch wird 
Markttransparenz geschaffen, der 
Graubereich beleuchtet und der Schutz 
vor Täuschung verbessert. Damit bietet 
sich die Chance, eine in den Medien 
und der Öffentlichkeit ohnehin geführ-

te und meist einseitige Debatte zu ver-
sachlichen und das Vertrauen der Ver-
braucher in die Qualität der Lebensmit-
tel zu stärken.

Nährwertkennzeichnung
Auf vielen Verpackungen von Lebensmit-
teln befindet sich heute eine Reihe von 
Angaben, so auch beispielsweise über den 
Gehalt von Nährstoffen. Nach geltendem 
EU-Recht ist eine Nährwertkennzeich-
nung von verpackten Lebensmitteln der-
zeit grundsätzlich freiwillig und nur in 
bestimmten Fällen verpflichtend vorzu-
nehmen. Um diese Situation zu verbes-
sern, wurde in meinem Ministerium in 
Ergänzung zu den bereits in der Europäi-
schen Union bestehenden rechtlichen 
Anforderungen hinsichtlich der Nähr-
wertkennzeichnung das „1 plus 4“-Mo-
dell zur Angabe freiwilliger erweiterter 

Aufklärung und Meinungsaustausch 
SCHAFFEN Markttransparenz.

Nicht jeder Käse ist auch wirklich Käse. Zunehmend wird bei Fertigprodukten sogenannter Analog-
käse verwendet.

darf es einer Aufmachung und Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln, die den 
Grundsätzen von Klarheit und Wahr-
heit folgt und so verhindert, dass die 
Verbraucher in die Irre geführt oder ge-
täuscht werden.

Regelmäßig gehen jedoch Fälle von 
Kennzeichnungsverstößen und ver-
meintlicher oder tatsächlicher Irrefüh-
rung durch die Medien und erschüttern 
das Vertrauen in Lebensmittel. Beispiele 
aus jüngerer Zeit hierfür sind Käse- und 
Schinkenimitate, mit Enzymen zusam-
mengefügte rohe Schinken, die als 
Nussschinken deklariert wurden, oder 
die Kennzeichnung „ohne Geschmacks-
verstärker“ bei Produkten, denen gluta-
minsäurehaltiger Hefeextrakt als Zutat 
beigegeben wird.

Handelt es sich um Verstöße gegen 
das Irreführungsverbot, so sind die zu-
ständigen Überwachungsbehörden der 
Länder gefordert, dies aufzudecken 
und zu ahnden. Hierzu benötigen sie 
teilweise bessere Informationsgrundla-
gen. Auch gilt es, die Verbraucher stär-
ker über die Kennzeichnungsvorschrif-
ten aufzuklären. Viele Fälle, die bei 
Verbrauchern für Unmut sorgen, liegen 
offenbar in einem Graubereich zwi-
schen klar verständlicher Produktge-
staltung und eindeutiger Irreführung. 
In diesem Bereich gehen die Vorstellun-
gen von Unternehmen und Verbrau-
chern darüber, welche Aufmachung 

und Kennzeichnung von Lebensmit-
teln verständlich ist, zum Teil ausein-
ander. Sie sprechen hier eine unter-
schiedliche Sprache. Dieser Graube-
reich muss durchleuchtet werden, um 
für mehr Transparenz am Markt zu 
sorgen und so einen neuen gemeinsa-
men Wortschatz anzulegen. 

Deshalb hebt die Bundesregierung 
künftig den Dialog zwischen der Ernäh-
rungswirtschaft und den Verbrauchern 
auf eine neue Ebene. Seit eineinhalb 
Jahren läuft die Initiative „Klarheit und 
Wahrheit bei der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Lebensmitteln“, die 
sich dieses Themenbereichs annimmt. 
Ein wichtiges Element ist die Förderung 
eines Internetportals der Verbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv), das der-
zeit in Branchenkreisen viel diskutiert 
wird. 

Das Portal soll die Verbraucher in 
verständlicher Sprache über die Kenn-
zeichnungsregelungen informieren. Zu-
dem wird ein Forum für den Austausch 
zwischen Verbrauchern und Wirtschaft 
angeboten, in dem die Verbraucher kon-
krete Beispiele, die sie für irreführend 
halten, zur Diskussion stellen. Die Seite 
www.lebensmittelklarheit.de wird aller 
Voraussicht nach im Sommer 2011 frei-
geschaltet. Die Ergebnisse des Internet-
portals können nach ihrer Auswertung 
in einen Verhaltenskodex der Wirt-
schaft einfl ießen. Darüber hinaus kön-
nen sie mit der begleitenden Forschung 
die Entscheidungsgrundlage für staatli-
che Maßnahmen erweitern und verbes-
sern.

Die Entscheidung, das Projekt des 
vzbv zu unterstützen, fußt auf einer fes-
ten Überzeugung: Beide Seiten – Ver-
braucher und Lebensmittelbranche – 
können von einem sachlich-konstrukti-
ven Dialog profi tieren. Durch Aufklä-

GUTE Verbraucherpolitik vermittelt 
Information und Transparenz.
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wollen. Die Wahrheit ist eine andere: Es 
gibt nicht die gute oder die böse Land-
wirtschaft. Moderne Landwirtschaft 
heute ist weder so romantisch wie in der 
Joghurt-Werbung, noch so unbarmher-
zig wie von Kritikern gerne dargestellt. 
Moderne Landwirtschaft ist sicherer, 
umwelt- und ressourcenschonender und 
tierfreundlicher als noch vor 20 Jahren. 
Die Prognose ist weiter positiv.

Unsere Landwirtschaft ist sehr nahe 
an den Verbrauchern. 56 Prozent – so 
eine aktuelle Allensbach-Studie – erklä-
ren, gute Ernährung spiele in ihrem Le-
ben eine „sehr große“ Rolle, 86 Prozent 

achten beim Kauf auf möglichst frische 
Waren und für 52 Prozent ist die regio-
nale Herkunft ein wichtiges Kriterium. 
Auch beim Thema Tierschutz sind sich 
die Verbraucher einig: 79 Prozent möch-
ten, dass Nutztiere artgerecht gehalten 
werden. 

Um die Interessen von Verbrauchern 
und Landwirtschaft noch weiter zusam-
menzubringen, habe ich den Prozess zu 
einer Charta für Landwirtschaft und 
Verbraucher angestoßen. Es sollen Lö-
sungsansätze für die zentralen Heraus-
forderungen gefunden werden, denen 
sich Landwirte und Verbraucher ge-
meinsam stellen müssen und die mög-
lichst alle mittragen. Startpunkt ist ein 
Dialog über konkurrierende Ziele und 
Prioritäten, in dem sich ein möglichst 
breites Meinungsspektrum widerspie-
geln soll. In Workshops zu den Themen 
Umwelt, Tierhaltung, Lebensmittel, Er-

nährungssicherung und Weltagrarhan-
del sollen Handlungsfelder mit Vertre-
tern breiter gesellschaftlicher Kreise dis-
kutiert werden. Auf der Grundlage dort 
gemachter Vorschläge werde ich gegen 
Ende des Jahres die Charta erstellen. 

Viele Erwartungen der Verbraucher 
an die Landwirtschaft stehen nicht sel-
ten in einem gebrochenen Verhältnis zu 
kostengünstigen Produktionsmaßnah-
men. In diesem Zielkonfl ikt liegt die 
größte Herausforderung einer verbrau-
cherorientierten Landwirtschaft. Es 
gilt, sichere, qualitativ hochwertige, 
nachhaltig und ethisch vertretbar er-
zeugte, aber bezahlbare Lebensmittel 
für eine stetig wachsende Weltbevölke-
rung zu produzieren. Qualität hat zu-
gleich ihren Preis, damit die Erzeuger 
vernünftig wirtschaften können. 

Andererseits haben wir es im EU-
Binnenmarkt aufgrund des demographi-
schen Wandels mit einer tendenziell 
schrumpfenden Nachfrage nach Lebens-
mitteln zu tun. Die Ansprüche der Ver-
braucher an bestimmte Qualitätsmerk-
male steigen jedoch. Daraus ergeben sich 
Chancen für die Erzeuger, hochwertige 
Lebensmittel auch in höheren Preisseg-
menten platzieren zu können.

Die Charta ist ein ambitioniertes 
und zugleich außerordentlich sinnvolles 
Unterfangen. Im Vordergrund stehen 
das Miteinander und der Fortschritt 
durch den Dialog. Am Ende soll eine 
Vielfalt an Formen nachhaltiger Land-
wirtschaft entstehen. Sie wirtschaftet 
ressourcenschonend und in der Fläche. 
Dabei war und ist der Schulterschluss 
mit dem Verbraucher eine Stärke der 
deutschen Landwirtschaft. 

Regionale Wertschöpfungsketten
Jeder achte Arbeitnehmer in Deutsch-
land arbeitet heute in der Lebensmittel-

Moderne Landwirtschaft heute 
entspricht WEDER dem verkitschten 
Werbeklischee NOCH dem Negativbild 
ihrer Kritiker.

Nährwertinformationen auf verpackten 
Lebensmitteln entwickelt. 

Die Elemente des „1 plus 4“-Modells 
sind der Energiegehalt (Brennwert) sowie 
die Gehalte an Zucker, Fett, gesättigten 
Fettsäuren und Salz. Diese Angaben sol-
len in der Regel bezogen auf die Ver-
zehreinheit in einheitlichen und wieder 
erkennbaren Symbolen auf Lebensmittel-
verpackungen und Lebensmitteletiket-
ten erfolgen. Dabei soll mindestens der 
Brennwert auf der Schauseite des Etiketts 
angebracht werden. Zusätzlich zu den 
Mengenangaben sollen auch die Prozent-
anteile in Bezug auf den jeweiligen Richt-
wert für die Tageszufuhr angegeben wer-
den. Diese Kennzeichnung kommt bei 
der Wirtschaft gut an und ist den Ver-
brauchern eine gute Orientierung. 

Bei der Erarbeitung des „1 plus 
4-Modells“ haben wir uns auch intensiv 
mit der Ampelkennzeichnung nach bri-
tischem Vorbild befasst. Es arbeitet mit 
den Farben Grün, Gelb und Rot, die für 
einen niedrigen, mittleren und hohen 
Gehalt eines Nährstoffs wie Fett, gesät-
tigte Fettsäuren, Zucker und Salz ste-
hen. Jedoch bestehen erhebliche Zwei-
fel, ob eine solche vereinfachte Klassifi -
zierung von Lebensmitteln tatsächlich 
Vorteile für Verbraucherinnen und Ver-
braucher bringt. Im Gegensatz zu Pro-
zentangaben, die sich auf den Tagesbe-
darf beziehen, ist diese Darstellungs-
form wenig überzeugend, zumal die 
Werte für den Farbumschlag wissen-
schaftlich nicht begründet sind. Deswe-
gen haben sich sowohl Brüssel als auch 
Berlin gegen eine verpfl ichtende Ampel-
kennzeichnung ausgesprochen.

Charta für Landwirtschaft und 
Verbraucher

Das veränderte Anspruchsdenken der 
Verbraucher an die Transparenz von Le-

bensmitteln bezieht sich nicht nur auf 
Aufmachung und Kennzeichnung. Im-
mer mehr Blicke richten sich auch auf 
die Produzenten selbst. Die Landwirt-
schaft rückt stärker in den Mittelpunkt 
des Interesses. So wird entgegen lang-
läufiger Annahmen Agrarpolitik nicht 
in Hinterzimmern gemacht. Das kommt 
der Landwirtschaft in ihrer Rolle auch 
zugute. Denn sie soll in der Mitte der 
Gesellschaft verankert sein. Dazu be-
darf es neben tragfähigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen auch einer 
effizienten und nachhaltigen Produkti-
on. Diese muss die Wünsche und Be-
dürfnisse der Verbraucher aufgreifen. 
Das geschieht zum beiderseitigen Vor-
teil. Die Landwirtschaft braucht Aner-
kennung für ihre vielfältigen gesell-
schaftlichen Leistungen, wenn sie wei-
terhin in der Mitte der Gesellschaft ver-
ankert bleiben will und Verbraucher 
brauchen Vertrauen in Sicherheit, Trans-
parenz und Qualität der Lebensmittel. 

Deshalb ist es an der Zeit, sich stär-
ker dem Bild des Verbrauchers von Land-
wirtschaft anzunehmen. In manchen 
Köpfen hat sich ein – hauptsächlich 
durch die Werbung erzeugtes verklärtes 
Bild von „der guten alten Landwirt-
schaft“ festgesetzt. Demgegenüber tau-
chen immer wieder Schreckensbilder aus 
der Tierhaltung auf, die den Eindruck 
tierquälerischer Praktiken vermitteln 

Das „1 PLUS 4-MODELL“ zur Angabe 
freiwilliger erweiterter Nährwertin-
formationen ist eine gute Orientie-
rung für den Verbraucher.
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grenzbar sein und es muss eindeutig sein, 
wo welche Verarbeitungsschritte stattfi n-
den. Die Menschen wollen nicht wissen, 
wo ein Stück Fleisch verpackt wurde, 
sondern, wo das Tier aufgewachsen ist 
und vielleicht auch, wie es ge füttert wur-
de. Ein solches Regionalsiegel kann ei-
nen wesentlichen Beitrag zu regionaler 
Wertschöpfung leisten. 

Das Bild von der Landwirtschaft
Als Ministerin habe ich ein klares Bild 
von unternehmerischer und bäuerlicher 
Landwirtschaft. Sie ist geprägt von ei-
nem hohen Maß an Verantwortung ge-
genüber den nachfolgenden Generatio-
nen, von tiergerechter Haltung und von 
einer nachhaltigen Pflanzenproduktion. 
Das sind die Stärken vieler landwirt-
schaftlicher Betriebe in Deutschland, 
seit jeher – von großen Betrieben und 
von kleinen. Wir sollten uns wieder 
mehr auf diese Stärken besinnen, damit 
Landwirtschaft bei uns dauerhaft leis-
tungsfähig sein kann.

Landwirtschaft muss in Deutschland 
auch in Zukunft fl ächendeckend betrie-
ben werden. Deshalb wird bei uns in 
Deutschland bei den Direktzahlungen an 
Landwirte nur noch die Bewirtschaftung 
der Fläche gefördert – und nicht mehr die 
Produktion. Das System verändert sich 
und auch darüber hinaus hat sich viel 
verändert, was immer noch fälschlicher-
weise in den Köpfen der Menschen ist. 
Die Butterberge sind abgeschmolzen, die 
Milchseen sind ausgetrocknet. Heute 
muss Landwirtschaft für Mensch, Tier 
und Umwelt Verantwortung überneh-
men und Wissen und Können mit Sicher-
heit und Qualität zusammenbringen. 
Eine solche Landwirtschaft braucht sich 
vor den wachsenden Ansprüchen der 
Verbraucher nicht verstecken. Im Gegen-
teil: Sie erfüllt sie. Die Landwirte selbst 

sind die besten Botschafter einer tier- 
und umweltgerechten Erzeugung.

Oberste Prämisse: Transparenz
Zehn Jahre nach der BSE-Krise und fast 
50 Jahre nach den prägenden Worten 
John F. Kennedys zu den Verbraucher-
rechten bleibt festzuhalten: Verbrau-
cherinteressen und Unternehmensinte-
ressen sind zwei Seiten einer Medaille. 
Aber die Verbraucherwünsche von heu-
te sind die Unternehmensumsätze von 
morgen. Wer sie erfüllt und das mit 
Transparenz unterstreicht, gewinnt 
Vertrauen und hat beste Chancen auf 
dem Markt. Das gilt für die Landwirt-
schaft wie für die gesamte Ernährungs-
wirtschaft. Insofern ist gute Verbrau-
cherpolitik Wirtschaftspolitik von der 
Nachfrageseite, die nicht einseitig, son-
dern zum Wohle beider Seiten ausge-
richtet ist. ///

/// ILSE AIGNER, MDB 
ist Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
Berlin.

Landwirtschaft muss heute für 
Mensch, Tier und Umwelt 
ZUKUNFTSORIENTIERT Verantwortung 
übernehmen.
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branche. Produktivität, Ertrag und 
Nachhaltigkeit sind mit moderner Tech-
nik enorm gesteigert worden und auch 
die Verbraucher in Deutschland haben 
davon profitiert. Landwirtschaft geht 
mit der Zeit, moderne Technik gehört 
dazu und auch eine stärkere Spezialisie-
rung. Zugleich ist der Weg zwischen 
Acker und Teller heute länger. Futter-
wirtschaft, Landwirtschaft, Verarbei-
tung und Handel arbeiten in einer Wert-
schöpfungskette. Futtermittel etwa ge-
hen einen langen und komplizierten 
Weg. Natürlich wäre es wünschens-
wert, wenn unsere Landwirte ihr Futter 
wieder mehr auf den eigenen Höfen oder 
in der eigenen Region produzieren wür-
den und das will ich auch befördern. 
Dafür habe ich eine Eiweiß-Strategie auf 
den Weg gebracht, um so die regionalen 
Wertschöpfungsketten weiter zu stär-
ken. Aber zu 100 Prozent können wir 
uns nicht unabhängig von Zukäufen 
machen. Jedoch müssen auch sie aller-
höchsten Sicherheitsmaßstäben gerecht 
werden und in der Qualität gut sein. 

Unsere ländlichen Räume sind Hei-
mat mit Zukunft, wenn wir immer wie-
der neue Impulse setzen. Auf dem Land 
sind Leistungsbereitschaft und Eigen-
verantwortung besonders gefragt und 
die Menschen sind dazu bereit. Viele 
Bürgerinnen und Bürger engagieren sich 
vorbildlich für ihre Heimat. 

Nur mit einem hohen Maß an Wert-
schöpfung sind wir in der Lage, das Le-
ben im ländlichen Raum attraktiv zu 
gestalten. Deshalb müssen die Wachs-
tumspotenziale der heimischen Region 
entdeckt und als Marke verkauft wer-
den. Marktentwicklung und Nachfrage-
trends zeigen, dass regionale Produkte 
beliebt sind. Zudem erzielen regionale 
Qualitätsprodukte häufi g einen höheren 
Preis. Damit gibt es eine gute Grundlage, 
um so viel Wertschöpfung wie möglich 
in der Region zu halten. Eine Umfrage 
im Auftrag meines Hauses hat jüngst er-
geben, dass zwei Drittel der Verbraucher 
heute schon auf die regionale Herkunft 
ihrer Lebensmittel achten. Das positive 
Image einer Region ist also ein Pfund, 
mit dem man wuchern kann.

Das Regionalsiegel
Ich wünsche mir, dass die Verbraucher 
künftig immer auch ein Stück Heimat im 
Einkaufswagen haben. Diese Sicherheit 
soll verbrieft sein: Wo regional darauf 
steht, muss auch regional darin sein. Aus 
Brüssel kommen für eine solche Rege-
lung positive Signale. Die Kommission 
hat neue Qualitätsregeln für Agrarpro-
dukte vorgestellt. Die Regelungen zum 
Schutz von Regionen in der Produkt-
kennzeichnung und zu traditionellen 
Spezialitäten sollen in einem einzigen 
Rechtsakt gebündelt werden. Das heißt 
klare Erkennbarkeit für den Verbraucher 
sowie Klarheit für Produzenten und Ver-
markter. Denn gerade der Geoschutz ist 
als Instrument für die Vermarktung regi-
onaler Produkte sehr interessant. 

Ich mache mich für ein Regionalsie-
gel stark, das an klare Kriterien geknüpft 
ist. Denn Verbraucher akzeptieren ein 
Siegel langfristig nur dann, wenn die Ver-
gabekriterien transparent und nachprüf-
bar sind. So muss die Region klar ab-

Marktentwicklung und Nachfrage-
trends zeigen, dass regionale 
Produkte BELIEBT sind.
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Der Wunschtraum von der gepfl eg-
ten Kulturlandschaft in vitalen 
ländlichen Räumen ist in BAYERN 
vielfach Wirklichkeit.

Volkswirtschaftliche Bedeutung 
des Agribusiness

Das Agribusiness, die Land- und Forst-
wirtschaft mit ihrem vor- und nachgela-
gerten Bereich, ist ein wichtiger Be-
standteil der Volkswirtschaft. Zwar sind 
aufgrund des tiefgreifenden Struktur-
wandels in den vergangenen Jahrzehn-
ten nur noch gut zwei Prozent der Er-
werbstätigen in Deutschland direkt in 
der land- oder forstwirtschaftlichen Pri-
märproduktion beschäftigt, doch ist die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Land- und Forstwirtschaft ungleich 
größer. Jeder siebte Arbeitsplatz in Bay-
ern und jeder achte in Deutschland ste-
hen unmittelbar mit der Land- und Er-
nährungswirtschaft in Verbindung. Die 
Landwirtschaft ist gerade im ländlichen 
Raum ein Jobmotor. Im gesamten Agri-
business werden etwa 15 Prozent des 

/// Bürger und Bauern brauchen eine starke Agrarpolitik

Produktionswerts der deutschen und 
bayerischen Wirtschaft erarbeitet.1 

Auch die Exportzahlen sind beachtlich. 
Mit einem Exportwert von knapp 54 
Milliarden Euro erreichte der deutsche 
Agrarexport 2010 einen neuen Rekordw 
ert. Mehr als jeden fünften Euro ver-
dient die deutsche Land- und Agrar-
wirtschaft – und damit auch Bayerns 
Bauernfamilien – im Export.2

Schlüsselfaktor Landwirtschaft für 
zukünftige Herausforderungen
Versorgungssicherheit mit 
Lebensmitteln

Die Landwirtschaft weltweit ist Teil der 
Lösung für die zentralen globalen Her-
ausforderungen. Nach Schätzungen der 
Welternährungsorganisation FAO wird 
die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 
auf neun Milliarden Menschen anwach-

DIE GEMEINSAME AGRARPOLITIK 
(GAP) NACH 2013

GERD SONNLEITNER /// Eine große Auswahl an gesunden und qualitativ hochwerti-
gen Lebensmitteln, eine gepflegte Kulturlandschaft mit grünen, satten Wiesen und 
bestellten Feldern sowie vitale ländliche Räume mit lebendigen Dörfern ist nicht nur 
ein Wunschtraum, sondern vielerorts in Bayern, Deutschland und Europa Lebensre-
alität. Dahinter steht eine fast fünfzigjährige europäische Agrarpolitik mit einem er-
folgreichen Agrarmodell. Die Frage nach der künftigen Ausrichtung der europäischen 
Agrarpolitik ist eine gesamtgesellschaftliche. 
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sen. Gleichzeitig ändern sich die Ernäh-
rungsgewohnheiten der Menschen gera-
de in den Schwellenländern. Hier 
wächst die Nachfrage nach hoch ver-
edelten Produkten wie Eier, Fleisch und 
Wurstwaren oder Milch und Milchpro-
dukten. Die FAO schätzt, dass zur Er-
nährung der wachsenden Bevölkerung 
weltweit bis zu 70 Prozent mehr Lebens-
mittel gebraucht werden. Die europäi-
sche Landwirtschaft will weiterhin in 
der Lage sein, ihren Beitrag zur Lebens-
mittelversorgung für 500 Millionen EU-
Bürger und die Weltgemeinschaft zu 
leisten. Die Produktionsfaktoren müs-
sen künftig noch zielgerichteter und ef-
fizienter eingesetzt werden. Dies ist 
auch vor dem Hintergrund des zuneh-
menden Flächenverbrauchs zu sehen. 
Standen weltweit pro Kopf 1970 noch 
3.800 Quadratmeter Ackerfläche zur 
Verfügung, so sind es aktuell schon we-

niger als 2.500 m2 Seit 1980 sind allein 
in Bayern 320.000 Hektar landwirt-
schaftlicher Nutzung durch Siedlungs- 
und Verkehrsprojekte entzogen worden. 
Das entspricht zehn Prozent der derzei-
tigen landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in Bayern oder in etwa dem heutigen 
Umfang an Acker- und Grünland in 
Oberfranken. Wir brauchen dringend 
einen Paradigmenwechsel in der Be-
trachtung des Werts und der Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen.

