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1 Einleitung

Das Postulat für ein solidarisches Europa ist unter Politikern insbesondere in Zu-
sammenhang mit der Osterweiterung weit verbreitet. So betonte etwa Klaus 
Hänsch, der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokratischen 
Partei im Europäischen Parlament, dass die EU in jedem Fall „ein Mindestmass an 
Solidarität, Kohäsion und gemeinsamen Zielen“ bewahren müsse. „Sie muss, wie 
immer sie strukturiert ist, mehr sein als nur die Summe ihrer Teile. Dieses Mini-
mum muss erhalten bleiben – Erweiterung hin, Erweiterung her“ (Hänsch 2001, in: 
Bergedorfer Gesprächskreis 118, 11). 

Eine Auseinandersetzung mit politikwissenschaftlichen Ansätzen zeigt in-
des, dass genau dieses Postulat nur sehr schwer einzulösen sein wird, handelt es 
sich doch bei der EU nicht um ein mit den Nationalstaaten zu vergleichendes poli-
tisches Gebilde und ist das Verhältnis der Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft noch 
längst nicht abschliessend geklärt. Vielmehr stellt sich die Frage, welche Solidari-
tätsbeziehungen diesem politischen Gebilde „sui generis“, in dem eine substantiel-
le Unionsbürgerschaft nach wie vor fehlt, entsprechen könnten, mithin wie Solida-
ritätsbeziehungen auf europäischer Ebene überhaupt entstehen könnten und wie 
diese inhaltlich spezifiziert werden müssten. 

Ein erster Blick auf die EU-Sozialpolitik und insbesondere auf die Struktur-
fondsförderung zeigt zwar, dass die EU durchaus solidarische Zielsetzungen ver-
folgt. So wird seit Jahren versucht, die Wohlstandsunterschiede innerhalb der
Gemeinschaft zu verringern und spätestens seit Maastricht wird eine Ko-
ordinierung der Sozialpolitik angestrebt. Dennoch kann von einem sukzessiven 
Zusammenwachsen der Gemeinschaft und ihrer Bürger nach wie vor keine Rede 
sein, macht sich doch, selbst in den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten, zu-
nehmend Skepsis gegenüber der Union breit.

Als eigentliches Desiderat erweist sich vor diesem Hintergrund, dass bisher 
konzeptionelle Vorschläge zur Generierung von postnationalen Solidaritätsbe-
ziehungen fehlen. Stattdessen wird sowohl in der Politik wie auch in der Poli-
tikwissenschaft offenbar mit einer quasi naturgesetzlichen Herausbildung von soli-
darischen Verhältnissen zwischen den Mitgliedstaaten einerseits und unter den 
Bürgern andererseits gerechnet. Diese Zuversicht drückt bestenfalls Hilflosigkeit 
aus, die sich gerade in Zusammenhang mit der Osterweiterung als fatal erweisen 
könnte. Denn an mangelnder Solidarität könnte nicht nur die soziale Integration 
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der EU scheitern, sondern auch der Versuch, dieses politische Gebilde nachhaltig 
zu demokratisieren.

Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass der Prozess der „dritten de-
mokratischen Transformation“1 auf grundsätzliche soziale und institutionelle Neue-
rungen angewiesen sein wird. Denn der Übergang von der nationalstaatlichen zur 
postnationalen Demokratie wird weder auf der sozialen Basis der modernen Wohl-
fahrtsstaaten noch im traditionellen institutionellen Kontext gelingen. Gefordert 
sind als soziale Grundlage dieses Prozesses vielmehr Verbindungen, die sich 
quer zum nationalstaatlichen Horizont etablieren. Und solche Verbindungen, so 
eine Grundthese dieser Studie, könnten aus sozialen Kooperationsverhältnissen 
hervorgehen. 

Über soziale Kooperationsbeziehungen könnte indes nicht nur der transna-
tionale soziale Zusammenhalt, sondern ebenso die Dezentralisierung und Trans-
nationalisierung demokratischer Entscheidungsprozesse gefördert sowie die Input-
Legitimität sektoral erhöht werden. Voraussetzung dazu wäre einerseits, dass die 
Entscheidungsfindung in den angesprochenen Problemlösungseinheiten tatsäch-
lich nach deliberativem Muster verläuft, andererseits eine fundamentale Umgestal-
tung der politischen Institutionen sowie die Etablierung neuartiger institutioneller 
Verbindungen zwischen den Kooperationsbeziehungen, die einer Horizontalisie-
rung und Dezentralisierung der Politk tatsächlich entgegenkommen würden. 

In einem ersten Schritt sollen im folgenden der Stellenwert und die Funktionen der 
Solidarität in der EU untersucht und spezifiziert werden. Dabei geht es um die 
Frage, welche konkreten Ansätze zur Generierung von Solidaritätsbeziehungen 
sich vor dem Hintergrund der enormen Produktivitätsunterschiede sowie unter-
schiedlicher Sozialstandards überhaupt anbieten und welche Solidaritätskonzepte 
tatsächlich Bestand haben könnten.2 Im zweiten Kapitel sollen dann Probleme der 
sozialen Demokratie im postnationalen Kontext spezifiziert werden. Insbesondere 
soll untersucht werden, inwiefern die abnehmende Verpflichtungsfähigkeit natio-

1 Zur Definition der „dritten demokratischen Transformation“ sowie den damit verbundenen Prob-
lemen vgl. als Überblick Heinz Kleger 1999

2 Solidarität wird dabei nicht als eine Form der Moralität, sondern als eine Form der Sittlichkeit ver-
standen, d.h. als soziale Kohäsionsbeziehung, die aus einem gemeinsamen Lebenszu-
sammenhang hervorgeht. Die sukzessive Erweiterung moralischer Solidaritätsbeziehungen dürfte 
naturgemäß weniger konzeptionelle Schwierigkeiten bieten, ist aber aus sozialtheoretischer Pers-
pektive schlicht nicht ausreichend. Vgl. das soziale Solidaritätskonzept in Zürcher 1998 sowie als 
Kontrast den moralischen Ansatz in Nuscheler 1997.
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nalstaatlicher Institutionen durch transnationale Vereinbarungen zwischen zivilge-
sellschaftlichen Akteuren kompensiert werden könnte. 

Die Untersuchungen in den ersten beiden Kapiteln legen sektorale soziale 
Dialoge als einen möglichen Ansatz für die Herausbildung transnationaler Solidari-
tätsverhältnisse nahe. Im dritten Kapitel sollen deshalb aus der Perspektive der 
aktuellen Sozial- und Demokratietheorie formale Anforderungen konkretisiert wer-
den, denen soziale Kooperationsbeziehungen genügen müssten, damit diese tat-
sächlich zu einer Horizontalisierung und Demokratisierung der europäischen Poli-
tik beitragen können. Ins Zentrum der Argumentation rückt dabei das im amerika-
nischen Pragmatismus der 1920-er Jahre entwickelte Modell der assoziativen 
Demokratie. 

Aufgrund der Ausführungen im dritten Kapitel wird deutlich, dass soziale 
Kooperationsverhältnisse insbesondere dann Solidaritätsbeziehungen fördern 
können, wenn sie fair gestaltet sind. Im vierten Kapitel soll deshalb das Postulat 
sozialer Gerechtigkeit systematisch entwickelt und im Kontext transnationaler so-
zialer Kooperation spezifiziert werden.

Im fünften Kapitel sollen schließlich institutionelle Strukturen skizziert wer-
den, durch die die Herausbildung und Stabilisierung von assoziativen Netzwerken 
unterstützt werden könnten. Dazu gehört auch ein kurzer Rückblick auf die Be-
griffsgeschichte der Assoziationen.

Abschließend sollen dann nochmals jene formalen Anforderungen an 
transnationale soziale Kooperationsbeziehungen kurz zusammengefasst werden, 
die gemäß unseren Überlegungen für die Herausbildung transnationaler Solidari-
tätsverhältnisse besonders geeignet sein könnten.
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2 Stellenwert und Funktionen der Solidarität in der EU

Noch bis in die neunziger Jahre des 20.Jahrhunderts war insbesondere in Nicht-
Regierungsorganisationen und Gewerkschaften die Ansicht verbreitet, dass in der 
EU eine soziale Dimension weitgehend fehle und dass sich der Integrations-
prozess einseitig auf die Herstellung eines gemeinsamen Marktes beschränke. Im 
Folgenden soll gezeigt werden, dass diese Auffassung einer differenzierten Be-
trachtung nicht mehr standzuhalten vermag. Denn verschiedene Indizien weisen 
darauf hin, dass die EU eine soziale Dimension entwickelt hat, die durchaus in der 
Tradition des nationalstaatlichen Egalitarismus und der nationalstaatlichen Umver-
teilungspolitik steht. So wird der Herstellung der Chancengleichheit der Bürger 
spätestens seit dem Sozialabkommen von 1991 ein hoher Stellenwert eingeräumt 
und seit Jahren werden Anstrengungen zur Erzeugung eines sozialen Ausgleichs 
zwischen den Regionen (Strukturfonds) unternommen. Dennoch droht der soziale 
Integrationsprozess zu scheitern, ist doch die EU institutionell noch keineswegs in 
der Lage, die Solidarität unter den Unionsbürgern zu fördern. Vielmehr drohen die 
sozialen Bemühungen auf Unionsebene gerade jene Strukturen zu untergraben, 
die bisher untrügerisches Indiz für die Solidarität der Bürger der einzelnen Mitg-
liedstaaten und Garant für deren soziale Absicherung waren. Die sozialen Bemü-
hungen auf Unionsebene könnten auf diese Weise einer weiteren sozialen Verein-
zelung Vorschub leisten und würden sich dadurch letztlich selbst ad absurdum 
führen. 

Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, die soziale Dimension der EU in 
Hinblick auf die Solidaritätsthematik kritisch zu durchleuchten und allfällige Mängel 
sowie mögliche ungenutzte Solidaritätspotentiale aufzuzeigen. Dabei müssten 
Strategien entwickelt werden, die neue Perspektiven einer gelingenden europä-
ischen Integration eröffnen können.

Für unsere Fragestellung scheint es nahe liegend, sich der Sozialpolitik, 
dem klassischen Anwendungsbereich der Solidarität zuzuwenden. In einem ersten 
Schritt wird es darum gehen zu zeigen, inwiefern die EU-Sozialpolitik auf ein Prin-
zip Solidarität rekurriert bzw. zur Erreichung ihrer Ziele auf ein solches Prinzip 
rekurrieren und dies entsprechend deklarieren müsste. Anschließend soll der Soli-
daritätsgehalt in jenen Bereichen der EU-Politik untersucht werden, in denen das 
Kohäsionsziel ausdrücklich im Vordergrund steht, insbesondere in der Struktur-
fondsförderung. Schließlich wird zu zeigen sein, dass sektorale soziale Dialoge in 
hohem Masse geeignet sein könnten, zur Transnationalisierung sozialer Solidari-
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tätsverhältnisse beizutragen, wird doch in diesen Dialogen der soziale Zusam-
menhalt auf der Grundlage gemeinsamer Kooperation gefördert.

2.1 Grundlinien einer EU-Sozialpolitik3

Im Folgenden kann es nicht darum gehen, die Entwicklungen der EU-Sozialpolitik 
im Detail nachzuzeichnen (dazu: Kowalsky 1999; Pakaslahti 1999; Haverka-
te/Huster 1999; Leibfried/Pierson 1998; 2000). Vielmehr geht es um die grundle-
gende Ausrichtung dieser Politik bzw. um die Frage, auf welchen Grundlagen und 
von welchen Akteuren in der EU Sozialpolitik betrieben werden kann und welche 
Entwicklungen für die Zukunft sich abzeichnen. Soweit möglich wollen wir also die 
Systematik in der sozialen Dimension der EU rekonstruieren.

Als Wendepunkt in der EU-Sozialpolitik gilt das Sozialabkommen von 
1991, das dem Maastrichter Unionsvertrag aus dem Jahre 1992 beigefügt worden 
ist. Dieses von elf der zwölf Mitgliedstaaten (ohne Großbritannien) verabschiedete 
Protokoll soll die Sozialcharta aus dem Jahre 1989 umsetzen (Sörries 1998; Ko-
walsky 1999; Falkner 2000; Leibfried/Pierson 2000). Es trat am 1. November 1993 
mit dem Vertrag von Maastricht in Kraft und wurde 1997 mit dem Vertrag von 
Amsterdam in das Gemeinschaftsrecht integriert und auf alle Mitglieder der Ge-
meinschaft (inklusive Großbritannien) ausgedehnt.

Im Sozialabkommen werden einerseits verbindliche sozialpolitische Ziele 
für die Gemeinschaft formuliert, so die Förderung der Beschäftigung, die Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, angemessener sozialer Schutz, so-
zialer Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials im Hinblick auf ein 
dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen. 
Andererseits wird die Einführung des qualifizierten Mehrheitsprinzips (anstelle der 
Einstimmigkeitsregel) im Rat beim Erlassen von Mindestvorschriften beschlossen, 
und zwar auf den Gebieten Arbeitsbedingungen, Unterrichtung und Anhörung von 
Arbeitnehmern, Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeits-
markt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz sowie berufliche Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen (Falkner 2000, 285f; Kowalsky 
1999, 153f). Der Kommission überantwortet das Sozialabkommen die Aufgabe, 

3 Im folgenden werde ich mich auf die Situation vor der Osterweiterung konzentrieren. Es ist nicht zu 
bestreiten, dass die Wohlstands- und Produktivitätsunterschiede und damit die Schwierigkeiten ei-
ner einheitlichen Sozialpolitik seither noch erheblich zugenommen haben. Dennoch dürften die 
konzeptionellen Überlegungen auch in der neuen Situation ihre Berechtigung behalten.
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den Dialog zwischen den Sozialpartnern sowie die Abstimmung zwischen den 
Mitgliedstaaten in den erwähnten Bereichen der Sozialpolitik zu erleichtern.

