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SIMON APPENZELLER, FELIX FLEMMING UND LENA KÜPPER 

Vorwort der HerausgeberInnen 

An einen trüben Montagmorgen im November trifft sich die Teamleitung des 
DFPK 2011 im Facebook-Chat… 
 
FELIX: Hey Lena und Simon, habt ihr es schon gehört? Stuttgart 21 wird nicht 

gekippt, rund 60 Prozent der Bürger haben einen Ausstieg aus dem Projekt 
abgelehnt… 

LENA: Jep, jetzt ist es also besiegelt. Als wir damals die DFPK-Podiumsdis-
kussion veranstaltet haben, standen noch alle Türen offen! 

SIMON: Das stimmt – so lang ist die Podiumsdiskussion schon her... 
LENA: Jo, am 7. April 2011 war es, ne? In der Landesanstalt für Medien NRW 

im schönen Düsseldorfer Medienhafen… Hach ja… 
FELIX: Ein super Auftakt für das DFPK 2011. Wir hatten ja auch echt gute 

Podiumsgäste, find ich. Thomas Strobl, der Landesvorsitzende der CDU in 
BaWü, war zum Beispiel ja direkt involviert… 

LENA: Mein unterhaltsamstes Duo waren Sebastian Frankenberger als Orga-
nisator des Nichtraucherschutz-Volksbegehrens in Bayern und der Zürcher 
Professor für Publizistik und Soziologie Kurt Imhof – ein bekennender 
Raucher.  

SIMON: Ja, zusammen waren die einmalig! Und wenn sie nicht mehr weiter-
wussten, hat Günther Lachmann als Journalist mit seiner Mediensicht das 
Thema neu beleuchtet. Interessant waren auch die Praxiseinblicke, die Pe-
ter Ruhenstroth-Bauer als selbstständiger Kommunikationsberater geliefert 
hat! 

FELIX: Die Diskussion war auf keinen Fall nur heiße Luft!  Aber wer welche 
Argumente gebracht hat, kann ich gar nicht mehr genau sagen… Zum 
Glück hat jeder Podiumsgast einen Essay rund ums Thema „Bürger auf 
den Barrikaden – Proteste im Spannungsfeld von Politik und Medien“ ver-
fasst, die dann alle in den Tagungsband kommen.  

SIMON: A propos Tagungsband: Haben wir jetzt eigentlich alle Beiträge der 
ReferentInnen der Tagung beisammen? 
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FELIX: Ja, die Liste ist komplett.  
LENA: Und die Beiträge sind auch echt gut geworden – aber das waren ja auch 

schon die Vorträge, die die ReferentInnen am 8. und 9. April im schönen 
Düsseldorfer Schloss Mickeln gehalten haben. Was anderes hab ich auch 
gar nicht erwartet!  

SIMON: Das waren auch zwei coole Tage. Am Abend vorher die Podiumsdis-
kussion und an den beiden Tagen darauf spannende Vorträge aus dem Be-
reich der politischen Kommunikationsforschung. 

LENA: Da hatten wir wirklich einige Juwelen aus dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs bei uns zu Gast! 

FELIX: So schön die drei Tage auch waren: Die Organisation des DFPKs 
bedeutete aber auch schon viel Stress. Zum Glück hatten wir so ein super 
Team an unserer Seite! 

LENA: Absolut… Ich weiß noch, wie ich damals im Oktober 2010 vor unserer 
ersten Teamsitzung inständig gehofft habe: Bitte lass motivierte Leute dabei 
sein!!! 

SIMON: Der Wunsch ist ja wohl in Erfüllung gegangen! *THUMBS UP* 
Unser Sponsoring-Team zum Beispiel… Was haben wir zu Beginn gezit-
tert, ob wir das alles finanzieren können oder ob es 2011 ein „DFPK light“ 
geben muss. Aber Doreen Pomsel, Thomas Ehrler, Nico Pilot und Raoul 
Roßbach haben einiges zusammenbekommen – niemand musste beim 
DFPK 2011 verhungern, verdursten oder seinen Vortrag mit Tafel und 
Kreide halten. 

FELIX: Nicht zu vergessen Diana Tuppack, eigentlich im Gästeteam, die uns 
einen besonders wichtigen Sponsoring-Partner vermittelt hat! 

LENA: … wo doch eigentlich im Gästeteam auch schon genug zu tun und 
dazu noch einiges in Sachen Infrastruktur zu regeln war. Hier haben Ale-
xandra Polownikow und Diana Tuppack einen echt guten Job gemacht! 

FELIX: Genau wie das Team Wissenschaft, das sich zum Beispiel um den Call 
for Papers und das Review-Verfahren für die eingereichten Beiträge ge-
kümmert hat.  

SIMON: Da kam echt viel Arbeit auf Philipp Henn und Magdalena Amann zu, 
die in ganz kurzer Zeit erledigt werden musste.  

FELIX: … was die beiden mit Bravour geschafft haben! 
SIMON: Auf jeden Fall. Auch wenn es manchmal chaotisch bei uns herging, 

ist doch alles super gelaufen! 
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LENA: Wir hatten ja auch ein super Presse- & PR-Team, das dafür gesorgt hat, 
dass nach außen alles vernünftig kommuniziert wird.  