Klimaschutz
Auch beim Klimaschutz ist die Land-
wirtschaft Teil der Lösung. Die Land- 
und Forstwirtschaft trägt mit einem An-
teil von circa sechs Prozent zu einem 
vergleichsweise geringen Teil zur Emis-
sion klimawirksamer Gase bei. Denn 
ein großer Teil der CO2-Emissionen 
beim Verzehr von Nahrungsmitteln 
wird vorher bei der Erzeugung gebun-
den. Seit 1990 hat die Land- und Forst-
wirtschaft ihre Emissionen um etwa 18 
Prozent reduziert, vor allem bei Methan 
und Lachgas. Die Landwirtschaft wird 
hier weitere Anstrengungen machen, 

Eine wachsende Weltbevölkerung erfordert 
bei gleichzeitigem Flächenabbau eine noch
EFFIZIENTERE und zielgerichtetere Lebens-
mittelproduktion.

Graphik 1: Bedeutung des Agribusiness

Das Agribusiness: eine starke Wertschöpfungskette mit 5 Millionen erwerbstätigen Frauen und Männern

Quelle: BBV nach: FH Soest, Fachbereich Agrarwirtschaft: Volkswirtschaftliche Neubewertung des gesamten Agrarsektors und seiner 
Netzwerkstrukturen, Forschungsbericht Nr. 27, 2011.

die Effizienz der Produktion und den 
Energieertrag pro Hektar zu steigern. 
Die Land- und Forstwirtschaft gehört 
selbst zu den sensibelsten Bereichen, die 
der Klimawandel in den nächsten Jahr-
zehnten betrifft. Zwar hat sich die Land- 
und Forstwirtschaft seit jeher auf verän-
derte Witterungsverhältnisse und Ver-
änderungen des Klimas erfolgreich ein-
gestellt, die Geschwindigkeit und die 
Stärke des Klimawandels könnten aber 
die Anpassungsfähigkeit der Landwirt-
schaft übersteigen. Unter anderem wird 
es erforderlich sein, Anpassungsstrate-
gien für veränderte Wasserverhältnisse 
zu entwickeln. Der Agrarforschung 
kommt hier eine Schlüsselrolle zu.

Internationaler Handel
Die europäische Landwirtschaft ist zu-
nehmend dem internationalen Wettbe-
werb ausgesetzt. Derzeit verhandelt die 
EU die Doha-Runde (DDA: Doha De-
velopment Agenda) bei den World-
Trade-Organization (WTO)-Verhand-
lungen sowie eine Vielzahl von bilatera-
len Handelsabkommen, darunter mit 
den Mercosur-Staaten Argentinien, 
Brasilien, Paraguay und Uruguay. Dies 
stellt für den europäischen Agrarsektor 
eine große Herausforderung dar, geht 
es doch gerade für agrarstarke südame-
rikanische Länder um einen verbesser-
ten Marktzugang nach Europa. Die eu-
ropäischen Bauern müssen im weltwei-
ten Vergleich sehr hohe Standards im 
Tier-, Verbraucher- und Umweltschutz 
erfüllen. Sie können ihre Produktion, 
im Gegensatz zu anderen Wirtschafts-
zweigen, nicht einfach in Billiglohnlän-
der oder Länder mit niedrigeren Stan-
dards auslagern. Diese Diskrepanz 
muss bei der künftigen Ausgestaltung 
der EU-Agrarpolitik stärker berück-
sichtigt werden. 

Die Entwicklung der GAP bis 2013: 
Eine Erfolgsgeschichte 
Die Gemeinsame Agrarpolitik 

(GAP) gehört zu den zentralen Politik-
bereichen der Europäischen Union 
(EU). Die Entwicklung der GAP ist von 
einem jahrzehntelangen, tiefgreifenden 
Reformprozess gekennzeichnet. Durch 
die Gewährung von fi nanziellen Leis-
tungen, die vollständig von der Produk-
tion entkoppelt sind und die Bereitstel-
lung von öffentlichen Gütern ausglei-
chen, ist das heutige europäische Agrar-
modell, im Gegensatz zu anderen Ag-
rarmodellen westlicher Industrienatio-
nen wie den USA, WTO-konform und 
verzerrt nicht den Handel. Mit ihrem 
multifunktionalen Ansatz, einer zielge-
richteten Förderung des ländlichen 
Raums und ihrer Marktorientierung ist 
sie die modernste Agrarpolitik weltweit. 

Im Jahre 1962 auf Grundlage der 
Römischen Verträge eingeführt, wurde 
das Ziel verfolgt, nach den Kriegsjahren 
eine stabile Nahrungsmittelversorgung 
der Verbraucher zu angemessenen Prei-
sen sowie ein stabiles Einkommen der 
Landwirte zu gewährleisten. Dies ge-
schah damals durch eine direkte, staat-
liche Markt- und Preispolitik der EU-
Agrarminister. Durch den technischen 
Fortschritt führte diese Politik zur Pro-
duktion von Überschüssen. Doch die 
viel zitierten Milchseen und Butterberge 

Der europäischen Landwirtschaft 
erwächst mit den agrarstarken süd-
amerikanischen Ländern eine ernst 
zu nehmende KONKURRENZ.



62 POLITISCHE STUDIEN // 437

IM FOKUS

 437 // POLITISCHE STUDIEN  63

gehören seit rund 20 Jahren der Vergan-
genheit an.

Seit 1992 wurde die GAP mit der 
MacSharry-Reform einem tiefgreifen-
den Wandel unterzogen. Ausgangs-
punkt war, dass damals die Landwirt-
schaft in das Welthandelsregime – frü-
her GATT und heute WTO – einbezo-
gen wurde. Die Politik baute damit den 
Außenschutz für Europas Landwirte 
und Verbraucher bei Agrarerzeugnissen 
– unter anderem Rindfl eisch, Getreide, 
Milch, Zucker – deutlich ab, um vor al-
lem für Industriegüter außerhalb Euro-
pas bessere Absatzchancen zu erzielen. 
In der europäischen Landwirtschaft be-
steht heute vollständige Marktorientie-
rung. Seit der letzten großen Agrarre-
form aus dem Jahr 2003 sind die Unter-
stützungen für die Landwirtschaft völ-
lig von der Produktion und von Preisen 
entkoppelt („Entkopplung“). Die 
Marktordnungsinstrumente Interventi-
on, Lagerhaltung und Exporterstattun-
gen dienen heute nur noch bei Markt-
krisen dazu, Agrarmärkte wieder ins 
Lot zu bringen. So wurden beispiels-
weise die verfügbaren Haushaltsmittel 
für Exporterstattungen seit 1993 um 
rund 99 Prozent im Jahr 2011 zurückge-
fahren. Sie betragen mittlerweile weni-
ger als 1,1 Prozent der EU-Agrarausga-
ben. Stattdessen erhalten die Landwirte 
Direktzahlungen in Form der soge-
nannten Betriebsprämie. Direktzahlun-
gen und Marktstützungsinstrumente 
bilden die erste Säule der EU-Agrarpoli-
tik, die zu 100 Prozent von der EU fi -
nanziert werden. Diese Direktzahlun-

gen werden nur gewährt, wenn der 
Landwirt im Gegenzug umfangreiche 
europäische Standards und Aufl agen 
im Verbraucher-, Tier- und Umwelt-
schutzbereich einhält („Cross Compli-
ance“). EU-weit haben die Landwirte 
hier 2.690 Standards und 590 Kriterien 
des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustands zu beachten. 
Schon bei kleinsten Abweichungen 
wird der Landwirt mit einer Kürzung 
der Betriebsprämie streng sanktioniert. 
Die EU hat weltweit die striktesten Auf-
lagen und Vorschriften, die die europä-
ischen Landwirte im zunehmenden in-
ternationalen Wettbewerb sehr benach-
teiligen. Darüber hinaus stellt der 
Landwirt mit seiner Arbeit öffentliche 
Güter wie den Erhalt der Kulturland-
schaftspfl ege bereit, die vom Markt 
nicht entlohnt werden. 

Ein zweiter wichtiger Baustein der 
GAP, die zweite Säule der EU-Agrarpo-
litik, sind die Maßnahmen der ländli-
chen Entwicklung. Die Zahlungen der 
zweiten Säule werden kofi nanziert, 
d. h., dass die EU-Mitgliedstaaten eige-
ne Gelder zum Abrufen der EU-Mittel 
bereit stellen müssen. Aus der zweiten 
Säule werden die Bewirtschaftung in 
 benachteiligten Gebieten, freiwillige 
Agrar umweltmaßnahmen, die Agrarin-
vestitionsförderung oder Diversifi zie-

rungsmaßnahmen gefördert. Über die 
Agrarumweltmaßnahmen erbringen die 
Landwirte in Bayern auf jedem dritten 
Hektar freiwillig spezielle Umweltleis-

Die UNTERSTÜTZUNG der europäischen
Landwirtschaft ist produktions- und 
preisgekoppelt und unterliegt strengs-
ten Aufl agen.

Durch tiefgreifende Reformen stellt sich 
das europäische Agrarmodell als das 
WELTWEIT MODERNSTE und nicht handelsver-
zerrend dar.

tungen, z. B. in der Extensivierung, im 
Wassermanagement oder bei der 
Fruchtfolge. Auch die Ausgleichszulage 
für die Bewirtschaftung der 60 Prozent 
benachteiligter Gebiete und Berggebiete 
hat in Bayern eine große Bedeutung. Da-
mit wird die fl ächendeckende Landbe-
wirtschaftung gesichert und die attrak-
tive bayerische Kulturlandschaft erhal-
ten.

Für die künftige Ausrichtung der 
GAP brauchen wir eine Fortentwick-
lung, die an den tiefgreifenden Refor-
men ansetzt und nicht den bisherigen 
Weg völlig auf den Kopf stellt. Der 
Grundsatz zur Fortschreibung der euro-
päischen Agrarpolitik muss eine Evolu-
tion, keine Revolution der GAP sein.

Die Zukunft der GAP von 2014 
bis 2020

Die Verhandlungen über die künftige Fi-
nanzierung und Ausgestaltung der GAP 

für die Planungsperiode 2014 bis 2020 
sind in vollem Gang. Im November 2010 
hat die EU-Kommission eine erste Mit-
teilung zur Ausgestaltung der GAP ver-
öffentlicht, bevor im Herbst 2011 die 
Legislativvorschläge vorgelegt werden.3 

Die künftige GAP soll nach den Plänen 
der EU-Kommission an den Zielen der 
Ernährungssicherheit, des Umwelt- und 
Klimaschutzes sowie an der Entwick-
lung des ländlichen Raums ausgerichtet 
sein. Völlig offen ist der künftige Finanz-
rahmen für die europäische Agrarpoli-
tik. Die EU-Kommission wird voraus-
sichtlich im Juli 2011 den ersten Entwurf 
zum EU-Haushalt für den neuen Pla-
nungszeitraum vorlegen. Die Verhand-
lungen zum neuen EU-Finanzrahmen 
werden nicht einfach. Die Nettozahler-
staaten, insbesondere auch Deutsch-
land, fordern eine Begrenzung der EU-
Ausgaben auf ein Prozent des EU-Brut-
tonationaleinkommens. Angesichts der 

Graphik 2: Entwicklung und Struktur der EU-Agrarausgaben von 1980 bis 2009

Quelle: EU-Kommission, DG Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Brüssel 2010.
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zusätzlichen Aufgaben, die die EU mit 
Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags im 
Dezember 2009 hinzu bekommen hat, 
werden auch finanzielle Umschichtun-
gen zwischen den Politikbereichen dis-
kutiert. Der EU-Agrarhaushalt steht hier 
als größter Posten im EU-Haushalt unter 
verstärkter Beobachtung.

Eine starke GAP braucht eine 
verlässliche Finanzierung

Noch immer ist die GAP der einzige, 
wirklich vergemeinschaftete Politikbe-
reich der Europäischen Union. Dies ist 
auch ein Grund, warum die Agrarpoli-
tik den höchsten Anteil am Budget der 
EU hat. Dieser Anteil ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gesunken. Hat die 
EU im Jahr 1989 noch über 60 Prozent 
aller Ausgaben für den Agrarbereich 
aufgewendet, so werden es bis 2013 nur 
noch etwa 39 Prozent sein. Gemessen 
am Bruttonationaleinkommen (BNE) 
der EU betrugen die europäischen Ag-
rarausgaben im Jahr 2009 nur 0,45 Pro-
zent und werden bis 2013 tendenziell 
weiter fallen.4 Zählt man die Ausgaben 
aller öffentlichen Haushalte der EU zu-
sammen, relativiert sich der Anteil für 
Agrarausgaben erheblich. Für den Land-
wirtschaftsbereich werden nur etwa ein 
Prozent aller öffentlichen Mittel aufge-
wendet. Im Durchschnitt zahlt jeder 

EU-Bürger rund drei Cent pro Jahr für 
jeden Quadratmeter landwirtschaftli-
cher Nutzfläche, auf denen ganzjährig 
gesunde und sichere Nahrungsmittel er-
zeugt und eine vielfältige Kulturland-
schaft erhalten werden. Gleichzeitig ge-
ben die deutschen Verbraucher heute 
nur noch 11 Prozent ihres verfügbaren 
Einkommens für Lebensmittel aus. Da-
mit rangiert Deutschland auf der unte-
ren europäischen und weltweiten Skala. 

Der Großteil der Mittel aus dem EU-
Agrarhaushalt entfällt auf die erste Säule 
der Agrarpolitik. Knapp 39 Milliarden 
Euro werden als Direktzahlungen ver-
wendet, also für die Betriebsprämie, die 
die Landwirte jährlich für die Bewirt-
schaftung ihrer Flächen und die Bereit-
stellung von öffentlichen Grundleistun-
gen erhalten. Diese Betriebsprämie hat 
eine hohe Bedeutung und macht durch-
schnittlich etwa 50 Prozent vom Ein-
kommen eines landwirtschaftlichen Be-
triebs aus. Angesichts der zunehmenden 
Preisvolatilitäten auf den Agrarmärkten 
sind diese Direktzahlungen ein wichti-
ger Stabilitätsfaktor zur Abfederung von 
Marktschwankungen, gerade in Krisen-
jahren wie zuletzt 2009. In diesem 
schwierigen Wirtschaftsjahrs lag das 
Bruttomonatseinkommen einer Famili-

enarbeitskraft in der bayerischen Land-
wirtschaft bei 1.500 Euro.

Wie wichtig die Direktzahlungen 
für die Aufrechterhaltung der relativ 
kleinstrukturierten, fl ächendeckenden 
europäischen Landwirtschaft sind, 

Die Direktzahlung, der größte Posten 
im EU-Agrarhaushalt, wirkt STABILISIE-
REND, sowohl volkswirtschaftlich als auch 
sozioökonomisch.

Der Finanzrahmen für den EU-Agrar-
haushalt als größter Posten wird MIT 
SICHERHEIT zukünftig kleiner werden.

zeigt die Scenar 2020-II-Studie des 
Leibniz-Zentrums für Agrarland-
schaftsforschung in Münchberg, des 
Landbauökonomischen Instituts in Wa-
geningen und des Europäischen Zent-
rums für Umweltforschung in Tilburg. 
Bereits bei einer Kürzung der Direkt-
zahlungen um 30 Prozent müssten 40 
Prozent der Bauernhöfe in Osteuropa 
und 25 Prozent der Bauernhöfe in den 
alten EU-Mitgliedstaaten aufgeben. Die 
Bewirtschaftung von Flächen in weni-
ger begünstigten Lagen und Grenz-
standorten würde aufgegeben. In 
Gunstlagen würde sich dagegen die 
Landwirtschaft intensivieren.5 Ein der-
artiges Politikszenario würde einen tie-
fen Einschnitt in das bayerische Land-
schaftsbild bedeuten und tiefgreifende 
volkswirtschaftliche und sozioökono-

mische Veränderungen im ländlichen 
Raum in Bayern nach sich ziehen.

Damit die Landwirtschaft auch wei-
terhin ihre vielfältigen Aufgaben erfül-
len kann, ist eine Aufrechterhaltung des 
EU-Agrarbudgets auf mindestens dem 
bisherigen Niveau unbedingt notwen-
dig.

Für eine nachhaltige und 
unbürokratische GAP

Nachhaltigkeit ist in der Landwirt-
schaft keine moderne Worthülse, son-
dern die Bedingung für den Erhalt der 
Lebensgrundlagen. Bäuerinnen und 
Bauern denken in Generationen und 
nicht in Quartalszahlen. Es liegt im ur-
eigensten Interesse der Landwirtschaft, 
den Boden nachhaltig und schonend zu 
bewirtschaften und sorgsam mit den 

Graphik 3: EU-Agrarhaushalt 2011

Quelle: Deutscher Bauernverband: Situationsbericht 2011, Trends und Fakten zur Landwirtschaft, Berlin 2010.

EU-Haushaltsentwurf 2011
Erste und zweite Säule der Agrarpolitik
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Tieren umzugehen. Für den Erhalt der 
Betriebsprämie verpflichten sich die 
Landwirte im Gegenzug, weltweit mit 
die höchsten Umwelt- und Tierschutz-
auflagen zu erfüllen. Über die Agrar-
umweltmaßnahmen erbringen die bay-
erischen Bauern auf jedem dritten Hek-
tar zusätzliche, freiwillige Umweltleis-
tungen. 

Mit der Umsetzung der GAP-Reform 
in Deutschland von 2003 wird bis zum 
Jahr 2013 eine regional einheitliche Flä-
chenprämie angestrebt. Jeder Hektar 
Land, egal ob Acker- oder Grünland, er-
hält dann eine einheitliche Förderung in 
Höhe von etwa 360 Euro in Bayern. Dies 
bedeutet einen großen Umverteilungs-
prozess innerhalb der Landwirtschaft in 
Richtung Grünland. Über 1,5 Milliar-
den Euro werden so dem Grünland, 
Kleegras, Luzerne usw. in Deutschland 
zugeteilt. Leistungsstärkere Betriebe ver-
lieren dabei tendenziell Prämien, wäh-
rend extensiv wirtschaftende Betriebe 
im Durchschnitt hinzugewinnen. In vie-
len anderen europäischen Ländern ist 
dies nicht der Fall. In Frankreich, Öster-
reich, den Niederlanden oder Italien gibt 
es noch enorme Unterschiede zwischen 
der Förderung von Acker- und Grün-
land. Bei der Weiterentwicklung der 
GAP für den neuen Planungszeitraum 
von 2014 bis 2020 ist es wichtig, dass 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten wie-

der ein größerer Gleichklang bei der Um-
setzung der letzten Agrarreform von 
2003 hergestellt wird. Deutschland 
nimmt hier mit der einheitlichen Förde-
rung von Acker- und Grünland nämlich 
eine Vorreiterrolle ein. 

In ihrer Mitteilung vom November 
2010 bringt die EU-Kommission die 
Idee einer sogenannten Begrünung der 
Direktzahlungen ins Spiel.6 Künftig 
sollen den Landwirten eine Basisprä-
mie sowie Zuschläge für zusätzliche 
Umweltmaßnahmen als Direktzahlung 
gewährt werden. Die Landwirtschaft 
steht zu einem starken Umweltschutz. 
Diese Pläne dürfen aber keinesfalls zu 
mehr Bürokratie und zusätzlichen Auf-
lagen für die landwirtschaftlichen Be-
triebe führen. Stattdessen muss die von 
der EU-Kommission schon mehrfach 
angekündigte Vereinfachung der Aufl a-
gendichte endlich Fortschritte bringen. 
In Bayern umfasst allein die Broschüre 
der Cross-Compliance-Regelungen, 
die die Landwirte als Voraussetzung 
für die Gewährung der Direktzahlun-
gen einhalten müssen, 118 Seiten. Dazu 
kommen noch umfangreiche fachrecht-
liche Vorschriften und Dokumentati-
onsvorgaben für Zertifi zierungssyste-
me. Gerade für kleinere Betriebe oder 
Nebenerwerbsbetriebe ist der Umfang 
an Bürokratie oft nicht mehr zu über-
blicken.

Für eine marktorientierte und 
wettbewerbsfähige Landwirtschaft

In der europäischen Landwirtschaft 
herrscht fast vollständige Marktorientie-
rung. Ordnungspolitischer Dirigismus 
über eine produktions- und mengenori-
entierte Agrarpolitik gehört der Vergan-
genheit an. Der Landwirt erhält eine Flä-
chenprämie und entscheidet eigenstän-
dig, was er auf seinen Feldern anbaut 

Künftig soll in die Direktzahlungen 
auch der Aspekt des ZUSÄTZLICHEN 
UMWELTSCHUTZES mit einfl ießen.

Die ländlichen Erzeuger brauchen 
UNTERSTÜTZUNG im Preiskampf des 
Lebensmitteleinzelhandels.

und welche Tiere er hält. Diese Markt-
orientierung muss in der künftigen Aus-
gestaltung der GAP konsequent weiter-
geführt werden. Angesichts der großen 
globalen Herausforderungen der Ernäh-
rungssicherheit, der Energieversorgung 
und der Bekämpfung des Klimawandels 
muss die Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen Landwirtschaft weiter ge-
stärkt werden. Die Landwirtschaft kann 
einen großen Beitrag dafür leisten, das 
Ziel der EU-2020-Strategie eines intelli-
genten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums zu erreichen.7 „Grünes 
Wachstum“ für Arbeitsplätze und Wirt-
schaftskraft gerade im ländlichen Raum 
ist das Leitmotiv, an dem sich die Land-
wirtschaft orientiert. 

Eine große Herausforderung für die 
Landwirte ist die zunehmende Preisvo-
latilität auf den Agrarmärkten. Zum 
Ausgleich von extremen Marktschwan-
kungen wie z. B. auf dem Milchmarkt 
im Jahr 2009 brauchen die Landwirte 
auch weiterhin ein funktionierendes Si-
cherheitsnetz. Dazu gehört der Einsatz 
von Instrumenten wie die Intervention 
oder die private Lagerhaltung in Kri-
senzeiten. Darüber hinaus kommt dem 
Risikomanagement eine immer höhere 
Bedeutung zu. Hier wäre die Einfüh-
rung einer steuerlichen Ausgleichs-

rücklage ein wichtiges Instrument. 
Nicht zuletzt zeichnet sich ein zuneh-
mender Trend zur exzessiven Spekula-
tion mit Agrarrohstoffen auf den inter-
nationalen Finanzmärkten ab, dem die 
Politik entschieden entgegentreten 
muss.