Obwohl einzelne legislative und redistributive Bereiche der Sozialpolitik 
auch nach Maastricht der Einstimmigkeitserfordernis unterliegen (etwa Fragen der 
sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes von Arbeitnehmern oder der finan-
ziellen Beiträge zur Förderung der Beschäftigung und zur Schaffung von Arbeits-
plätzen; Kowalsky 1999, 154), wird die Einführung der Mehrheitsregel in bestimm-
ten Bereichen als Errungenschaft des Sozialabkommens gewertet, weil damit die 
Blockadepolitik einzelner Mitgliedstaaten unterlaufen werden kann (Leibf-
ried/Pierson 2000, 332). Die durch „Politikverflechtungsfalle“ und „korporatistische 
Entscheidungslücke“ geprägte Vor-Maastricht-Situation sei sowohl aufgrund der 
sozialpolitischen Mehrheitsentscheidungen wie auch der Einbeziehung der zentra-
len Interessenverbände der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite in die Gestaltung 
der europäischen Sozialpolitik endgültig überwunden (Falkner 2000, 295). Von 
gewerkschaftlicher Seite wird die hauptsächliche Errungenschaft einerseits in den 
kompetenzrechtlichen Zuweisungen, andererseits in der Stärkung der Rolle der 
Sozialpartner gesehen: denn indem es die Konsultation der Sozialpartner institu-
tionalisiere und die Möglichkeit zum Abschluss europäischer Kollektivverträge bie-
te, erlaube das Sozialprotokoll grundlegende Innovationen durch die Beteiligung 
der Sozialpartner (Kowalsky 1999, 157f). Auf diesen neuen Euro-Korporatismus 
gehen denn auch die neuen Richtlinien über den Elternurlaub und über die Euro-
päischen Betriebsräte sowie die Vereinbarungen zur Teilzeitarbeit zurück (Ko-
walsky 1999, 281ff; Falkner 2000, 286f; Falkner 1998, 96ff).4

Von einer fehlenden sozialen Dimension in der EU kann also seit den 
neunziger Jahren kaum mehr die Rede sein. Nicht nur wurden verbindliche sozial-
politische Ziele formuliert, auch die Beschlusskraft der EG in der Sozialpolitik hat 
sich insgesamt erheblich verbessert. Gerda Falkner spricht denn auch von einer 
ganz neuen Funktion, die sich für die EU in der Sozialpolitik abzeichnet: sie könnte 
in Zukunft die Rolle eines „Motors und zugleich eines Korsetts im Zuge der Um-

4 Bernd Sörries macht allerdings darauf aufmerksam, dass sich der Ort der Blockade nur verschoben 
haben könnte: weil im Arbeitgeberverband (UNICE) Konsens erzielt werden muss, befürchtet er 
auch nach Amsterdam einen nur minimalen Fortschritt in der europäischen Sozialpolitik. Er setzt 
auf eine Dezentralisierung des sozialen Dialoges und auf Vereinbarungen auf Branchenebene 
bzw. auf sektorale Strukturen, weil in diesen die Interessen homogener seien (Sörries 1998, 303ff). 
Vgl. dazu auch Klaus-Bernhard Roy, der Subsidiarität und Mehrebenenpolitik als Alternative zum 
Status quo oder zu einer „Negativangleichung nach unten“ neu denken will und der auf eine „Ver-
bindung von sozialintegrativen Elementen mit dem allgemeinen, auf Wachstumssteigerung setzen-
den Regionalisierungskonzept“ baut (Roy 1997, 60f).
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gestaltung der nationalen Sozial-, Beschäftigungs- und Bildungssysteme“ spielen 
(Falkner 2000, 295). Sozialpolitik werde zwar nicht vergemeinschaftlicht, doch 
würden auf EU Ebene jährliche Leitlinien beschlossen, die dann im Detail auf der 
nationalen Ebene umgesetzt werden müssten. Zugleich kritisiert Falkner jedoch, 
„dass die EG keine maßgeblichen Schritte gesetzt hat, um den laufend (und nicht 
zuletzt durch die EG-Liberalisierungen im Binnenmarktprogramm) erhöhten Druck 
auf die sozialen Standards in den Mitgliedstaaten auszugleichen und damit einem 
kompetitiven Abbau sozialer Standards vorzubeugen“ (Falkner 2000, 295). Was 
fehle, sei ein gemeinschaftliches Gegengewicht zu den Kräften des Wettbewerbs 
und insbesondere ein solidarischer Schutz vor den Marktmechanismen auf Ge-
meinschaftsebene: „Sie [die EG-Sozialpolitik M.D.Z.] könnte daher letztlich zwar 
den – auf nationaler Ebene exekutierten – Umbau von den traditionellen schutz-
orientierten Sozialsystemen hin zu einem angebotsseitigem Egalitarismus be-
schleunigen helfen, ohne aber die früher national gegebene Möglichkeit zu partiel-
lem Schutz vor den Marktmechanismen bzw. zu deren Korrektur über solidarische 
Systeme auf europäischer Ebene abzusichern“ (Falkner 2000, 296). Fazit: Der 
durch Deregulierung und Standortkonkurrenz verursachte enorme Druck auf die 
Sozialleistungen strapaziert die soziale Kohäsion innerhalb der Mitgliedstaaten 
und er verhindert eine gemeinsame Interessenlage sowie einen verstärkten sozia-
len Zusammenhalt innerhalb der EU. Diese Situation dürfte sich durch die bevors-
tehende Osterweiterung noch erheblich verschärfen. 

Damit ist jener Konflikt zwischen dereguliertem Wirtschaftsraum und natio-
nalem Wohlfahrtsstaat bzw. zwischen wirtschaftlichem und solidarischem Handeln 
angesprochen, den insbesondere Stephan Leibfried und Paul Pierson als zentrale 
Ursache für anstehende soziale und politische Probleme im europäischen Mehre-
benensystem verantwortlich machen wollen.

Trotz der Sozialcharta von 1989, dem Sozialabkommen im Vertrag von 
Maastricht von 1992 und dem Sozialkapitel im Vertrag von Amsterdam von 1997 
sprechen Leibfried und Pierson von einem „begrenzten Erfolg aktiver europäischer 
Sozialpolitik“ (Leibfried/Pierson 2000, 324ff; 1998, 61ff). Denn „institutionelle 
Handlungsbeschränkungen“ sowie die „Machtverteilung zwischen den einschlägi-
gen sozialen Interessengruppen“ stünden seit jeher einer aktiven Rolle Brüssels 
bei der Entwicklung einer europäischen Sozialpolitik entgegen (Leibfried/Pierson 
2000, 325). Diese Konstellation habe wiederholt zu einer Verwässerung der Ge-
setzgebungsinitiativen der Kommission geführt. Eine solche Konsolidierung zeich-
ne sich nun auch im „sozialen Aktionsprogramm“ von 1998 ab, in dem es um 
Maßnahmen zum Schutz von „Telearbeitern“ sowie um Richtlinien für die Förde-
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rung nationaler Ausbildungsinitiativen und zum Schutz der Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmer gehe (Leibfried/Pierson 2000, 333). 

Viel stärker als durch Maßnahmen der positiven Integration glauben Leibf-
ried und Pierson die europäische Sozialpolitik geprägt durch das Recht und die 
Marktvereinbarkeit und damit letztlich durch die Entscheide des EuGH. Dabei sei-
en es insbesondere die Freizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit, die sich weit 
reichend auf die nationalen Sozialpolitikformationen auswirken, indem sie einer-
seits die Souveränität der nationalen Wohlfahrtsstaaten sukzessive aushöhlen, 
andererseits die nationalen Sozialversicherungsträger zu einem aufwendigen 
Konkurrenzkampf und damit zur Aufgabe des Grundprinzips Solidarität zugunsten 
der Wirtschaftlichkeit zwingen könnten.5 Leibfried und Pierson messen also der 
Rechtssprechung des EuGH eine (politisch weitgehend unkontrollierte) Eigendy-
namik bei und sie gehen davon aus, dass zwischen Maßnahmen der positiven und 
der negativen Integration klar getrennt werden kann. Dabei blenden sie jene Er-
gebnisse der regulativen Politik aus, die durchaus innovativen Charakter haben. 
Ihr Ansatz beleuchtet anschaulich und eindrücklich einen zentralen Aspekt der 
EU-Sozialpolitik, ein Deregulierungs- und Liberalisierungsszenario, das jenseits 
von innovativen politischen Maßnahmen abzulaufen scheint.6

5 Auch Giandomenico Majone konstatiert, dass die EU in erster Linie sozialregulative Politik betreibt. 
Er spricht in der Folge von der EU als einem „regulativen Staat“, bezweifelt aber deren Zuständig-
keit und Fähigkeit zu redistributiver Politik (Majone 1996, 229).

6 In eine etwas andere Richtung zielen demgegenüber die Ausführungen von Volker Eichener, führt 
er doch verschiedene Beispiele für innovative Regulierungen auf hohem Schutznieveau im europä-
ischen Arbeitsschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz und im Arbeitsrecht an (Eichener 2000, 
33-43; vgl. Majone 1996, 228). Eichener warnt davor, angesichts der Heterogenität der Befunde 
Generalisierungen in die eine oder andere Richtung vorzunehmen und er sucht nach multifaktoriel-
len Erklärungen für die Bedingungen, „unter denen die Europäische Union in der regulativen Politik 
handlungsfähig zu werden vermag, d.h. Rechtsakte verabschiedet, die ein Regulierungsniveau be-
inhalten, das deutlich oberhalb des kleinsten gemeinsamen Nenners der Mitgliedstaaten liegt“ (Ei-
chener 2000, 47). Von zentraler Bedeutung für seine Argumentation dürften seine Untersuchungen 
zu den Akteursfigurationen (139ff) und Interessenbalancen im Entscheidungsprozess sein. Eiche-
ner macht darauf aufmerksam, dass die Politikverflechtungsfalle im Gesetzgebungsprozess seit 
dem Maastrichter Vertrag dadurch umgangen werden kann, dass an die Stelle einer punktförmigen 
Entscheidung eine Vielzahl von kleineren Entscheidungspunkten, mithin ein Netz von Entschei-
dungspunkten und Weichenstellungen tritt, in dem sich die Positionen der einzelnen Akteure suk-
zessive anpassen können. „Zwei oder drei Lesungen im Rat und Parlament plus zweier Lesungen 
im Vermittlungsausschuss können nur dann Sinn machen, wenn man unterstellt, dass die Interes-
senkonstellationen im Ministerrat nicht fixiert sind, sondern sich im Laufe des Verfahrens ändern 
können“ (Eichener 2000, 153). Mit dieser Prozeduralisierung könnte eine Rationalisierung der Ver-
fahren einhergehen, dies umsomehr, als gemäß Eichener die Vorstellung verabschiedet werden 
muss, dass im europäischen Entscheidungsprozess homogene korporative Akteure agieren, die 
ein eindeutiges Interesse vertreten (Eichener 2000, 156). Solidarität – im Sinne einer Interessen-
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Leibfried und Pierson sehen die wichtigsten Auswirkungen der Freizügig-
keit darin, dass ein Mitgliedstaat a) seine Sozialleistungen nicht mehr auf seine ei-
genen Bürger beschränken darf, b) nicht mehr sicherstellen kann, dass seine So-
zialleistungen auf seinem Staatsgebiet konsumiert werden, c) andere sozial-
politische Regime nicht mehr gänzlich davon abhalten kann, auf seinem Staatsge-
biet mit seinem Regime zu konkurrieren und d) kein Monopol mehr darauf hat, die 
Ansprüche von Wanderarbeitnehmern auf Sozialleistungen selbst festlegen zu 
können (Leibfried/Pierson 2000, 339f; vgl. 1998, 77). Letzteres ist freilich nur die 
Kehrseite des Rechts auf Freizügigkeit, das für die soziale Sicherheit der Wan-
derarbeitnehmer von entscheidender Bedeutung ist und das vom EuGH gegen 
den Widerstand der nationalen Sozialversicherungsträger durchgesetzt wird.7

Die Dienstleistungsfreiheit schließlich habe zu einer Öffnung zentraler So-
zialversicherungssysteme (zunächst insbesondere des Gesundheitssektors) für 
den europäischen Markt geführt (vgl. die Urteile Kohll und Decker vom 28.4.1998; 
Rs. C-158/95 und Rs.C-120/95). Leibfried und Pierson befürchten nun, diese Ent-
wicklung könnte letztlich dazu führen, dass die nationalen Sozi-
alversicherungsträger als normale Unternehmen behandelt werden und mit an-
deren (privaten) Anbietern konkurrieren müssen, auch auf dem Gebiet der Ren-
tenversicherung. Dann aber müsste das bestehende Anbietermonopol der Sozial-
versicherungen fallen – und damit würden nationale solidarische Versiche-
rungsmodelle bedroht. Sie sprechen deshalb von einer „starken Alternative wirt-
schaftlich versus solidarisch“ (Leibfried/Pierson 2000, 342). Auf dem Spiel stehe 
nichts weniger als das solidarische Modell der sozialen Sicherheit, das durch ein 
Privatversicherungsmodell abgelöst zu werden droht (zum Wettbewerbs-
Sozialrecht siehe im einzelnen Haverkate/Huster 1999, 285-368).8

harmonisierung – wäre dann gewissermassen das Resultat einer zunehmenden Proze-
duralisierung und Rationalisierung im Gesetzgebungsprozess . 

7 Vgl. Urteil C-135/99 vom 23.11.2000, in dem der EuGH die Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte gegen deren und den Willen der deutschen Regierung gezwungen hat, bei der Be-
rechnung der Altersrente einer deutschen Staatsbürgerin die Zeit für den Mutterschaftsurlaub und 
die Kindererziehung anzurechnen, obwohl sie diese Zeit nicht in Deutschland, sondern in Frank-
reich verbracht hatte (NZZ Nr. 18 vom 23.01.2001, 21). Zum Freizügigkeits-Sozialrecht im einzel-
nen siehe auch Haverkate/Huster 1999, 81-284.

