
Politische Programmatik und Legitimationskrisen

Betrachtet man als interessierter Zeitgenosse die Reportage zur Landtagswahl in NRW so scheint 
eines festzustehen: eine doch klare Abwahl der herrschenden Koalition aus CDU und FDP. SPD und 
Grüne scheinen sich zu rüsten für eine Neuauflage ihres "rot-grünen Projekts", auch wenn dazu die 
wenigen Stimmen der in den Landtag neu hinzutretenden Linken notwendig sein werden. Wenn 
man sich etwas von der vorschnell und nur reflexartigen Freude distanziert - und um das nicht zu 
sehr zu verwässern: es ist sicher erfreulich dass "Schwarz-Gelb" hier eine Klatsche einstecken muss 
-, so verweist die Nachlese der Wahl wieder auf das strukturelle Dilemma demokratischer Parteipo-
litik oder besser: auf die Strukturprobleme der parlamentarischen Demokratie. Die Dialektik von 
Wahlwerbung und Akklamation lässt sich stets nur um die Preisgabe der sog. "Wahlversprechen" 
aufrechterhalten. Seit dem in Westdeutschland bestandenen sog. "Wirtschaftswunder", das ja nur 
Folge von Marshallplan und Restruktuierung der kapitalistischen Produktionsweise in der neu 
konstituierten BRD war, herrscht das autoritative oder auch "konservative" Sozialstaatsmodell 
(Esping-Andersen 1990) vor, das sozialen Frieden (auch: Sozialpartnerschaft) mit beständigem 
Wirtschaftswachstum zu harmonisieren sucht. Diese "Institutionalisierung des Klassenkonflikts" 
lief aufgrund einiger politischer und ökonomischer Organisationsprinzipien (politisch: der 
Nationalstaat; ökonomisch: das Bretton-Woods-System) bis in die 1970er Jahre sehr stabil. Brüche 
setzten dann ein sowohl in der a) Akkumulation von Kapital (wenn dir der Begriff befremdlich 
erscheint, so kannst du auch von Eigenkapitalrenditen oder sektoralen Grenzproduktivitäten 
sprechen, es ändert inhaltlich nichts) sowie b) der politischen Absicherung des Klassenkonflikts (in 
der Soziologie etablierte sich dafür zunächst der Begriff "Zweite Moderne" bzw. 
"Risikogesellschaft" [Beck] oder "Neue Unübersichtlichkeit" [Habermas]). 

Das, was Marxisten im Anschluss an Marxens Analyse des englischen Industriekapitalismus als 
"Überakkumulation" bezeichneten, hatte seine klaren Auswirkungen in der Industrieproduktion, die 
auf fossilen Brennstoffen einerseits und krassen Entwicklungsunterschieden in der Weltwirtschaft 
andererseits beruhten. Mit dem Heraufbrechen der sog. "Dritten Industriellen Revolution", der 
"Wissensökonomien", wurde auch ein "Ende der Arbeit" (Jeremy Rifkin) prognostiziert. Bereits 
Keynes und Hannah Arendt wiesen jedoch im Anschluss an Marx' Postulat von der Entfaltung der 
Produktivkräfte auf ein durch die industrielle Massenfertigung entstehendes Freizeitvolumen hin. 
Mit anderen Worten: die Arbeit begann sich weg von der körperlichen, verstärkt zur geistigen zu 
wenden (Alfred Sohn-Rehtel fasste dies epistemologisch in seinem Buch "Geistige und körperliche 
Arbeit" zusammen; Hannah Arendt in "Vita activa. Vom tätigen Leben" und Keynes in seinen An-
merkungen zum Freihandelssystem, dem er das über Staatsschulden finanzierte Investitionspro-
gramm in öffentliche Infrastruktur entgegenstellte). Mit der sektoralen Verschiebung weg von der 
industriellen Fertigung und hin zur Dienstleistungsökonomie (Fordismus - Postfordismus in der 
wissenschaftlichen Debatte) konnte auch ein zunehmender Legitimationsbedarf der Politik erkannt 
werden. Habermas (1973) und Offe (1972) antizipierten diesen zunehmenden Legitimationsbedarf 
bereits zu Beginn der 1970er und damit noch vor den einschneidenden Veränderungen, die 
Überakkumulation, Ölpreisschock und Stellvetreterkriege der Hegemonialmächte USA und UdSSR 
(Vietnam sowie in weiten Teilen Lateinamerikas bzw. Osteuropa; China und Afghanistan) 
evozierten. 