Darüber hinaus muss die Stellung 
der Landwirte in der Lebensmittelkette 
verbessert werden. In Deutschland ist 
der Einzelhandel hoch konzentriert, 
die vier größten Wettbewerber beherr-
schen etwa zwei Drittel des Marktes. 
Zudem herrscht ein enormer Wettbe-
werbsdruck, der zu ständigen Preis-
kämpfen innerhalb der Branche führt. 
Die Preise werden vom Lebensmittel-
einzelhandel über die Ernährungsin-
dustrie an die Landwirte als das 
schwächste Glied in der Kette nach hin-
ten durchgereicht. Diese Situation 
führt zu enormen Ungleichgewichten 
innerhalb der Lebensmittelkette. Die 
Verhandlungsposition der Landwirte 
in der Kette muss nachhaltig gestärkt 
werden, damit sie die Chance auf einen 
angemessenen Anteil an der Wert-
schöpfung haben. Der erhöhten Markt-
transparenz, der Bildung von Erzeuger-
gemeinschaften und der Verbesserung 
der vertraglichen Beziehungen zwi-
schen den Akteuren in der Kette kommt 
hier eine Schlüsselrolle zu.

Fazit: Agrarpolitik ist 
Gesellschaftspolitik

Die Frage, wie es mit der europäischen 
Agrarpolitik nach 2013 weitergeht, be-
trifft nicht nur die Bäuerinnen und 
Bauern, sondern die ganze Gesell-
schaft. Die Erwartungen der Gesell-
schaft an die Landwirtschaft sind zu 
Recht sehr hoch. Gleichzeitig sind viele 
Menschen weit weg von der Realität 
auf den Bauernhöfen. Der Trend in der 
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öffentlichen Meinung geht dahin, die 
Landwirtschaft zu romantisieren. Hier 
brauchen wir eine realistische und ehr-
liche Diskussion. Ermutigend ist, dass 
laut einer Studie von Eurobarometer 
aus dem Jahr 2010 über 90 Prozent der 
europäischen Bürger der Ansicht sind, 
dass die Landwirtschaft und der länd-
liche Raum für die Zukunft Europas 
lebenswichtig sind. Die Ziele der GAP 
werden mehrheitlich befürwortet. Über 
80 Prozent der Befragten sprechen sich 
für die Beibehaltung der europäischen 
Agrarzahlungen aus.8 Dies zeigt, dass 
es entgegen so mancher Medienbe-
richterstattung einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens über die Ziele 
und die Ausgestaltung der GAP gibt. 
Daran müssen die Planungen für die 
künftige GAP von 2014 bis 2020 an-
knüpfen. Die bayerischen Bäuerinnen 
und Bauern stehen für eine nachhalti-
ge, unternehmerische, leistungsfähige, 
verbraucherorientierte, umwelt- und 
tiergerechte, dynamische und fort-
schrittliche, flächendeckende und viel-
fältige Land- und Forstwirtschaft. Um 
dies zu erhalten und zu erreichen, brau-
chen wir weiterhin eine planbare, ver-
lässliche und starke europäische Agrar-
politik. ///

///GErD SONNLEITNEr 
Ist Präsident des Deutschen und Bayeri‑
schen Bauernverbandes und seit 2007 
Vizepräsident des Europäischen Bauern‑
verbandes COPA (Committee of Agricul‑
tural Organisations in the European Uni‑
on). Er bewirtschaftet selber in ruhs‑ 
torf, Landkreis Passau (Bayern) einen 
100‑Hektar‑Betrieb, der seit dem 13. 
Jahrhundert im Familienbesitz ist. 
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Trotz	teilweiser	Romantisierung	steht	
die	überwiegende	Bevölkerung	hinter	
der	Gemeinsamen	Agrarpolitik	und	
erkennt	deren	Wert	an.

Einleitung
Als die Sowjetunion im Jahr 1991 zu-
sammenbrach, war kaum vorauszuse-
hen, dass die vom Zentrum Moskau 
geographisch, wirtschaftlich und kul-
turell so weit abgelegenen Republiken 
Zentralasiens einmal zum neuen glo-
balen „Drehkreuz der Großmächte“ 
werden könnten. Tatsächlich stellte die 
Region um Kasachstan, Usbekistan, 
Turkmenistan, Kirgisistan und Tad-
schikistan anfänglich weder beim ehe-
maligen „Besatzer“ Russland noch bei 
der damaligen alleinigen „Super-
macht“ USA eine außenpolitische Prio-
rität dar, und auch andere regionale 
Mächte zögerten zunächst mit dem 
Eintritt in die Region. Dies änderte 
sich zunehmend in der zweiten Hälfte 
der 90er-Jahre und insbesondere seit 
Herbst 2001. Seitdem scheinen, wie 
Anna Matveeva schrieb, für Liebhaber 
des Great Game aufregende Zeiten an-
gebrochen zu sein.1 

///	folgenreiche	Einflussnahme	im	Great	Game	

Tatsächlich entwickelte sich Zen-
tralasien zu einem geostrategischen Pi-
vot: Zum einen ist die Region reich an 
Energieressourcen. So verfügt Kasachs-
tan über 3,2 % der nachgewiesenen Erd-
ölvorkommen weltweit (39,8 Milliarden 
Barrel), Turkmenistan hingegen führt 
im Bereich Erdgas, vor allem bei der 
Ausfuhr, wo es unter den Top 10 welt-
weit rangiert. Zum anderen ist die Regi-
on ein potenzieller Krisenherd. So ist 
trotz einer oberflächlichen Ruhe die Ge-
fahr von Konflikten und Instabilität 
sehr hoch. Alle Staaten Zentralasiens 
sind, in verschiedenem Ausmaß, fragile, 
autoritäre Staaten, in denen ein Großteil 
der Bevölkerung unter der Armutsgren-
ze von 2 US-$ pro Tag lebt. Die Region 
ist geprägt von einem kaum funktionie-
rendem Gesundheitssystem, welches 
ideale Bedingungen für den Ausbruch 
von Epidemien birgt, von organisiertem 
Verbrechen und Drogenhandel, der la-
tenten Gefahr radikal-islamischer Grup-

inTERnATionAlE	GEopoliTischE	
inTEREssEn	in	zEnTRAlAsiEn

LubA von HAuff /// Das Ziel dieses Beitrages ist, am Beispiel des Zusammenspiels 
internationaler Akteure in Zentralasien aufzuzeigen, dass geopolitische Einflussnah‑
me in ein normatives Nullsummenspiel münden kann, mit regional wie international 
verheerenden Folgen. 
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Teile der Verrohrung im OMV Gas-Hub 
in Baumgarten / Österreich, wo auch die 
Nabucco-Pipeline enden wird. B
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pen und nicht zuletzt von innerregiona-
len Konfl ikten um Wasser, Energie und 
Land sowie ethnischen Spannungen. 

Die sicherheitspolitische Bedrohung 
und Anziehungskraft der Kohlewasser-
stoffe bilden eine strategische Mischung, 
die nicht nur für die angrenzenden 
Mächte Russland und China von beson-
derem Interesse ist, sondern auch für die 
USA und jüngst sogar die Europäische 
Union. Dabei verläuft die Interaktion 
dieser Akteure nicht über ausschließlich 
politisch-militärische und wirtschaftli-
che Kanäle. Tatsächlich ist Einfl ussnah-
me im 21. Jahrhundert nicht minder zu 
einer Frage der politischen Überzeugun-
gen – Normen und Werte – geworden. 
Genau das beabsichtigt der vorliegende 
Beitrag am Beispiel des internationalen 
Miteinanders (oder auch Gegeneinan-
ders) in Zentralasien zu erörtern. So soll 
aufgezeigt werden, dass der entscheiden-
de Vorteil geopolitischer Einfl ussnahme 
in Zentralasiens Energie-Sicherheitskon-
nex untrennbar an normative Fragen, 
insbesondere der Regierungsführung, 
geknüpft ist – mit potenziell verheeren-
den Folgen sowohl für die Region als 
auch die internationale Gemeinschaft.

Der Energiesektor
Rohöl 

Die Entdeckung des kasachischen Ten-
gis-Feldes, dem damals größten Erdölfeld 
der Welt, bereitete zu Beginn der 90er-
Jahre das Fundament für das neue Great 
Game, bei dem es nunmehr nicht um im-
periale Vorherrschaft, sondern um den 
Zugang zu Zentralasiens Energieressour-

cen gehen sollte. Spekulationen um weite-
re große kaspische Erdölvorräte verschlu-
gen zahlreiche private wie staatlich ge-
führte Energiekonzerne in die Region, 
insbesondere in das erdölreiche Kasachs-
tan, welches mit der stablisten politischen 
sowie wirtschaftlichen Lage zur Hauptat-
traktion für internationale Investoren 
wurde. Westeuropäische und amerikani-
sche multinationale Energiekonzerne eta-
blierten sich dabei besonders bei der Er-
schließung der kasachischen Ressourcen. 
So beträgt ihr Anteil an den drei wichtigs-
ten Ölfeldern Kasachstans jeweils zwi-
schen 75 % (Tengis und Kaschagan) und 
85 % (Karachaganak).2

Gleichzeitig spielen auch Russland 
und China eine nicht zu unterschätzende 
Rolle in der kasachischen Rohölwirt-
schaft. Moskau kann insbesondere auf-
grund der starken Stellung in der regio-
nalen Pipelineinfrastruktur beträchtli-
chen Einfl uss auf die kasachische Ölpro-
duktion ausüben – momentan kontrol-
liert es knapp 80 % des kasachischen 
Öltransports. China kam zwar erst im 
Jahr 1997 im kasachischen Rohölmarkt 
an, als die Türen zu den großen, von 
westlichen Unternehmen kontrollierten 
Konsortien schon geschlossen waren 
und investierte daher in Felder von ge-
ringfügigerer Kapazität, geschadet hat 
das Beijing aber nicht. Trotz unvorteil-
hafter Ausgangslage kontrollieren chine-
sische Staatsunternehmen heute etwa ein 
Viertel der kasachischen Rohölprodukti-
on. Des Weiteren betreibt die chinesische 
Staatsholding CNPC gemeinsam mit ih-
rem kasachischen Äquivalent KazMu-
naiGaz eine kasachisch-chinesische 
West-Ost-Pipeline, durch welche die chi-
nesische Ausfuhr kasachischen Rohöls 
ab 2011/12 auf 20 Millionen Tonnen im 
Jahr (etwa ein Viertel der kasachischen 
Gesamtausfuhr) steigen wird.3

ZENTRALASIEN berührt nicht nur die 
geopolitischen Interessen von Russ-
land und China – auch die USA und EU 
wetteifern mit.
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Der Sicherheitssektor
Bedrohungen

Sowohl die angrenzenden Mächte 
Russland und China als auch die etwas 
weiter entfernte EU empfinden die Aus-
strahlungseffekte afghanischer Instabi-
lität in Zentralasien als immense Be-
drohung für ihre nationale Sicherheit.7

So verfolgen alle Akteure das Ziel, die 
Rolle der fragilen Staaten Zentralasiens 
als bedeutende Quelle neuer Bedro-
hungen wie Terrorismus, organisierte 
Kriminalität, Pandemien sowie unkon-
trollierbare Flüchtlingsströme zu mini-
mieren.8

Ein weiteres, ausschließlich chinesi-
sches sicherheitspolitisches Interesse ist, 
die separatistischen Tendenzen in der 
nordwestlichen und an Zentralasien an-
grenzenden Provinz Xinjiang einzudäm-
men und somit seine territoriale Integri-
tät zu bewahren. Tatsächlich wird Xinji-
ang weitestgehend von turkstämmigen, 
muslimischen Uighuren bewohnt und 
unterhält enge historische und kulturel-
le Verbindungen zu den ebenfalls turk-
stämmigen und muslimischen (und seit 
Zerfall der Sowjetunion unabhängigen) 
Zentralasiaten. Deswegen zielt die chi-
nesische Zentralasienpolitik seit den 
frühen 90er-Jahren darauf ab, den Aus-
strahlungseffekt nationalistischer Ge-
fühle auf chinesisches Territorium zu 
kontrollieren und somit die innerchine-
sische Stabilität zu gewährleisten.

Aufgrund seiner ausgeprägten Mili-
tärpräsenz hat Russland eine sicher-
heitspolitische Vormachtstellung in der 
Region. So betreibt Moskau Militär-
stützpunkte in Kasachstan, Kirgisistan 
und Tadschikistan und führt die Orga-
nisation des Vertrags über kollektive Si-
cherheit (OVKB), eine Militärallianz, 
an. Deswegen gilt es sowohl für interna-
tionale als auch regionale Akteure als 

Hauptgarant zentralasiatischer Sicher-
heit, zumindest auf dem Papier.

Regionale Stabilität
Zwar teilen alle in der Region engagier-
ten Mächte das Interesse an Sicherheit 
und Stabilität in Zentralasien, jedoch 
unterscheidet sich die Definition dieser 
Begrifflichkeiten je nach Akteur und In-
teressenlage. Sowohl die USA als auch 
die EU assoziieren „regionale Stabilität“ 
mit Demokratie und wirtschaftlichem 
Wohlstand sowie der „Konsolidierung 
stabiler, gerechter und offener Gesell-
schaften, die sich an internationale 
Standards halten“.9 Sie führen somit die 
zentralasiatischen Sicherheitsrisiken auf 
die Art der Regierungsführung und die 
daraus resultierenden prekären soziöko-
nomischen und politischen Bedingun-
gen in der Region zurück. Diese Defini-
tion von Stabilität sieht eine tiefgreifen-
de politische, wirtschaftliche und sozia-
le Transformation in Zentralasien vor. 

Dies spiegelt sich sowohl im Ansatz 
der (frühen) US-Politik als auch der eu-
ropäischen Zentralasienstrategie wider. 
So war nach den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 das ursprüngliche 
strategische Ziel der USA, die Taliban 
militärisch zu zerschlagen und entspre-
chenden politischen Einfl uss auf die 
Wurzeln des Übels in der Region – Auto-
ritarismus, Korruption und wirtschaftli-

Alle Staaten Zentralasiens stellen 
POTENZIELLE Krisenherde dar, mit 
Ausstrahlungseff ekten weit jenseits 
der Region.

Erdgas
Was in den 90er-Jahren im Erdölsektor 
Kasachstans anfing, wird heute im 
turkmenischen Erdgassektor weiterge-
führt. Tatsächlich entwickelt sich das 
exportstarke Turkmenistan, dessen 
Gasreserven durchaus zu den Top-Fünf 
weltweit gehören könnten, immer mehr 
zum Fokus internationaler Akteure. 
Noch hat Russland zwar aufgrund der 
seit Sowjetzeiten existierenden und 
nach Russland gerichteten Infrastruk-
tur die Überhand über Turkmenistans 
Gassektor, aber auch hier gewinnen in-
ternationale (Staats-)Unternehmen im-
mer mehr Boden, insbesondere seit der 
jüngsten Auseinandersetzung um die 
Gaspreisbestimmung zwischen Mos-
kau und Ashgabat.4

Dabei sind die zentralasiatischen 
Erdgasreserven für die wirtschaftliche 
Entwicklung Russlands besonders rele-
vant. So bietet die Einfuhr des ver-
gleichsweise günstigen zentralasiati-
schen Erdgases Moskau die Möglich-
keit, die eigene, sehr kapitalintensive 
und technologisch komplexe Gaspro-
duktion in Jamal sowie in der Barents- 
und Karasee aufzuschieben, ohne Ein-
bußen in den Bereichen Ausfuhr und 
Eigenverbrauch hinnehmen zu müssen. 
Für Brüssel hingegen geht es eher dar-
um, durch das Diversifi zieren von Ener-
gielieferanten und -transportrouten sei-
ne Versorgungsabhängigkeit von Russ-

land, dem größten (und auch kapriziö-
sesten) Gaslieferanten der EU, zu redu-
zieren. So sollen die Energiepartner-
schaften mit den zentralasiatischen För-
derländern ausgebaut und diese nach 
Möglichkeit auch in den europäischen 
Energiemarkt integriert werden. Die 
Schaffung einer solchen paneuropäi-
schen Energiegemeinschaft ist von ei-
nem ordnungspolitischen und marktori-
entierten Ansatz geprägt und sieht lang-
fristig eine Angleichung mit europäi-
schen Standards vor. Dabei ist der (Aus-)
Bau eines Russland umgehenden Ener-
gietransportkorridors zwischen dem 
Kaspischen Meer und der EU von beson-
derer Bedeutung. In diesem Zusammen-
hang stellt die sogenannte Nabucco-
Pipeline, die u. a. auch turkmenisches 
Gas in die EU befördern soll, das Haupt-
projekt dar. Das Gas würde dann über 
das Kaspische Meer nach Aserbaidschan 
geleitet und von dort über die Türkei 
und den Balkan zu einem Knotenpunkt 
nach Österreich gebracht werden. Noch 
ist jedoch aufgrund diverser außen-, in-
nen-, umweltpolitischer sowie wirt-
schaftlicher Hindernisse auf beiden Sei-
ten nicht abzusehen, ob das Projekt in 
die Realität umgesetzt werden kann.5

In dieser Hinsicht hat China bisher 
mehr Erfolg. So importiert Beijing seit 
Ende 2009 turkmenisches Gas über 
eine neu erbaute West-Ost-Pipeline, 
und verankert sich immer fester im Be-
reich der turkmenischen Gasproduk-
tion, nicht zuletzt weil die chinesische 
Energiestrategie vorsieht, den Anteil 
von Gasverbrauch im Gesamtenergie-
konsum auszubauen. Ashgabat wird da-
bei wohl die Schlüsselposition zukom-
men. So ist ab 2012 eine Ausfuhr von 
30-40 bcm jährlich vorgesehen, was 
etwa 20 % des chinesischen Gesamtver-
brauchs entspricht.6

Der lukrative Energiesektor Zen   -
tralasiens ist eine FACETTE im neuen 
„Great Game“.
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Kontrolle über Gesellschaft und Wirt-
schaft. Die Fähigkeit zur Kontrolle und 
damit zur Gewährleistung von Sicher-
heit wird dabei nur einem starken Führer 
– dem westlichen Äquivalent eines Auto-
kraten – zugeschrieben, der hauptsäch-
lich dafür zuständig ist, das Gleichge-
wicht zwischen den lokalen Machtzent-
ren, den sogenannten Klans, zu halten 
und, seit den späten 90er-Jahren, (radi-
kal-)islamische Strömungen zu unter-
drücken. Wie Rumer es ausdrückt, be-
deutet Stabilität „die Stabilität … [regio-
naler] Regime“ und somit die Abwesen-
heit von Wandel.14

Diese Interpretation spiegelt sich 
auch im außenpolitischen Ansatz von 
Moskau und Beijing wider – beide Ak-
teure halten die Doktrin der Nichteinmi-
schung in innere Angelegenheiten als 
Leitsatz ihrer Zentralasienpolitik. Darü-
ber hinaus verfolgt Moskau als hochgra-
dig realpolitischer Akteur eine rein inte-
ressenbasierte Politik in der Region. Bei-
jing scheint im Gegensatz dazu ein gan-
zes normatives Arsenal zu besitzen, 
welches aus einer Kombination von poli-
tisch unverbindlichen konfuzianisti-
schen Idealen und traditionellen westfä-
lischen Prinzipien der internationalen 
Beziehungen besteht. Besonders gut 
wird dieser normative Ansatz in den 
fünf Prinzipien der friedlichen Koexis-
tenz versinnbildlicht: Gegenseitige Ach-
tung der territorialen Integrität und Sou-
veränität; gegenseitiger Nichtangriff, ge-
genseitige Nichteinmischung in die in-
neren Angelegenheiten, Gleichberechti-
gung und gegenseitiger Nutzen und 
friedliche Koexistenz.15 Modernere und 
Transformationspotenzial besitzende 
völkerrechtliche Prinzipien wie Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten sowie das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker lässt Beijing dabei aus.

Geopolitische Implikationen 
Der außenpolitische Ansatz Russlands 
und Chinas – die Aufrechterhaltung des 
zentralasiatischen politischen Status 
Quo durch Anwendung des Prinzips der 
„Nichteinmischung in innere Angelegen-
heiten“ – spielt den zentralasiatischen Eli-
ten klar in die Hände. Diese Regime le-
ben von der Abwesenheit transparenter 
Institutionen, offener Gesellschaften so-
wie Rechtstaatlichkeit. Deswegen ver-
wundert es nicht, dass das primäre Inter-
esse der Führungseliten, die von dieser 
Regierungsform und den daraus resultie-
renden Verteilungskanälen profitieren, 
die Wahrung diesen Zustandes ist. 

Auch Moskau und Beijing sind am 
Fortbestand der derzeitigen politischen 
Strukturen in der Region interessiert, da 
beide politischen wie wirtschaftlichen 
Nutzen daraus ziehen. Tatsächlich ist 
autoritäre Solidarität mit den zentralasi-
atischen Regierungen Russlands Haupt-
instrument, um den noch aus Zeiten der 
Sowjetunion herrührenden politischen 
Einfl uss über die international immer 
wichtiger werdende Region zu konsoli-
dieren und zu erweitern und so den lan-
ge in der postsowjetischen politischen 
Odyssee entbehrten Großmachtstatus 
wieder zu erreichen. Energie und Sicher-
heit bilden dabei zwei Seiten einer Me-
daille: Kontrolliert Moskau die strategi-

Russland und China erklären das 
WESTLICHE KONZEPT von Stabilität durch
Wandel als in sich widersprüchlich.

che Rückständigkeit – auszuüben, um so 
besagte regionale Stabilität zu schaf-
fen.10 Zwar scheinen die USA spätestens 
seit dem Andischanvorfall, dem darauf-
folgenden Rückzug aus Usbekistan im 
Jahr 2005 und der,  zumindest augen-
scheinlichen Kapitulation vor der Stand-
festigkeit zentralasiatischer politischer 
Strukturen, vornehmlich das pragmati-
sche Interesse, Zentralasiens geographi-
sche Nähe zu Afghanistan zu eigenem 
logistischen Vorteil im Krieg gegen den 
Terror zu nutzen, zu verfolgen. Dennoch 
bleibt der Demokratisierungsansatz 
auch untrennbar mit Washingtons Zen-
tralasienpolitik verbunden.11

In ähnlicher Weise ist es auch das Ziel 
der EU, Zentralasien mit eigenen politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und 
auch technischen Standards zu verfl ech-
ten und so europäische Stabilität zu 
schaffen. Brüssel verfolgt dabei einen 
ausschließlich normbasierten entwick-

lungspolitischen und -ökonomischen 
Ansatz. So sollen verschiedene politi-
sche, wirtschaftliche und technische Ins-
trumente (von der Förderung der Trans-
formation politischer und bildungspoliti-
scher Strukturen über umwelt- und ener-
giepolitische Aspekte bis hin zu „sanfter“ 
Sicherheitspolitik wie Grenzmanage-
ment) den zentralasiatischen Staaten An-
reiz zur Transformation geben.12

Russland und China erklären hinge-
gen das westliche Konzept von Stabilität 
durch Wandel als in sich widersprüch-
lich.13 Sie betrachten die meisten sozi-
ökonomischen und sicherheitspoliti-
schen Probleme Zentralasiens als Konse-
quenz der (post-)sowjetischen Liberali-
sierung und Demokratisierung sowie 
dem damit einhergehenden Verlust von 

Regionale Stabilität wollen alle – den 
eigenen Einfl uss VERGRÖßERN auch.