8 Weniger pessimistisch in dieser Hinsicht ist Peter Mrozynski. Zwar stellt auch er fest, dass mit dem 
„Eindringen des europäischen Wettbewerbsrechts in das deutsche Sozialrecht die klassischen, ge-
setzlichen Steuerungsinstrumente an Bedeutung verlieren“ (Mrozynski 1999, 222). Zugleich hält er 
jedoch fest, dass man durch das entstehende Modell des Wettbewerbs im Sozialrecht an der 
Schaffung einer gut organisierten Versorgung nicht gehindert sei und dass die bereits aufgebaute 
und gut funktionierende soziale Infrastruktur kaum gefährdet werde. Denn die prinzipielle Gleich-
heit des Zuganges zur Versorgung schliesse nicht aus, „dass durch strenge Zulassungsvorausset-
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Ein breiter Konsens scheint nun darüber zu bestehen, dass trotz einer star-
ken Vereinheitlichungstendenz nicht etwa ein neuer europäischer Sozialstaat im 
Entstehen begriffen ist (Majone 1996; Roy 1997; Leibfried/Pierson 1998; 2000; 
Falkner 2000). Vielmehr entwickle sich ein einzigartiges Mehrebenen-System von 
Sozialpolitik. Gemäß Leibfried/Pierson ist dieses durch drei Merkmale gekenn-
zeichnet: „einen hohlen Kern [d.h. ein fehlendes politisches Zentrum, M.D.Z.], eine 
herausragende Rolle der Gerichtsbarkeit für die Entwicklung neuer Politiken und 
eine ungewöhnlich enge Rückkoppelung von Sozialpolitik an die Schaffung eines 
neuen gemeinsamen Marktes“ (Leibfried/Pierson 1998, 87). Im ersten Merkmal 
europäischer Sozialpolitik, dem „hohlen Kern“, vermuten Leibfried und Pierson 
eine „Politikverflechtungsfalle, die einhergeht mit politischer Unbeweglichkeit“ 
(Leibfried/Pierson 2000, 351). Abschließend bewerten sie die gemeinschaftliche 
Sozialpolitik als einen „Marktplatz der Koordinierung“, auf dem der EuGH als eine 
Art Marktpolizei fungiert (Leibfried/Pierson 2000, 341; 1998 78f) und durch den 
sich die nationalen Wohlfahrtsstaaten sukzessive in einen „europäischen gemein-
samen sozialen Sicherheitsmarkt“ auflösen (ebd. 345), wobei dieser Sicherheits-
markt nicht nach Grundsätzen der Solidarität, sondern der Wirtschaftlichkeit funk-
tionieren werde.9

Selbst Regulierungspessimisten wie Leibfried und Pierson rechnen jedoch, 
zunächst insbesondere für den Gesundheitssektor, auch mit einer Gegenströ-
mung. Denn das sozialpolitische Ziel einer umfassenden Versorgung aller Be-
troffenen zu einem akzeptablen Preis könne ohne Reregulierung und somit über 
den Markt allein nicht erreicht werden. Fraglich sei indes, ob eine solche Gegens-
trömung nur auf nationaler oder auch auf EU-Ebene zu erwarten sei (Leibf-
ried/Pierson 2000, 244). Vorläufig aber konstatieren sie eine Entkoppelung des 
Markt- und Arbeitsbürgers vom allgemeinen Bürgerstatus bzw. eine Rückentwick-
lung der „social citizenship“ zu einer „employee citizenship“ (ebd. 354) und damit
nicht nur eine Einschränkung der sozialen Rechte, sondern insgesamt eine Ab-

zungen die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung gesichert wird“ (Mrozynski 1999, 228). 
Auch weist er darauf hin, dass die Dienstleistungsfreiheit durch zwingende Gründe des Allgemein-
interesses eingeschränkt werden könnte. 

9 Klaus-Bernhard Roy spricht von einer „zunehmenden Souveränitätsverflechtung“ und von der EU 
als einer „Kooperationsinstanz“, Roy 1997, 58. Dennoch rechnet er insgesamt mit einer grösseren 
Eigenständigkeit der nationalen Wohlfahrtssysteme, bestehen für ihn doch die zentralen Fragen 
darin, „ob sich ein wohlfahrtsstaatliches Regime hegemonial durchsetzt, Angleichung nach ‚oben‘ 
oder ‚unten‘ in den marktkorrigierenden und sozialintegrativen Politiken auf EG-Ebene stattfindet, 
oder ob sich nicht wahrscheinlicher Variabilität und Vielfalt erhält und als sinnvoll erweist“ (Roy 
1997, 60).
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wertung des Bürgerstatus. Gefordert wäre demnach als Integrationsleistung eine 
erneute Zusammenführung von politischer, ziviler und sozialer Bürgerschaft, 
diesmal indes nicht auf nationalstaatlicher, sondern auf Unionsebene (Roche/van 
Berkel 1998).

Zusammenfassend lassen sich nun überblicksmäßig mindestens vier Sze-
narien der europäischen Sozialpolitik unterscheiden, die sich zumindest teilweise 
überlappen und die unterschiedlich weit entwickelt sind: 1. Die EU fungiert als 
„Kooperationsinstanz“ bzw. als ein „Marktplatz der Koordinierung“ in einem weit-
gehend deregulierten Sozialversicherungsmarkt. Treibende Kraft der Koor-
dinierung ist dabei der EuGH, indem er für die Umsetzung neuer Sozialrechte, 
insbesondere des Rechtes auf Freizügigkeit, sorgt. Die EU übernimmt, mit Aus-
nahme der Struktur- und Sozialfonds, keine ausgleichenden materiellen Funktio-
nen, weil ihr dazu sowohl die materiellen wie auch die administrativen Grundlagen 
fehlen. Bei diesem Szenario stellt sich das Problem der Solidarität grundsätzlich 
neu, insofern die bestehenden nationalen Sozialversicherungsträger sukzessive 
ausgehöhlt zu werden drohen. Zu untersuchen wäre, inwiefern die Strukturfonds 
und nicht zuletzt auch neue transnationale Sozialversicherungsträger kompensa-
torisch als Katalysatoren für neue, transnationale Formen der Solidarität einsprin-
gen könnten. 2. Auf EU-Ebene entsteht eine Art Neo-Korporatismus, bei dem sup-
ranational organisierte Sozialpartner Vereinbarungen treffen, die vom Rat bestätigt 
werden und auf diese Weise Verbindlichkeit erlangen. Dabei wird sich für die Ge-
werkschaftsseite die Schwierigkeit ergeben, eine gemeinsame Position ausge-
hend von unterschiedlichen Interessenlagen zu formulieren, die nicht zuletzt aus 
unterschiedlichen Lohn- und Produktivitätsniveaus resultieren und die sich mit der 
bevorstehenden Osterweiterung nochmals krass verschärfen dürften. Die Her-
ausbildung von transnationalen Solidaritäten unter Arbeitnehmer erweist sich in 
diesem Kontext als besonders schwierig und anspruchsvoll. 3. Um eine gemein-
same Interessenlage auf Arbeitnehmerseite zu erleichtern, könnte der Soziale 
Dialog sektoral und regional dezentralisiert werden. Dieser würde dann zwar zu 
entsprechend eingeschränkten Vereinbarungen auf regionaler und auf sektoraler 
Ebene führen, könnte jedoch zumindest als sektoraler sozialer Dialog trans-
nationale Solidaritäten fördern. 4. Auf Gemeinschaftsebene oder auf nationaler 
Ebene könnten Einschränkungen des Marktes zugunsten sozialer Ziele vorge-
nommen werden (Szenario der Gegensteuerung bzw. der Marktkorrektur). Dabei 
stellt sich indes die Frage, auf welcher Grundlage, in welcher Form und von wel-
chen Akteuren solche Aktivitäten überhaupt zu erwarten wären. Immerhin scheint 
ein solches Szenario auf supranationaler Ebene seit dem Vertrag von Maastricht 
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nicht mehr völlig ausgeschlossen, sieht doch dieser etwa eine ausdrückliche ge-
sundheitspolitische Kompetenz der Gemeinschaft vor (Art. 129 EGV), die bisher 
indes vorwiegend in Form von Förderprogrammen des Rates, des Parlamentes 
und der Kommission wahrgenommen worden ist (Haverkate/Huster 1999, 458ff). 

2.2 Kontexte belastungsfähiger Solidarität in der EU

Unser kurzer Überblick hat gezeigt, dass Sozialpolitik in der EU ausgehend vom 
EuGH jenseits von bzw. im Widerstreit zu nationalstaatlicher Solidarität betrieben 
wird. Der EuGH klagt zwar die sozialen Rechte der Arbeitnehmer ein, doch drohen 
dadurch nationale solidarische Wohlfahrtssysteme materiell untergraben zu wer-
den, ohne dass kompensatorisch neue Solidaritätsbeziehungen auf trans- oder 
supranationaler Ebene erzeugt werden könnten. Es scheint eine – zumindest aus 
traditionell sozialstaatlicher Perspektive - paradoxe Situation zu entstehen, inso-
fern durch das Einklagen sozialer Rechte Solidarität nicht erzeugt, sondern viel-
mehr zerstört wird. Die Konsequenzen einer solchen Entwicklung, die letztlich zu 
einer Privatisierung der sozialen Vorsorge und der sozialen Sicherheit führen 
könnte, dürften vorläufig weder in sozialer noch in politischer Hinsicht absehbar 
sein. Zugleich jedoch scheint die Prozeduralisierung und Rationalisierung im Ge-
setzgebungsprozess seit Maastricht auf der Ebene der Funktionseliten zu einer 
Interessenharmonisierung zu führen, die zumindest als eine potentielle Form von 
Solidarität gedeutet werden könnte. 

Dennoch stellt sich die Frage, ob in der EU nicht auch Formen transnatio-
naler Solidarität ausgebildet sind bzw. intendiert werden und unter welchen Vor-
aussetzungen diese gefördert könnten. In diesem Zusammenhang müssen wir 
uns Politikfeldern zuwenden, bei denen das Kohäsionsziel eindeutig im Vorder-
grund steht, namentlich der Strukturfondsförderung. 

2.2.1 Die Strukturfonds

Wie bereits im vorausgehenden Abschnitt kann es auch im Folgenden nicht darum 
gehen, die Entwicklungen im Einzelnen nachzuzeichnen (dazu: Kaluza 1998; An-
derson 1998; Staeck 1996). Vielmehr interessiert die Frage, inwiefern die Struktur-
fonds zur Herausbildung transnationaler Solidaritätsbeziehungen geeignet sein 
könnten bzw. inwiefern auf diesem Politikfeld transnationale Solidarität bereits 
ausgebildet ist, ist es doch das Ziel der Strukturfonds, „einen Ausgleich für be-
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nachteiligte Regionen und für arbeitsmarktliche Problemgruppen einzuleiten“ 
(Staeck 1996, 33). 

Die Europäischen Strukturfonds gliedern sich in verschiedene Teilfonds: 
den Europäischen Sozialfonds, den Regionalfonds und die Agrarfonds. Die Ein-
richtung des Sozialfonds zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer geht bereits auf die Römer Verträge von 1957 zurück. In der Früh-
phase war das Ziel des Sozialfonds die Förderung der beruflichen und örtlichen 
Mobilität der Arbeitnehmer durch Umschulung und Umsiedlung im Rahmen natio-
naler arbeitsmarktpolitischer Vorhaben (Staeck 1996, 34; Kaluza 1998, 17). Seit 
1971 wurden die förderungswürdigen Projekte nicht mehr nur nach nationalen, 
sondern vermehrt nach gemeinschaftlichen Kriterien ausgewählt (Staeck 1996, 
34), was mit einer Stärkung der Gemeinschaftsorgane gegenüber den mitglieds-
taatlichen Arbeitsmarktverwaltungen einherging (Kaluza 1998, 26). 1983 wurden 
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie die Förderung des regionalen 
Ausgleichs zum primären Ziel des Sozialfonds erklärt und die Fördermittel auf ein-
zelne Regionen konzentriert (Staeck 1996, 34; Kaluza 1998, 37). Eine große 
strukturpolitische Reform fand dann 1988 statt. Ihr Ziel war die Koordination der 
drei Strukturfonds sowie die Konzentration der Förderung auf sechs vorrangige 
Ziele (Staeck 1996, 36f; Kaluza 1998, 61-113). Diese Ziele wurden 1993 für die 
Förderperiode 1994-1999 nochmals modifiziert. Dabei wurden die Mittel erheblich 
erhöht (sie umfassten im Jahr 1999 mit rund 27,4 Mrd. ECU rund 28% des Ge-
samthaushaltes der EU) und auf die wirtschaftlich schwach entwickelten bzw. vom 
Strukturwandel stark betroffenen Regionen konzentriert. Die sechs Ziele lauteten: 
1. Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand; 2. Umstellung der Regionen, Grenzregionen oder Teilre-
gionen, die von einer rückläufigen industriellen Entwicklung schwer betroffen sind; 
3. Erleichterung der Eingliederung der vom Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt be-
drohten Personen in das Erwerbsleben; 4. Erleichterung der Anpassung der Ar-
beitskräfte an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der 
Produktionssysteme; 5a Anpassung der Agrarstrukturen sowie Hilfe zur Moderni-
sierung und Umstrukturierung der Fischerei; 5b Entwicklung und strukturelle An-
passung des ländlichen Raums (Staeck 1996, 37f). 

Gemäß Agenda 2000 sollen diese Ziele auf drei verringert werden, wobei 
der Förderung bedürftiger Regionen (Ziel-1-Regionen) weiterhin Priorität ein-
geräumt wird und im Rahmen des 2. Ziels weiterhin die wirtschaftliche und soziale 
Umstellung von Gebieten mit Strukturproblemen (auch in den wohlhabenden Mitg-
liedstaaten) gefördert werden soll (Leitvorschläge der Kommission: IP/98/258, 18. 
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März 1998, in: Wittschorek 1999, 373ff). Eine grundlegende Änderung erfährt da-
gegen der Sozialfonds, soll doch dieser künftig als Finanzierungsinstrument zur 
Unterstützung der Beschäftigungsprogramme der Mitgliedstaaten dienen (ebd. 
376). Damit bestätigt sich, dass zentrale sozialpolitische Kompetenzen bei den 
Nationalstaaten belassen werden sollen. Als ausdrückliches Ziel wird neben einer 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, dem lebenslangen Lernen sowie der Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung auch die Verbesserung der Einbeziehung der Frauen in 
den Arbeitsmarkt genannt. Für den Zeitraum von 2000-2006 ist für die gesamte 
Strukturfondsförderung ein Betrag von 218,4 Mrd. ECU vorgesehen.