FELIX: Ich bin auch sicher, dass man in den Newslettern, Homepage-Artikeln 
und Facebook-Updates von Franziska Bravo Roger, Julia Lappert und Va-
nessa Klüber nichts von alledem gemerkt hat.  

SIMON: Ein wirklich gutes DFPK-2011-Team hatten wir da! Ach, das war 
schon eine tolle Zeit und ein großartiges DFPK. 

LENA: Und dazu haben auch die zahlreichen Sponsoren wieder beigetragen. 
Research In Motion, die Unternehmerschaft Düsseldorf, die Metro Group, 
das Institut für Internationale Kommunikation, die Provinzial Rheinland 
Versicherungen, die Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft… 

SIMON: … nicht zu vergessen natürlich auch die LfM, Düsseldorf Marketing 
und Tourismus, der LIT Verlag und der Herbert von Halem Verlag… 

FELIX: … und was wären wir ohne die Unterstützung des Sozialwissenschaft-
lichen Instituts, von Verso e.V. und insbesondere von Herrn Weiß, dem 
Leiter des Masterstudiengangs Politische Kommunikation. Die haben un-
seren Dank wirklich sicher! 

SIMON: Hoffentlich haben unsere Nachfolger, die Teamleitung 2012, da 
genauso ein Glück! 

LENA: Es wird übrigens wieder ein Dreiergespann: Philipp, Franziska und 
Diana machen’s! Und das Tollste überhaupt: 22 neue Studierende sind 
diesmal mit dabei. Um das DFPK kann man einfach keinen Bogen mehr 
machen! 

FELIX: Das Thema der Podiumsdiskussion steht auch schon fest: „Medien 
müssen draußen bleiben! Wo liegen die Grenzen politischer Transparenz?“ 
Da kommen bestimmt wieder hochkarätige Gäste. Und es ist das bereits 
achte DFPK. Und jedes Jahr besser geworden. Mittlerweile sind wir aus 
dem wissenschaftlichen Kalender echt nicht mehr wegzudenken. Hach.  

LENA: Das Thema klingt auf jeden Fall vielversprechend! Unsere Daumen für 
das kommende DFPK vom 12. bis 14. April 2012 sind schon fest gedrückt. 

SIMON: Aber für uns steht ja jetzt erst einmal noch der Tagungsband vom 
DFPK 2011 auf dem Programm. Wie war es nochmal? Alle Essays und Bei-
träge beisammen? Die Maske wartet  

FELIX: Exakt, alles da. 
LENA: Na dann fehlt ja nur noch unser Vorwort! 
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MICHAEL PIPER 

Grußwort des Rektors der Heinrich-Heine-Universität 

Mit dem Motto „Bürger auf den Barrikaden!“ verbindet sich ein ebenso 
aktuelles wie eindrückliches gesellschaftliches Phänomen in Deutschland. 
Denn mit sichtlichem Erstaunen wird die deutsche Öffentlichkeit in jüngster 
Zeit Zeuge einer neuen Form des Protests von BürgerInnen, die gemeinhin der 
‚Mitte der Gesellschaft‘ zugerechnet werden. 

Ebenso bemerkenswert wie die Themen und Motive dieser Mobilisierung 
sind die Medien, mittels derer sich diese Bewegungen organisieren und artiku-
lieren. Die enorme Bedeutung der sogenannten Social Media wird neuerdings 
durch die Forschergruppe „Politische Kommunikation in der Online-Welt“ am 
Sozialwissenschaftlichen Institut der Philosophischen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität im internationalen Rahmen analysiert. 

Das studentische Team des Düsseldorfer Forums Politische Kommunikati-
on hat damit die Fähigkeit unter Beweis gestellt, relevante Themen zu identifi-
zieren und auf einem methodisch wie fachwissenschaftlich hohem Niveau zu 
diskutieren. Ebenso anerkennenswert ist es, dass man dazu mit externen 
ReferentInnen anerkannte Fachleute und mit der Landesanstalt für Medien 
NRW einen ausgewiesenen institutionellen Partner gewonnen hat. 

Dieses studentische Engagement über nunmehr sieben Jahre zeugt vom 
großen Engagement der Studierenden wie auch vom hohen Organisationsgrad 
des Masterstudiengangs Politische Kommunikation. Ich wünsche allen Betei-
ligten persönlich eine erfolgreiche Zukunft im Rahmen ihres Studiums und 
auf ihren weiteren Wegen. Diesem Sammelband, der die Ergebnisse der 
Tagung im April 2011 dokumentiert, wünsche ich eine weite Verbreitung und 
Akzeptanz im Umkreis der politischen Kommunikationsforschung. 
 
 
PROF. DR. DR. H. MICHAEL PIPER  
Rektor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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SEBASTIAN FRANKENBERGER 

Wir brauchen mündige Bürger 

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Thomas 
Jefferson, hat vor über 200 Jahren gesagt: „Information ist die Währung der 
Demokratie.“ Auf die heutige Zeit übertragen heißt das: Je mehr Informatio-
nen die Bürger über politische Themen bekommen, desto mehr werden sie 
sich auch einmischen und umso mehr steigt die Qualität der Demokratie.  