Die führenden Mitglieder der SCO auf ihrem Treffen im Juni 2010 in Taschkent, Usbekistan
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Hauptzielsetzung der Brüsseler Energie-
politik, den europäischen Energiemarkt, 
d. h. die eigenen wirtschaftlichen, politi-
schen und technologischen Standards, 
auf die benachbarten energiereichen Re-
gionen auszudehnen, stößt aufgrund der 
russisch-chinesischen Status-quo-Politik 
nicht auf fruchtbaren Boden. Wenn über-
haupt, lassen sich die Zentralasiaten zu 
Lippenbekenntnissen hinsichtlich politi-
schen, wirtschaftlichen und soziökono-
mischen Wandels hinreißen, aber nur, 
solange es innenpolitisch ungefährlich 
und verhandlungstaktisch sinnvoll hin-
sichtlich der Kooperation mit den an-
grenzenden Mächten ist.

Zusammenfassend bleibt deswegen 
festzuhalten, dass sowohl Russland als 
auch China die erfolgreicheren Akteure 
im zentralasiatischen Energie-Sicher-
heitskonnex sind. Dies kann jedoch 
nicht ausschließlich auf ihr wirtschaftli-
ches oder sicherheitspolitisches Engage-
ment zurückgeführt werden. Tatsäch-
lich ist das Engagement des Westens, 
insbesondere der multinationalen Ener-
giekonzerne, im regionalen Energiesek-
tor durchaus auf Augenhöhe mit Beijing 
und Moskau und die Sicherheitsgaranti-
en des Letzteren sind weniger wert als 
sie scheinen. So ist es vielmehr die At-
traktivität der von Russland und China 
propagierten Norm des politischen Still-
stands, die die Türen zum (geo-)politi-
schen Einfl uss in Zentralasien öffnet 
bzw. sie dem Westen im Allgemeinen 
und der EU im Besonderen verschließt. 

Fazit
Am Beispiel der Interaktion internatio-
naler Mächte in Zentralasien sieht man, 
dass geopolitische Einflussnahme un-
trennbar mit politischen Überzeugun-
gen und nicht ausschließlich mit harten 
wirtschafts- und sicherheitspolitischen 

Instrumenten verbunden ist. Der Norm-
projektion ist sowohl eine innere als 
auch äußere Dimension zu eigen. So 
nutzen Russland, China und die EU die-
se einerseits, um innenpolitische Ziele 
wie die Rekonsolidierung von Groß-
machtstatus, das Bewahren territorialer 
Integrität sowie die Schaffung einer 
paneuropäischen Energiegemeinschaft 
in der Region voranzutreiben. Gleich-
zeitig grenzen sich die Akteure aber 
durch die Projektion ihrer politischen 
Überzeugungen voneinander ab, in der 
Hoffnung, einen wettbewerbstechni-
schen Vorteil im Bereich der internatio-
nalen Interaktion für sich herauszuar-
beiten. Mit anderen Worten: Das Bei-
spiel Zentralasiens zeigt, dass normative 
Projektion ein außenpolitisches Null-
summenspiel sein kann. Deswegen ist 
das Miteinander der Großmächte in 
Zentralasien möglicherweise ein Indiz 
dafür, dass sich die normativen Fronten 
innerhalb der internationalen Gemein-
schaft auch überregional verfestigen 
und multilaterale Kooperation, zumin-
dest kurz- und mittelfristig, erschweren.

In dieser Hinsicht sind die Folgen für 
die Sicherheit und Entwicklung der Re-
gion verheerend. Dies liegt daran, dass 
das unterschiedliche Verständnis von re-
gionaler Stabilität nicht nur die multila-
terale Kooperation im Sicherheitssektor 
behindert und so die Unsicherheits-

Bei den regionalen Autokraten stößt 
der westliche Ansatz (aufgrund 
russisch-chinesischer Politik) NICHT
auf fruchtbaren Boden.

schen Ressourcen Zentralasiens, ist es 
überzeugt, Kontrolle über die Region zu 
haben. Kann es ihre Sicherheit gewähr-
leisten oder zumindest diesen Anschein 
vermitteln, ist es sich der Kontrolle eben-
falls sicher. Problematisch ist in dieser 
Hinsicht jedoch tatsächlich, dass Mos-
kau trotz seiner ausgeprägten und wach-
senden Präsenz im regionalen Militär- 
und Sicherheitskomplex keine strategi-
sche Lösung für die Probleme der Regi-
on hat.16 Deswegen strebt Russlands 
Führung an, lediglich den Anschein des 
pivoten, wenn schon aufgrund der Prä-
senz der Anti-Terror-Koalition nicht al-
leinigen, sicherheitspolitischen Partners 
der zentralasiatischen Regierungen zu 
wahren, genuines sicherheitspolitisches 
Engagement jedoch nach Möglichkeit zu 
beschränken. Genau das ermöglicht das 
Prinzip der Nichteinmischung, wie die 
jüngsten ethnischen Unruhen im hoch-
fragilen Süden Kirgisistans gezeigt ha-
ben. So berief sich die russische Führung 
trotz herausragender Militärpräsenz im 
Land auf dieses Prinzip und beugte so 
eventuellen strategischen Fehleinschät-
zungen und Gesichtsverlust vor, wäh-
rend sie gleichzeitig den Anschein des 
sicherheitspolitischen Bürgen Zentral-
asiens wahrte.

Des Weiteren – dies gilt sowohl für 
Russland als auch für China – nimmt die 
pro-Status-quo-Politik jeglichen reform-
politischen Druck von den energierei-
chen Republiken und verschafft Moskau 
wie Beijing somit einen großen wettbe-
werbstechnischen Vorteil gegenüber den 
westlichen Akteuren.17 Darüber hinaus 
gibt der politische Schulterschluss Bei-
jings den zentralasiatischen Regierungen 
den entscheidenden Anreiz, uighurische 
Organisationen und Aktivitäten, die ge-
gen die chinesische Herrschaft in Xin-
jiang gerichtet sind und welchen die zen-

tralasiatische Bevölkerung im Grunde 
sehr positiv gegenübersteht, auf ihrem 
Territorium zu unterbinden.18 Nicht zu-
letzt ermöglicht es Beijings Auffassung 
von regionaler Stabilität, seine Ableh-
nung politischen Wandels in der Region 
in pazifi stische Rhetorik zu hüllen. Tat-
sächlich nutzt Beijing sein Engagement in 
Zentralasien als einen wichtigen Teil sei-
ner gesamtheitlichen außenpolitischen 
Strategie: Durch sanfte, da konfuzianis-
tisch angehauchte Machtprojektion in 
der Region soll das globale Image vom 
friedvollen Aufstieg Chinas befl ügelt und 
die Angst vor diesem minimiert werden.

Auch das europäische Engagement in 
Zentralasien steht in direktem Zusam-
menhang mit Brüssels Bestreben, sich 
international als normative Macht zu eta-
blieren. Tatsächlich ist die EU durch den 
Lissabonner Vertrag sogar dazu ver-
pfl ichtet, in ihrem außenpolitischen Wir-
ken die Verbreitung der eigenen normati-
ven Eckpfeiler wie Demokratie, Recht-
staatlichkeit, Menschenrechte sowie gu-
ter Regierungsführung in der Welt zu 
fördern, d. h., sich wo zutreffend aktiv 
für Transformation einzusetzen.19 An-
ders als Russland und China kann Brüs-
sel jedoch aus der normativen Dimension 
seiner Außenpolitik, dem transformati-
ven Verständnis von regionaler Stabilität, 
keinen geopolitischen Nutzen ziehen. So 
sehen die zentralasiatischen Eliten die 
Wandel fördernde und fordernde Zen-
tralasienstrategie als sicherheitspolitisch 
naiv bis kontraproduktiv an. Auch die 

Die Erhaltung des politischen Status quo 
in Zentralasien bemänteln Moskau und Bei-
jing mit dem Prinzip der NICHTEINMISCHUNG
in innere Angelegenheiten.
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strukturen konsolidiert. Tatsächlich 
stärkt der geopolitische Wettbewerb die 
politische und verhandlungstaktische 
Position der zentralasiatischen Autokra-
ten und reduziert die Chance jedweden 
Einflusses über zentralasiatische Politik. 
Das kann sowohl russisch-chinesische 
als auch westliche Ansätze betreffen. 
Der normative Wettbewerb macht die 
zentralasiatischen Autokraten für die in-
ternationale Gemeinschaft weniger kon-
trollier- und berechenbar. Dass dies eine 
fragile und von verschiedenartigen Be-
drohungen geprägte Region weiter in 

Richtung Staatszerfall führt, scheint des-
wegen unausweichlich. Es bleibt also 
noch abzusehen, wie aufregend die Zei-
ten für Liebhaber des Great Game im 21. 
Jahrhundert werden.  ///

///  LUba vON HaUff, M. a. 
associate fellow des berthold-beitz-
Zentrums der Deutschen Gesellschaft 
für auswärtige Politik, berlin. Ihre for-
schungsinteressen gelten besonders der 
Politik internationaler akteure in Zen-
tralasien sowie der wirtschaftlichen, po-
litischen und sozialen Entwicklung der 
Region. Derzeit promoviert sie an der 
freien Universität berlin zum Einfluss 
der EU und Chinas auf zentralasiatische 
Regierungsführung.
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letztlich	reduziert	der	internationale	
Wettbewerb	die	ChAnCe	jedweden	ein-
flusses	über	zentralasiatische	Politik.

analysen

vielfalt zeichnet Europa aus – auch 
seine parlamentarischen Traditionen

Der Parlamentarismus hat in den einzel-
nen Staaten Europas ganz verschiedene 
Wurzeln und ist von ganz unterschiedli-
chen Erfahrungen geprägt. Die britische 
Tradition ist die älteste und weist große 
Kontinuität auf. Immer wieder haben 
die Briten rechtzeitig die Kraft zu Refor-
men gefunden – vor allem bei der Erwei-
terung des Kreises der Wahlberechtig-
ten im 19. Jahrhundert bis hin zum all-
gemeinen Wahlrecht 1918. Die Ent-
wicklung in Frankreich ist von tiefen 
Brüchen gekennzeichnet. Seine Revolu-
tion 1789 hat weltweit ein Zeichen ge-
setzt das auch in ihrer Heimat den Auf-
bruch zur Selbstbestimmung der Völker 
beflügelt hat. In der Folge seiner Verfas-
sungen ist Frankreich heute bei der 
Fünften Republik und jeder Verfas-
sungswechsel war auch mit einer verän-
derten Rolle des Parlaments verbunden. 
Die Situation im Deutschen Reich seit 

///	engere	Zusammenarbeit	der	nationalen	und	des	europäischen	Parlaments		

1871 war zwiespältig. Einerseits ging 
Deutschland beim allgemeinen Wahl-
recht (für Männer) voran, andererseits 
hatte der Reichstag zwar das Haushalts-
recht und war Gesetzgeber, die Regie-
rungen aber waren ihm nicht verant-
wortlich.

Die parlamentarische Demokratie 
ist in Deutschland seit 1949 erfolgreich 
und heute tief verankert, weil die Müt-
ter und Väter unseres Grundgesetzes 
aus einer Geschichte voller Brüche 
wichtige Lehren gezogen haben. Dank 
dieser Verfassung haben wir auch die 
Jahrhundertaufgabe gelöst, nach vier-
zig Jahren der Teilung beide Teile 
Deutschland in der Bundesrepublik 
Deutschland zusammenzuführen. Die 
Regierung wird aus der Mitte des Bun-
destags heraus gebildet und getragen. 
Keine Fraktion und Partei kann sich 
damit vor der Verantwortung für un-
bequeme Entscheidungen mit dem 
Verweis auf präsidentielle Kompeten-

euroPa	demokratisch
kontrollieren

StefAn Müller /// Europa ist ein Kontinent der vielfalt. Das gilt auch für seine Par-
lamente und ihre Traditionen. auf dem Weg zum Parlamentarismus in Europa müssen 
diese Traditionen Schritt um Schritt zusammenwachsen. Diesen Prozess gestaltet die 
CSU-Landesgruppe im Deutschen bundestag tatkräftig mit.
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tungen des Bundes fließt so die Verwal-
tungskompetenz der Länder  mit ein. 
Die Eigenstaatlichkeit der Länder ist ge-
rade in Bayern und für die CSU ein 
wichtiges Anliegen und gehört zu unse-
rem Markenkern in der Bundespolitik.

Aus dem Zwei-Ebenen-Parlamenta-
rismus hat sich in Deutschland in den 
vergangenen fünf Jahrzehnten seit den 
Römischen Verträgen von 1957 ein 
Drei-Ebenen-Parlamentarismus entwi-
ckelt. Da in den letzten 25 Jahren auch 
in vielen früher stärker zentralistisch or-
ganisierten Staaten wie Frankreich, Ita-
lien und Spanien die Rolle der Regionen 
gestärkt wurde, ist dieses Drei-Ebenen-
System heute typisch für den Parlamen-
tarismus in Europa geworden. Auf der 
internationalen Bühne ist heute die Eu-
ropäische Union präsent, je nach The-
mengebiet hinter, neben oder sogar vor 
den Mitgliedstaaten. Fragen des Außen-
handels etwa werden ganz auf der euro-
päischen Ebene entschieden, die EU 
schließt Freihandelsabkommen mit 
dritten Staaten. Seit dem Vertrag von 
Lissabon baut die EU sogar einen eige-
nen auswärtigen Dienst auf, der ergän-
zend neben die diplomatischen Vertre-
tungen der Mitgliedstaaten treten wird 
und mit seiner Chefi n, der Hohen Ver-
treterin Lady Ashton, sowohl als Vize-
präsidentin in der Kommission wie auch 
im Rat herausgehoben verankert ist.

Natürlich durfte der für die Selbstbe-
hauptung Europas in der modernen 
Welt nötige Zuwachs an Zusammenar-
beit in der Europäischen Union, an in-
nereuropäischem Interessensausgleich 
und damit an Kompetenzen für die Eu-
ropäische Union nicht zu einem Verlust 
demokratischer Kontrolle führen. Des-
halb wurde gleichzeitig das Europäische 
Parlament zu einem voll handlungsfähi-
gen Parlament entwickelt. Seit dem In-
krafttreten des Vertrags von Lissabon 
am 1. Dezember 2009 ist die Stellung 
des Europäischen Parlaments nochmals 
gestärkt, sowohl bei der Aufstellung 
und Kontrolle des Haushalts wie auch in 
der Gesetzgebung. Es agiert nunmehr 
im Rahmen des ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahrens auf Augenhöhe mit Rat 
und Kommission und ist an fast allen 
Dossiers der europäischen Rechtset-
zung beteiligt. 

Auch die Kommission kann heute 
ohne Mehrheit im Parlament nicht mehr 
ins Amt kommen. Die potenziellen 
Kommissare müssen sich einem um-
fangreichen Anhörungsverfahren vor 
dem Europäischen Parlament unterzie-
hen, in dem sie eingehend auf ihre fach-
liche und persönliche Eignung hin ge-
prüft werden. Die Europaparlamentari-
er entscheiden dann über das komplette 
Team der 27 Kommissare in einer einzi-
gen Abstimmung, bevor diese vom Rat 
offi ziell mit qualifi zierter Mehrheit er-
nannt werden können. Die notwendige 
Zustimmung des Europäischen Parla-
ments ist keineswegs eine Formsache: 
Während der Anhörungen 2004 und 
2010 scheiterte jeweils ein designierter 
EU-Kommissar am Widerstand des Eu-
ropäischen Parlaments. Auch nach ihrer 
Ernennung bleibt die Kommission dem 
Europäischen Parlament verantwort-
lich. Sie muss geschlossen zurücktreten, 

Das heutige Drei-Ebenen-System 
bezieht auch die REGIONEN mit ein.

zen drücken. Deutschland hat ein 
Wahlrecht, das der Zersplitterung des 
Parteiensystems und der Übermacht 
von Einzelinteressen entgegenwirkt. 
Die Vergabe der Hälfte der Sitze über 
Direktmandate und die bundesweite  
5 %-Hürde halten Kleinstparteien fern 
und machen Parteispaltungen zum si-
cheren Weg in die Bedeutungslosig-
keit. Die Parteien sind im Grundgesetz 
ausdrücklich erwähnt und in ihrer Be-
deutung für die demokratische Wil-
lensbildung anerkannt. Die staatliche 
Parteienfi nanzierung und strenge Re-
geln für die Transparenz bei allen 
Geldquellen der Parteien sichern die 
Unabhängigkeit der politischen Wil-
lensbildung.

Demokratische Kontrolle auf allen 
Ebenen

Deutschland als Bundesstaat zeichnet 
traditionell ein Zwei-Ebenen-Parlamen-
tarismus aus, mit Parlamenten sowohl 
im Bund wie in den Ländern. Deutsch-
lands Länder sind nicht nur historisch 
teilweise sehr viel älter als der Bund, sie 
waren auch beim Neubeginn nach der 
Nazi-Diktatur und dem Zweitem Welt-
krieg „früher am Staat“. Die Landtage 
waren vor dem Bundestag gewählt. Der 
„Parlamentarische Rat“, der das Grund-
gesetz erarbeitete, tagte auf Einladung 
der Ministerpräsidenten. Die Eigenstän-
digkeit der Länder betont, dass im Bun-
desrat die Landesregierungen an der 
Gesetzgebung mitwirken. In die Bera-

Das ERFOLGSMODELL parlamenta-
rische Demokratie bewährt sich 
seit nunmehr über 50 Jahren.
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großen Stab, während den Fraktionen 
viel weniger zuarbeiten als in den meis-
ten nationalen Parlamenten.

Bedeutungswandel, nicht Bedeu-
tungsverlust für nationale Parla-
mente

Der Kompetenzzuwachs der EU und des 
Europäischen Parlaments wird vielfach 
als Bedeutungsverlust der Politiker in 
den nationalen Parlamenten empfun-
den. Diese Befürchtung aber stellt eine 
allzu starke Vereinfachung dar und 
kann mit drei gewichtigen Argumenten 
zurückgewiesen werden. 

1. Wenn es um die Frage geht, auf 
welcher Ebene in einem Mehrebenen-
system welche Kompetenzen wahrge-
nommen werden sollen, dann ist der 
primäre Gesichtspunkt das Wohl der 
Bürgerinnen und Bürger und nicht etwa 
die Interessen von Institutionen. Aus der 
Sicht der Bürger muss zum einen eine 
handlungsfähige Einheit tätig werden 
und das ist angesichts der Globalisie-
rung in vielen Fällen die EU. Zum ande-
ren aber muss im Zweifel die Ebene vor-
rangig tätig werden, die dem Bürger am 
nächsten ist. Wir treten deshalb im Ein-
klang mit dem Subsidiaritätsprinzip da-
für ein, Kompetenzen von der EU gege-
benenfalls wieder auf die nationale oder 
regionale Ebene zurück zu verlagern 
und werden dafür mit der Frage des An-
baus gentechnisch veränderter Pfl anzen 
ein erstes Beispiel geben.

2. Alle Parlamente treffen ihre Ent-
scheidungen als Repräsentanten der 
Bürgerschaften. Wahlen sollen ja durch 
die Auswahl aus unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten und ihren Programmen, 
der Politik eines Bundeslandes, einer 
Nation oder eben der EU für eine be-
stimmte Zeit die mehrheitlich ge-
wünschte Richtung vorgeben. Selbst 

wenn durch die europäische Integration 
sich Entscheidungskompetenzen verla-
gern – als nationale Abgeordnete sind 
wir in unseren Parteien verankert und 
gestalten dort aktiv die Willensbildung 
mit, sei es im Rahmen von Grundsatz- 
und Wahlprogrammen oder bei tages-
aktuellen Entscheidungen. Diese Wil-
lensbildung wiederum bezieht auch die 
Mitglieder des Europaparlamentes mit 
ein und beeinfl usst so europäische Ent-
scheidungsprozesse.

3. Ein gewichtiger Akteur im Prozess 
der Europäischen Gesetzgebung sind 
die Regierungen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Ein Teil der Fra-
gen, die früher im Bundestag als Fragen 
der Gesetzgebung behandelt wurden, 
müssen heute als solche der Regierungs-
kontrolle behandelt werden, als „vor-
beugende Gesetzgebungsarbeit“ durch 
enge Begleitung der Verhandlungsfüh-
rung der Regierung in den vielfältigen 
europäischen Gremien. So hat der Deut-
sche Bundestag vor dem außerordentli-
chen Gipfeltreffen der Staats- und Re-
gierungschefs der Eurozone am 11. 
März 2011 der Bundesregierung erst-
mals detaillierte Leitlinien für die Ver-
handlungen mit auf den Weg gegeben. 
Dies ist Teil einer notwendigen Ent-
wicklung in der Beteiligung des Bundes-

Das Europäische Parlament EXPONIERT
im Gegensatz zum deutschen bundes- 
und landesweiten System die Stellung 
des Abgeordneten.

wenn sie sich auf keine Mehrheit im Par-
lament mehr stützen kann. So reichte 
die von Jacques Santer geführte Kom-
mission im Jahr 1999 ihren Rücktritt 
ein, nachdem sie nur knapp einem Miss-
trauensvotum des Europäischen Parla-
ments entgangen war. 

Alle Staaten Europas lernen mit dem 
Europäischen Parlament eine neue „Par-
lamentskultur“ kennen. Das Europäi-
sche Parlament folgt keinem nationalen 
Vorbild, sondern fasst unterschiedliche 
Ansätze zu etwas Neuem zusammen, 
ähnlich wie auch die Europäische Union 
selbst etwas Neues darstellt, das her-
kömmliche staatsrechtliche Begriffe wie 
Bundesstaat oder Staatenbund nicht 
treffend benennen können. Das Europä-
ische Parlament wird seit 1979 von den 

Völkern der Mitgliedstaaten gewählt, 
zuvor wurden seine Mitglieder von den 
nationalen Parlamenten entsandt. Das 
Wahlrecht zum Europäischen Parla-
ment (EP) unterscheidet sich von den 

Wahlrechten aller Mitgliedstaaten. Aus 
deutscher Sicht werden zwar Bundestag 
wie Europaparlament nach dem Ver-
hältniswahlrecht gewählt, aber wäh-
rend im Bundestag die Hälfte der Sitze 
an in Stimmkreisen direkt gewählte Ab-
geordnete fällt, fehlen diese im EP. Das 
parlamentarische System im Bundestag 
und in den Landtagen stimmt heute 
weitgehend überein. Nicht nur die 
Wahlrechte folgen dem gleichen Mo-
dell, auch die Verantwortlichkeit der 
Regierungen ist ähnlich geregelt. Seit 
dem Zusammenschluss der früheren 
DDR-Diktaturpartei mit linken SPD-
Kritikern aus der alten Bundesrepublik 
zur Partei Die Linke sind auch die Un-
terschiede im Parteiensystem zwischen 
den Ländern nochmals kleiner gewor-
den. In den Landtagen und im Bundes-
tag haben die Fraktionen eine starke 
Stellung und eine vergleichsweise große 
Mitarbeiterschaft. Die Fraktionen im 
Europäischen Parlament dagegen ste-
hen für ein eigenes europäisches Partei-
ensystem, das es so in keinem Mitglied-
staat gibt. Ganz anders als in Deutsch-
land ist auch das Verhältnis zwischen 
den Fraktionen und den einzelnen Ab-
geordneten. Hier lassen sich eher Paral-
lelen zum US-Kongress ziehen. Ähnlich 
wie dort haben die einzelnen Abgeord-
neten eine starke Stellung und einen 

Der Vertrag von Lissabon 2009 hat die 
Rolle des Europäischen Parlaments in 
seiner KONTROLLFUNKTION gestärkt.