Obwohl von der Strukturfondsförderung letztlich alle Mitgliedstaaten profi-
tieren, sind die Unterschiede in der Verteilung der Finanzmittel doch erheblich. So 
erhielt etwa in der Förderungsphase von 1994-99 Spanien 24% der gesamten 
Mittel, während auf Länder wie die Niederlande, Belgien, Dänemark und Luxem-
burg jeweils nur ein Prozent entfielen (Steack 1996, 48). Unbestritten ist denn 
auch, dass die Strukturfonds Teil der sozialen Dimension der EU sind und eine 
sichtbare soziale Wirkung haben, indem sie die Bedürfnisse der Verlierer des ge-
meinsamen Marktes aufgreifen: “Sie verbessern die berufliche Qualifikation, stel-
len neue Infrastruktur bereit, locken Investitionen an und schaffen oder erhalten 
Arbeitsplätze, was sich alles direkt wie indirekt auf das Wohlergehen der Bürger 
und die Verteilung von Lebenschancen auswirkt“ (Anderson 1998, 180), wobei 
nicht einzelne Bürger als Empfänger fungieren, sondern „funktionale wirtschaftli-
che Einheiten“ wie Unternehmen, lokale Entscheidungsträger oder Arbeitnehmer 
in den benachteiligten Regionen. 

Zwar könnten nun diese massiven Umverteilungen der finanziellen Mittel 
an sich schon als ein Indiz für transnationale Solidarität gedeutet werden. Doch 
müsste eine Untersuchung der Entscheidungsprozesse in den Strukturfonds ge-
naueren Aufschluss über das Motiv der beteiligten Akteure geben. Es müsste also 
gezeigt werden, wie die Mitgliedstaaten dazu motiviert werden können, wechsel-
seitig füreinander einzustehen und inwiefern transnationale Solidarität unmittelbar 
intendiert bzw. praktiziert wird. Dabei ist natürlich nicht von vornherein auszu-
schließen, dass sowohl auf Geber- wie auch auf Empfängerseite stets auch stra-
tegische Interessen mitspielen könnten.

Gary Marks, der den moralischen Aspekt im Entscheidungsprozess be-
rücksichtigt, geht von einem 3-Phasenmodell des Entscheidungsprozesses aus. 
Danach geht es 1. um die Aushandlung des finanziellen Rahmens, 2. um die 
Schaffung des institutionellen Kontextes und 3. um die Programmplanung, wobei 
sich letztere nochmals in vier Phasen unterteilen lasse (Marks 1996, 313ff; vgl. für 
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die letzten Phasen Staeck 1996, 41f). Marks vermutet nun, dass sich im Auftakt-
stadium der Finanzverhandlungen, bei denen nur die nationalstaatlichen Vertreter 
und die Kommission, nicht aber die subnationale Ebene bzw. die Regionen vertre-
ten sind, keine klaren Lager zwischen Geber- und Empfängerstaaten heraus-
gebildet haben. Denn 1. stehe die relative Position der Mitgliedstaaten nicht fest 
(Geber- können selbst zu Empfängerstaaten werden bzw. umgekehrt), 2. ließen 
sich aufgrund der unterschiedlichen redistributiven Instrumente jeweils leicht un-
terschiedliche Gruppen von Gewinnern und Verlierern schaffen (so erhielten Dä-
nemark und Luxemburg keine Beiträge aus den Ziel-1-Fördermittel und nur sehr 
geringe aus den Ziel-2-Fördermittel, jedoch einen verhältnissmäßig großen Anteil 
an Ziel-3 und Ziel-4-Mitteln; vgl. Staeck 1996, 50) und 3. Könnten die reichen Mitg-
liedstaaten den Bürgern der ärmeren Mitgliedstaaten einen Anspruch auf Unters-
tützung kaum verweigern, tragen doch auch letztere trotz erheblich schlechterer 
Lebenschancen zum Aufbau einer europaweiten marktwirtschaftlichen Gesell-
schaftsordnung bei. Zwar scheint insbesondere der letzte Punkt auf eine Solidari-
tätsverpflichtung der reichen Mitgliedstaaten hinzuweisen, die schon deshalb rele-
vant sein dürfte, weil es letztlich die Exekutiven der Mitgliedstaaten sind, die über 
die Gesamtausgaben der Strukturfondspolitik bestimmen (Marks 1996, 317). Da-
bei könnte das Solidaritätsargument nicht zuletzt der politischen Legitimation von 
Umverteilungsmaßnahmen in den Geberländern selbst dienen. Doch scheinen in 
den Verhandlungsprozessen selbst insbesondere die beiden ersten Punkte von 
Bedeutung. 

So hat Hubert Heinelt darauf aufmerksam gemacht, dass gerade weil zwi-
schen Sachfragen und Verteilungsfragen getrennt werde, „sich die beteiligten Ak-
teure auf Fördermodalitäten bzw. Verteilungsfragen weitgehend unter einem 
‚Schleier von Unwissenheit‘ (‚veil of ignorance‘, Rawls 1981) geeinigt haben, da 
die konkreten Verteilungswirkungen (bei allen Beteiligten) nur schwer mit einzu-
kalkulieren sind“ (Heinelt 1996, 20f), dies auch deshalb nicht, weil sich die Positio-
nierung der Beteiligten während eines Förderungszyklus ändern kann (Bsp. 
Deutschland nach der Wiedervereinigung). Die Akzeptanz von Verteilungs-
wirkungen bedingt demnach, dass sowohl die ausgehandelten Fördermodalitäten 
und Verteilungsverfahren wie auch die Verhandlungen selbst von den Mitglied-
staaten als fair erachtet werden und so das Vertrauen der Partner gewonnen wer-
den kann (vgl. Eichener 2000, 165). Auf diese Weise könnten die Verhandlungs-
ergebnisse „als Entscheidungen zur Bewältigung kontingenter Zustände in der 
Zukunft, die alle gleichermaßen betreffen“ aufgefasst werden (Heinelt 1996, 21). 
Als zentral habe sich ferner erwiesen, dass es sich bei der Strukturfondsförderung 
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um ein zeitlich befristetes Programm handle, weil dadurch die „Politikverflech-
tungsfalle“ umgangen werden könne: „da die Strukturfondsregelungen (einschließ-
lich der Budgetierung) befristet sind, besteht ein Einigungsdruck bei Neu-
verhandlungen, weil bei Nicht-Einigung nicht der status quo fortgeschrieben wird, 
sondern das Förderprogramm ausläuft“ (Heinelt 1996, 21f). 

Zunehmenden Einfluss hat dann in der folgenden (gemäß der Einteilung 
von Marks der zweiten) Entscheidungsphase die Kommission. Ihr obliegt im we-
sentlichen die Ausgestaltung des institutionellen Rahmens und sie hat bei der Auf-
teilung der Gelder zwischen den Zielkategorien eine beträchtliche Entschei-
dungsfreiheit (Marks 1996, 318). Dabei spielt sie die Rolle einer strikt neutralen 
„Prozessmanagerin“ (Eichener 2000, 167), die als „institutionelles Gedächtnis“ die 
Vorleistungen der Mitgliedstaaten bilanziert und so die Reziprozität von Gewinn 
und Verlust und damit die Kooperation der Partner sicherstellt. 

Die dritte Entscheidungsphase schließlich ist in Zusammenhang mit trans-
nationalen Solidaritätsbeziehungen weniger von Interesse, weil es um regionale 
Zuteilungen innerhalb bestehender Nationalstaaten geht. 

Unsere Ausführungen zu Phase eins und zwei legen nun nahe, dass in 
erster Linie Fairness das zentrale Prinzip in den Entscheidungsprozessen der 
Strukturfondsförderung bildet. Zugleich wurde jedoch deutlich, dass faire Koopera-
tionsverhältnisse zu solidarischem Verhalten unter den Mitgliedstaaten führen 
können und dass Solidarität in der Strukturfondspolitik eine starke legitimatorische 
Funktion erfüllt. Transnationale Solidarität könnte demnach durch die Transparenz 
institutioneller Umverteilungsverfahren zumindest indirekt gefördert werden. Dabei 
dürfte zentral sein, dass die Logik des intergouvernementalen Verhandelns nicht 
auf die supranationalen Institutionen, d.h. in diesem Fall auf die Strukturfonds 
übertragen wird, weil sich sonst die „Blockadepolitik“ auf dieser Ebene wieder-
holen würde (Eichener 2000, 167).
Vorläufig weist indes auch die Strukturfondsförderung erhebliche konzeptionelle 
und funktionale Defizite auf. So weist Nicola Steack auf die „Inkompatibilität zwi-
schen der europäischen und den nationalen Regionalpolitiken“ sowie auf den er-
heblichen bürokratischen Aufwand auf europäischer, nationaler und subnationaler 
Ebene und auf die unzulängliche Regionenabgrenzung hin. Die Kriterien zur Be-
stimmung der Förderfähigkeit der Regionen seien politisch vorgegeben, würden 
regionalwirtschaftliche Zusammenhänge vernachlässigen und seien meist nicht 
operationalisierbar (Staeck 1996, 52ff; vgl. Waniek 1994, 47). Zudem werde das 
Ziel der Stärkung des wirtschaftlichen Zusammenhaltes zwischen den Regionen 
durch das Ziel der Angleichung der Wirtschaftskraft der Nationalstaaten überlagert 
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und das Prinzip der Additionalität zuweilen umgangen, indem durch europäische 
Finanzhilfen nationale Finanzmittel substituiert werden. Insbesondere die beiden 
letzten Einwände machen die Schwierigkeiten des Mehrebenenansatzes in der 
Strukturfondspolitik deutlich, für den es auf dem gegenwärtigen politischen Ent-
wicklungsstand der Gemeinschaft indes keine Alternative zu geben scheint.

Trotz dieser institutionellen Mängel lassen sich in Zusammenhang mit der 
Strukturfondspolitik mögliche Ansatzpunkte für transnationale Solidaritäts-
beziehungen aufzeigen. Aus sozialtheoretischer Sicht problematisch ist jedoch, 
dass die Bürger an den relevanten Entscheidungsprozessen nicht selbst parti-
zipieren können. Bei der durch die Strukturfonds geförderten Solidarität wird es 
sich deshalb stets um eine abstrakte, institutionell vermittelte Form handeln, von 
der ungewiss ist, inwiefern sie zur sozialen Kohäsion der Bürger beitragen kann. 
Vorausgehen müsste dieser institutionell vermittelten Solidarität politische Über-
zeugungsarbeit, bei der die Solidaritätsbereitschaft der Bürger soweit hergestellt 
werden kann, dass diese die Umverteilungen als gerecht oder zumindest als zu-
mutbar erachten. Dabei dürfte die Transparenz der Entscheidungs- und Umvertei-
lungsverfahren die Solidaritätsbereitschaft erheblich fördern.

2.2.2 Sozialer Dialog

Möglicherweise wird jedoch transnationale Solidarität auch in Kontexten ange-
strebt, in denen der Einfluss der Betroffenen bedeutend größer ist als in der Struk-
turfondsförderung. Soll also die soziale Kohäsion der Bürger in der EU tatsächlich 
gefördert und damit eine gesellschaftliche Voraussetzung für eine neue Sozialpoli-
tik geschaffen werden, müssten soziale Entstehungszusamenhänge für Solidarität 
aufgezeigt werden können, d.h. Solidaritätsverhältnisse, die aus der sozialen Koo-
peration der Betroffenen hervorgehen. Dabei besteht eine Grundthese dieser Stu-
die darin, dass sektorale soziale Dialoge einen entsprechenden Entstehungszu-
sammenhang für transnationale Solidaritäten bilden könnten. Denn in diesen Dia-
logen dürfte nicht nur der Einfluss der unmittelbar Betroffenen auf die Ver-
handlungsführung bzw. –ergebnisse größer sein als in der Strukturfondspolitik, 
sondern diese Dialoge sind zugleich unmittelbarer Ausdruck sozialer Kooperati-
on.10

Von der Annahme, dass Flächentarifverträge, wie sie im Zuge der west-
europäischen Kollektivvertragssysteme im nationalstaatlichen Kontext entstanden 
sind, soziale „Partizipations-, Verteilungs-, und Solidaritätsfunktionen“ erfüllen, 

10 Dieser Ansatz entspricht dem dritten oben (S.14f) entwickelten Szenario.
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geht in neueren Untersuchungen Thorsten Schulten aus (Schulten 1998, 145). Der 
durch Flächentarifverträge hervorgebrachte Regulierungsmechanismus habe „eine 
Festlegung von Löhnen und Arbeitsbedingungen unabhängig vom wirtschaftlichen 
Ergebnis einzelner Unternehmen“ ermöglicht und auf diese Weise die „Verkaufs-
bedingungen der Ware Arbeitskraft den unmittelbaren Wirkungsgesetzen des 
Marktes“ entzogen. Die homogenisierende Wirkung von Flächentarifverträgen 
habe dann mit dem traditionellen gewerkschaftlichen Anspruch einer „solidari-
schen Lohn- und Arbeitspolitik“ korrespondiert.

Diesem nationalstaatlich organisierten Kollektivvertragssystem hätten in-
des seit Mitte der 70-er Jahre diverse Krisenphänomene (abnehmende Wachs-
tumsraten, Wiederkehr der Massenarbeitslosigkeit, Entkoppelung von Wachstum 
und Beschäftigung) zugesetzt, die durch den Prozess der ökonomischen Globali-
sierung noch zusätzlich verschärft worden seien. Zwar behauptet Schulten, dass 
diese Entwicklungen bisher nicht zu einer vollständigen Auflösung überbetriebli-
cher Kollektivvereinbarungen geführt hätten: „Die meisten empirischen Untersu-
chungen zur vergleichenden Entwicklung nationaler Kollektivvertragsbeziehungen 
in Westeuropa bestätigen [...] eine erstaunliche Stabilität nationaler Kollektivver-
tragsinstitutionen und legen die Schlussfolgerung nahe, dass prinzipiell unter-
schiedliche Anpassungs- und Verarbeitungsformen von Globalisierungsprozessen 
möglich sind und diese weiterhin pfadabhängig, d.h. auf der Grundlage der histo-
risch gewachsenen nationalen Kollektivvertragssysteme verlaufen“ (Schulten 
1998, 150). Doch konstatiert Schulten zugleich eine Unterordnung der Kollektiv-
vertragspolitik unter die Anforderungen globaler Wettbewerbsfähigkeit und damit 
einen Paradigmawechsel von der produktivitätsorientierten Lohnpolitik hin zu ei-
nem wettbewerbsorientierten „Concession Barganing“ (ebd. 151). Insbesondere 
tragen verschiedene Formen der Dezentralisierung nationaler Kollektivvertragsbe-
ziehungen, die insgesamt als Adaptionen an die Erfordernisse Flexibilität und 
Wettbewerb bewertet werden müssen, zur „Heterogenisierung und sozialen Pola-
risierung von Arbeitsverhältnissen“ und damit zum „Verlust der in den fordistischen 
Kollektivvertragsbeziehungen eingeschriebenen Ausgleichs- und Solidaritätsfunk-
tion“ bei (ebd. 154).