Bedingt durch die modernen Medien ist es in den vergangenen 20 Jahren 
sehr viel einfacher geworden, sich Informationen zu beschaffen. Zwar stehen 
die BürgerInnen auch zunehmend vor dem Problem, den Überblick zu behal-
ten und sich selbst differenziert zu informieren – dennoch hat diese Form der 
Informationsbeschaffung über Internet, Zeitungen, Fernsehen etc. etwas 
zutiefst Demokratisches. Eine positive Folge: Unser Staatssystem kann gestärkt 
und verbessert werden. Fast jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich über ein 
bestimmtes Thema sehr viele Informationen zu beschaffen, oft rund um die 
Uhr. Diese Freiheit, an Informationen zu kommen, hat auch die Form der 
Demokratie verändert. Es reicht Bürgern nicht mehr, nur alle paar Jahre ihr 
Kreuzchen zu machen und die restliche Zeit still abzuwarten. Sie wollen 
mitbestimmen, wenn Entscheidungen, die ihr persönliches Leben betreffen, 
gefällt werden. Das ist eine wichtige und richtige Entwicklung, denn es stärkt 
das Bewusstsein für und die Freude der Menschen an der Demokratie. Des-
halb muss es mehr Bürgerentscheide, mehr Volksentscheide und endlich auch 
Abstimmungen auf Bundesebene geben.  

Abstimmungen im Grundgesetz verankern 
Leider ist es so, dass die Politik dieser durch die neuen Medien angestoßenen 
Entwicklung noch sehr nachhinkt. Insbesondere bei Volksentscheiden auf 
Bundesebene wurden bisher keine Rahmenbedingungen geschaffen, die es 
ermöglichen, alle Bürger bei wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. Laut 
unseres Grundgesetzes dürfte die Einführung eines bundesweiten Volksent-
scheides eigentlich kein größeres Problem darstellen. Denn in Artikel 20 
Absatz 3 steht: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
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Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ Das bedeutet, 
auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben die Möglichkeit, bundes-
weite Abstimmungen durchzuführen, ins Auge gefasst. Das Wort „Abstim-
mungen“ meint Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgerbegehren, Bürgerent-
scheide, also das konkrete Votum über eine einzige Sachfrage. Nicht wie bei 
einer Wahl, wo wir in einem repräsentativen System Parteien und ihre Politi-
ker wählen, die für ein breites Spektrum an Themen stehen.  

Es stellt sich nun die Frage, warum es dann bisher in Deutschland keinen 
einzigen Volksentscheid auf Bundesebene gegeben hat. Weil dieser Artikel 20 
im deutschen Grundgesetz in den einfacheren Verfassungsgesetzen im Artikel 
77 konkretisiert wird: Hier heißt es, dass Bundesgesetze nur durch den Bun-
destag oder den Bundesrat beschlossen werden können. 

Und damit kommen wir auch schon zu einem Problem, da auch die späte-
ren einfachen Gesetze zu unserer Verfassung gehören. Um Volksbegehren und 
Volksentscheide einführen zu können, bräuchten wir eine Verfassungsände-
rung dieses Artikels 77. Aber eine Verfassungsänderung benötigt im Bundes-
tag und im Bundesrat immer eine Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglie-
der. Wenn wir also das Ziel verfolgen, den bundesweiten Volksentscheid 
einzuführen, dann müssen wir versuchen, alle Parteien mit ins Boot zu neh-
men. Leider ist das bisher nicht gelungen, denn insbesondere die konservati-
ven Parteien versuchen, bundesweite Volksentscheide zu verhindern.  

Die Konservativen argumentieren gegen bundesweite Volksabstimmungen, 
indem sie vor Populismus warnen oder davor, dass die Bürger komplexe 
Sachverhalte nicht verstünden. Wenn diese Befürchtungen richtig wären, 
dürften wir der Logik nach auch keine Wahlen durchführen und keine Bürger-
entscheide veranstalten. Schließlich besteht immer die Gefahr, dass sich 
irgendwelche Personen und Parteien besonders laut und populistisch äußern, 
um die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen. Und wenn Bürger kom-
plexe Sachverhalte nicht verstehen würden, sollte in unserer repräsentativen 
Demokratie auch kein Abgeordneter über ein Thema abstimmen, denn er 
stammt ja aus der Mitte der Gesellschaft und hat demzufolge dieselben kogni-
tiven Fähigkeiten wie ein einfacher Bürger. Wir sehen also, die Ängste der 
Konservativen sind völlig unbegründet.  
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Vorbild Schweiz 
Wie direkte Demokratie erfolgreich funktionieren kann, macht uns die 
Schweiz vor: ein Musterland der Bürgerbeteiligung. Dort kann über fast alle 
Themen abgestimmt werden, u.a. über die Rentenpolitik. Man würde vielleicht 
glauben, ein Volk gibt sich, wenn es über die Rente abstimmt, möglichst 
niedrige Beiträge und hohe Auszahlungen. Aber ganz im Gegenteil: Laut der 
Bertelsmann-Stiftung hat die Schweiz eines der stabilsten und nachhaltigsten 
Rentensysteme Europas. Ich glaube, dass der Bürger nachhaltiger denkt und 
sehr wohl ein Verständnis für nachfolgende Generationen hat. Das erklärt 
auch, warum wir immer wieder erleben, dass mittelständische Betriebe Wirt-
schaftskrisen leichter überstehen als Großkonzerne, die nur auf Wachstum 
ausgelegt sind und kaum Rücklagen und Ersparnisse haben. Die mittelständi-
schen Betriebe denken eben auch an die nächste Generation, die den Betrieb 
genauso weiterführen kann, damit mehrere Generationen davon leben kön-
nen. 