Die Hohe Vertreterin Lady Ashton
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gen nach dem „Protokoll über die An-
wendung der Grundsätze der Subsidia-
rität und der Verhältnismäßigkeit“ über 
die Instrumente der Subsidiaritätsrüge 
und der Subsidiaritätsklage. Wenn ein 
Drittel der nationalen Parlamente ein 
Vorhaben der EU-Kommission, die das 
alleinige Initiativrecht hat, rügt, weil es 
den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit nicht entspricht, 
dann muss die Kommission das Vorha-
ben prüfen und sich in Kenntnis der 
Einwände der nationalen Parlamente 
rechtfertigen (Subsidiaritätsrüge). Jedes 
nationale Parlament kann gegen jede 
Entscheidung der Europäischen Ebene 
beim Europäischen Gerichtshof mit der 
Begründung klagen, dass diese Ent-
scheidung den Grundsätzen der Subsi-
diarität und Verhältnismäßigkeit nicht 
entspricht (Subsidiaritätsklage). Die 
Subsidiaritätsklage wurde im Deut-
schen Bundestag bewusst als Minder-
heitenrecht ausgestaltet, um dieses Ins-
trument auch der Opposition zugäng-
lich zu machen und seine Anwendung 
nicht von Koalitionsinteressen abhängig 
zu machen. Die Europäische Kommissi-
on lässt auf Initiative ihres Präsidenten 
Barroso ihre Gesetzesvorschläge gleich-
zeitig mit der Übermittlung an die Euro-
päischen Institutionen auch den natio-
nalen Parlamenten zur Subsidiaritäts-
prüfung zukommen. Sie hat sich im 
Rahmen einer Partnerschaft mit den na-
tionalen Parlamenten dazu verpflichtet, 
jede bei ihr eingegangene Stellungnah-
me eines nationalen Parlaments einge-
hend zu prüfen.

Die Rechte der nationalen Parlamen-
te dürfen aber nicht nur auf dem Papier 
stehen. Sie müssen mit Leben erfüllt 
und engagiert genutzt werden. Wenn 
Europa den Rückhalt bei den Menschen 
nicht verlieren soll, dann müssen die 

Maßnahmen und Entscheidungen der 
Europäischen Politik in der Öffentlich-
keit transparent sein und debattiert wer-
den. Dazu wollen wir im Bundestag ei-
nen engagierten Beitrag leisten. Der 
Deutsche Bundestag muss wie alle nati-
onalen Parlamente deutliche Akzente in 
der Europapolitik setzen. Seit Inkraft-
treten des Vertrags von Lissabon am 1. 
Dezember 2009 haben sich diesbezüg-
lich substanzielle Fortschritte ergeben. 
Seitdem hat der Deutsche Bundestag be-
reits zu mehr als zwölf EU-Vorhaben 
förmlich Stellung bezogen, sei es in 
Form von Subsidiaritätsrügen, Stellung-
nahmen nach Art. 23 Abs. 3 GG oder 
parlamentarischen Beschlüssen. Trotz 
der unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen und Adressaten – Subsidiaritätsrü-
gen werden an die Europäischen Institu-
tionen, Stellungnahmen nach Art. 23 
Abs. 3 GG an die Bundesregierung 
übermittelt, – zeigt dies, dass der Deut-
sche Bundestag seine Mitwirkungsrech-
te ernst nimmt und bereit ist, einen in-
tensiven politischen Dialog zu EU-Vor-
haben sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene anzustoßen. Dies 
gilt umso mehr, wenn man berücksich-
tigt, dass zu der genannten Aufzählung 
förmlicher Stellungnahmen noch die in 
allen Phasen des europäischen Rechtset-
zungsprozesses stattfi ndenden Unter-
richtungen und Aussprachen in den 
Ausschüssen des Deutschen Bundes-

Die demokratische Substanz des 
Europäischen Parlaments BENÖTIGT
die nationalen Parlamente.

tags in EU-Angelegenheiten, die auch 
das Verhältnis zwischen der Bundesre-
gierung und den sie tragenden Koaliti-
onsfraktionen betrifft. 

Für die nationalen Parlamente be-
deutet die Entwicklung des Drei-Ebe-
nen-Parlamentarismus in Europa einen 
Bedeutungswandel, aber keinen Be-
deutungsverlust. Die Europäische Uni-
on kann mit den herkömmlichen 
staatsrechtlichen Begriffen nicht tref-
fend beschrieben werden. Sie stellt we-
der einen Staatenbund dar noch einen 
Bundesstaat. Als gemeinsame Gestal-
tungsebene von 27 Staaten, in denen 23 
(offi zielle Arbeits-)Sprachen gespro-
chen werden, können die Europäische 
Union und das Europäische Parlament 
wichtige Integrationsleistungen nicht 
erbringen. Die demokratische Öffent-
lichkeit wird auch in Zukunft weitge-
hend eine nationale Öffentlichkeit blei-

ben. Es wäre gerade nicht demokra-
tisch, auf eine übernationale Öffent-
lichkeit zu setzen, bei der die Teilhabe 
eine Frage der Sprachkenntnisse und 
damit ein Vorrecht für Eliten wäre. Für 
die demokratische Substanz des Parla-
mentarismus in Europa werden die na-
tionalen Parlamente auch künftig die 
zentrale Rolle spielen. Das Europäische 
Parlament weist wie auch das deutsche 
Verfassungsgericht in seiner Entschei-
dung zum Vertrag von Lissabon betont 
hat, trotz aller Fortschritte weiter deut-
liche demokratische Defi zite auf. Sicher 
ist für ein Parlament einer großen Staa-

tengruppe eine Regelung unverzicht-
bar, die allen Mitgliedstaaten eine Min-
destzahl von Sitzen sichert. Das EP hat 
751 Sitze und soll auch aus kleinen 
Ländern nicht nur eine politische Rich-
tung vertreten. Deshalb hat Malta mit 
rund 400.000 Einwohnern sechs Sitze 
im EP, Deutschland mit 82 Millionen 
Einwohnern künftig 96. Ein Abgeord-
neter aus Malta vertritt 69.000 Bürger, 
ein deutscher 852.000, ein spanischer 
sogar 855.000. Selbst wenn dies in der 
derzeitigen Entwicklungsstufe der EU 
unvermeidlich sein sollte – ein massi-
ves demokratisches Defi zit ist es in un-
seren Augen auf alle Fälle.

Im Bewusstsein der Bürger sind die 
europäischen Nationalstaaten tief ver-
ankert. Sie haben sich in einer langen 
Geschichte entwickelt. Die Europäi-
sche Union ist unverzichtbar für Euro-
pas Selbstbehauptung in der Welt, aber 
sie wird auf absehbare Zeit nicht in 
gleicher Weise wie die Nationalstaaten 
auf den Rückhalt der Bürger zählen 
können. Deshalb bleiben die nationa-
len Parlamente als Orte der demokrati-
schen Willensbildung und der öffentli-
chen Kontrolle von Regierungshandeln 
auch künftig unverzichtbar. Nur durch 
sie kann die in der Europäischen Union 
in ihren gegenwärtigen Strukturen be-
stehende immanente Legitimationslü-
cke geschlossen werden. 

Rolle der nationalen Parlamente in 
Europa gestärkt

Der Vertrag von Lissabon zieht daraus 
die richtige Konsequenz und greift die 
zentrale Rolle der nationalen Parlamen-
te ausdrücklich auf. Die nationalen Par-
lamente werden in einem eigenen Ver-
tragsartikel explizit als eigene Akteure 
im Rahmen der EU-Gesetzgebung ge-
nannt. Die nationalen Parlamente verfü-

Trotz des Kompetenzzuwachses der EU 
besteht weiterhin auch die MÖGLICHKEIT
der Einfl ussnahme und Mitgestaltung 
durch die nationalen Parlamente.
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gleichermaßen zuständiger Ausschüsse 
wie etwa der Außen- und Verteidigungs-
ausschüsse zur Beratung der Europäi-
schen Sicherheits- und Außenpolitik so-
wie Begegnungen innerhalb der politi-
schen Familien. Die CSU-Landesgruppe 
und die CDU / CSU-Bundestagsfrakti-
on halten zur Fraktion der Europäischen 
Volkspartei im Europäischen Parlament 
über die deutsche Gruppe dort intensiv 
Kontakt. Zur effektiven Einfl ussnahme 
auf die europäischen Entscheidungspro-
zesse muss eine bessere Vernetzung der 
nationalen Parlamente untereinander 
hinzutreten. Dabei sind die CSU-Lan-
desgruppe und die CDU / CSU-Frakti-
on Vorreiter in Europa. Wir haben be-
gonnen, enge Arbeitskontakte mit den 
Partnerfraktionen aus der großen Par-
teifamilie der Europäischen Volkspartei 
aufzubauen, die über die Mitgliedslän-
der der EU hinweg betrachtet und auch 
im Europäischen Parlament derzeit die 
stärkste politische Formation ist.

Demokratische Kontrolle durch 
Kooperation der Parlamente

Die demokratische Kontrolle wird in der 
Europäischen Union künftig immer 
stärker vom Europäischen Parlament 
und den nationalen Parlamenten ge-
meinsam wahrgenommen werden. Das 
Europäische Parlament kontrolliert die 
Europäische Kommission und den Eu-
ropäischen Rat in den Politikfeldern, in 

denen der Europäischen Union nach 
dem Vertrag von Lissabon eine Recht-
setzungskompetenz zugewiesen ist. Die 
nationalen Parlamente kontrollieren das 
Verhalten der jeweiligen nationalen Re-
gierung im Rat, nehmen zu den Vorha-
ben der Kommission Stellung und fun-
gieren als Wächter des Grundsatzes der 
Subsidiarität. Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zum Vertrag von Lissa-
bon vom 30. Juni 2009 betont aus gu-
tem Grund die primäre Integrationsver-

antwortung beider Kammern des deut-
schen Parlaments, des Bundestages und 
des Bundesrates, und damit deren Ver-
pflichtung, die darauf basierenden 
Rechte auch zu nutzen. In diesem Be-
wusstsein haben wir die Mitentschei-
dungs- und Kontrollrechte des Parla-
ments im Integrationsverantwortungs-
gesetz und im Zusammenarbeitsgesetz 
auch gesetzlich verankert. Das Lissa-
bon-Urteil und die daraus resultieren-
den beiden Begleitgesetze stellen somit 
einen Meilenstein hinsichtlich der Mit-
wirkung des deutschen Parlaments in 
EU-Angelegenheiten dar. 

Die Rolle der nationalen Parlamente 
steht auch im Mittelpunkt der gegen-
wärtigen Debatte über einen besseren 
Gleichklang der Wirtschaftspolitik in 
der Europäischen Union. Wir lehnen 
eine vergemeinschaftete Europäische 
Wirtschaftsregierung nicht deshalb ab, 
weil wir keine bessere Koordination 
wollen, sondern es ist uns ein wichtiges 
Anliegen, dass diese Aufgabe im Ein-

Der DEUTSCHE BUNDESTAG hat diese 
Instrumente bereits intensiv genutzt.

Die Rolle der nationalen Zusammenarbeit 
im europäischen Rechtsetzungsprozess 
erfordert zukünftig eine noch engere Ko-
operation ALLER.

tags, formelle und informelle Kontakte 
sowohl zwischen den Parlamenten und 
politischen Familien als auch zu den eu-
ropäischen Institutionen treten. Die 
CSU-Landesgruppe hat die Mitwirkung 
an europäischen Entscheidungsprozes-
sen von Beginn an ernst genommen. Be-
reits im Januar 2008 – und damit noch 
vor der Aufwertung der nationalen Par-
lamente durch den Vertrag von Lissabon 
– hat sich die CSU-Landesgruppe als 
erste politische Gruppierung in 
Deutschland an der Konsultation der 
Kommission zur Überprüfung des EU-
Finanzsystems beteiligt.

Für die Rolle der nationalen Parla-
mente im europäischen Rechtsetzungs-
prozess gilt: An die Stelle der „Output-
Kontrolle“, der Nachbesserung bei der 
Umsetzung und des Klagens über die 
Ergebnisse der EU-Rechtsetzung, muss 
eine „Input-Kontrolle“ treten – die 
rechtzeitige Einfl ussnahme auf Recht-

setzungsvorhaben bereits in der Erarbei-
tungsphase. Dies erfordert nicht zuletzt 
eine dauerhafte Präsenz vor Ort. Des-
halb hat nicht nur der Deutsche Bundes-

tag ein Büro bei der EU eröffnet, son-
dern auch alle in ihm vertretenen Frakti-
onen. Deshalb stehen wir mit unseren 
Kollegen aus dem Europäischen Parla-
ment auch im ständigen Kontakt und 
stimmen uns eng ab. Zur Vertiefung der 
Beziehungen zwischen dem Europäi-
schen Parlament und den nationalen 
Parlamenten gibt es viele Wege, die der-
zeit alle neu erprobt und intensiviert 
werden: gemeinsame parlamentarische 
Treffen, gemeinsame Sitzungen fachlich 

Die nationalen Parlamente können 
mittels der Subsidiaritätsrüge und -klage 
EINFLUSS nehmen.

Das Europäische Parlament entwickelt eine eigene, neue Parlamentskultur.
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klang mit den geltenden Verträgen im 
Europäischen Rat wahrgenommen 
wird, das heißt von den Staats- und Re-
gierungschefs der Eurostaaten und der 
anderen EU-Mitglieder, die daran mit-
wirken möchten. Nur so kann der Ge-
samtzusammenhang der Haushalts- 
und Finanz-, der Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik in der Verantwortung der nati-
onalen Parlamente gewahrt werden. 
Dies ist die Voraussetzung für eine tat-
sächlich wirksame Umsetzung der in 
der europäischen Koordination abzu-
stimmenden Maßnahmen unter Einhal-
tung der geltenden Kompetenzordnung.

Das sich Schritt für Schritt entwi-
ckelnde Drei-Ebenen-System des Parla-
mentarismus in Europa verbindet damit 
die Vorzüge einer größeren, für die 
Menschen Europas handlungsfähigeren 
Einheit mit der Bewahrung der in den 
Nationalstaaten hart erkämpften demo-
kratischen Substanz. Im Wettstreit mit 
den großen Akteuren auf der Welt, mit 
den USA, China und Indien hat nur ein 
vereintes Europa eine Chance zur Mit-
sprache. Europa ist geprägt von gemein-
samen Werten. Dennoch ist seine Ge-
schichte voller Konflikte. Heute haben 
wir alle in Europa die Überzeugung ge-
wonnen, uns auf das zu besinnen, was 
uns verbindet und die Konflikte recht-
zeitig und an den Verhandlungstischen 

eine	gemeinsame	europäische	Wirt-
schaftspolitik	in	der	eU	kann	nur	im 
Einklang	mit	den	geltenden	Verträgen	
im	europäischen	Rat	erfolgen.

der Europäischen Institutionen mit den 
Mitteln des Arguments und der Ver-
handlungskunst auszutragen. Beides, 
der Binnenmarkt und das gemeinsame 
Gewicht Europas sowie die Institutio-
nen der Regelsetzung und des Interes-
senausgleichs sind zum Vorteil der Men-
schen Europas. ///

/// STEfaN MüLLEr, MDB
ist Parlamentarischer Geschäftsführer 
der CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag, Berlin.

Der 51-jährige Historiker gilt als einer 
der anerkanntesten seiner Zunft in 
Deutschland. Seine wissenschaftliche 
Arbeit deckt einen weiten Horizont ab. 
Sie erstreckt sich zeitlich von der frühen 
Neuzeit bis in die jüngste Zeitgeschichte 
und greift räumlich und inhaltlich weit 
über Deutschland in die europäischen 
Strukturen und Bezüge aus. Sein Publi-
kationsverzeichnis ist mit etwa 100 Mo-
nographien, Sammelbänden und Auf-
sätzen von beeindruckendem Umfang. 
Es dokumentiert seit 1986 seine Haupt-
arbeitsfelder auf den Gebieten: Parla-
mentarismus in England im frühen 19. 
Jahrhundert, Vergleichende deutsche 
und französische Geschichte im 20. 
Jahrhundert, Geschichte von Paris in 
der Neuzeit, Geschichte der Weimarer 
Republik, Geschichte des Kommunis-
mus, Faschismus und Nationalsozialis-
mus 1918-1945, Deutsche und europäi-
sche Geschichte seit den 1970er-Jahren 

///	Vorgestellt:	andreas	Wirsching	

sowie Geschichte und Theorie der Mo-
derne. Zuletzt erschien seine Monogra-
phie „Abschied vom Provisorium. Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutsch-
land 1982-1990“.

Andreas Wirsching studierte von 
1977 bis 1984 Geschichte und evangeli-
sche Theologie in Berlin und Erlangen. 
Er war Stipendiat der Bayerischen Gra-
duiertenförderung und des Deutschen 
Historischen Instituts London. 1988 
wurde er an der Universität Erlangen 
promoviert. Es folgten Tätigkeiten als 
Wissenschaftlicher Assistent und Mit-
arbeiter an der Universität Erlangen, am 
Deutschen Historischen Institut in Paris 
und am Institut für Zeitgeschichte in 
München. 1995 habilitierte er sich in 
Neuerer und Neuester Geschichte an 
der Universität Regensburg. Die weite-
ren Stationen seiner Lehrtätigkeit als 
Professor für Neuere und Neueste Ge-
schichte waren 1996-1998 die Universi-

InstItUt	füR	ZeItgeschIchte	(IfZ)	
UnteR	neUeR	leItUng

REnatE HöpfingER /// Zum 1. april 2011 übernahm der augsburger Lehrstuhlinha-
ber für Neuere und Neueste Geschichte, Prof. Dr. andreas Wirsching, die Leitung des 
Instituts für Zeitgeschichte und wechselte gleichzeitig auf den Lehrstuhl für Neueste 
Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er folgt damit seinem 
Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Möller nach, der fast zwei Jahrzehnte lang 
als Direktor die Geschicke des IfZ gelenkt hat. 

poRtRät
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von Nachwuchswissenschaftlern ist es 
von entscheidender Bedeutung, die 
Durchlässigkeit zwischen beiden „Sys-
temen“ zu gewährleisten. Insofern ist 
ein Modell wie das hier gewählte, über 
dessen erfolgreiche Umsetzung ich sehr 
glücklich bin, von zentraler Bedeutung. 
Konkret erhoffe ich mir von der Zusam-
menarbeit mit dem Historischen Semi-
nar der LMU inhaltliche Impulse, die 
dann auch in konkrete Projektperspek-
tiven übergehen können; ferner freue ich 
mich auf meine eigene, wenngleich re-
duzierte Lehrtätigkeit, von der ich per-
sönlich ein gewisses Gegengewicht zu 
den vielfältigen Aufgaben der For-
schungsorganisation erwarte.

Ihre zahlreichen internationalen Lehrtä-
tigkeiten erlauben Ihnen vielfältige Ver-
gleichsmöglichkeiten im Hochschul- und 
Forschungsbereich. Zeichnen sich daraus 
Konsequenzen für die neue Tätigkeit ab?
Die Internationalisierung auch der his-
torischen und zeithistorischen For-
schung sowie des Wissenschaftsbe-
triebs insgesamt ist weit vorangeschrit-
ten. Dies entspricht der heute gegebenen 
Notwendigkeit, Forschungsprogramme 
bzw. -projekte gleichsam mit „internati-
onalem Blick“ anzugehen und, wo im-

mer möglich, entsprechende Fragestel-
lungen zu entwickeln. In diesem Sinne 
hoffe ich, meine Erfahrungen in die 
künftige Arbeit des IfZ einbringen zu 
können.

Das ursprünglich zur Erforschung und 
Aufarbeitung der Politik des Dritten 
Reichs gegründete IfZ widmet sich längst 
einem sehr viel breiteren Themenspekt-
rum. Wo werden Sie Schwerpunkte set-
zen, welche Traditionen fortführen, wel-
che neue Themen aufgreifen?
Die Geschichte des NS-Regimes bleibt 
ein entscheidend wichtiger Forschungs-
gegenstand, nicht nur für das IfZ, son-
dern allgemein für die wissenschaftliche 
und politische Öffentlichkeit. Insofern 
wird es auch darum gehen, im IfZ neue 
Forschungsperspektiven zur NS-Ge-
schichte zu entwickeln, nachdem große 
einschlägige Arbeiten wie insbesondere 
das Wehrmacht-Projekt äußerst erfolg-
reich abgeschlossen wurden. Zugleich 
aber hat das IfZ schon in den letzten 
Jahrzehnten sein Themenspektrum 
stark erweitert und insbesondere die 
deutsche und europäische Nachkriegs-
geschichte in einer ganzen Reihe grund-
legender Arbeiten erforscht. Mir wäre 
wichtig, die Zeitgeschichte auch im Sin-
ne der „Epoche der Mitlebenden und 
ihrer wissenschaftlichen Erforschung“, 
wie es Hans Rothfels formuliert hat, 
über die Epochenzäsur von 1989/90 hi-
naus fortzusetzen. Wie sich das neue 
Europa und zwar in Ost wie in West seit 
den 1970er- und 1980er-Jahren entfaltet 
und verändert hat, wird in den kom-
menden Jahren zunehmend zu einem 
bedeutsamen Gegenstand der Zeitge-
schichte werden.

„Der erfahrene Forscher Wirsching hat 
nun anderthalb Jahrzehnte Zeit, in der 

Die Entwicklung des neuen Europa 
in OST und WEST in den 1970er- und 
1980er-Jahren wird auch ein zukünf-
tiger Schwerpunkt.

tät Tübingen und 1998-2011 die Univer-
sität Augsburg, unterbrochen von Gast-
professuren in Eichstätt, St. Louis / USA 
und Paris. Seit 2008 ist er zudem Vorsit-
zender der Kommission für Geschichte 
des Parlamentarismus und der politi-
schen Parteien in Berlin.

NACHGEFRAGT

Sie übernehmen mit dem IfZ ein For-
schungsinstitut, das Sie bereits seit vie-
len Jahren in verschiedenen Funktionen, 
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter, als 
Mitherausgeber der Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte wie auch als Wissenschaft-
licher Beirat kennen. Bedeutet die Über-
nahme der Leitung in gewisser Weise eine 
„Heimkehr“? 
Nein, das Verhältnis der Zeit, in der ich 
hauptamtlich am Institut für Zeitge-
schichte tätig war, nämlich von 1992 bis 

1996, zu dem Zeitraum meiner anderen 
beruflichen Tätigkeiten ist zu knapp, als 
dass ich von einer „Heimkehr“ sprechen 
würde. Allerdings kenne ich das Institut 
relativ gut, was mir den Start zweifellos 
erleichtert.

Sie verlassen zugleich die Universität 
Augsburg und wechseln an die LMU Mün-
chen. Welche Veränderung bedeutet das 
für Sie persönlich? Erwarten Sie Syner-
gieeffekte für Ihre Forschungstätigkeit?
Ich bin ein absoluter Anhänger des Mo-
dells der gemeinsamen Berufung durch 
das jeweilige außeruniversitäre For-
schungsinstitut und die jeweils nächst-
gelegene Universität. Beides, die außer-
universitäre Forschung und die univer-
sitäre Lehre und Forschung, müssen in 
engem Kontakt bleiben, damit die je-
weils unterschiedlichen Logiken sich 
nicht zu weit auseinanderentwickeln. 
Gerade im Hinblick auf die Chancen 

Die außeruniversitäre Forschung und die 
universitäre Lehre und Forschung müssen 
in engem KONTAKT bleiben.