Auf diese für Gewerkschaften und organisierte Arbeitnehmer ausgespro-
chen problematische Situation, die letztlich Ausdruck eines eklatanten Machtver-
lustes der Arbeitnehmerseite ist, will nun Schulten, anders etwa als Wolfgang 
Streeck, nicht mit einem neuen nationalen Wettbewerbskooperatismus reagieren, 
sondern mit der Etablierung eines „Koordinierungsansatzes“, der sich dem „kom-
petitiven Deregulierungs- und Kostensenkungswettlauf“ widersetzt und bei dem 
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sektorale Kollektivvertragsakteure eine entscheidende Funktion übernehmen 
könnten. Schulten setzt auf neue, europäische Formen der sozial- und ar-
beitspolitischen Regulierung, um auf diese Weise der Standortkonkurrenz und der 
mit ihr verbundenen „Beggar-my-Neighbour-Logik“ zu entkommen. Die für die Ar-
beitnehmerseite entscheidende Frage, wie denn „ein an universellen Ausgleichs-
und Solidaritätsnormen orientiertes Kollektivvertragssystem auf europäischer 
Ebene rekonstruiert werden kann“, will er mit einer „akteursbezogenen hegemo-
nietheoretischen Betrachtungsweise“ angehen (Schulten 1998, 161).11 Mit Schul-
ten könnte – in den Worten aber gegen die Intention Streecks - ein Paradigma-
wechsel von nationalen Bündnissen zwischen Klassen hin zu transnationalen 
Bündnissen, freilich nicht innerhalb von Klassen, sondern unter Arbeitnehmern der 
gleichen Branche, eingeleitet werden. Wobei ein solcher Prozess sich mit der 
Schwierigkeit konfrontiert sähe, dass die Systeme der sozialen Sicherung zumin-
dest auf absehbare Zeit weiterhin nationalstaatlich organisiert sein werden, sich 
also eine Diskrepanz zwischen der Ebene der Verhandlungen und jener der insti-
tutionellen sozialen Absicherung eröffnen würde.

Schulten nimmt an, dass die Gewerkschaften als „gegen-hegemoniale 
Bündnisse“ ihre politische Handlungsfähigkeit nur unter der Bedingung zurück-
gewinnen können, dass es ihnen gelingt, sich auf europäischer Ebene als au-
tonome soziale Bewegung neu zu konstituieren. Dies setzt eine grundlegende 

11 Wolfgang Streeck hat sich bei seinem Projekt einer Neudefinition des Sozialmodells Europa für 
das „Primat nationaler klassenübergreifender Bündnisse etwa in Form von neokorporatistischen 
Modernisierungs- und Wettbewerbspakten“ entschieden (Schulten 1998, 161 Anm.). „In trying to 
adapt to the new economic circumstances, national communities seek to defend their solidarity, 
less through protection and redistribution than through joint competitive and productive sucess –
through politics, not against markets, but within and with them, gradually replacing protective and 
redistributive with competitive and productive solidarity“ (Streeck 2000, 252, Hervorhebungen im 
Original). Diese „competitive solidarity“, die Streeck theoriegeschichtlich auf Durkheims mechani-
sche Solidarität zurückführen will, sei Folge sektoraler Spezialisierungen sowie eines internen Ho-
mogenisierungsprozesses insbesondere kleiner Staaten und der Regionen. Dieser durch und 
durch marktkompatibeln Form von Solidarität gehe es nicht mehr wie der redistributiven Solidarität 
um eine Angleichung der Einkommen, sondern um eine Angleichung der Ausgangsposition der
Marktteilnehmer: „Instead of taking social regimes out of competition, it [the productivist-
competitive solidarity] rewrites them to make them more competitive. Equality of citizens is pur-
sued, not through ex post political intervention in market outcomes, but through ex ante equaliza-
tion of the resource endowments of market participants, especially their ‚human capital‘ and ‚em-
ployability‘. [...] Social cohesion is sought, not through equal outcomes, but through equal opportu-
nity“ (Streeck 2000, 259). Dabei ist dieser Paradigmawechsel von der redistributiven zur kompetiti-
ven Solidarität zwangsläufig mit einer zunehmenden Ausgrenzung der nicht wettbewerbsfähigen 
Bürger verknüpft. Angestrebt wird faktisch eine „Koalition von Globalisierungsgewinnern“ (Schulten 
1998, 159). Oder in den Worten von Leibfried und Pierson: die „social citizenship“ droht zu einer 
„employee citizenship“ zu degenerieren.
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Erneuerung gewerkschaftlicher Politik sowohl inhaltlich-konzeptionell (insbe-
sondere eine Verabschiedung vom nationalen Wettbewerbskorporatismus) wie 
auch institutionell-organisatorisch (die Ausbildung eines Koordinierungsansatzes) 
voraus (ebd. 162). Als Kernstück des Koordinierungsansatzes erachtet Schulten 
die bisher erst sehr schwach entwickelte sektorale Ebene: auf dieser müsste die 
vertikale Koordinierung nationaler Kollektivvereinbarungen insbesondere über den 
Aufbau eines umfassenden Informationssystems, regelmässige Treffen der Kollek-
tivvertragsexperten sowie die regelmässige Beteiligung ausländischer Gewerk-
schafter und die zeitliche Synchronisierung der nationalen Kollektivvertragsver-
handlungen gelingen. Und insbesondere liessen sich auf der sektoralen Ebene 
themenbezogen europaweite Kampagnen sowie grenzüberschreitende Aktions-
und Protestformen entwickeln (ebd. 164). Die Einbeziehung einer europäischen 
Dimension auf sektoraler Ebene könnte dann den eigentlichen Katalysator für 
transnationale Solidaritätsbeziehungen bilden, insofern die Verhandlungsergeb-
nisse auf europäischer Ebene zu einer Homogenisierung wenn auch nicht der 
Löhne, so doch zumindest der Arbeitsbedingungen und damit zu sozialen Sicher-
heiten unabhängig vom jeweiligen Produktivitätsstand führen müssten. Zwar ist 
auch das angestrebte Modell sektoraler sozialer Solidarität auf den Arbeitsbürger 
zugeschnitten, doch geht es zumindest in seiner Intention über den nationalstaatli-
chen Horizont hinaus und könnte – etwa im Fall von Protestmaßnahmen - die so-
ziale Kohäsion der betroffenen Bürger transnational fördern.
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3 Soziale Demokratie12 im postnationalen Kontext

Unsere Betrachtungen im ersten Teil haben ergeben, dass die EU durchaus eine 
soziale Dimension aufweist, insofern sie Ausgleichsbemühungen in Form von re-
gionalen Umverteilungen unternimmt sowie – zumindest andeutungsweise - den 
Rahmen einer zukünftigen Sozialpolitik festzulegen versucht. Doch scheinen diese 
Ansätze für die Herstellung postnationaler Solidaritätsbeziehungen nur sehr be-
dingt geeignet. Deshalb stellt sich die Frage, welche Elemente der nationalen 
Wohlfahrtspolitik in den angesprochenen Transformationsprozessen beibehalten 
werden können bzw. wie diese Elemente und letztlich die nationalen Wohlfahrts-
staaten selbst im postnationalen Kontext transformiert werden müssen, damit be-
stehende Solidaritätspotentiale auch im postnationalen Kontext optimal genutzt 
werden können. Im folgenden soll also weder über das zukünftige wohlfahrtsstaat-
liche Regime der EU spekuliert werden, noch sollen neue parteipolitische Pers-

12 Soziale Demokratie wird im folgenden jenseits parteipolitischer Programmatik verstanden. Denn 
spätestens seit Esping-Andersens differenzierter Untersuchung des Wohlfahrtsstaates ist davon 
auszugehen, dass Wohlfahrtsstaaten (welfare states) am Ende des 20. Jahrhunderts – d.h. in einer 
späten Entwicklungsphase des Kapitalismus - in unterschiedlichen Formen auftreten und deshalb 
keineswegs zwingend an sozialdemokratische Politik gebunden sind. Demgegenüber geht es John 
Callagahan und Herbert Kitschelt ihn ihren Untersuchungen um die parteipolitische Entwicklung 
der Sozialdemokratie in Europa (Callaghan 2000; Kitschelt 1994). 

Esping-Andersen unterscheidet drei Idealtypen wohlfahrtsstaatlicher Regimes: den liberalen Wohl-
fahrtsstaat, der von der Logik des Marktes dominiert wird und der insbesondere private Formen 
von Wohlfahrt fördert (USA, UK, Kanada, Australien, Neuseeland), den konservativen oder korpo-
ratistischen Wohlfahrtsstaat, in dem Kollektivakteure und oft auch die Kirchen eine zentrale Funkti-
on bei der Ausgestaltung der Wohlfahrt übernehmen (Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich) 
sowie den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat, in dem der Markt durch staatliche Interventionen 
weitgehend ausser Kraft gesetzt werden soll (Schweden, Norwegen). Dabei nimmt der Umfang der 
Umverteilungen bzw. des sozialen Ausgleichs stufenweise zu und erreicht im sozialdemokrati-
schen Wohlfahrtsstaat, der eine „equality of the highest standards“ anstrebt, den höchsten Stand 
(vgl. Christopher Pierson 1998, 175). 

Klaus-Berhard Roy spricht statt von einer sozialen von einer sozialintegrativen Demokratie. Mit Herf-
ried Münkler verweist er darauf, dass der „Zusammenhang von Sozialintegration und Demokratie 
konzeptionell wie historisch bereits vor der heute fixierten wohlfahrtsstaatlichen Verankerung als 
Frage nach der Tugendhaftigkeit bzw. der Gemeinwohlorientierung politischer Handlungsmuster 
eine zentrale Rolle spielte“ (Roy 2001, 27). Kontrovers sind jedoch die Antworten der Demokratien 
hinsichtlich der Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft. Roy geht davon aus, 
dass wohlfahrtsstaatliches Handeln „als eine mögliche und in der bisherigen Demokratieentwick-
lung erreichte und institutionell abgesicherte Dimension komplementär zu den individuellen Freihei-
ten, Rechten und demokratischen Entscheidungsverfahren“ steht (ebd.). Politische Marktinterven-
tionen und Sozialkorrekturen seien jenseits von a priori erfolgten Gemeinwohlsetzungen im demo-
kratisch eingebundenen (bundesdeutschen) sozialen Rechtsstaat möglich und geboten.
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pektiven entwickelt werden. Vielmehr geht es darum, Ansätze und Möglichkeiten 
einer demokratisch legitimierten sozialpolitischen Steuerung im postnationalen 
Kontext aufzuzeigen. 

Dazu scheint es sinnvoll, auf drei Ansätze näher einzugehen, die sowohl 
den Prozess der Denationalisierung wie auch die Frage der demokratischen Legi-
timation einer post-nationalen Politik unterschiedlich beurteilen.13

3.1 Formale oder substantielle Demokratie?

Von Wolfgang Streeck stammt die These, dass die liberale und formale Demo-
kratie durch die wirtschaftliche Internationalisierung gefördert, die soziale und 
substantielle Demokratie dagegen außer Kraft gesetzt werde, „und zwar indem 
Globalisierung den Nationalstaat des späten 20. Jahrhunderts auf spezifische 
Weise zugleich stärkt und schwächt“ (Streeck 1998, 13). Streeck diagnostiziert 
eine enge Verflechtung von wirtschaftlicher und institutioneller In-
ternationalisierung sowie unmittelbare Auswirkungen dieser Prozesse sowohl auf 
die demokratische Selbstbestimmung der Bürger wie auch auf deren sozialen Zu-
sammenhalt.

Einerseits seien durch die institutionelle Internationalisierung (GATT, WTO, 
aber auch durch die intergouvernementale Selbstbindung in der EU) insbesondere 
die nationalen Exekutiven und die Funktionseliten gestärkt worden, indem diese in 
ein internationales Institutionengeflecht eingebunden wurden und dadurch der 
Einfluss der nationalen Gesellschaften auf ihren Staat begrenzt werden konnte. 
Denn durch den Prozess der institutionellen Internationalisierung gewinne der 
Staat „seine im Übergang zur sozialen Demokratie verlorene Unabhängigkeit ge-

13 Es geht, in den Worten von Elmar Rieger und Stephan Leibfried um die Frage, wie die kapitalisti-
sche Marktwirtschaft und demokratisches Regieren wieder ins Gleichgewicht gebracht werden 
können (Rieger/Leibfried 2001, 165). Allerdings scheint die Position von Rieger und Leibfried in po-
litischer Hinsicht reichlich optimistisch, gehen sie doch von der kaum zu belegenden These aus, 
dass der demokratische Wohlfahrtsstaat und die kapitalistische Wirtschaft auf unterschiedlichen 
Ebenen zwingend miteinander harmonieren bzw. dass sich das enge Verhältnis von „big business“ 
und „Wohlfahrtsdemokratie“ auf unterschiedlichen politischen Ebenen zwingend reproduziert: „Die 
Deregulierung von Märkten und Unternehmen ist der Versuch, den marktwirtschaftlichen Grundla-
gen von Wohlfahrtsstaaten eine neue Dynamik zu geben. Und umgekehrt werden Unternehmens-
führungen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich ihren Status als künstliche 
Person mit eingeschränkter Haftung und einer entsprechenden Privilegierung immer wieder neu 
verdienen müssen“ (164). Da wüsste man dann gerne, wie und von wem die Unternehmensfüh-
rungen immer wieder auf ihre soziale Verantwortung aufmerksam gemacht werden und insbeson-
dere wie diese politisch eingeklagt werden soll. Jedenfalls vermag der simple Verweis auf die „öf-
fentlichen Meinung“, die als „Schiedsrichter im Kampf zwischen Wohlfahrtsstaat und Marktwirt-
schaft“ auftritt, aus politikwissenschaftlicher Sicht kaum zu befriedigen. 
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genüber der Gesellschaft zurück“ (Streeck 1998, 14). (Oder aus der Perspektive 
der Gesellschaft und entsprechend pessimistisch formuliert: erstmals findet in der 
Geschichte des Sozialstaates eine tiefere Entfremdung zwischen Gesellschaft und 
Staat statt). Dabei schränkt die institutionelle Internationalisierung den Einfluss der 
nationalen Parlamente sowie der Verbände erheblich ein, indem sie die parla-
mentarische Willensbildung auf supranationaler Ebene weitgehend vorwegnimmt. 
Die institutionelle Internationalisierung führt damit zwangsläufig zu einem Verlust 
an Input-Legitimation. 