Spielregeln der direkten Demokratie 
Wenn wir also davon ausgehen, dass die Bürger mehr Beteiligung wollen, 
müssen wir uns überlegen, welche Spielregeln wir benötigen, damit Entschei-
dungen vernünftig getroffen werden können. Selbstverständlich braucht 
direkte Demokratie auch einen Rahmen und Grenzen. Die parlamentarische 
Demokratie hat ja ebenfalls Spielregeln. Denken wir nur an die Fünf-Prozent-
Hürde bei Wahlen, damit eine Partei in den Landtag oder Bundestag einziehen 
kann. Bei den Wahlwerbespots im Fernsehen muss der Name der Partei 
dabeistehen und es gibt eine maximale zeitliche Begrenzung. Es gibt von der 
Bundestagsverwaltung Geld für jede Stimme, die die Parteien einwerben, 
damit diese eine finanzielle Basis haben. Ähnliches brauchen wir natürlich 
auch bei der Volksgesetzgebung, Wir benötigen einen Rahmen, der zum 
Beispiel vorgibt, wie der Bürger letztendlich über den Gesetzesentwurf, der zur 
Abstimmung kommt, informiert wird. Schauen wir in die Schweiz oder nach 
Kalifornien: Dort gibt es ein Abstimmungsheft, das jeder zugeschickt be-
kommt. Darin ist der Gesetzesentwurf aufgeführt, ebenfalls das Gesetz, das 
geändert wird, und eine Zusammenfassung von einer unabhängigen Stelle. 
Auch die Gegenseite hat so die Möglichkeit, ihre Argumente darzustellen.  

Für uns in Deutschland hat der Verein ‚Mehr Demokratie‘ einen Vorschlag 
erarbeit, der das schweizerische Modell insofern ergänzt, als die beiden Seiten 
zu den anderen Stellungnahmen noch einmal Stellung beziehen. Dieses Heft 
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sollte jeder zu Hause haben, damit wirklich eine Informationsmöglichkeit 
besteht. So kann aus dem einfachen Bürger ein mündiger Bürger werden, der 
seine Entscheidung nach rationalen Kriterien trifft. Das ist ein wichtiges 
Argument, um den Vorwurf des Populismus zu entkräften.  

Was wir unbedingt bei den Spielregeln beachten müssen: die Gefahr von 
einflussreichen Geldgebern oder Lobbyisten. In Kalifornien ist es leider der 
Fall, dass man sich das Volksbegehren fast erkaufen kann. Sogar dass es 
überhaupt stattfinden kann. Es werden Unterschriftensammlungen bezahlt 
oder das Volksbegehren wird durch finanzstarke Gegenkampagnen verhin-
dert. ‚Mehr Demokratie‘ fordert hier zum Beispiel ein Art Wahlkampfkosten-
erstattung. D.h. für jede Stimme, die eine Initiative bei bestimmten Hürden 
erreicht, bekommt diese Geld zurück – ein Startkapital für den nachfolgenden 
Volksentscheid. Wichtig ist auch folgender Aspekt: Bei Fernsehwerbespots 
muss immer klar angesprochen und aufgedeckt werden, wer hier überhaupt 
wirbt, wer der Sponsor ist und welche Interessen hinter dem Ganzen stehen.  

Vor allem benötigen wir die Spielregeln, damit Minderheitenrechte nicht 
beschränkt werden. Denn das ist ein sehr starkes Gegenargument, die Mehr-
heit würde Minderheiten beschneiden, oder, so ein weiteres Argument, die 
Minderheiten hätten die Möglichkeit, über die Mehrheit ihr Ziel zu erreichen, 
weil sie weniger Leute sind und so nur ein geringer Teil der eigentlich Wahlbe-
rechtigten einem Vorschlag zustimmt. Hier muss man wieder ganz klare 
Regeln setzen: Quoren und Hürden müssen sinnvoll gestaltet werden, aber für 
die Initiatoren realisierbar.  