Prof. Dr. Andreas Wirsching
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dem IfZ vor allem darin sehen, Debatten 
zu versachlichen, auf Befunde der For-
schung hinzuweisen und somit die 
Möglichkeiten individueller Meinungs-
bildung zu verbreitern. Irgendwelche 
„offiziellen“ Stellungnahmen zu politi-
schen Fragen wird es dagegen nicht ge-
ben.

Zeitgeschichte ist mittlerweile nicht 
mehr nur ein Gegenstand der universitä-
ren und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und der Grundlagenfor-
schung. Das außerordentlich große öf-
fentliche Interesse an der Geschichte 
des 20. Jahrhunderts, an der „Aufarbei-
tung“ zweier deutscher Diktaturen, wird 
in großem Maße auch durch Geschichts-
museen und Gedenkstätten abgedeckt. 
Mit dem Obersalzberg ist auch das IfZ 
auf diesem Feld tätig. Wie wird sich das 
Verhältnis von wissenschaftlicher Grund-
lagenforschung und publikumswirksa-
mer Geschichtsvermittlung weiterentwi-
ckeln?
Tatsächlich speist die Erfahrung zweier 
Diktaturen in Deutschland ein besonde-
res öffentliches, auch internationales In-
teresse an zeitgeschichtlichen Inhalten. 
Mit der Ausstellung auf dem Obersalz-
berg hat sich das IfZ in der Tat ein neues 
Wirkungsfeld erschlossen, das aber – 
dies ist wichtig zu betonen – immer mit 
wissenschaftlicher Grundlagenfor-
schung rückgekoppelt blieb. Diese 
Rückkoppelung halte ich für essenziell 
wichtig und sie soll auch in der Zukunft 
das Markenzeichen der Ausstellung auf 
dem Obersalzberg bleiben. Darüber hi-
naus wird in der konkreten Institutsar-
beit immer nach spezifischen Veranstal-
tungsformen und -formaten zu suchen 
sein, mittels derer die von Ihnen ange-
sprochene Geschichtsvermittlung gelin-
gen kann. Hierin sehe ich in der Tat eine 

der grundlegenden Zukunftsaufgaben 
des Instituts. ///

///DR. RENATE HÖPFINGER
ist Leiterin des Archivs für Christlich-
Soziale Politik (ACSP), der Bibliothek 
und der Informations- und Dokumenta-
tionsstelle der Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen  sowie stv. Akademielei-
terin, Hanns-Seidel-Stiftung, München.

deutschen Geschichtswissenschaft Spu-
ren zu hinterlassen.“ – so lautete ein 
Kommentar in der Welt Online vom 
10.3.2011. Auf welchem Feld, mit wel-
chen Projekten werden Sie mit dem Spu-
ren beginnen?
Mir schweben für den Beginn zwei kon-
krete Projektperspektiven vor: Erstens 
werden wir in einem Kooperationspro-
jekt mit dem Historischen Seminar der 
LMU versuchen, die Erfahrung von 
Enttäuschung im 20. Jahrhundert zu er-
forschen. Die Frage, wie sich zwangsläu-
fig entstehende Dissonanzen zwischen 
politischer Willensbildung und den 
höchst pluralistischen Erwartungshori-
zonten in der modernen Massengesell-
schaft auswirkten, welche Folgen solche 
Dissonanzen für die Legitimation der 
Demokratie haben, und ähnlich gela-
gerte Fragestellungen sind bisher nicht 
systematisch untersucht worden, besit-
zen aber hohe Aktualität und Relevanz. 
Ein anderes Feld, auf dem ich hoffe, 
bald voranzukommen, betrifft die Ent-
stehung des Konzepts der „Wissensge-
sellschaft“, in dem sich ökonomische, 
technologische und politische Elemente 

eng verschränken. Dieses Konzept ist 
zur bildungs- und arbeitsmarktpoliti-
schen Schlüsselkategorie der Europäi-
schen Union geworden und verdient 
eine genauere zeithistorische Untersu-
chung, die den Wurzeln des Konzepts 
bis in die 1960/1970er-Jahre nachgeht.

Die neue Aufgabe besteht zu wesentli-
chen Teilen auch im Wissenschaftsma-

nagement. Wie werden Sie das IfZ, das 
als das führende deutsche Geschichtsfor-
schungsinstitut gilt, gegenüber konkur-
rierenden Einrichtungen positionieren, 
um auch weiterhin den harten Wettbe-
werb um Projektmittel zu gewinnen und 
die regelmäßigen Evaluationen zu beste-
hen?
Eine diskursiv vermittelte Konkurrenz 
ist sachadäquat und entspricht den Me-
chanismen, in denen sich wissenschaft-
licher Fortschritt vollzieht. Neben Kon-
kurrenz tritt aber die Kooperation, d. h. 
wo immer möglich, wird es darum ge-
hen, auch institutionell Synergieeffekte 
zu nutzen bzw. herzustellen. Insofern 
sehe ich die Situation gelassen, wenn-
gleich die von Ihnen genannten Heraus-
forderungen natürlich quasi alltäglich 
bestehen und zu entsprechend intensi-
ver Arbeit herausfordern.

Die Beschäftigung mit der aktuellen Zeit-
geschichte bringt die Wissenschaft nahe-
zu zwangsläufig in Kontakt mit der Poli-
tik, gegenseitige Beeinflussungen und 
öffentlich ausgetragene Kontroversen 
sind dabei nicht ausgeschlossen. Wie de-
finieren Sie hier Ihre Rolle?
Grundsätzlich muss meines Erachtens 
getrennt werden zwischen der wissen-
schaftlichen Erforschung der Zeitge-
schichte und politischen Debatten. Wo 
immer dies möglich ist, muss daher dem 
Versuch, die Zeitgeschichte zu politisie-
ren, entgegengetreten werden. Gleich-
wohl ist es richtig, dass sich wechselsei-
tige Beeinflussungen zwischen Politik 
und aktueller Zeitgeschichte auf die 
Dauer nicht völlig vermeiden lassen; 
Zeitgeschichte lässt sich zweifellos nicht 
in einem rein akademischen „Elfenbein-
turm“ erforschen. Bei öffentlich ausge-
tragenen Kontroversen würde ich aller-
dings die Aufgabe einer Institution wie 

GRUNDSÄTZLICH muss zwischen der 
Erforschung und politischen Debatten 
getrennt werden.
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Dass das Erdöl eine endliche Ressource 
ist, die zur Neige geht, ist uns wohl be-
wusst. Der englische Begriff „peak oil“ 
mahnt an, dass in absehbarer Zeit das 
globale Ölfördermaximum erreicht sein 
wird. Sehr viel weniger bewusst ist uns, 
dass es auch ein „peak soil“ geben könn-
te, denn auch der unscheinbare „Dreck 
unter unseren Füßen“, der Boden, ist 
eine ebenso wertvolle wie endliche Res-
source. Tagtäglich gehen weltweit große 
Flächen durch Erosion, Versalzung, Ver-

dichtung oder Versiegelung verloren – 
und damit auch vielfältige Funktionen, 
die der Boden für uns erfüllt. Der Boden 
ist nur eine dünne Haut auf der Erd-
kruste, in der sich Gestein, Luft, Wasser 
und lebende Organismen gegenseitig 
durchdringen. Dieses hoch komplexe, 
dynamische Gebilde bildet die Grundla-
ge für menschliches, tierisches und 
pflanzliches Leben und es reagiert zu-
gleich empfindlich auf Umwelteinflüsse. 
Gehen wir nicht sorgsam damit um, be-

rauben wir uns unserer Grundlage – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Montgome-
ry zeigt auf seiner Reise durch die Ge-
schichte, „dass der Umgang der Men-
schen mit ihrem Boden über die Lebens-
dauer von Kulturen entscheiden kann“ 
(S. 16).

Von den ersten Hochkulturen Meso-
potamiens über das antike Griechen-
land bis zu der Kultur der mittelameri-
kanischen Maya, wiederholte sich das 
gleiche Schema: Das Klima war günstig, 
Ackerbau und Viehzucht kamen auf, die 
Bevölkerung wurde sesshaft und ver-
mehrte sich. Da das Bevölkerungs-
wachstum mit der steigenden Nah-
rungsmittelproduktion Schritt hielt, 
blieb der Druck auf das Land. Aus Dör-
fern wurden Städte und Anbaufl ächen 
weiteten sich auch auf weniger geeignete 
Flächen aus. Unangepasste Bewirtschaf-
tung und Beweidung führten schließlich 
zu Erosion, Versalzung und Verschlam-
mung. Der Verlust an produktivem Bo-
den trug zum Niedergang einst bedeu-
tender Kulturen bei. Dabei war das Pro-
blem oft durchaus bekannt und es gab 
ein gewisses bodenkundliches Ver-
ständnis, wie Schriftzeugnisse belegen. 
Die alten Griechen etwa legten auf Fel-
dern in Hanglage Terrassen an, um der 
Erosion entgegenzuwirken. Dennoch 
erreichte der Bodenabtrag drastische 
Ausmaße. Und so begab sich Kultur um 
Kultur in den Kreislauf des Bodenab-
baus (S. 71). 

In Europa war die Landschaft im 
17. Jahrhundert bereits größtenteils 
kultiviert, d. h. landwirtschaftlich er-
schlossen, und es wurde bereits mehr 
Augenmerk auf Maßnahmen zur Bo-
denverbesserung gelegt. Aufgrund von 
Überbevölkerung, wirtschaftlicher 
Krisen und Nahrungsmittelknappheit 
kam es zu einer massenhaften Auswan-

/// „peak soil“

VERLIEREN WIR DEN BODEN 
UNTER DEN FÜßEN?

derung nach Amerika. Dort setzte sich 
der Raubbau am Boden fort. Insbeson-
dere die Monokulturen des Tabak- und 
Baumwollanbaus führten zu gravieren-
der Bodendegradation und -erosion. 
Die Farmer verließen das ausgelaugte 
Land und zogen weiter Richtung Wes-
ten, um wiederum Neuland urbar zu 
machen. 

Auch heute noch, kritisiert Montgo-
mery etwa mit Blick auf die Rodungen 
im Regenwald, würde lieber neues 
Land für kurzfristigen Gewinn er-
schlossen und zu technischen oder che-
mischen Lösungen gegriffen, als die 
bekannten Maßnahmen zur Boden-
pfl ege zu beachten. Seine Erklärung, 
warum wir wider besseres Wissen han-
deln: „Die Gesellschaft gibt der Pro-
duktion noch immer Vorrang gegen-
über dem langfristig sparsamen Um-
gang mit Boden. Häufi g sind die für 
den Landwirt aus der Erosion direkt re-
sultierenden Kosten auf kurze Sicht 
vernachlässigbar ...“ (S. 230). Montgo-
mery konfrontiert diese Sicht mit unbe-
quemen Zahlen: Demnach nutzen wir 
bereits fast das gesamte, überhaupt für 
die Landwirtschaft geeignete Land. 
Weltweit erodieren jedoch durch-
schnittlich zehn bis 100 Tonnen Erd-
reich pro Hektar und Jahr – fast ein 
Drittel der landwirtschaftlich nutzba-
ren Fläche seit Einführung der Land-
wirtschaft. Boden geht damit schneller 
verloren, als er sich bildet und das bei 
weltweitem Bevölkerungswachstum 
und Klimawandel. „Uns geht ganz of-
fenbar nach und nach der Boden aus, 
den wir so dringend zum Überleben 
benötigen“, so seine Warnung (S. 228).

Landwirtschaft dürfe nicht als ein 
Industriezweig unter vielen betrachtet 
werden, sondern als Grundlage allen 
Wirtschaftslebens (S. 230). Montgo-

Montgomery, David R.: Dreck. Warum unsere 
Zivilisation den Boden unter den Füßen 
verliert. München: Oekom Verlag, 2010, 
347 Seiten, € 24,90. 
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mery fordert eine Revolution in der 
Landwirtschaft, die auf einer neuen 
Philosophie fußt: „Wir müssen den Bo-
den als ein lebendiges Ökosystem be-
greifen, nicht als eine Fabrik, die zu 
funktionieren hat“ (S. 323). Seine Visi-
on ist eine Landwirtschaft auf der Basis 
der Agrarökologie – kleine, aber effizi-
ent wirtschaftende Betriebe, die ohne 
teure Ausrüstung, Düngemittel und 
Pestizide auskommen, statt einer in-
dustrialisierten Landwirtschaft, die auf 
Massenproduktionsvorteile setzt und 
unter Amortisierungsdruck steht. In-
tensive, mechanisierte Landwirtschaft 
kann er sich allenfalls in den großen 
Lössgebieten vorstellen. 

Der Geologe David R. Montgomery 
lenkt in seinem Buch sehr anschaulich 
den Blick auf das fragile Gleichgewicht 
zwischen Bodenbildung und Abtra-
gung, das für das Überleben von Zivili-
sationen so wichtig ist und doch so oft 
ignoriert wird. Es ist ein leidenschaftli-
ches Plädoyer, Boden als wertvolle Res-
source und nicht wie den „letzten 
Dreck“ zu behandeln. Das Buch ist 
sehr leicht lesbar, es enthält weder Kar-
ten noch Graphiken oder Tabellen. Die 
Mischung aus Bodenkunde, Archäolo-
gie und Kulturgeschichte ist sehr span-
nend, doch so wie sich die Geschichte 
über Zeit und Region wiederholt, wie-
derholt sich damit auch manchmal der 
Inhalt. ///

 SILkE FraNkE

rezensionen

Begibt man sich auf die Suche nach 
Markenzeichen deutscher Politik, dann 
stößt man mit hoher Wahrscheinlich-
keit auf den starken Verflechtungsgrad 
der unterschiedlichen politischen Ebe-
nen. So verweist auch Roland Sturm in 
der Einleitung seines gemeinsam mit Ju-
lia Oberhofer herausgegebenen Sammel-
bandes darauf, dass Politik im deut-
schen Föderalismus „nur als Mehrebe-
nenpolitik zu konzipieren ist“. Beide 
Herausgeber wollen in ihrem auf Grund-
lage einer Expertentagung der Hanns-
Seidel-Stiftung entstandenen Bandes zu 
„Koalitionsregierungen in Ländern und 
Parteienwettbewerb“ in diesem ver-
gleichsweise gut untersuchten For-
schungsfeld der multi-level-governance 
einen Schritt weiter gehen und fragen 
daher nach den „Ungleichzeitigkeiten 
machtpolitischer Arrangements“ in un-
terschiedliche Ebenen übergreifenden 
Politikräumen. Das zentrale Erkenntnis-
interesse des Bandes, welche Zusam-
menhänge denn Politikergebnisse, Insti-
tutionenwandel oder Parteienwettbe-
werb im föderalen System der Bundesre-
publik erklären können, soll dabei in ei-
ner Zusammenschau sowohl der Polity-, 
der Politics- als auch der Policy-Ebenen 
erfolgen und sich nicht nur auf den ver-
fassungsrechtlichen Blickwinkel be-

schränken. Wie wirken nun die beiden 
Ebenen Bund und Länder und die drei 
Bereiche der Verfassung (Polity), der 
Willensbildung und des Parteienwettbe-
werbs (Politics) sowie der konkreten Po-
litikfelder (Policies) zusammen? 

Als Leitfaden zur Annäherung an 
diese spannende Frage listet Sturm drei 
Hypothesen zur Verfassungsordnung, 
zum Parteiensystem und zu den Politik-
feldern auf, zu denen der Band „Evi-
denz“ liefern soll. Stellte er zuvor insbe-
sondere in der Politikfeld- und Parteien-
systemperspektive Forschungslücken 
fest, so konzentrieren sich die folgenden 
17 Beiträge konsequenterweise im 
Schwerpunkt auf diese Felder. Eine 
überhöhte Erwartungshaltung der Le-
serschaft schwächt er vorsorglich bereits 
in der Einleitung mit dem Hinweis ab, 
dass der vorliegende Band als „Denkan-
stoß“ ohne umfassenden Anspruch ver-
standen werden wolle. Dem entspricht 
auch die Zusammensetzung der insge-
samt 21 Mitglieder zählenden Autoren-
schaft, zu der profilierte Politikwissen-
schaftler wie Gerhard Hirscher und Eck-
hard Jesse ebenso zählen wie politische 
Praktiker wie Günther Beckstein und 
Eberhard Sinner oder politische Journa-
listen wie Katja Auer und Stefan Raue. 
Die Mischung aus Praktikern und Theo-
retikern spiegelt sich dann auch in Un-
terschieden bei Konzeption, Umfang 
und Stil der einzelnen Beiträge in den 
drei Themenkomplexen der Interdepen-
denzbeziehungen von Bund und Län-
dern, dem Koalitionsmanagement in den 
unterschiedlichen Ebenen sowie der Re-
gionalisierung nationaler Parteien, die 
den Sammelband strukturieren, wider. 

Zum Einstieg in den ersten Themen-
block führt der frühere bayerische Mi-
nisterpräsident Beckstein in Föderalis-
mus als Strukturprinzip ein und gibt 

Oberhofer, Julia / Sturm, 
Roland (Hrsg.): Koalitions-

regierungen in den Ländern 
und Parteienwettbewerb. 

München:  
Allitera Verlag, 2010,  
320 Seiten, € 36,00.
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Die Forschungsgruppe Deutschland des 
Centrums für angewandte Politikfor-
schung (C.A.P.) in München hat bereits 
früher Handwörterbücher ediert, die 
den Ist-Zustand Deutschlands zu erfas-
sen beanspruchten, wobei die Beiträger 
damals ebenfalls ein sehr breites, auch 
historisches Spektrum abdeckten. 
„Handwörterbuch zur deutschen Ein-
heit“, später „Handbuch zur deutschen 
Einheit“ und 2001 dann „Deutschland-
Trendbuch“ lauteten die eingängigen 
Titel des Unterfangens.

Nun also hat man sich darauf kapri-
ziert von sogenannten Kontrasten spre-
chen zu wollen. Im Vergleich zu früher 
wird hier nun weniger historisch als ge-
genwarts- und zukunftsbezogen argu-
mentiert, wobei Deutschland, Ost wie 
West, der Untersuchungsgegenstand 
bleibt und darin liegt nach wie vor der 
Clou des Ganzen, zwar nicht ein Allein-
stellungsmerkmal, aber doch ein bemer-
kenswertes Moment, dass man über 
Fachgebiete hinweg – man könnte sagen 
– Deutschland als Ganzes in den Blick 
kommen soll und das kann nur begrüßt 
werden. Insofern ist die unterstützende 
Bundesstiftung Aufarbeitung nur zu be-
glückwünschen.

Sogar mit zwei Autorenkonferenzen 
hat man den Sammelband vorbereitet 
und offensichtlich auch die zentrale Pro-
grammatik, dass es um Kontraste gehen 

soll, konsensuell fi xiert. Mit welcher Be-
geisterung sich die einzelnen, z. T. re-
nommierten Autoren mit dieser Heran-
gehensweise identifi zierten, sei dahin 
gestellt. Der Kontraste-Begriff sei der 
Optik entlehnt worden, unterscheide 
zwischen den hellen und dunklen Berei-
chen eines Bildes. In möglichst klaren 
Konturen solle das Bild jedenfalls ge-
zeichnet werden. Soweit, so schön. Eine 
ehemals geteilte Nation, die sich um das 
Zusammenwachsen bemüht, kann man 
natürlich durch Kontrastierungen wie-
der mehr zerlegen, um vielleicht Diffe-
renzen zu entdecken, aber der Ansatz an 
sich ist nicht ganz neu. 2006 haben Ste-
phan Lessenich und Frank Nullmeier 
eine Sammlung ediert, die den Titel trug 
„Deutschland. Eine gespaltene Gesell-
schaft“. Anscheinend lösen derartige 
Thesen – Spaltung, Kontraste – mehr 
Aufmerksamkeit aus. Ob der Ansatz 
überhaupt oder im jeweiligen Kapitel 
trägt, darf bezweifelt werden. Dass die 
Herausgeber an der deutschen Einheit 
interessiert sind, bleibt aber unstrittig.

Eine steile, doch wohl bestreitbare 
These, die die Herausgeber in der Einlei-
tung vertreten bzw. wiedergeben, zeigt 
aber die problematische Festlegung 
kontrastiven Denkens. „Der zentrale, da 
viele andere Unterschiede, Trennlinien 
und Gegensätze beeinfl ussende Kont-
rast im vereinten Deutschland des be-
ginnenden 21. Jahrhunderts manifes-
tiert sich in der sich immer mehr weiter 
öffnenden Kluft zwischen Arm und 
Reich.“ (S. 36) Andere Differenzen und 
hier doch wohl besonders diejenigen 
immer noch zwischen Ost und West, 
die noch immer einen Ost-Beauftragten 
für die neuen Bundesländer nötig ma-
chen, Transfers in Milliardenumfang 
sinnvoll erscheinen lassen, können doch 
mindestens mit gleichem Recht ange-

eine politische Bewertung der Föderalis-
musreformen ab. Momentaufnahmen 
föderaler Praxis erläutert auch Medien-
mann Stefan Raue, bevor mit Ursula 
Münch, Nicole Seher und Josef Schmid 
drei Sozialwissenschaftler mit der 
Schul-, Kultus- und Arbeitsmarktpolitik 
Interdependenzen, Prozesse und Prob-
lemlagen zwischen Bund und Ländern 
herausarbeiten. 

Im zweiten Themenkomplex zum 
Koalitionsmanagement in den Ländern 
verschiebt sich der Fokus von der Poli-
tikfeldanalyse hin zu einem vertieften 
Blick auf die Politikprozesse innerhalb 
der Landesregierungen. In einem Streif-
zug durch die Landespolitik werden die 
unterschiedlichen Koalitionsmodelle 
und Konstellationen in alten ebenso wie 
neuen Bundesländern vor allem aus po-
litikwissenschaftlicher Perspektive her-
ausgearbeitet, bevor die für alle Beteilig-
ten neuen Koalitionserfahrungen in 
Bayern aus politisch-praktischer und 
journalistischer Perspektive in insge-
samt drei Beiträgen beleuchtet werden. 

So unterschiedlich sich Konstellatio-
nen in unterschiedlichen Bundeslän-
dern darstellen können, so uneinheit-
lich zeigen sich die Reaktionen der Par-
teien auf veränderte gesellschaftliche 
und politische Rahmenbedingungen. 
Im dritten Kapitel richten die Herausge-
ber daher im erweiterten europäischen 
Fokus die Aufmerksamkeit der Leser-
schaft auf die Fragestellung, wie natio-
nal agierende Parteien in subnationa-
lem, regionalen Kontext agieren. Nach 
einer Einführung durch Klaus Detter-
beck werden zunächst Belgien, Italien 
sowie die Südtiroler Volkspartei in Bei-
trägen analysiert, bevor zum Abschluss 
von Gerhard Hirscher mit der CSU der 
„einzigartige[ ] Fall“ einer Regionalpar-
tei mit Anspruch auf den höheren politi-

schen Ebenen in Deutschland herange-
zogen wird. So arbeitet Hirscher detail-
liert das Zusammenwirken von landes-
politischer Verankerung und bundes- 
sowie europapolitischem Anspruch der 
CSU als elementare, sich gegenseitig be-
dingende Voraussetzung für den Erfolg 
der Partei heraus. 