Andererseits schwächt die wirtschaftliche Liberalisierung den Staat nach 
innen und verringert zugleich die Reichweite staatlicher Gewalt gegenüber den 
wirtschaftlichen Funktionszusammenhängen. Der „politisch betriebene Abbau von 
Staatlichkeit nach innen“ führt zu einer Schwächung staatlicher Inter-
ventionskapazitäten und sorgt getreu der Deregulierungsideologie dafür, dass der 
Staat „nicht mehr intervenieren muss“ und „nicht mehr intervenieren kann“ 
(Streeck 1998, 14). Auf diese Weise werden die politischen Voraussetzungen für 
eine nationale Entsolidarisierung und damit letztlich für die Individualisierung und 
Privatisierung der sozialen Vorsorge und der sozialen Sicherheit geschaffen. Da-
bei ergänzen sich die neoliberale Deregulierungspolitik und die rigorose Verteidi-
gung nationaler Souveränität durchaus, insofern letztere sowohl legitimitätsbe-
schaffende Funktion für den politisch betriebenen Abbau von Staatlichkeit nach 
innen besitzt wie auch einen supranationalen Superstaat verhindern kann, von 
dem eine nicht-liberale Interventionspolitik betrieben werden könnte, weil dieser 
wieder über die volle staatliche Monopolgewalt verfügen würde (Streeck 1998, 
14). 14

Weitreichende sozialpolitische Konsequenzen und Folgen für die Demokra-
tie hat die abnehmende Verpflichtungsfähigkeit des Staates, insofern diese die 
Fähigkeit zu umverteilender Politik noch zusätzlich untergräbt: „In dem Masse, wie 
heute Staaten in Märkte eingebettet sind, statt Märkte in nationalstaatliche Politik, 
kann nicht mehr vorausgesetzt werden, dass die Adressaten wohlfahrtsstaatlich 
begründeter Solidaritätspflichten und die von ihnen kontrollierten Ressourcen sich 
tatsächlich innerhalb der Reichweite des staatlichen Erzwingungsapparates befin-
den oder jedenfalls halten lassen. Mit abnehmender Verpflichtungsfähigkeit des 
Staates aber laufen die von ihm gewährten Rechte leer“ (Streeck 1998, 21). Damit 

14 Diese auf Thatcher zurückgehende Politik - Deregulierung nach Innen, Verteidigung der nationalen 
Souveränität gegen Außen - wird in der Schweiz seit einigen Jahren erfolgreich von der SVP be-
trieben: diese Partei stellt sich als einzige wahre Verteidigerin der Freiheit dar und forciert in deren 
Namen sowohl eine isolationistische Außenpolitik wie auch einen rücksichtslosen Sozialabbau.
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gehen die Staaten der zentralen Gegenleistung verlustig, um bei den Bürgern ei-
nen „unabhängigen Anspruch auf dauerhafte Loyalität“ (Streeck 1998, 34) durch-
setzen zu können. Das Dilemma moderner, national begrenzter Demokratien be-
steht dann gemäß Streeck darin, dass diese „in einer unbegrenzten internationa-
len Wirtschaft [...] beinahe unausweichlich Erwartungen [erzeugen müssen 
M.D.Z.], die sie nicht erfüllen“ können (Streeck 1998, 38). 

Streeck diagnostiziert demnach gleich eine vierfache Implikation der Glo-
balisierung für die nationalstaatliche soziale Demokratie: als institutionelle Inter-
nationalisierung führt die Globalisierung (a) zu einer Verschiebung der instituti-
onellen Kräfteverhältnisse innerhalb der traditionellen Nationalstaaten und letztlich 
(b) zu einem erheblichen Demokratieproblem, als wirtschaftliche Inter-
nationalisierung schwächt sie (c) den Nationalstaat nach innen und zugleich ge-
gen außen und untergräbt damit (d) dessen Verpflichtungsfähigkeit sowohl gege-
nüber den Bürgern wie auch gegenüber der globalisierten Wirtschaft. Auf diese 
Weise gerät die input-orientierte nationalstaatliche Politik unweigerlich in Zug-
zwang sowohl gegenüber einer globalisierten Wirtschaft wie auch gegenüber sup-
ranationalen (europäischen) Institutionen. 

Aus der von Streeck beschriebenen Konstellation ergibt sich die Aufgabe 
einer Neudefinition und Neuorganisation nicht nur der demokratischen Selbst-
bestimmung (in welchem Rahmen kann Input-Legitimation erzeugt werden und 
inwieweit lässt sich Input-Legitimation durch Output-Legitimation ersetzen?), son-
dern auch der sozialen Verpflichtungen der Bürger sowie der sozialen Inter-
ventionsmöglichkeiten der Politik (wer ist wem in welcher Form verpflichtet und 
wie lassen sich diese Verpflichtungen politisch organisieren?). Letztlich geht es 
also um die Frage, inwiefern die Krise der sozialen Demokratie durch die Heraus-
bildung neuer Solidaritäten und entsprechender institutioneller Arrangements 
überwunden oder doch zumindest entschärft werden könnte. Streeck spielt dabei 
anfänglich offenbar weniger mit dem Gedanken einer institutionell vermittelten 
oder geförderten Solidarität, als vielmehr mit moralischem Mitgefühl und von „un-
ten“ organisierter Solidarität: „Wäre es [im Zuge der De-Nationalisierung von Soli-
darität M.D.Z.] denkbar, dass zwischengemeinschaftliche Solidarität von unten 
neu begründet würde – aus menschlichem Mitgefühl, das über den engen Kreis 
der eigenen Gruppe hinausreichen müsste, oder als Rückversicherung gegen ge-
fährliche Externalitäten von Armut und öffentlicher Unterversorgung für diejenigen, 
die diese als solche nicht zu befürchten haben? [...] Kann man, mit anderen Wor-
ten, die Grenzen demokratischer Umverteilungsgemeinschaften selber demo-
kratisch festlegen beziehungsweise sich selbst überlassen, ohne dass dies zu 
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einer ständigen Verkleinerung zunehmend eng umgrenzter Solidaritätsgemein-
schaften führen müsste?“ (Streeck 1998, 32). Damit spricht Streeck die Schwierig-
keit der potentiellen Reichweite von Solidaritätsbeziehungen ebenso an das Ver-
hältnis von demokratischer Selbstbestimmung und sozialer Solidarität. 

Der aktuellen Sozial- und Demokratietheorie stellt sich also die Frage, wel-
che (nicht zuletzt auch institutionellen) Ansätze und Potentiale zur Aktivierung und 
Erweiterung von traditionellen nationalstaatlichen Solidaritätsbeziehungen vorhan-
den sind und inwiefern anhand von Transnationalisierungspotentialen der Solidari-
tät Transnationalisierungsszenarien der sozialen Demokratie aufgezeigt werden 
könnten. Die Aktivierung von Solidaritätsbeziehungen versucht Streeck, wie oben 
in Kapitel 1 gezeigt wurde, mit seinem (wenig überzeugenden) Konzept der kom-
petitiven Solidarität zu erreichen, in welchem aber gerade der transnationale As-
pekt unterbelichtet bleibt.

3.2 Output-Legitimität statt Wir-Identität?

Beim Problem der Input-Legitimation setzen auch die Überlegungen von Fritz W. 
Scharpf an. Scharpf sucht einerseits nach Möglichkeiten für eine demokratische 
Legitimierung der transnationalen Politik, andererseits nach politischen Therapien 
der sozialen Deregulierung im nationalstaatlichen Rahmen. Die Folgen der wirt-
schaftlichen Deregulierung und Denationalisierung für die soziale Demokratie be-
urteilt er als ähnlich schwerwiegend wie Wolfgang Streeck, doch scheint er gege-
nüber Transnationalisierungsszenarien der Solidarität grundsätzlich skeptisch ein-
gestellt. Nicht zuletzt deshalb will er das Konzept der Input-Legitimation weitge-
hend auf den nationalstaatlichen Rahmen beschränken.

Scharpf stellt zunächst fest, dass „die sozialen Folgeprobleme der ent-
grenzten Ökonomie“ geeignet sind, „das Vertrauen in die demokratische Politik 
überhaupt zu untergraben“ (Scharpf 1998, 152). Denn zumindest in Kontinen-
taleuropa ist die Demokratie seit dem zweiten Weltkrieg von ihren sozialen Ziel-
setzungen (egalitäre Verteilung des Wohlstandes, Gemeinwohlorientierung der 
Politik, soziale Gerechtigkeit, soziale und ökonomische Integration) nicht mehr zu 
trennen. Deshalb können die Ziele des Sozialstaates nicht einfach aufgegeben 
werden, „wenn eine Legitimationskrise [der Demokratie, M.D.Z.] verhindert werden 
soll“ (Scharpf 1998, 169). Weil jedoch die sozialen Errungenschaften der nationa-
len Demokratien im Zuge der wirtschaftlichen Internationalisierung unter zuneh-
menden Druck geraten (Stichwort: Standortkonkurrenz), sind in den wohlhaben-
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den Ländern asymmetrische Wohlstandsverluste kaum mehr abzuwenden. Der 
Druck zur Anpassung sozialpolitischer Leistungen und Ziele nach unten sowie die 
dadurch provozierten Wohlstands- und Wählerverluste seien dann in hohem Mas-
se geeignet, eine Krise der Politik zu provozieren (Scharpf 1998, 163ff). 

Dennoch hält Scharpf daran fest, dass nationalstaatliche Politik keines-
wegs zum „bloßen Vollzug ökonomischer Sachzwänge“ verurteilt sei, sondern 
dass sie wohlfahrtsstaatliche Ziele und Werte „durch den Umbau der überkomme-
nen Strukturen“ sichern und dadurch eine Legitimationskrise abwenden könnte. 
So schlägt er etwa vor, dass Umverteilungsziele in Zukunft nur noch im Bereich 
der Kapitaleinkommen verfolgt werden sollten und dass das Bismarck-Modell der 
Rentenversicherung durch das Kapitaldeckungsprinzip ersetzt werden könnte, weil 
dieses gegenüber der Standortkonkurrenz unempfindlich sei (Scharpf 1998, 
168ff). Insgesamt zielen seine Vorschläge auf eine stärkere Individualisierung der 
sozialen Vorsorge und der sozialen Sicherheit, wobei unklar ist, inwiefern solche 
Konzepte überhaupt noch auf tragfähige Solidaritätsbeziehungen angewiesen sein 
werden. 

An den nationalstaatlichen Horizont gebunden sind indes gemäß Scharpf
nicht nur sozialstaatiche Vorsorge- und Sicherungssysteme, sondern auch de-
mokratische Input-Legitimation. Denn beide bedürften der sozialen Bindungen in 
Form einer „Wir-Identität“, die sich letztlich nur im traditionellen nationalstaatlichen 
Horizont erzeugen lassen (Scharpf 1998, 154). Erst eine solche „Wir-Identität“ 
erlaube es der im demokratischen Entscheidungsprozess unterlegenen Minder-
heit, „das Mehrheitsvotum nicht als Fremdherrschaft, sondern als kollektive 
Selbstbestimmung zu verstehen“ (1998, 155). Dabei behauptet Scharpf zwar 
nicht, dass eine „Wir-Identität“ zwingend ethnisch, wohl aber dass sie territorial 
und kulturell begründet sein muss: denn stets bedürfe dieses Gemeinschaftsge-
fühl „sozio-kultureller“ Unterstützung sowie einer „institutionellen Infrastruktur“, 
welche „die politische Kommunikation über wichtige Optionen des politischen 
Handelns und die Einlösung politischer Verantwortlichkeit erst ermöglichen“ 
(Scharpf 1998, 155). Beide grundlegenden Elemente aber, sowohl die sozio-
kulturelle Basis wie auch die institutionelle Infrastruktur der Demokratie, lassen 
sich gemäß Scharpf auf europäischer Ebene nicht oder zumindest nicht in abseh-
barer Zeit erzeugen. 