Ich möchte noch einmal auf ein Argument eingehen, das die Gegner der 
direkten Demokratie häufig ins Feld führen: Es wird oft befürchtet, dass die 
Bürger wieder die Todesstrafe einführen oder wie in der Schweiz gegen den 
Bau von Minaretten stimmen würden. Solche Entscheidungen sind in 
Deutschland nicht möglich, denn über allem steht das Grundgesetz und damit 
das Bundesverfassungsgericht. Die Einführung der Todesstrafe widerspräche 
Artikel 1 des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. 
Das Verbot von Minaretten widerspräche Artikel 4, in dem die Religionsfrei-
heit ausgeführt wird. Wir kommen also wieder zu den Rahmenbedingungen, 
die wie in der parlamentarischen Demokratie genauso in der direkten Demo-
kratie festgelegt und richtiggehend festgezurrt werden müssen, damit sie nicht 
von extremistischen Gruppen missbraucht werden. Das deutsche Grundgesetz 
und das Verfassungsgericht sind meiner Meinung nach schon eine gute Basis, 
die die Demokratie stärkt und wenig angreifbar macht. 
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Abschlussgedanke 
Interessant ist es auch, sich einmal in Europa umzusehen und zu betrachten, 
welche Möglichkeit die Bürger in anderen Ländern haben, sich direktdemo-
kratisch zu beteiligen. Im Sommer 2011 stimmten über 90 Prozent der Wähle-
rInnen in Italien bei einem Volksentscheid gegen Atomenergie und gegen die 
Privatisierung der Wasserbetriebe. Und das, obwohl mindestens 50 Prozent 
der Bevölkerung zur Wahlurne gehen mussten, damit der Volksentscheid 
überhaupt rechtskräftig war. Auf dem Wahlzettel selbst wurden die Gesetzent-
würfe nicht etwa noch einmal erklärt, sondern nur in Paragraphen ausge-
drückt. Wer sich im Vorfeld nicht informiert hatte, wusste also im Zweifel 
nicht, worum es überhaupt ging. Zwei riesige Hürden haben sich also bei 
diesem italienischen Volksentscheid herauskristallisiert: Erstens die hohe 
Beteiligungshürde und zweitens die komplizierte Formulierung auf dem 
Wahlzettel. Wie kam es dann, dass der Volksentscheid gültig war und das 
Votum eindeutig? Weil alle gesellschaftlichen Gruppen – ob Parteien, Gewerk-
schaften oder Kirchen – die Bürger ermutigt hatten, zur Abstimmung zu 
gehen. Immer wieder wurde an den Volksentscheid erinnert und an die 
Verantwortung der Menschen appelliert, sich an dieser demokratischen 
Möglichkeit, ihr Land zu gestalten, zu beteiligen. Das würde ich mir auch für 
Deutschland wünschen: dass die Verantwortung für unsere Demokratie als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird und sich jeder einzelne 
engagiert. Dazu braucht es, wie Thomas Jefferson schon sagte, Informationen. 
Nur ein informierter Bürger ist ein mündiger Bürger und kann sinnvolle 
Entscheidungen treffen. So kann unsere Demokratie verbessert und lebendig 
gehalten werden. 
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KURT IMHOF 

Fundamentalkonflikte und Routinekonflikte 

In Revolutionen wird evident, dass der soziale Wandel moderner Gesellschaf-
ten in der öffentlichen Kommunikation seinen Katalysator findet (vgl. Imhof 
& Schulz, 1998). Öffentliche Kommunikation lässt sich in Perioden, in denen 
auch ihre strukturellen Grundlagen radikal umgestaltet werden, unmittelbar 
als geschichts- und identitätsbildende Kraft erkennen. Exemplarisch zeigt sich 
dies schon im revolutionären Paris von 1789: Allein zwischen Februar und 
Mai dieses Revolutionsjahres entstanden schon vor der Einberufung der 
Generalstände zum 1. Mai 1789 neben 450 Klubs über 200 Journale, während 
die herkömmlichen drei Zeitungen untergingen (vgl. Habermas, 1990: 221). 
Nach dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 folgte erneut eine Publikati-
onsexplosion in Gestalt von Hunderten von Broschüren, Pamphleten und 
Bildflugblättern (vgl. Darnton & Ritter, 1985; Wilke, 1988). Neben diesen 
Druckerzeugnissen fanden die Kommunikationsereignisse der Revolution 
auch im Theater, in der Literatur und im Liedgut, in revolutionären Festen 
und unzähligen Manifestationen ihren Niederschlag. Wie ein Magnet die 
Eisenspäne, so zwingt der fundamentale Konflikt um die „Herrschaftsordnung 
des Fortschritts“ alle öffentliche Kommunikation in seinen Bann. 

Gesellschaftliche Umbrüche lassen sich in ihrer ersten Phase dadurch 
kennzeichnen, dass die Vervielfachung der Kommunikatoren mit einer Kom-
munikationsverdichtung einhergeht, in der wenige Kommunikationsereignisse 
im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Massenmobilisierungen haben 
diesen Prozess zu ihrer Voraussetzung, und gleichzeitig produzieren sie wieder 
jene dramatischen Vorgänge, auf die sich die öffentliche Kommunikation 
verdichtet. Niemals wird in vergleichbarer Intensität von Vielen über das 
Gleiche kommuniziert wie in Perioden, in denen die bestehende Gesellschafts-
ordnung in einem Fundamentalkonflikt zur Debatte steht. Die mediale Öffent-
lichkeit der Gesinnungs- und Kampfschriften, später auch der Zeitungen, des 
Rundfunks und schließlich auch noch der Netzmedien verschränkt sich dann 
mit der physischen Öffentlichkeit der Manifestationen und Demonstrationen 
dergestalt, dass sich für die Akteure eine Welt ergibt, die nur noch aus ihnen 
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selbst besteht. Die Revolution bildet jene spezielle historische Periode, in der 
alle Betroffenen in die entstehende Öffentlichkeit blicken und sich gleichzeitig 
selbst darin sehen. Für die Revolutionäre und Gegenrevolutionäre konstituiert 
sich eine unmittelbare Öffentlichkeit, in der Kommunikation, Handeln und 
mediale Interpretation verschmelzen. Indem die überstürzenden Ereignisse 
einer Revolution alle Aufmerksamkeit beanspruchen, verdichtet sie sich für die 
Beteiligten zu einem Geschehen, von dem alle Zukunft abhängt. Die erfolgrei-
chen wie die gescheiterten Revolutionen an der Schwelle zur Moderne, dann 
die Revolution in Mexiko, die Revolutionen am Ende des Ersten Weltkriegs 
und in den 1930er-Jahren, diejenige in China 1949, die Umbrüche in Ungarn 
1956, in der Tschechoslowakei 1968 und diejenigen im Zuge des Entkoloniali-
sierungsprozesses und schließlich die Umbrüche von 1989 sowie die Umbrü-
che in Nordafrika und im Nahen Osten hatten alle ihre ‚Bastillen‘ bzw. ihre 
Schlüsselkommunikationsereignisse und identitätsstiftenden Symbole. An 
ihnen manifestieren sich für die Zeitgenossen wie für die Nachgeborenen jene 
Fundamentalkonflikte, die die Kontinuität zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart aufreißen. 