Der Band von Oberhofer und Sturm 
hält, was er verspricht, indem er viele in-
teressante Denkanstöße zum komple-
xen Verhältnis der unterschiedlichen 
Akteure im Kräftefeld von Mehrebenen-
systemen liefert. Exemplarisch sei die 
durchaus kritische Auseinandersetzung 
von Josef Schmid mit der Interdepen-
denz und Konkurrenzsituation zwi-
schen Bund und Ländern in der Arbeits-
marktpolitik genannt. Der Sammelband 
ist gut redigiert und das Literaturver-
zeichnis tadellos. Die „Ungleichzeitig-
keiten“ von Mehrebenensystemen, die 
häufi g auch für Sammelbände charakte-
ristisch sind, müssen aber ebenso für 
den vorliegenden Band konstatiert wer-
den. So vermisst man an manchen Stel-
len den konkreten Bezug zur Fragestel-
lung des Sammelbandes und es lassen 
sich gewisse qualitative Unterschiede 
zwischen den einzelnen Beiträgen nicht 
leugnen. Auch hätte ein abschließendes 
Kapitel, das Bezug zur Fragestellung so-
wie den einleitenden Hypothesen 
nimmt und die Ergebnisse bündelt, dem 
Sammelband gutgetan und den inhaltli-
chen Kreis geschlossen. Der Gesamtein-
druck bleibt aber positiv: Die Mischung 
der Autorenschaft macht das Sammel-
werk nicht nur für Politologen, sondern 
auch für ein breiteres Publikum zugäng-
lich, interessant und lesbar. 

GERHARD HOPP
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schaft – Gesellschaft – Kultur, 
Frankfurt am Main: Campus 

Verlag, 2010, 701 Seiten, 
€ 39,90.
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Unvergessen bleibt wohl die Aussage 
von Norbert Blüm: „Die Rente ist si-
cher“. Nicht erst seitdem ist eine breite 
Diskussion über die Auswirkungen des 
demographischen Wandels in vollem 

Gange: Besondere Bedeutung fällt dabei 
der Finanzierung der deutschen Sozial-
systeme zu.

Nach Kay Bourcarde steht besonders 
die Gesetzliche Rentenversicherung 
(GRV) „wie wohl kaum ein anderes Sys-
tem der sozialen Sicherung dauerhaft im 
Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerk-
samkeit“. Im Rahmen seiner Dissertati-
on beschäftigt er sich deshalb ausführ-
lich damit, was in der Geschichte der 
bundesdeutschen GRV die Hauptursa-
chen für Finanzierungsengpässe gewe-
sen sind. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und in 
den ersten Jahren der Bundesrepublik 
Deutschland wurde relativ schnell deut-
lich, dass es eine grundlegende Renten-
reform geben müsse. Veränderungen im 
Rentensystem wurden vor allem durch 
das statische System der Bismarck‘schen 
Rentenversicherung in einer neuen dy-
namischen Wirtschaft erforderlich. Die 
Rentenreform 1957 wurde durch den 
darin enthaltenen Leitgedanken ge-
prägt, dass die Rentner „den gleichen 
Sozialrang wie die Erwerbstätigen ha-
ben sollten“. Dies schlug sich dann in 
der neu entwickelten Rentenformel nie-
der, welche die Höhe der Zugangsrenten 
regelte. Die außerordentlich hohen Inte-
ressensgegensätze der einzelnen Partei-
en bei der Reform konnten durch einen 
Drei-Ebenen-Kompromiss überbrückt 
werden.

Ferner werden auch die Annahmen, 
die der Rentenreform 1957 zugrunde 
 gelegt wurden, betrachtet. Bourcarde 
legt hier u. a. einen besonderen Schwer-
punkt auf die demographische und die 
Entwicklung der Rentenfi nanzen. Der 
Autor arbeitet heraus, dass man sich be-
reits schon in jüngsten Jahren darüber 
bewusst war, dass es zu demographie-
bedingten Finanzierungschwierigkeiten 

führt werden. Gerade weil das Zusam-
menwachsen so gut voran gekommen 
ist, was auch die meisten Autoren des 
Bandes belegen, wundert die Hartnä-
ckigkeit dieser vielschichtigen Ost-West-
Unterschiede. Doch das Feld, das die 
Herausgeber zusammen gestellt haben, 
ist ohnehin viel größer, als sich auf einen 
„Kontrast“ festzulegen. Zwanzig (!) 
Kontrastthemen werden umfänglich 
entwickelt. Insofern wird der Band sich 
sicherlich erneut als Nachschlagewerk 
bewähren. Wobei zu bemerken ist, dass 
eben die Kontrastierungen z. T. zumin-
dest gewöhnungsbedürftig sind (Frauen 
versus Männer, Alte versus Junge, Deut-
sche versus Zuwanderer, Erinnerung 
versus Neuanfang usw.). Man sieht hier-
an, dass der Leser schon durch Über-
schriften ein wenig provoziert werden 
soll. Ansonsten ist aber klar festzuhal-
ten, dass so gut wie alle Themen den 
Ost-West-Entwicklungsprozess in ihren 
Darstellungen refl ektieren und öfter 
zum Ergebnis kommen, dass die Annä-
herung zum Abschluss gekommen sei.

Vielleicht seien aber zwei Befunde 
doch heraus gehoben. Einmal, dass von 
einem mangelnden Glauben, vor allem 
in Ostdeutschland, an die Geltung des 
Leistungsprinzips ausgegangen werden 
muss (St. Kröhnert) und, dass der de-
mographische Wandel das wirtschaftli-
che Wachstum durch technologischen 
Fortschritt aufheben dürfte; und R. Peu-
ckert sieht sogar vier demographisch 
verursachte Konfl iktlinien auf uns zu-
kommen (S. 443): Verteilungsstress zwi-
schen den Generationen, wachsende 
und schrumpfende Bundesländer, zuge-
wanderte und autochthone Bevölkerung 
sowie Gesellschaft mit und ohne Nach-
kommen. Aber das sind nur einzelne 
Befunde in einem spannend zu lesenden 
Handbuch, was ja sicherlich nicht von 

allen Handbüchern gesagt werden kann.
Ein Befund politischer Art sei zum 

Schluss noch angeführt, der durchaus 
eine bemerkenswerte Bilanz einer der 
Herausgeber aufzeigt: „In den Einstel-
lungen der Deutschen ist die Beziehung 
zwischen der Nation und dem europäi-
schen Integrationsprozess klar defi niert. 
Die Nation ist das politische Dominanz-
narrativ deutscher Identität – heute 
mehr als vor zwanzig Jahren. Die Ver-
bundenheit mit der Nation ist seit 1990 
deutlich gestiegen, während die Verbun-
denheit mit der Europäischen Union 
weitgehend stagniert und außerdem in 
manchen Indikatoren starken Schwan-
kungen unterworfen ist. Von einem 
Kontrast aber kann dennoch kaum die 
Rede sein: Nicht nur existieren beide im 
deutschen Selbstverständnis. Auch ist 
unter ihnen kein ‚Wettbewerb‘ um die 
identitäre Vormachtstellung zu erken-
nen. Deutsche sind im eigenen Selbst-
verständnis Deutsche und Europäer – 
Deutsche mehr als Europäer, Deutsche 
emotionaler, Europäer pragmatischer.“ 
(Werner Weidenfeld, S. 200)

TILMAN MAYER

Bourcade, Kay: Die Rentenkri-
se: Sündenbock Demographie, 
Wiesbaden: VS-Verlag, 2010, 
319 Seiten, € 34,95. 

kommen könne. Im Vorfeld der Renten-
reform wurden schon „die zu optimisti-
schen Annahmen bemängelt“, was auch 
faktisch durch die Sozialberichte in Be-
zug auf die Rentenfi nanzen relativ 
schnell belegt wurde. Obwohl im An-
schluss an die Reform die Rentenversi-
cherung bereits als akut gefährdet er-
schien, war die Politik selbst von den 
steigenden Einnahmen und der günsti-
gen Finanzlage überrascht und sah kei-
ne Handlungsnotwendigkeit einer aber-
maligen Reform bzw. Beitragsanpas-
sung. Die gute Lage war jedoch u. a. nur 
dem Wirtschaftswunder geschuldet. 
Dabei wird klar, dass die Rentenversi-
cherung von vornherein nicht nur anfäl-
lig für Demographie, sondern auch für 
fallende Wachstumsraten und für sin-
kende Lohnquoten war.

Den Schwerpunkt der Dissertation 
legt Bourcarde auf die Entwicklung der 
GRV bis heute. Ein Dreh- und Angel-
punkt der Zeit 1966-1985 „Rentenpoli-
tik nach Kassenlage“ ist die Regierung 
Brandt (1969-1974), unter welcher es zu 
einem massiven Leistungsaufbau kam, 
und die Regierung Schmidt (1974-
1982), die sich, bedingt durch Ausfälle 
in Milliardenhöhe, mit dem „Ende des 
Sozialstaatsausbau“ auseinandersetzen 
musste. Während der Phase des „Stän-
digen Konsolidierungsbedarfs“ von 
1982-2009 setzte sich, wenn auch auf 
niedrigerem Niveau, die „Tendenz zu 
typischerweise überoptimistisch einge-
schätzten Rahmenbedingungen“ naht-
los fort. Die Zeit nach der Wiederverei-
nigung unter Kohl (1989-1995) blieb 
„für die Struktur der Rentenversiche-
rung vergleichsweise gering“. Die Phase 
bis zum Ende der Regierung Kohl 1998 
wurde vor allem durch Einsparungen 
gekennzeichnet. Die Regierung Schrö-
der (1998-2005) sah ihren Schwerpunkt 
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Geschichte ist – wie Peter März in sei-
nem jüngsten Buch1 zu Recht feststellt –, 
eine wesentliche Ressource zur Deutung 
der Gegenwart. Geschichte verläuft aber 
nicht linear, sondern sprunghaft und ist 
schwer prognostizierbar. Welchen Weg 
Subjekte, die immer noch die „Ge-
schichte machen“, an historischen Weg-
scheiden wählen, lässt sich im Nachhi-
nein rekonstruieren und zumeist auch 
erklären, aber nicht voraussehen. Umso 
wichtiger ist es, besondere Zäsuren der 
Geschichte zu beleuchten und auf ihre 
Bedeutung für die Gegenwart abzu-
klopfen. 

Der Chemnitzer Politikwissen-
schaftler Eckhard Jesse, der sich in einer 
Vielzahl von Publikationen mit der 
jüngsten deutschen Geschichte und der 
Gegenwart beschäftigt hat, befasst sich 
in seinem neuesten Buch mit den vier 
wichtigsten Systemwechseln in 
Deutschland im letzten Jahrhundert. 
Anknüpfend an einen einige Jahre zu-
rückliegenden Aufsatz über Zäsuren 
und Neuanfänge in der deutschen Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts2 analy-
siert er in vergleichender Perspektive die 
Entstehung der Weimarer Republik, die 
Machtübergabe an die Nationalsozialis-
ten, den Neuaufbau inklusive der 
Staatsgründungen nach dem bedin-
gungslos verlorenen Zweiten Weltkrieg 
und den Zusammenbruch der DDR und 
das (wieder)vereinigte Deutschland so-

gleichgültig gegenüber der neu etablier-
ten Demokratie verhielten. 

Schwerer fällt dem Autor eine plausi-
ble Erklärung für die Machtübergabe an 
die Nationalsozialisten 1933. Auf eben-
so richtige wie banale Sätze wie „die Ur-
sachen für die Schwäche der Demokra-
ten in der Weimarer Republik sind 
ebenso vielfältig wie die für das Erstar-
ken der NSDAP“ (S. 49) folgt eine Skiz-
zierung der laufenden Ereignisse, ohne 
dass dem Leser zentrale Ursachen für 
das Scheitern der Weimarer Republik 
und die Errichtung eines totalitären 
Volksstaates geboten werden. Nachvoll-
ziehbarer und plausibler fällt die von 
David Schoenbaum übernommene Cha-
rakterisierung des Dritten Reiches als 
gleichermaßen revolutionär und gegen-
revolutionär aus. Als eine der Bedingun-
gen für den Beginn des Zweiten Welt-
kriegs auf europäischem Boden wird der 
Hitler-Stalin-Pakt genannt. An dem ras-
sistisch motivierten Vernichtungswillen 
Hitlers und seiner Gefolgsleute lässt Jes-
se keinen Zweifel. Dieser betraf nicht 
nur, aber vor allem die Juden, die mög-
lichst vollständig ausgelöscht werden 
sollten. Warum, kann auch Jesse nicht 
überzeugend erklären. Jede Begrün-
dung hierfür hat einiges für sich, ande-
res jedoch gegen sich.3

Bei der Beschreibung der Entwick-
lung nach 1945, die in die Gründung 
der beiden deutschen Staaten 1949 
mündet, kann sich der Autor auf eine 
Vielzahl eigener Schriften stützen. Glei-
ches gilt für die Darstellung der Ereig-
nisse 1989/90. Es gelingt Jesse überzeu-
gend, beide Systemwechsel in einen an-
gemessenen Rahmen zu stellen. Ob je-
doch seine Annahme, Auseinanderset-
zungen zwischen Ost- und Westdeut-
schen hätten an Relevanz verloren (S. 
156), zutrifft, muss angesichts der 

der Rentenpolitik in der Einführung ei-
ner kapitalgedeckten Privatvorsorge, der 
so genannten Riester-Rente. Unter der 
Großen Koalition unter Merkel (2005-
2009) wurde die Altersgrenze zusam-
men mit der Regelaltersgrenze ab 2012 
schrittweise auf 67 Jahre angehoben. 
Zusammenfassend merkt Bourcarde an, 
dass in der Gesamtschau umfassende 
Reformen durchgeführt wurden und bei 
der GRV „nicht mehr die Lebensstan-
dardsicherung im Vordergrund [steht], 
sondern die Beitragsstabilität“. 

Neben der Frage der „Funktionsfä-
higkeit des Rentensystems“ und dem 
„sich selbst bedingenden Reformbe-
darf“ setzt der Autor in seiner Disserta-
tion auch einen Schwerpunkt auf die 
„verschmälerte Basis der Rentenfi nan-
zierung“. Anhand von einigen Abbil-
dungen betrachtet Bourcarde abschlie-
ßend die Ursachen und die Folgen der 
staatlichen Eingriffe in die Rentenversi-
cherung. In seinen Schlussfolgerungen 
und im Ausblick versucht er, „das Ver-
hältnis der hier vertretenen Thesen zum 
Demographischen Wandel“ zu beleuch-
ten. 

Das Buch gibt einen sehr guten Ein-
blick in die Ursachen und Folgen der 
Rentenkrise. Zugleich wird deutlich, 
dass die Ursachen der Krise nicht nur 
dem „Sündenbock Demographie“ zuge-
ordnet werden können. Finanzierungs-
engpässe können auch auf vielseitige 
Kompromisse bei Reformen, fehlendes 
Wirtschaftswachstum und auf Fehlent-
scheidungen und Fehlkalkulationen der 
Politik zurückgehen. Insgesamt gibt das 
Buch strukturierte Einblicke in die Ren-
tenpolitik einzelner Koalitionen und die 
geschichtliche Entwicklung der Renten-
versicherung bis heute.

MICHAEL GARKISCH
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wie die Transformation in Ostdeutsch-
land.

Unter Systemwechsel versteht der 
Autor einen grundlegenden Wandel, der 
über einen für Demokratien selbstver-
ständlichen politischen Machtwechsel 
hinausgeht. Auf der politischen Ebene 
bezeichnet Systemwechsel z. B. den 
Übergang von einer Demokratie zu ei-
ner Diktatur bzw. von einer Diktatur zu 
einer Demokratie, auf der ökonomi-
schen Ebene den Übergang vom Kapita-
lismus zum Sozialismus oder vom Sozi-
alismus zum Kapitalismus. Zumeist, 
aber nicht zwangsläufi g, ist ein politi-
scher Systemwechsel mit einem ökono-
mischen verbunden. Eckhard Jesse ana-
lysiert in seinem von Sach- und Litera-
turkenntnis geprägten Buch die ausge-
wählten Systemwechsel auf drei Stufen: 
Er beschreibt die Rahmenbedingungen 
und die Ursachen des Bruches, seinen 
Verlauf und die Resultate. Warum geht 
das Alte unter und was macht das Neue 
überlegen? 

Systemwechsel kommen nicht nur 
manchmal unverhofft, wie das aktuelle 
Beispiel der Ereignisse im Nahen Osten 
zeigt. Scheinbar stabile Systeme brechen 
gleichsam über Nacht zusammen, ver-
meintlich instabile können sich oftmals 
dagegen wieder konsolidieren. Dieses 
Geheimnis geschichtlicher Entwicklun-
gen etwas zu lüften, ist das Ziel des Au-
tors.  Bei der Betrachtung des histori-
schen Verlaufs räumt Jesse mit einigen 
vor allem im linken Spektrum immer 
noch zu hörenden Legenden auf. Trotz 
einiger Kritikpunkte am Verhalten der 
Sozialdemokraten wertet er die Ereig-
nisse 1918/19 als gelungene und nicht 
als gescheiterte Revolution. Die Ge-
burtsschmerzen der Weimarer Republik 
werden ebenso thematisiert wie das Ver-
sagen der Eliten, die sich im besten Fall 
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einen niedrigen Disproportionalitäts-
faktor aufweisen und damit einen in-
tensiven Wettbewerb zwischen zahlrei-
chen Parteien fördern. In einem solchen 
Umfeld sind gravierende Änderungen 
des Status quo unwahrscheinlicher. 
Wenig überraschend, aber plausibel ist, 
dass eine starke, durch Föderalismus 
und Bikameralismus bedingte Gewal-
tenteilung Reformbemühungen eher 
erschwert. Zudem wird angenommen, 
dass sich die Möglichkeit zur direkten 
Demokratie in Form von Volksinitiati-
ven positiv auf die Reformtätigkeit aus-
wirkt. 

Insgesamt sichtet der Autor die The-
orien oder Ansätze auf eine überzeugen-
de Weise. Auch dort, wo sich keine Hy-
pothesen ableiten lassen, etwa bei der 
Unterscheidung zwischen einem präsi-
dentiellen oder einem parlamentari-
schen Regierungssystem, der Rolle der 
Verfassungsgerichte oder der konstituti-
onellen Rigidität, ist seiner Argumenta-
tion zu folgen, gleichwohl dies etwa an-
gesichts der zweifellos gewichtigen Rolle 
des Bundesverfassungsgerichts im Re-
formprozess unbefriedigend erscheinen 
mag. Ebenso werden die Akteurkonstel-
lationen bei der Hypothesenbildung be-
rücksichtigt und aus der Perspektive der 
politischen Konjunkturzyklen, des Ein-
fl usses der Parteiendifferenz und der 
Koalitionszusammensetzung oder der 
Theorie des kollektiven Handelns ana-
lysiert. 

Überraschend an dieser Studie ist, 
dass diese für sich plausiblen Hypothe-
sen kaum empirische Bestätigung fi n-
den. Etwas ernüchternd stellt der Ver-
fasser im Fazit fest, dass Institutionen 
alleine noch nichts erklären (S. 224). 
Die logistischen Regressionsanalysen 
bringen in dieser Hinsicht keine (plau-
siblen) Ergebnisse zutage, lediglich ein 

starker Föderalismus – so zeigt die 
Analyse – verringert die Chance von 
Rentenreformen (S. 163). Das Wahlsys-
tem, die Agendamacht der Regierung 
oder die Volksinitiativen haben also 
per se keinen nachweisbaren Effekt. 
Anders als erwartet fallen die Ergebnis-
se auch hinsichtlich der Akteurkonstel-
lationen aus. Es bestätigt sich zwar die 
Vermutung, dass wohlfahrtsstaatliche 
Ausbaumaßnahmen unter linken Re-
gierungen wahrscheinlicher sind als 
unter rechten Regierungen (Parteien-
differenz-Hypothese). Entgegen der 
Annahme sind Reformen in Einpartei-
enregierungen allerdings nicht wahr-
scheinlicher als in Koalitionsregierun-
gen. Der Autor stellt fest, dass zusätzli-
che Koalitionspartner die Wahrschein-
lichkeit von Rentenkürzungen erhö-
hen, insbesondere bei Zweiparteienre-
gierungen mit großer ideologischer Di-
stanz (S. 183). 

Wie kann ein solcher theorieinkon-
sistenter Befund erklärt werden? Schlüs-
sig wird auf das Phänomen „blame sha-
ring“ (S. 180) verwiesen, bei dem unpo-
puläre Reformen eher dann vollzogen 
werden, wenn die Verantwortung ge-
genüber dem Elektorat auf mehreren 
Schultern liegt. Insbesondere in Großen 
Koalition wird vermutlich von den 
Bündnispartnern erwartet, dass sie die 
drängenden Probleme „anpacken“; sie 
können sich den Reformerwartungen 
weniger leicht entziehen. Auch wenn die 
Hypothesen in dieser Studie zum Teil 
keine Bestätigung fi nden, sollte dies 
nicht als „Scheitern“ interpretiert wer-
den, da sich wissenschaftlicher Erkennt-
nisfortschritt vor allem dann vollzieht, 
wenn sich Hypothesen entgegen plausi-
bler Annahmen nicht bewähren. So ist 
ein interessanter Befund, dass in den 
Konsensdemokratien, zumindest in den 

Nachwirkungen unterschiedlicher, ja 
gegensätzlicher Sozialisationen und Ge-
sellschaftsbilder bezweifelt werden.

Die beschriebenen Systemwechsel 
sind sicherlich von einschneidender Na-
tur; ob sie alle auch Revolutionen „in 
einem tradierten Sinne“ waren, lässt 
sich begriffl ich nicht sauber beantwor-
ten. Gleichwohl ist Eckhard Jesse zuzu-
stimmen, wenn er im Fazit seines lehr-
reichen Buches formuliert: „Die vier 
Schlüssel-, Zäsuren- und Umbruchjahre 
1918, 1933, 1945 und 1989 symbolisie-
ren fundamentale, in vielerlei Hinsicht 
für das 20. Jahrhundert charakteristi-
sche Systembrüche.“ (S. 213) 

Anmerkungen
 1  März, Peter: Mythen, Bilder, Fakten. Auf der Su-

che nach der deutschen Vergangenheit, München 
2010.

 2  Gallus, Alexander (Koordinator): Deutsche Zäsu-
ren. Systemwechsel vom Alten Reich bis zum wie-
dervereinigten Deutschland, München 2006, S. 
291 ff.  

 3  Heinson, Gunnar: Warum Auschwitz? Hitlers 
Plan und die Ratlosigkeit der Nachwelt, Reinbek 
1995. 

KLAUS SCHROEDER

Auch wenn die Klagen über den Re-
formstau – zumindest in Deutschland – 
jüngst etwas leiser geworden sind, bleibt 
die Frage, wodurch die Reformfähigkeit 
westlicher Demokratien beeinflusst 
wird, nach wie vor eine zentrale Frage-

stellung im politikwissenschaftlichen 
Diskurs. Mit einer sehr zu lobenden Stu-
die bereichert Alexander Petring diese 
Diskussion um einen ganz zentralen 
Beitrag. Er analysiert, nach welchem 
Muster die Reformen in Wohlfahrts-
staaten verlaufen und erörtert insbeson-
dere den Einfluss institutioneller Kon-
texte und akteurspezifischer Konstella-
tionen. 