Um diese Fakten zu bündeln lässt sich demnach tatsächlich von einer veränderten politischen Re-
präsentation im Zeitalter der "Postmoderne" und erst recht seit öffentlicher Diskussion der "Globali-
sierung" (ein lange bekannter Effekt des zunehmenden Handels) sprechen. Denn es bleibt keines-
wegs nur beim Legitimationsbedarf. Wie Habermas aufzeigt erscheinen neben der nunmehr mani-
fest gewordenen Strukturkrise der Ökonomie (bis in die 1970er Jahre konnte wohl von einer laten-
ten Krise gesprochen werden, die eben durch die erwähnte Institutionalisierung des Klassenkon-
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flikts in den kapitalistischen Zentren gemildert waren; und um dies zu verdeutlichen: die Befriedi-
gung des Klassenkonflikts hatte zwei Seiten: nicht nur stieg durch Bildungsexpansion das Reflexiv-
werden eines bestimmten Teils der Bevölkerung graduell an und nicht nur leisteten Lohnsteigerun-
gen und Freizeitgewährung eine "Anspruchsinflation" der Staatsbürger an die politische Herrschaft 
(Beckert 2009). Nein, es waren auch festgefahrene Lebensentwürfe und zunehmend 
anachronostische Gesellschaftsstrukturen, die nach Veränderung verlangten) auch 
Rationalitätskrisen (in der Übernahme systemischer Imperative durch die politischen Planungsin-
stanzen oder anders: eine zunehmende Inkongruenz zwischen politischer Planung, adminstrativer 
Exekution und Verwertungsinteressen der Kapitalfraktionen), Motivationskrisen (von denen die 
68er-Studentenbewegung eine Ausdrucksform war: die Imperative und Wertvorstellungen des libe-
ralen Individualismus ließen sich nicht in die Zwänge des konservativen Wohlfahrtsstaates einbet-
ten; etwas, das erst nach und durch die 68er über den Weg der "Flexibilisierung" von Lebens- und 
Arbeitsbeziehungen auf nahezu mephistotelische Weise ermöglicht wurde), die letztlich in eine ge-
samtgesellschaftliche "Legitimationskrise" führt. Zwar ist diese dann doch nicht in einer destrukti-
ven Form eingetreten, was jedoch nur am "rechtzeitigen" Gegensteuern der Herrschenden, näher: 
der korporativ verflechteten Interessenskoalitionen, gelang: mit der Lossagung vom Bretton-
Woods-System ging ein Wandel im sog. "Akkumulationsregime" einher: weg vom fordistischen Ka-
pitalismus hin zum postfordistischen, der die neuen Formen der Dienstleistungsarbeit mit einer Aus-
weitung der Finanzspekulation (Prinzip des Shareholder-Value bei gleichzeitger Beschränkung der 
von organisierter Arbeitermacht) zu forcieren suchte (vgl. ausführlich Bieling 2007: 55-104).