Einen vertieften Einblick in solche Fundamentalkonflikte lässt sich dann 
gewinnen, wenn sie von Routinekonflikten unterschieden werden. Rechts-
staatlich eingebettete Routinekonflikte können als Leitfossilien für funktionie-
rende soziale Ordnungen betrachtet werden, die sich als Gesellschaftsmodelle 
beschreiben lassen. Fundamentalkonflikte kennzeichnen demgegenüber 
Umbruchperioden, die zum Zusammenbruch des alten bzw. zu einem neuen 
Gesellschaftsmodell auch innerhalb der Moderne führen können, wie etwa in 
den Revolutionen der 1840er-Jahre, den Umbrüchen Ausgangs des Ersten 
Weltkrieges, in den 1930er-Jahren, Ende der 1960er- und in den frühen 
1970er-Jahren und am Ende der 1980er-Jahre. Dabei liegt es auf der Hand, 
dass es sich hierbei um Konflikte von gesellschaftsweiter Bedeutung handelt, 
und diese werden durch ihre Karriere in der politischen Öffentlichkeit maß-
geblich geprägt (vgl. Imhof, 2011). 

Routine- und Fundamentalkonflikte lassen sich als Endpunkte eines Konti-
nuums beschreiben, die mit den dichotomen Termini gewaltlose, regulierte 
Mehr-oder-Weniger- versus gewalthaltige, unregulierte Entweder-oder-
Konflikte (Regulierungsdimension), Interessenkonflikte versus Anerkennungs-
konflikte (Anerkennungsdimension) sowie routinisierte versus aktivierte 
politische Öffentlichkeit (Öffentlichkeitsdimension) bezeichnet werden. Außer-
dem lassen sich den Konflikten an den Endpunkten dieses Kontinuums 
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unterschiedliche Frames (Interpretationsdimension) und Rationalitätsbezüge 
(Rationalitätsdimension) zuweisen: 

Regulierungsdimension: Konfliktkarrieren in stabilen sozialen Ordnungen 
beginnen immer mit Bezug auf anerkannte Konfliktregelungsmechanis-
men und in aller Regel bleiben sie darin.1 Denn die Durchbrechung dieser 
Konfliktregelungsmechanismen bedeutet je nach physischer Stärke der 
Konfliktparteien Bürgerkrieg, Unterdrückung und/oder Vertreibung sowie 
die Konstitution eines autoritären Gesellschaftsmodells. Von gesteigertem 
Interesse im sozialen Wandel sind somit diejenigen Konfliktdynamiken, 
die die Grenze zwischen geregelten und ungeregelten Konflikten zu über-
schreiten drohen. In ihnen ‚spielen‘ Konfliktparteien mit den in der politi-
schen Kultur vorgegeben Schranken des Konfliktverhaltens. Es handelt sich 
hierbei um Konflikte, die gemäß einem Vorschlag von Albert Hirschman 
als ‚unteilbare‘ ‚Entweder-oder-Konflikte‘ im Unterschied zu regulierten 
und dadurch ‚teilbar‘ gemachten ‚Mehr-oder-Weniger-Konflikten‘ be-
zeichnet werden können (vgl. Hirschmann, 1994). Dieser Dualismus ba-
siert auf der Einsicht, dass Gesellschaften permanent Konflikte zu bewälti-
gen haben. Dabei erfolgt die Konfliktregelung normalerweise innerhalb 
von Verfahren, die der Konfliktentscheidung Legitimität verschaffen und 
– insbesondere im modernen Rechtsstaat – für eine Revision dieser Ent-
scheidung wiederum institutionalisierte Verfahrensprozesse zur Verfügung 
stellen. Solche Konflikte werden damit nur auf Zeit gelöst und diese für alle 
Akteure voraussehbare Revidierbarkeit verschafft ihnen den Charakter ei-
nes zeitlich begrenzten Interessenkompromisses, der die soziale Ordnung 
schützt. Solche geregelten Mehr-oder-Weniger-Konflikte unterscheiden 

............................................ 
 