In dem gut konzipierten und metho-
disch sorgfältig ausgearbeiteten Werk 
konzentriert sich der Autor auf einen 
Vergleich der Reformen hinsichtlich der 
Renten- und Arbeitslosenversicherun-
gen in 18 OECD-Ländern im Zeitraum 
von 1980 bis 2002. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Untersuchungen zieht der 
Autor als Indikator für die Reformen 
nicht makroökonomische Aggregatsda-
ten heran, sondern rekurriert auf das 
konkrete Output im legislativen Pro-
zess. Dies ist plausibel, da der Verfasser 
das durch die Institutionen moderierte 
Akteurhandeln zu erklären versucht 
und nicht, welche Wirkungen Reformen 
in einer global verfl ochtenen Umwelt 
haben. Theoretisch knüpft die Studie an 
die Forschungsheuristik des „akteur-
zentrierten Institutionalismus“ (Fritz 
W. Scharpf) an und versteht Institutio-
nen als Regeln und Anreizsysteme, die 
das Handeln der Akteure nicht determi-
nieren, aber doch prägen. 

Aus der Perspektive einschlägiger 
Theorien erörtert der Autor, welcher 
Einfl uss Institutionen oder bestimmten 
Akteurkonstellationen zugesprochen 
werden kann. Plausibel stellt er etwa 
fest, dass Reformen wahrscheinlicher 
sind, wenn die Regierung über die 
Möglichkeit verfügt, die Agenda des 
Parlamentes zu bestimmen. Weniger 
wahrscheinlich erscheinen Strukturre-
formen hingegen, wenn Wahlsysteme 

Petring, Alexander: Reformen 
in Wohlfahrtsstaaten. Akteure, 
Institutionen, Konstellationen, 
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sollte. Eine Einführung in die französi-
sche Außenpolitik kommt ohne Hinwei-
se auf die französische Geschichte nicht 
aus, sonst wird sie zu zweidimensional.

Aber da der Verfasser die Erfahrung 
gemacht haben mag, dass seine Studen-
ten auch schon nicht über De Gaulle 
und Giscard d’Estaing genug wissen, 
also auch Lücken in der Zeitgeschichte 
haben, hat er wohl wenigstens diese 
hinreichend abdecken wollen. Der Stil 
ist klar, unprätentiös, die Darstellung 
nüchtern, linear-verständlich und am 
Gebot der Objektivität ausgerichtet. 
Einzelne, graphisch hervorgehobene 
Kästchen, die den fortlaufenden Text 
unterbrechen, z. B. zu „Pompidous Eu-
ropakonzept“ oder „Frankreichs ostpo-
litische Zielsetzung“ (unter De Gaulle, 
ist gemeint), sind pädagogisch gut kon-
zipiert. Der Text ist durchaus auch für 
allgemein Interessierte tauglich, da kei-
ne fachspezifi schen Theoreme gespon-
nen werden, sondern Fakten chronolo-
gisch sauber aneinander gereiht werden. 
Vielleicht wäre es aber auch vertretbar 
gewesen, nicht strikt nach Chronologie 
und den einzelnen Präsidenten vorzuge-
hen, sondern thematische Blöcke zu bil-
den, etwa folgendermaßen: das Verhält-
nis zu Deutschland, die Mitarbeit bei 
der europäischen Integration, das Ver-
hältnis zu den USA, etc. Denn die 
Staatspräsidenten sind einerseits jeder 
eine unverwechselbare Persönlichkeit, 
andererseits aber standen und stehen sie 
vor Herausforderungen, die immer die-
selben Gebiete und immer dieselben 
Sachfragen betreffen. In deren Behand-
lung ergibt sich nur eine begrenzte 
Bandbreite von Variationen: Entweder 
man aktiviert angesichts einer innenpo-
litischen Krise, z. B. in Gabun, die in 
Afrika bestehenden militärischen Basen 
oder man aktiviert sie nicht, entweder 

legt man sein Veto gegen den Beitritt 
Großbritanniens zur EWG ein oder 
man tut das nicht, man wirbt für „Eu-
rope-Puissance“ oder man unterlässt es, 
weil man keine Partner fi ndet, aber die 
thematischen Bezugspunkte bleiben 
eben immer dieselben. Ausgehend da-
von könnte man eventuell eine Typolo-
gie des außenpolitischen Handelns 
Frankreichs versuchen, aber dann wür-
de es sich nicht mehr um ein Lehrbuch 
handeln. 

Um eine akzeptable Dimension 
nicht zu sprengen, hat der Verfasser 
manche Einzelheiten ausgelassen und 
durch abstrahierende Formulierungen 
überdeckt. So erfährt man z. B., dass 
Giscard den „mondialisme“ gepfl egt 
hat, das Bewusstsein, dass die ganze 
Welt, auch und gerade die „Dritte Welt“, 
das Feld seiner Außenpolitik sein muss. 
Aber man erfährt nicht, dass er im No-
vember 1978 dem Imam Chomeini Asyl 
gewährt und im Januar 1979 sogar da-
für gesorgt hat, dass dieser aus seinem 
Exil in den Iran zurückkehren konnte. 
Dabei bedeutete diese Hilfestellung, 
wenn auch nicht autonom beschlossen, 
sondern mit den Amerikanern abge-
sprochen, geradezu eine weltpolitische 
Weichenstellung im Sinne des „mondia-
lisme“! 

BERND RILL

Das Buch ist von einem Professor der 
Politikwissenschaft für Studenten ver-
fasst. Daraus hat sich wohl ergeben, 
dass die französische Außenpolitik vor 
dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht 
erwähnt wird, obwohl man aus ihr 
wichtige, fortwirkende Elemente des 
französischen Selbstverständnisses hät-
te ableiten können. Wie zum Beispiel 
kam Nicolas Sarkozy beim Antritt sei-
ner Präsidentschaft 2007 auf die Idee, 

aus den 158 französischen Botschaften 
überall in der Welt ebenso viele „Häuser 
der Menschenrechte“ zu machen? Das 
war nicht nur wohlfeile Rhetorik, son-
dern gründete auf der Überzeugung der 
Revolutionäre von 1789 ff., dass sie die 
Befreiung der ganzen Menschheit im 
Zeichen von Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit auf sich genommen hätten, 
dass das französische Interesse auf diese 
Weise mit demjenigen der ganzen 
Menschheit gleichzusetzen war. Auch 
die Versuche Mitterrands, die Dynamik 
der deutschen Wiedervereinigung und 
der bevorstehenden EU-Osterweiterung 
mit einer gesamt-europäischen Konfö-
deration und später, unter Mitwirkung 
(denn die maßgebliche Initiative behielt 
sich der Präsident gemäß dem Verfas-
sungsgefüge der V. Republik unbedingt 
selbst vor) von Premierminister Balla-
dur, mit einem „europäischen Stabili-
tätspakt“ („Balladur-Plan“) abzufedern, 
damit der Einfluss Frankreichs nicht 
marginalisiert wurde, entsprechen Ge-
dankenschemata, die man schon bei 
König Philipp IV. am Ende des 13. Jahr-
hunderts und wiederum bei Kardinal 
Richelieu im 17. Jahrhundert auffinden 
kann. Hier sei von beiden nur auf Phi-
lipp IV. etwas genauer Bezug genom-
men: Dieser König hat dem kaiserlichen 
und dem päpstlichen Anspruch auf Su-
prematie die „res publica christiana“ 
entgegengehalten, die aus gleichberech-
tigten Staaten bestehen sollte, was das 
französische Gewicht natürlich beson-
ders zur Geltung gebracht hätte. Und 
dem Präsidenten Mitterrand hat seine 
Furcht vor der Konstituierung eines 
neuen deutschen Vorranges in Europa 
nach der Wiedervereinigung den Konfö-
derationsplan eingegeben, in dem 
Deutschland von einer genügenden An-
zahl von Partnern „eingerahmt“ werden 

Renten- und Arbeitslosenversicherun-
gen, keinesfalls mehr stetige Reformen 
und weniger Kurswechsel stattfi nden 
wie von Arend Lijphart generell postu-
liert (S. 224). 

Insgesamt deutet diese Untersu-
chung darauf hin, dass Institutionen 
für sich genommen einen doch geringe-
ren Einfl uss haben als zunächst vermu-
tet. Nur in der Verbindung mit spezifi -
schen Akteurkonstellationen zeigen sie 
statistisch signifi kante Effekte. Insge-
samt liefert die sorgsam durchdachte, 
methodisch refl ektierte und angenehm 
zu lesende Studie zweifellos fruchtbare 
Impulse für die weitere Forschung, die 
sich mit der Reformtätigkeit und -fä-
higkeit westlicher Demokratien be-
schäftigt.

HENRIK GAST
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Verständnis fördern und einen wechsel-
seitigen Lernprozess auslösen. 

Gerade das ausdifferenzierte, viel-
gliedrige Schulsystem mit seinen vielfäl-
tigen Wechselmöglichkeiten bietet den 
Schülern die Chance, ihre Schule nicht 
nur eindimensional nach der geplanten 
persönlichen Laufbahn zu wählen, son-
dern auch nach der Beurteilung der Ein-
zeleinrichtung, wie Dr. Michael Lönz 
betont. Dass es ratsam ist, zu den im 
Rahmen der empirischen Forschung ge-
wonnenen Erkenntnissen weitere, quali-
tativ orientierte Forschungsaspekte hin-
zuzuziehen beschreibt mit Prof. Dr. Dr. 
Oskar Dangl ein katholischer Theologe 
und Pädagoge, der die Verbindung zwi-
schen Schulporträtforschung und den 
Leitlinien der Religionspädagogik an-
schaulich herzustellen versteht. 

Dass konkrete Beispiele für Schul-
porträterstellung und die sich daraus 
speisende Schulforschung im vorliegen-
den Werk breiten Raum einnehmen, un-
terstreicht die Praxisnähe dieses For-
schungsbereichs und macht das Buch 
gerade auch für aktive Pädagogen, Schü-
ler- und Elternvertreter außerhalb der 
universitären Forschungseinrichtungen 
lesenswert. Herausgestellt wird dabei 
die mögliche Vielfalt eines Schulpor-
träts, das über die textliche Aneinander-
reihung wissenschaftlicher Ergebnisse 
weit hinausgeht. Gerade Photos, Skiz-
zen, Interviews und Mitschriften haben, 
wie im vorliegenden Band bewiesen 
wird, das Potenzial, den Schulalltag 
wirklichkeitsnah abzubilden und Ver-
änderungen hin zu einem verbesserten 
Lernumfeld anzustoßen. Dr. des. Clau-
dia Hidding-Kalde macht hierzu den 
Vorschlag, die Schulporträtforschung in 
die Ausbildung der Lehramtsstudieren-
den einzubinden und damit die Selbst-
refl exion der Unterrichtenden von An-

fang an zum festen Bestandteil deren 
berufl ichen Alltags zu machen. 

Der Blick über die Grenze zum süd-
lichen Nachbarn Österreich, wo die 
Schulporträterstellung sowie die damit 
verbundene Schulentwicklungsfor-
schung durch professionelle Vernetzung 
bereits einen sehr viel breiteren Raum 
einnimmt, weist auch für Deutschland 
den Weg in die Zukunft. Wie Dr. Karin 
Grinner in ihrem diesbezüglichen Arti-
kel darlegt, darf es keinesfalls um eine 
reine Dokumentation zum Zwecke der 
Selbstbestätigung gehen. Vielmehr 
muss das Ziel der Schulporträterstel-
lung in der Unterstützung der bestmög-
lichen Schulentwicklung bestehen – ge-
treu dem Leitsatz Stillstand ist Rück-
schritt. In diesem Kontext sei das hier 
vorgestellte Werk allen empfohlen, de-
nen die Zukunft unseres Bildungssys-
tems und seines präsentesten Vertreters, 
der Schule, am Herzen liegt.

MATTHIAS ENGHUBER

Macht man sich zum Zwecke der Bil-
dungsforschung auf die Suche nach 
Schulporträts, so stößt man unweiger-
lich auf eine Vielzahl von Auslegungen 
dieses Begriffs. Es sind längst nicht nur 
die um Zuspruch werbenden Privat-
schulen, die sich potenziellen Schülern 
und der Öffentlichkeit präsentieren. 
Schulporträts als (versuchtes) Abbild 
der pädagogischen Wirklichkeit an ei-
ner Bildungseinrichtung existieren für 
alle Schularten. Die Autoren des vorlie-
genden Bandes diskutieren dabei nicht 
die oberflächlich und meist aus subjek-
tiver Sichtweise, auf wenigen Seiten ver-
fassten Eigendarstellungen, wie sie vor-
nehmlich auf den Internetseiten diverser 
Schulen zu finden sind; vielmehr wird 
hier der Versuch unternommen, von der 
Begründung der Notwendigkeit und des 
Nutzens über die aktuellen Vorgehens-
weisen bis hin zu weiteren Forschungs- 
und Ausarbeitungsmöglichkeiten einen 
Überblick zur Praxis der Erstellung ei-
nes Schulporträts mit wissenschaftli-
chem Anspruch zu geben. 

Den Herausgebern Prof. Dr. Markus 
Brenk und Prof. Dr. Anton Salomon ist 
es gelungen, ihren Lesern durch die Zu-
sammenstellung kurzer Artikel profi -
lierter Vertreter der Schulforschung, ei-
nen wissenschaftlich-fundierten und 
dennoch praxisnahen Überblick über 
das Thema zu verschaffen. Die Ansiede-

lung von Schulporträts im Bereich der 
Versuchs- und Laborschulen wurde im 
Laufe der letzten Jahrzehnte auf das ge-
samte Schulwesen ausgedehnt. Damit 
soll die quantitativ orientierte Schulfor-
schung, die mit einem möglichst breiten 
empirischen Datenmaterial den Versuch 
unternimmt, das Schulsystem in seiner 
Gesamtheit oder zumindest in Teilberei-
chen abzubilden, um ein in der Datener-
hebung eher qualitativ orientiertes, auf 
die Einzelschule bezogenes Instrument 
zu erweitern. Genau darin liegt, so Prof. 
Dr. Wilhelm Wittenbruch, der Nutzen 
des Schulporträts: Man erhält eine dich-
te, ganzheitliche Beschreibung einer 
einzelnen Schule, die so dem Eigencha-
rakter der Bildungseinrichtung am 
Nächsten kommen kann.

Im Idealfall dient ein Schulporträt in 
der Phase seiner Entstehung und in der 
Zeit danach nicht allein der Vergleich-
barkeit einzelner Schulen, sondern er-
möglicht allen am Schulleben beteilig-
ten Personen in Reaktion auf die Selbst-
evaluation gemeinsam an der weiteren 
Schulentwicklung zu arbeiten. Diese 
Verbesserungen können weit über die 
Vorgaben und Möglichkeiten eines 
Schulsystems in seiner Gesamtheit hin-
ausgehen: Hier geht es um Arbeitsabläu-
fe im Kollegium, das individuell erfahr-
bare Lernumfeld und die Kommunikati-
on innerhalb der betrachteten Schulfa-
milie. Dabei kommt, wie Prof. Dr. Mar-
kus Brenk bemerkt, der ehrlichen Erfas-
sung aller positiven, aber auch negativen 
Aspekte der Schulwirklichkeit höchste 
Bedeutung zu, um einen wirklichen 
Fortschritt erzielen zu können. Wird 
das Schulporträt nicht nur für eine 
Schule, sondern für einen Verbund oder 
eine ganze Reihe angefertigt, dient dies 
nicht nur der Vergleichbarkeit, sondern 
kann im Idealfall auch das gegenseitige 
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Ihr neugestaltetes Design der Politi-
schen Studien begeistert einfach zu sehr, 
als dass ich mir einen Kommentar spa-
ren würde. Gelungenes Design, endlich 
Bilder, die superb ausgewählten Motive 
revolutionieren das Heft völlig. Beson-
ders ein Bild zu jedem Autor mit Kurz-
werdegang ist phantastisch und ergänzt 
wesentlich die Inhalte. Haptik und 
Look der Papiere stellen ein gelungenes 
„Update“ zum alten Heft dar. Es ent-
steht in den Händen ein eleganter, wert-
voller und kompetenter Eindruck.

David Brähler, München

Das neue Layout der Politischen Studien 
halte ich für außerordentlich gelungen. 
Das mit orientierendem Bildmaterial un-
terlegte Inhaltsverzeichnis vermittelt 
dem Leser auf Anhieb einen vollständi-
gen Überblick über Themenschwerpunk-
te und Autoren des Heftes. Mit ihrem 
neuen Layout präsentieren sich die Politi-
schen Studien auf der Höhe der Zeit. 

Charles Weston, Überlingen

Nach Durchsicht und Lektüre der neuen 
Ausgabe Januar/Februar 2011 darf ich Ih-
rer Redaktion zum neuen Design und 
Layout gratulieren. Das Heft ist viel lese-
freundlicher, optisch ansprechender und 

inhaltlich analytischer geworden. Mit der 
neuen attraktiven und übersichtlichen 
Text- und Bildgestaltung so wie den neu-
en, gut gewählten inhaltlichen Segmenten 
„Im Fokus“ und „Analysen“ (die diese 
Qualifizierung auch verdienen!) ist Ihnen 
ein überzeugendes „Facelifting“ gelungen.
Prof. Dr. Günther Schmid, München / Berlin

Habe gerade das neue Layout online ge-
sehen: sehr ansprechend, sehr gut – 
mein Kompliment.

Prof. Dr. Carlo Masala, Neubiberg

Das Layout ist hervorragend gemacht. 
Auch die zusammenfassenden Kernaus-
sagen am Rande sind wirklich gut aus-
gewählt, ebenso wie die Bilder. Eine tol-
le Aufwertung einer immer schon hoch-
wertigen Publikation. 

Jochen Kleinschmidt, München

Sehr gutes neues Layout! 
Dr. Christoph Rohde, im Blog

Ich konnte gerade die neu gestaltete 
Ausgabe der Politischen Studien lesen-
und möchte Ihnen zur neuen, modernen 
Gestaltung gratulieren. Sie ist meiner 
Meinung nach sehr gelungen. 

Dr. Gerhard Hopp, Cham

Das Layout, besonders auch die Titelsei-
te, finde ich sowohl von der Fabgebung 
wie auch in punkto Schrifttyp und -grö-
ße sehr gut gelungen. Alles ist übersicht-
lich gehalten und ermöglicht rasche Ori-
entierung. Hilfreich im Vergleich zur 
Vorgängerversion finde ich die heraus-
gestellten Zitate und den verstärkten 
Einsatz von Passagen im Fettdruck 
(etwa bei den Interviews), weil auch das 
die Lesbarkeit verbessert und mir als 
Leser zentrale Aspekte einer Aussage 
nun schneller deutlich werden. Dass die 
Autoreninfos mit Foto nun nicht am 
Heftende, sondern direkt unter dem Bei-
trag stehen, trägt ebenfalls dazu bei, 
dass das Heft jetzt unterm Strich „ma-
gaziniger“ erscheint.

Einen Verbesserungsvorschlag möch-
te ich auch noch nennen, gerade mit Blick 
auf die Rezensionen: Da stehen die Buch-
infos ja in einer gerasterten Box, das ist 
gut, aber für meinen Geschmack ist die 
Rasterung dann problematisch, wenn die 
Schriftgröße relativ klein ist oder sich – 
wie im Fall des Zeitschriftenuntertitels – 
farblich nicht genügend abhebt von den 
Linien.

Ulrich Heisterkamp, M.A., Mintraching

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Lay-
out. Wir halten den „Modernisierungs-
schub“ für rundum geglückt und wün-
schen für die Zukunft alles Gute.

Wolfgang Götz, StD, Königsbrunn

Ich finde es gut, dass sich die HSS Ge-
danken über Design und Nutzung ge-
macht hat. Seit Jahrzenten war das De-
sign relativ gleich. Endlich wird das, 
was vermutlich in den Journalistiksemi-
naren gelehrt wird, auch umgesetzt. 
Großer Dank geht an den Bereich, der 
das Querlesen erleichtert!

Arina Hartlieb, im Blog

Es freut mich, dass es Ihnen ganz offen-
sichtlich gelungen ist, tatsächlich „fri-
schen Wind“ in die Zweimonatsschrift 
hineinzublasen. So glaube ich, dass Ih-
nen mit der Gestaltung und der graphi-
schen Aufbereitung tatsächlich etwas 
äußerst Erfreuliches gelungen ist. Aller-
dings gebe ich zu bedenken, ob die 
Schriftfarbe der Texte nicht etwas zu 
schwach ausgefallen ist, worunter die 
Lesbarkeit etwa bei Kunstlicht leidet.  
Dies ist aber auch der einzige (kleine) 
Kritikpunkt, den ich anbringen möchte.

Was das Inhaltliche anbelangt, so 
bin ich ob der stärkeren Wissenschaft-
lichkeit und der Auswahl der Autoren 
geradezu begeistert und erstaunt zu-
gleich – ich hoffe, dies lässt sich auch bei 
den Folgenummern so durchhalten. Ich 
werde gespannt darauf achten.

Prof. Dr. Peter Eisenmann, Roth

Von der neuen Ausgabe der Politischen 
Studien war ich sofort positiv über-
rascht. Das Heft ist sowohl optisch ge-
lungen als auch in der Aufmachung ein 
Fortschritt. Es liest sich dadurch besser 
als die bisherigen Ausgaben. Die farbi-
gen Bilder, das Papier sowie der “hapti-
sche“ Gesamteindruck sind ein Gewinn 
für die Zeitschrift. 

Dr. Harald Bergbauer, München

Im Grunde ist es keine Modernisierung 
mehr, sondern eine Neukreation. Schon 
die Farben geben dem Ganzen ein völlig 
anderes Gesicht. Einzelne Wörter in den 
Überschriften bzw. Unterüberschriften 
farbig zu markieren, würde ich nicht ma-
chen. Aber insgesamt eine sehr gelunge-
ne Sache. Ein so gestaltetes Heft nimmt 
wohl jeder Leser viel lieber in die Hand, 
weil es aufgrund der einladenden Gestal-
tung schon ein Grundinteresse weckt. 

Dr. Ulrich Wirz, Kulmbach

In der Ausgabe 435 hatten wir Sie um Ihre Eindrücke und Meinung zu den 
neugestalteten Politischen Studien gebeten und unser Aufruf stieß auf re-
ges Interesse. Neben sehr viel Lob gab es auch einige Kritik. So werden wir 
zukünftig den Anmerkungsteil etwas größer drucken und die Buchangaben 
im Rezensionsteil nicht mehr in einen schraffierten Kasten setzen.
Nachfolgend präsentieren wir Ihnen einige Reaktionen in Auszügen und hof-
fen auch weiterhin auf Ihre Zuschriften und Meinungsäußerungen. Denn wir 
wünschen uns, dass der Dialog mit unseren Lesern auch zukünftig im Fluß 
bleibt und Sie sich mit den Politischen Studien sowohl gestalterisch als auch 
inhaltlich wohlwollend und kritisch beschäftigen. 
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