Um auf den Ausgangspunkt NRW und Parteiendemokratie zurückzukommen: Was Habermas be-
reits 1961 als "Akklamation" bezeichnete, schlägt sich eigentlich in allen Wahlinszenierungen der 
letzten 30 Jahre wieder und wurde wahrscheinlich durch Etablierung der digitalen Medien nochmals 
verstärkt: dass sich politische Führung zwischen den verschärften Akkumulationsbedingungen in 
globaler Perspektive und der Heterogenität einer durch Anspruchsinflation teils integrierten, teils 
ekludierten Bevölkerung über den Weg der massenmedialen und symbolischen Inszenierung von 
politischer "Wahrhaftigkeit" von Legislatur zu Legislatur zu retten sucht, dabei in ihren vormals 
durchaus gegensätzlichen politischen Inhalten (man vergleiche nur CDU und SPD 1949!) konver-
giert. Dies führt im Resultat zu einer Entleerung politischer Programmatik sowie in durch Wahl-
kampfschlachten und Rechtfertigunsdruck gekennzeichneten Parteiführungen zur Einlösung einer 
soziologischen Ausgangsbehauptung: der prinzipiellen Austauschbarkeit sozialen Personals. Dies 
auch der Anknüpfungspunkt für die Elitetheorie der demokratischen Führungsauswahl bei Weber 
und Schumpeter (man beachte, dass diese Postulate bereits mit der Etablierung der Weimarer Repu-
blik einsetzten!). Letzlich sind die Organisationsstrukturen politischer Herrschaft im Verfassungs-
staat vorgegeben (man befrage dazu nur die politische Instituionenlehre) und letztlich sind auf 
transnationaler Ebene die Vorgaben (also die Systemimperative des Weltmarkts und die Sicherung 
lokaler oder einer zunehmend anachronistisch scheinenden nationalstaatlichen Souveränität, kurz-
um Weltmacht) bereits in den internationalen Organisation gesetzt (betrachtet man dazu die Block-
bildung, die Vertragswerke und die Institutionen wie IWF, WTO, Weltbank, OECD sowie EU, 
NAFTA und Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit als auch die prosperierenden BRIC-Staa-
ten; betrachtet man auch die Reaktionen im Rahmen der Krise der Währungsunion, einer Krise, die 
wie viele ähnliche Ereignisse aufzeigt, welchen Wert politische Wahl und damit Akklamation wirk-
lich haben: eben jenen der prinzipiellen Zustimmung zu sachlich und normativ von der Lebenswelt 
entkoppelten Steuerungszwängen, die jeglicher demokratischer Teilhabe und damit rationalen Dis-
kursivierung höhnen!). Der Handlungsspielraum für vermeintlich alternative Politikentwürfe - so er 
denn intellektuell überhaupt als solcher und nicht bloß als Formvariation von Bestehendem zu ver-
stehen ist, ist damit strukturell beschränkt. Das "offizielle" politische Geschehen erzeugt deswegen 
neben politischer Apathie und Ohmacht (Wahlabstinenenz, Verdrossenheit kollektiver Gruppen wie 
Bezieher von Sozialtransfers, Arbeitsimmigranten, Asylbewerber) auch andere Formen der Organis-
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tion: die Neuen Sozialen Bewegungen versuchen sich auf diesem Weg, büßen aber auch dort an 
Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft ein, wo die Verflechtung mit etablierten politischen Ent-
scheidungsträgern und -strukturen unumgänglich scheint um kurzfristige und kleinschrittige Ziele 
zu erreichen. Ein Rechtfertigungsdruck unter dem noch jede "Bürgerinitiative" steht, weil sie anders 
keinen dauernden Zuspruch sichern kann (jeder Teilnehmer verlangt zumindest mittelfristige kon-
krete Erfolgserlebnisse). So kommt es auch auf dieser Ebene binnen kurzer Zeit zur "Erschöpfung 
utopischer Energien". Doch was Habermas noch als Typologisierung für das vermeintliche Ende ge-
gensätzlicher politischer Ideologien verwendete, hat heute flächendeckenden Charakter: die kurzen 
Phasen der Akklamation gehen einher mit individuell erfahrener Beschleunigung des Lebensprozes-
ses, einer konsequenten Entwertung erworbener formaler Qualifikation, einer unter Motivations-
druck stehenden Rechtfertigung der je eigenen Stellung im sozialen Feld (ob Schule, Universität, 
Arbeitsmarkt oder auch Freizeit und Liebesbeziehung). All diese nur scheinbaren Einzelerscheinun-
gen die die empirischen Fachwissenschaften nicht als kohärentes Phänomen zu deuten verstehen, 
verweisen auf einen Regress der Kultur, der uns nur dazu anhalten kann, die Strukturbedingungen 
der Gegenwart einer Politisierung zu unterziehen. 
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