1 Nur in dieser Ablaufperspektive können Konfliktdynamiken so erfasst werden, dass ihre 

desintegrierenden und destruktiven von den integrierenden und konstruktiven Effekten unter-
schieden werden können. In der Perspektive der Schule des „zivilgesellschaftlichen Republika-
nismus“ die in der Tradition von Simmel, Coser und Dahrendorf stark auf die integrierenden und 
den sozialen Wandel stimulierenden Effekte von Konflikten abhebt, wird der Konflikt vom Waf-
fenstillstand her beschrieben, also der Einstellung der wechselseitigen physischen Bedrohung, der 
anschließenden Verständigung auf ein institutionalisiertes Regelungsverfahren und schließlich 
der Bereitschaft, dass zu diesem Verfahren der Wettstreit der Argumente in der öffentlichen 
Kommunikation gehört. Nun beginnt natürlich die integrierende und konstruktive Wirkung von 
Konflikt mit der Anerkennung der Konfliktparteien als zu etwas gemeinsam Zugehörigem. Von 
Interesse ist aber – und dies ist für die Analyse des sozialen Wandels entscheidend – eine Perspek-
tive, die die Konfliktanalyse noch im Modus der wechselseitigen Anerkennung beginnen lässt 
(und nicht erst beim Waffenstillstand). 
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sich scharf von potenziell ungeregelten Entweder-oder-Konflikten, bei wel-
chen die Konfliktakteure davon ausgehen, dass von der Entscheidung alle 
Zukunft abhängt.  

Anerkennungsdimension: Die Unterscheidung in teilbare und unteilbare 
Konflikte gilt es zweitens ‚anerkennungstheoretisch‘ zu ergänzen (vgl. Hon-
neth, 1992). Teilbare Konflikte sind systematisch auf die wechselseitige An-
erkennung der Konfliktparteien und auf die Anerkennung der Verfahren 
der Konfliktregelung in Rahmen eines bestimmten Rechtsterritoriums an-
gewiesen. Damit implizieren teilbare Konflikte auch die Anerkennung von 
Zugehörigkeit. Unteilbare Konflikte entbehren dieser intern verbundenen 
Anerkennungstrias. Diese ist historisch (noch) nicht gegeben oder Kon-
fliktparteien kündigen die Anerkennung auf (vgl. zu dieser anerkennungs-
theoretischen Debatte Honneth & Fraser, 1994). Damit ist impliziert, dass 
Konflikte nicht gemäß ihrer Gegenstände unterschieden werden können. 
Etwa in der Differenzierung von ‚teilbaren‘ Verteilungskonflikten um Res-
sourcen gegenüber ‚unteilbaren‘ symbolischen Konflikten um Anerken-
nung. Vielmehr wird postuliert, dass die ‚teilbaren‘ Konflikte ursprünglich 
aus ‚unteilbaren‘ Anerkennungskonflikten hervorgehen und auch wieder in 
unteilbare Konflikte zurückfallen können.2 Konflikte werden also als teilba-
re oder unteilbare interpretiert. 

Öffentlichkeitsdimension: Die Unterscheidung in zwei grundsätzlich zu diffe-
renzierende Konfliktfamilien auf der Basis ihrer Teilbarkeit und ihrer An-
erkennungsverhältnisse muss drittens mit der von Ralf Dahrendorf (1967) 
eingebrachten Unterscheidung von „aktiver“ und „passiver Öffentlichkeit“ 
ergänzt werden. Die aktivierte Öffentlichkeit umfasst diejenigen Problema-
tisierungen des Bestehenden, die im öffentlichen Raum aufgrund ihrer Re-
sonanz eine so große Energie entwickeln, dass die Inputschwellen und Pro-
zessroutinen des politischen Systems durchlässig werden und dieses zu 

............................................ 
 
2 So lassen sich Tarifkonflikte als institutionalisiertes und repetitives bargaining nur vor dem 

Hintergrund ihrer historischen Genese verstehen. Konfliktroutinen in Gestalt ritualisierter Tarif-
konflikte setzen sowohl Anerkennung der organisierten Arbeiterbewegung als Verhandlungs-
partner als auch die Anerkennung der institutionalisierten Verfahren und Gremien des bargai-
nings durch Arbeitnehmer und -geber voraus. Erst auf dieser Basis kann eine wiederholte 
Kompromissbildung eines beidseitig als strategische Auseinandersetzung interpretierten Interes-
senkonflikts erfolgen. Diese Anerkennung erfolgte im Rahmen von Fundamentalkonflikten ins-
besondere in den Umbrüchen der Zwischenkriegszeit und setzte sich dann nach dem Zweiten 
Weltkrieg im sozialmarktwirtschaftlichen Gesellschaftsmodell in ganz Westeuropa durch. Aner-
kennungsprozesse lassen sich als Integrationsvorgänge beschreiben, die neue institutionalisierte 
Verfahren einziehen und damit die soziale Ordnung neu definieren. 
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einem Problemlösungsprozess genötigt wird, der in intensiver Interdepen-
denz mit der Kommunikation im öffentlichen Raum abläuft (vgl. Haber-
mas, 1993). „Aktivierte Öffentlichkeit“ ist mit Entweder-oder- und Aner-
kennungskonflikten verknüpft. Diese Konflikte erinnern daran, dass die 
Öffentlichkeit in letzter Instanz das Politische verkörpert. Passive bzw. ritu-
alisierte politische Öffentlichkeit rekurriert in der Regel auf Entschei-
dungsprozesse teilbaren Typs, deren Verfahren durch eine öffentliche 
Kommunikation von Eliten und Experten begleitet wird. 