Dennoch scheint Scharpf hinsichtlich der institutionellen Internationalisie-
rung bzw. Europäisierung letztlich zuversichtlich. Das Problem der Demokratie 
lasse sich im postnationalen europäischen Kontext zumindest soweit lösen, dass 
durch intergouvernementale Verhandlungen Ergebnisse erreicht werden können, 
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die dem öffentlichen Interesse dienen (insbesondere in den jeweiligen Mitglied-
staaten, weil sich deren Regierungen der Wiederwahl stellen müssen) und damit 
zumindest output-legitimiert sind. Dabei bestreitet Scharpf keineswegs die Prob-
leme, die aus dem Fehlen eines majoritären Korrektivs auf europäischer Ebene 
entstehen: zwar sei dadurch die formale Unabhängigkeit europäischer Instanzen 
im Vergleich zu ihren nationalen „Pendants“ weit stärker gesichert und deshalb 
könnte die Effektivität der Problemlösungen erheblich gesteigert werden. „Parado-
xerweise wird jedoch eben durch diese gesteigerte Unabhängigkeit die Legitimati-
onskraft der Entscheidungen nicht-majoritärer Instanzen auf der europäischen 
Ebene erheblich geschwächt“ (Scharpf 1999, 30). Dies habe dann zur Folge, dass 
europäische Politik letztlich „nur eine geringe Bandbreite von Problemen bearbei-
ten und nur eine enge Auswahl von Politik-Optionen zu ihrer Lösung einsetzen“ 
könne (Scharpf 1999, 30). Die Effektivität der europäischen Politik hängt also von 
ihrer Fähigkeit ab, „politische Opposition zu vermeiden“. Damit werden indes die 
Inhalte europäischer Politik auf jene Sachgebiete beschränkt, in denen keine fun-
damental entgegengesetzte Interessen vorhanden sind bzw. eine gemeinsame 
inhaltliche Basis bereits besteht oder relativ problemlos hergestellt werden kann. 
Zur Steigerung der Legitimität supranationaler Entscheide setzt Scharpf zusätzlich 
auf input-orientierte Modelle, so auf pluralistische Politiknetzwerke, die er im Sinne 
der deliberativen Demokratie als den ambitionierten Versuch deutet, „nicht in ‚posi-
tionsorientierten Verhandlungen‘ und ‚strategischen Interaktionen‘ miteinander zu 
verkehren, sondern gemeinsam in öffentlichen Diskursen nach Lösungen zur Ver-
wirklichung [von] ,verallgemeinerungsfähigen Interessen‘“ zu suchen. Dabei will er 
diese Politiknetzwerke komplementär zu den bestehenden Institutionen als infor-
melle Interaktionsmuster konzipieren, die den förmlichen Entscheidungsprozessen 
in parlamentarischen Abstimmungen oder intergouvernementalen Verhandlungen 
vorausgehen oder diese begleiten (Scharpf 1999, 27f). Wie auch Jürgen Haber-
mas gesteht Scharpf den Politiknetzwerken also keine Entscheidungsfunktion 
zu.15 Zudem stellt sich die Frage, ob er diese Politiknetzwerke nicht einseitig auf 
eine legitimatorische Funktion beschränkt, d.h. ob diese nicht zusätzlich eine epis-
temische und eine soziale Funktion erfüllen, mithin sowohl erheblich zur effektiven 
Problemlösung beitragen wie auch transnationale Soildarisierungsprozesse för-
dern könnten. 

15 Zu Jürgen Habermas‘ Vorschlägen, wie die Politik auf die postnationale Konstellation reagieren 
könnte, vgl. Kapitel 3 und 5 dieser Untersuchung. 
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Gerade in der Sozialpolitik scheint nun aber aufgrund der Standortkonkur-
renz sowie erheblicher Produktivitäts- und Lohnunterschiede zwischen den einzel-
nen Mitgliedstaaten eine gemeinsame Interessenbasis weitgehend zu fehlen. 
Ganz abgesehen davon, dass die institutionelle Heterogenität der nationalen Sys-
teme ein koordiniertes Vorgehen auf europäischer Ebene vorläufig erheblich er-
schweren würde. Die Unterschiede bei der Produktivität, eine kaum vorhandene 
gemeinsame Interessenbasis sowie das Fehlen einer gemeinsamen institutionel-
len Infrastruktur scheint denn Scharpf auch als den wesentlichen Hinderungsgrund 
für das Entstehen neuer, transnationaler Solidaritäten und einer transnationalen 
„Wir-Identität“ zu erachten. Transnationale Solidarität, so könnten seine Überle-
gungen zusammengefasst werden, wird nicht nur an fehlenden institutionellen, 
sondern ebenso an fehlenden sozialen Voraussetzungen scheitern. 

Die Ausführungen von Scharpf und Streeck legen den Schluss nahe, dass 
durch die Prozesse der Denationalisierung und Deregulierung die staatlich or-
ganisierte Solidarität, mithin die Verpflichtungsfähigkeit der traditionellen Nati-
onalstaaten und damit die Demokratie in ihrer bisherigen sozialen Ausprägung in 
eine fundamentale Krise geraten sind. Zugleich scheint die institutionelle In-
ternationalisierung eine weitgehende Elitisierung der Politik und damit letztlich eine 
Entfremdung zwischen Gesellschaft und Staat zu provozieren. Dabei sind es ei-
nerseits nationalstaatliche Institutionen, die in Zusammenhang mit den beschrie-
benen Prozessen in eine Legitimationskrise geraten, insofern diese ihre ange-
stammten Funktionen nicht mehr vollumfänglich erfüllen können, andererseits ste-
hen die neuen, supranationalen Institutionen unter einem hohen Legi-
timiationsdruck. Als einen möglichen Ausweg haben wir bei Scharpf eine zu-
nehmende Privatisierung der sozialen Vorsorge im nationastaatlichen Kontext 
sowie die Beschränkung der supranationalen Politik auf Output-Legitimität ken-
nengelernt. Noch weitgehend offen bleibt indes, wie die soziale Verpflich-
tungsbereitschaft der Bürger in einem erweiterten institutionellen Horizont erzeugt 
werden könnte, um auf diese Weise eine Gegenströmung gegen die Vorgänge der 
Denationalisierung und Globalisierung zu initiieren.16

16 Letztlich geht es um die Schwierigkeit, wie Bürgerschaft im postnationalen Kontext überhaupt 
definiert werden kann. Vgl. Münkler 1997
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3.3 Zivilgesellschaftliche Selbstorganisation, Input-Legitimität und so-
ziale Kohäsion

Einen zu Streeck und Scharpf in mancherlei Hinsicht alternativen, in Zusam-
menhang mit der Transnationalisierung von Solidaritätsbeziehungen aber mög-
licherweise aufschlussreicheren Ansatz vertritt Klaus Dieter Wolf. Zwar interessiert 
sich Wolf gerade nicht für die institutionelle Internationalisierung bzw. vermutet er 
in der zwischenstaatlichen Kooperation erhebliche Demokratiedefizite, die er nur 
durch ein Regieren jenseits des Staates beseitigen zu können glaubt. Doch ist 
sein Ansatz in unserem Zusammenhang schon deshalb von Interesse, weil er 
grundsätzlich einem horizontalen Politikstil verpflichtet ist und insbesondere der 
zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation eine zentrale Funktion als demo-
kratisches Korrektiv beimessen will. 

Obwohl Wolf die Ausgangsposition von Streeck und Scharpf nicht zu teilen 
scheint, gemäß der die Demokratie zumindest in Kontinentaleuropa von ihren so-
zialen Zielen nicht mehr zu trennen ist bzw. die Aufweichung sozialer Ziel-
setzungen unweigerlich in eine Legitimationskrise der Demokratie münden wird, 
hält er an der Vorstellung fest, dass Demokratien aus Gründen der sozialen Kohä-
sion und der Erzeugung von Input-Legitimation zwingend auf Ge-
meinschaftsbestände angewiesen sind. Wolf konstatiert, dass ein posttraditionales 
Demokratiemodell diesbezüglich zwei Anforderungen genügen müsste: „Es muss 
sparsam im Verbrauch der allenfalls in geringem Mass vorhandenen Gemein-
schaftsbestände sein und zugleich möglichst leistungsstark bei der eigenen Gene-
rierung von Gemeinschaft“ (Wolf 2000, 171). Denn erst wenn es gelingt, „die dem 
Nationalstaat zugebilligte Verpflichtungskraft auf eine andere Art zu begründen als 
unter Verweis auf die schon vorgefundene Existenz einer durch gemeinsame 
Loyalitäten und kulturelle Homogenität charakterisierten Gemeinschaft („Nation“), 
kann es überhaupt zu einer Entkoppelung von Nationalstaat und einer auf Ge-
meinschaftsbestände basierenden Demokratievorstellung kommen“ (Wolf 2000, 
173). 

Wolf unterscheidet hinsichtlich den Anforderungen an die gemeinschaftlich-
sozialen Voraussetzungen eine Stufenfolge von drei Demokratiemodellen, bei der 
sein eigener Ansatz am ehesten der mittleren Position zugerechnet werden kann. 
Liberal-individualistische Konzepte im Sinne von David Helds kosmopolitischer 
Demokratie würden als gemeinschaftlich-soziale Ressource immerhin „die Exis-
tenz sich gegenseitig als solche anerkennender freier Individuen mit gleichen poli-
tischen Rechten“ voraussetzen (Wolf 2000, 171). Auf einer nächsten, bezüglich 
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der gemeinschaftlichen Bindungen anspruchsvolleren Stufe werden dann eine 
gemeinsame Öffentlichkeit, ein gemeinsames Parteiensystem oder andere zivilge-
sellschaftliche Elemente vorausgesetzt. Modelle einer dritten Stufe schließlich
würden auch im postnationalen Kontext mit einer „robusten, d.h. belastungsfähi-
gen, kollektiven Wir-Identität“ rechnen, „die erst die Überwindung des Misstrauens 
gegenüber majoritären Entscheidungsverfahren ermöglicht, ohne durch sie selbst 
hervorgebracht werden zu können“ (Wolf 2000, 172).

Als eine zentrale Schwierigkeit der international governance konstatiert nun 
Wolf eine Vernachlässigung des gemeinschaftlichen Moment und damit der input-
Seite bzw. eine einseitige Konzentration auf effektive Problemlösungen. Dies sei 
aber schon deshalb unbefriedigend, weil in Hinblick auf die Dreieckskonstellation 
von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft eine möglichst optimale Ausbalancierung 
der input und der output-Seite erstrebt werden müsste, um auf diese Weise der 
dritten Kraft, der Gesellschaft (bzw. im transnationalen Kontext der Zivilgesell-
schaft), zu ihrem Einfluss zu verhelfen: denn „der Ausbau der (zwi-
schen)staatlichen Regulierungsinstrumente gegenüber der privaten Wirtschaft“ 
könnte „zugleich ein Beitrag zur Demokratisierung und Entdemokratisierung sein“ 
(Wolf 200, 163). Ein Beitrag zur Entdemokratisierung nämlich dann, wenn der Auf-
und Ausbau dieser Regulierungsinstrumente unter weitgehendem Ausschluss der 
Zivilgesellschaft einseitig von politischen Funktionseliten vorgenommen wird. 
Wolf will nun die zivilgesellschaftliche Selbstorganisation mit einem institutionellen 
Ansatz fördern, „der sowohl in der Lage ist, die faktische Macht der Wirtschaftsun-
ternehmen möglichst stark an Gemeinwohlziele zurückzubinden, als auch die mit 
dieser Zielsetzung möglicherweise antretenden staatlichen Regierungen daran zu 
hindern, sich beim Verfolgen dieses Zieles ihrerseits gesellschaftlicher Kontrolle 
zu entziehen“ (Wolf 2000, 163). Er schlägt im transnationalen Kontext den Einbau 
von drei Sicherungen vor, die in einer „in verschiedene Dimensionen desaggre-
gierten Mehrebenenpolitik [...] zunehmend auch auf die innerstaatlich praktizierten 
Verfahren der Mehrheitsdemokratie zurückgreifen“ könnten (Wolf 2000, 215). Um 
der „Sackgasse der Technokratie“ zu entgehen, möchte er erstens „sektorale Ex-
pertendiskurse in transnational zusammengesetzten assoziativen Arenen spätere 
Entscheidungen lediglich vorbereiten“ und diese nicht bereits vorwegnehmen las-
sen. Eine zweite Sicherung müsste darin bestehen, zwischen die professionelle 
Entscheidungsvorbereitung und die tatsächliche Entscheidung einen „innerhalb 
der transnationalen Zivilgesellschaft ausgetragenen öffentlichen Diskurs“ einzu-
schalten, als dessen Tribünen Wolf insbesondere umfunktionierte parlamentari-
sche Arenen in Betracht zieht. Als dritte Sicherung schlägt er vor, die von den Ent-



35

scheidungen Betroffenen mit der Möglichkeit von Referenden auszustatten, von 
denen er sich in erster Linie eine antizipierende Wirkung verspricht (Wolf 2000, 
215-217). Insgesamt schwebt Wolf die Funktion des Staates als eines Moderators 
vor, der der gesellschaftlichen Selbstorganisation Rückendeckung im Sinne einer 
Gemeinwohlorientierung verschafft.17

Wolf will also die zivilgesellschaftliche Selbstorganisation als gemein-
schaftsbildendes Element zur Erzeugung von Input-Legitimität und damit als de-
mokratisches Korrektiv der institutionellen Internationalisierung konzipieren, die er 
im wesentlichen als intergouvernementale Selbstbindung behauptet. Zugleich 
könnten bestehende (nationalstaatliche) Institutionen, insofern diese hinreichend 
demokratisch legitimiert sind, den zivilgesellschaftlichen Selbst-
organisationsprozess fördern und auf diese Weise einer Elitisierung der Politik im 
transnationalen Kontext vorbeugen. Schließlich sollen die von Entscheiden Betrof-
fenen als homogene Interessengruppe die Möglichkeit erhalten, Entscheide nach-
träglich zu blockieren. 

Wolf setzt gerade in der Sozialpolitik bei der Sicherung von Sozialstan-
dards und Arbeiterrechten auf die Stärkung zivilgesellschaftlicher Einflussmöglich-
keiten (Wolf 2000, 237ff), mit deren Hilfe etwa dem Problem des Sozialdumpings 
in Billiglohnländern begegnet werden soll und er vertraut auf private Sozialcharten, 
die zwischen zivilgesellschaftlichen und auf dem Weltmarkt agierenden Akteuren 
ausgehandelt werden sollen. Auf diese Weise erhofft er sich eine Umgehung der 
intergouvernementalen Arena und letztlich eine erhöhte demokratische Legitimi-
tät.18

Wolfs Modell baut auf sektoral und lokal organisierte Öffentlichkeiten und 
auf Gemeinschaftsbindungen, die sich sowohl über soziale Kooperations-
zusammenhänge wie auch über territoriale Verbundenheit ausbilden können. Da-
mit hat er, zwar unter Preisgabe der Perspektive umfassender supranationaler 
Regelungen, Ansatzpunkte zur Steigerung der sektoralen Input-Legitimität wie 

17 Zum reflexiven Funktionswandel politischer Institutionen vgl. den Ansatz von Rainer Schmalz-
Bruns in Kapitel 5 dieser Untersuchung.