Interpretationsdimension: Die Kommunikation von Routinekonflikten in der 
medienvermittelten wie in der parlamentarischen Arena ist weitgehend 
durch prozedurale Frames geprägt, die einen Interessenkonflikt benennen 
und das Handeln der Akteure wie ihre Kommunikation in Bezug zu den 
Interessen der involvierten Akteure und den Entscheidungsverfahren setzt, 
die durch Prozessfristen, Gremien, bargaining und demokratische Mehr-
heitsentscheidungen charakterisiert sind. Die Differenz zwischen Routine-
konflikten und Fundamentalkonflikten wird also viertens durch die soziale 
Energie aus der erfolgreichen Diffusion substantieller Frames in der öffent-
lichen Kommunikation gebildet (vgl. Entman, 2004). Substantielle Frames 
bezeichnen das Problem, das die Gesellschaft in eine Krise führt, sie be-
nennen als dessen Ursache die Interessen und das Handeln von Akteuren, 
kombinieren gegenüber diesen Akteuren moralische Urteile auf der Basis 
segmentärer, stratifikatorischer, funktionaler und temporaler Differenzse-
mantiken und versprechen über die Entfernung der Ursache und die Aus-
grenzung bzw. Entmachtung der benannten Akteure und ihrer Handlun-
gen die Lösung des Problems. In der politischen Peripherie demokratischer 
Gesellschaften sind solche substantiellen Frames von Seiten nicht-
etablierter politischer Akteure permanent zu beobachten. Nur bei Funda-
mentalkonflikten erreichen diese substantiellen Frames Resonanz in der 
politischen Öffentlichkeit und beginnen, auch die Kommunikation etab-
lierter Akteure zu prägen. 

Rationalitätsdimension: Konflikte, die als unteilbar konstruiert werden, Aner-
kennungsprobleme enthalten und durch eine aktivierte Öffentlichkeit ge-
kennzeichnet sind, drohen fünftens die rationalitätsfördernden Bedingun-
gen von Routinekonflikten: institutionalisierte Verfahrensprozesse, die 
Repräsentation möglichst vieler der durch den Entscheid Betroffenen und 
die Diskussion aller relevanten Argumente zu verlieren. Unter diesen Be-
dingungen können sich neben strategischem, also interessenorientiertem 
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Handeln (bargaining) auch deliberative Diskurse durchsetzen (arguing). 
Beides wird im Rechtsstaat auch durch die demokratische Mehrheitsregel 
unterstützt, die vom Diskurs entlastet, jedoch dem Verlierer die Möglich-
keit gibt, den verfahrensgebundenen Entscheidungsprozess wieder aufzu-
nehmen, um sich vielleicht das nächste Mal durchzusetzen. Diese Wieder-
holbarkeit institutionalisierter Konfliktentscheidungen im Modus des 
bargaining und des arguing steht den Beteiligten in Fundamentalkonflik-
ten nicht zur Verfügung und zwar je stärker dieser Konflikt durch aktivier-
te Öffentlichkeit, substantielle Frames, Handlungsdruck und Unteilbarkeit 
gekennzeichnet ist. Alle diese Attribute erfordern die politische Tat und 
nicht arguing und bargaining in langwierigen Verfahren. Solche nicht oder 
nur schwach institutionalisierten Konflikte sind manifest machtgesteuert, 
der Entschluss zur politischen Tat außerhalb des Rechtsstaats wird durch 
reine Machteinschätzungen der Konfliktlager beeinflusst und bargaining 
oder arguing, also möglichen Kompromiss oder Konsens scheinen schon 
deshalb unmöglich, weil die Selbstfestlegung der Konfliktlager auf substan-
tielle Frames beides nicht zulassen. Damit verlagert sich das strategische 
Handeln auf Gewalt- oder Machthandeln und diskursive Politik verliert die 
elementare Voraussetzung, die Geltungsansprüche des politischen Gegners 
überhaupt validieren zu wollen. Das ist auch der Grund, warum Funda-
mentalkonflikte den demokratischen Rechtsstaat sprengen können. 

Auf dieser konflikttheoretischen Basis lassen sich Fundamentalkonflikte von 
Routinekonflikten unterschieden. Fundamentalkonflikte sind eine Klasse von 
Konflikten, in denen: 

1. die Intensität der öffentlichen Kommunikation so groß ist, dass die 
Inputschwellen des politischen Handlungssystems überwunden wer-
den und dieses zur Unterbrechung seiner Prozessroutinen zugunsten 
einer Konfliktbearbeitung gezwungen wird, die durch eine intensive 
Auseinandersetzung in der öffentlichen Kommunikation begleitet ist. 
Empirisch sind solche Entscheidungssituationen auch dadurch ge-
kennzeichnet, dass der öffentliche Raum durch zivilgesellschaftliche 
Akteure über Demonstrationen, Manifestationen, Streiks etc. physisch 
markiert wird (Öffentlichkeitsdimension). 