18 Insgesamt geht Wolf in der Bewertung der Funktion einer zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit in 
verschiedener Hinsicht über das prozeduralistische Modell von Habermas hinaus - denn die zivil-
gesellschaftliche Öffentlichkeit soll gemäß Habermas zwar ihren Einfluss auf die von ihm noch im 
nationalstaatlichen Kontext behandelten Institutionen geltend machen, eine Entscheidungsbefugnis 
steht dieser aber nicht zu (Habermas 1992, 435ff) -, ohne freilich gleich auf die im republikanischen 
Modell geforderte anspruchsvolle Verknüpfung der Öffentlichkeit mit einer solidarischen Bürger-
schaft setzen zu müssen. Dies macht gerade die Attraktivität dieses Modells im transnationalen 
Kontext aus. Nicht geklärt wird indes von Wolf die Frage der demokratischen Legitimität zivilgesell-
schaftlicher Akteure.
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auch für sektorale transnationale Solidaritätsbeziehungen aufzeigen können. Die 
Stärke von Wolfs Ansatz besteht mithin gerade darin, dass Input-Legitimität und 
soziale Solidarität auf der Grundlage von sektoralen (oder lokalen) Assao-
ziationsnetzwerken als zwingend miteinander verknüpft postuliert werden können.  
Indes fehlen bei Wolf Hinweise darauf, wie sich zivilgesellschaftliche Akteure im 
Falle von erheblichen Interessenunterschieden (insbesondere aufgrund der 
Standortkonkurrenz) transnational organisieren könnten. Denn gerade in der Sozi-
alpolitik mangelt es aufgrund erheblicher - in Zusammenhang mit Scharpf angesp-
rochenen - Differenzen an einer gemeinsamen sozialen Basis und an übergreifen-
den Zielen, die sich durch den zivilgesellschaftlichen Diskurs nicht einfach über-
winden bzw. herstellen lassen dürften. Damit aber scheinen der zivilgesellschaftli-
chen Selbstorganisation letztlich doch relativ enge Grenzen gesetzt. 

Es wird sich also zeigen müssen, inwiefern zivilgesellschaftliche Akteure 
unter diesen Bedingungen zur Herstellung neuer, transnationaler Solidaritäts-
beziehungen geeignet sind und wie diese Beziehungen inhaltlich spezifiziert wer-
den könnten. Zugleich müssten in die Argumentation, gleichsam komplementär, 
auch jene supranationalen Institutionen miteinbezogen werden, die von Wolf kaum 
erwähnt werden, etwa die Struktufonds der EU oder auch der EuGH mit seinen 
Entscheiden zur Sozialpolitik. Denn wie wir im ersten Kapitel dargelegt haben, 
könnten nicht zuletzt die Strukturfonds jenen institutionellen Horizont einer sich 
abzeichnenden supranationalen Umverteilungspolitik bilden, der sich zur Herstel-
lung posttraditionaler Solidaritätsverhältnisse zusätzlich eignen könnte. 

Unsere Ausführungen haben also deutlich gemacht, dass im Kontext der 
Denationalisierung ein Solidaritätsproblem entsteht, insofern die Verpflich-
tungsfähigkeit der nationalstaatlichen Institutionen abnimmt und kompensatorische 
postnationale institutionelle Arrangements noch weitgehend fehlen. Zugleich 
scheinen der transnationalen zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation insbeson-
dere auf dem Gebiet der Sozialpolitik aufgrund divergierender Interessen von vor-
nherein Grenzen gesetzt. Als eigentliches Desiderat erweisen sich im postnationa-
len Kontext sowohl in demokratietheoretischer wie auch in sozialtheoretischer 
Hinsicht transnationale Solidaritätsverhältnisse: denn einerseits mangelt es an 
einer mit entsprechenden Kompetenzen versehenen Bürgerschaft, die sich intern 
als solidarisch verstehen und zur Erzeugung von Input-Legitimität geeignet sein 
könnte, andererseits sind jene sozioökonomischen Grundlagen eingeschränkt, die 
ein gemeinsames sozialpolitisches Vorgehen auf transnationaler Ebene und damit 
soziale Solidarität über den Nationalstaat hinaus ermöglichen würden. Dennoch 
hat sich die sektorale oder territoriale Organisation zivilgesellschaftlicher Akteure 
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auf der Grundlage einer gemeinsamen Interessenlage als eine mögliche Perspek-
tive für einen transnationalen sozialpolitischen Ansatz abgezeichnet. Unsere Auf-
gabe wird es im folgenden sein, diese Perspektive im Kontext der aktuellen Sozial-
und Demokratietheorie weiterzuentwickeln.

4 Entstehungszusammenhänge und Transnationalisierungspo-
tentiale sozialer Solidarität

In den ersten beiden Kapiteln wurde die These entwickelt, dass eine Transna-
tionalisierung von Solidaritätsbeziehungen sowohl aus politischer wie auch aus 
sozialer Sicht gefordert ist: denn nur unter der Voraussetzung, dass die soziale 
Verpflichtungsbereitschaft der Bürger über den nationalstaatlichen Horizont hinaus 
ausgedehnt werden kann, wird es gelingen, soziale Regelungen und Umvertei-
lungsprinzipien zu implementieren, die die Folgen der wirtschaftlichen Denationali-
sierungsprozesse abzumildern und bestehende Sozialstandards zumindest in ih-
ren Grundzügen aufrechtzuerhalten vermögen. Unklar blieb dabei indes, wie ent-
sprechende soziale Kohäsionsbeziehungen tatsächlich erzeugt werden können: 
müssen wir uns letztere als Folgen eines Prozesses institutioneller Internationali-
sierung vorstellen oder gehen sie vielmehr aus sozialen Ko-
operationsverhältnissen hervor, die sich unabhängig und möglicherweise sogar 
quer zu neu entstehenden postnationalen Institutionen etablieren?

Aus politiktheoretischer Sicht ergibt sich das Erfordernis postnationaler So-
lidaritätsbeziehungen schon aus dem Anspruch, supranationale Bestimmungen 
nicht einseitig am Kriterium der Effizienz messen zu wollen. Denn bereits relativ 
anspruchslose Demokratiekonzepte setzen als Gemeinschaftsbestand einander 
wechselseitig anerkennende Bürger voraus, deren gemeinsames Ziel in der Um-
setzung bzw. Einhaltung politischer Rechte und Freiheiten besteht. Und erst wenn 
die Bürger in (wie auch immer konkret beschaffenen) politischen Verfahren ihren 
gemeinsamen Willen auszudrücken vermögen, lässt sich Input-Legitimation über-
haupt erzeugen. Dabei besteht ein erheblicher Vorteil der input-legitimierten Poli-
tik, wie selbst Fritz W. Scharpf zugestehen muss, in ihrer erhöhten Akzeptanz 
bzw. breiteren Abstützung im Kreis der Bürger und damit in einer erhöhten Durch-
setzungskraft. Maßgebend für die breitere Abstützung dürfte dabei nicht zuletzt 
der Prozess der Meinungsbildung sein, der den gemeinsam zu fällenden Ent-
scheiden vorausgeht, mithin eine breite demokratische Öffentlichkeit. 

Das Konzept der Input-Legitimität lässt sich zwar schwer auf eine suprana-
tionale Ebene übertragen, insofern eine entsprechende Bürgerschaft fehlt, und es 
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passt aufgrund divergierender Interessen auch immer weniger auf die nationale 
Ebene. Input-Legitimität könnte aber durch sektorale und regionale Ge-
meinschaften erzeugt und über diese aus dem nationalstaatlichen Kontext her-
ausgelöst werden, wenn auch unter der Schwierigkeit, Kriterien zur Abgrenzung 
entsprechender Gruppen zu finden, von denen Betroffenheit wohl das überzeu-
gendste, zugleich aber ein schwierig zu fassendes sein dürfte.19

Im Folgenden sollen nun Ansätze der aktuellen Sozialtheorie behandelt 
werden, die Aufschluss über die Generierung posttraditionaler Solidaritätsbezie-
hungen geben könnten. Dabei wird mit der Position von Claus Offe - zunächst 
zwar noch durchwegs im traditionellen nationalstaatlichen Horizont - der insti-
tutionelle Aspekt von sozialen Solidaritätsbeziehungen beleuchtet. Ausgehend von 
der Diskurstheorie Jürgen Habermas‘ und unter Einbeziehung der Aner-
kennungstheorie von Axel Honneth soll dann ein anerkennungstheoretisches Kon-
zept der Solidarität entworfen werden, das nicht von vornherein an den Rahmen 
traditioneller Nationalstaaten gebunden ist und das insofern einen Ausgangspunkt 
für den gesuchten Ansatz bieten könnte. Die Positionen von Habermas und Hon-
neth liefern die theoretischen Voraussetzungen, um Solidarität als ein soziales 
Anerkennungsverhältnis zu konzipieren. Sie lassen zugleich vermuten, dass sich 
Solidaritätsbeziehungen über deliberative Verfahren (insbesondere der Gesetzge-
bung) sowie über soziale Kooperationsbeziehungen quer zum nationalstaatlichen 
Horizont ausbilden könnten. Mit der Demokratietheorie John Deweys, die sich in 
jüngster Zeit nicht zuletzt vor dem Hintergrund politischer Denationa-
lisierungsprozesse wieder großer Aufmerksamkeit erfreut, scheint dann ein Modell 
der Demokratie gefunden, das den gemeinschaftlichen Aspekt zum Ausgangs-
punkt demokratischer Selbstbestimmung macht, ohne diese auf den traditionellen 
Nationalstaat zu fixieren.

4.1 Nationalstaatliche Institutionen als Entstehungszusammenhänge 
und Horizonte sozialer Solidarität

In seinen neueren sozialtheoretischen Schriften geht Claus Offe davon aus, dass 
moderne demokratische Wohlfahrtsstaaten auf eine soziomoralische Basis ange-
wiesen sind, die er als Solidaritäts- und Vertrauensbeziehungen spezifiziert und 

19 Vgl. Abromeit 1997; 1999. Heidrun Abromeit verfährt gewissermassen nach dem Prinzip einer 
negativen Input-Legitimität, indem sie sektoralen und lokalen Gemeinschaften Vetorechte einräu-
men will.
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von denen er behauptet, dass sie sich nur im nationalstaatlichen Horizont herstel-
len lassen. Territoriale Grenzen erfüllen gemäß Offe eine zentrale Funktion nicht 
nur bei der Einschränkung des Geltungsbereichs staatlicher Herrschaft, sondern 
ebenso bei der Ausbildung jener horizontalen Sozialverhältnisse unter Bürgern, 
die das moralische Unterfutter für die demokratische Selbststeuerung bilden. Nur 
wenn nämlich die Bürger einander wechselseitig als „hinreichend ‚gutwillig‘ (ver-
trauenswürdig)“ und „‚nicht indifferent‘ (solidarisch)“ anerkennen, könne „das ‚ver-
tikale‘ Phänomen staatlicher Herrschaft, wie es sich in der effektiven Durchset-
zung von Gehorsamspflichten manifestiert, entstehen und Bestand haben“ (Offe 
1998, 105). 

„Das Vertrauen, das ich allen andern (nicht: ‚Menschen‘, sondern) Mitbürgern entgegen-

bringe, liefert die kognitive und zugleich die moralische Grundlage der Demokratie. [...] Die 

Solidarität, zu der ich mich (wiederum nur:) den Mitbürgern gegenüber verpflichtet fühle, be-

ziehungsweise mich durch Entscheidungen repräsentativer Institutionen verpflichten lasse, ist 

die moralische Grundlage des Wohlfahrtsstaates. Beide, Demokratie und Wohlfahrtsstaat, 

sind auf die Zufuhr von verpflichtenden Motiven angewiesen, die ihrerseits an die nationals-

taatliche Form der politischen Integration gebunden sind“ (Offe 1998, 105).

Entsprechend dramatisch sind deshalb aus der Sicht Offes die Auswirkungen 
eines Prozesses gesellschaftlicher und politischer Denationalisierung zu veran-
schlagen: dieser wird zu einer moralischen Selbstüberforderung der Bürger führen 
und der daraus resultierende Stress könnte schließlich die Vorwände für jene „mo-
ralische Selbstunterforderung“ und Rücksichtslosigkeit liefern, der die „Dispositio-
nen und institutionellen Arrangements leicht zum Opfer fallen können, welche die 
Akteure zur verantwortlichen Beachtung sozialer, zeitlicher und sachlicher Fern-
wirkungen ihres Handelns (und Unterlassens!) anhalten können“ (Offe 1998, 
133f). Insofern stehen mit dem Vorgang der sukzessiven gesellschaftlichen und 
politischen Entgrenzung nicht nur die demokratische Selbstregierung, sondern 
auch der moderne Wohlfahrtsstaat auf dem Spiel. In den Worten Offes: Vertrauen 
als kognitive und moralische Grundlage der Demokratie sowie Solidarität als mo-
ralische Grundlage des Wohlfahrtsstaates verlieren im Prozess der gesellschaftli-
chen und politischen Denationalisierung ihre Bezugspunkte; denn beide Ressour-
cen entwickeln sich im nationalstaatlichen Kontext der politischen Integration und 
vermögen eine verpflichtende Wirkung primär unter Bürgern zu entfalten. Aus die-
sen Gründen, so folgert Offe, müssen sowohl wohlfahrtsstaatliche „Umvertei-
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lungszumutungen“ wie auch die demokratische Selbstbestimmung weiterhin im
nationalstaatlichen Rahmen organisiert werden (Offe 1998, 133f). 
Eine Pointe – und zugleich eine spezifische Schwierigkeit – von Offes Ar-
gumentation besteht nun darin, dass dieser sowohl Vertrauens- wie auch Soli-
daritätsbeziehungen unter Bürgern als das Ergebnis eines Prozesses institutio-
neller Sozialisierung behandelt. Denn er vermutet, dass jene nationalstaatlichen 
Institutionen, in denen universalisierbare Tugenden und Werte aufbewahrt sind, 
die Bürger zu entsprechendem Handeln motivieren und damit nach innen zu mo-
ralisieren vermögen.

„Institutions [...] are endowed with a spirit, an ethos, an implicit moral theory, an idée di-

rectrice, or a notion of some preferred way of conducting the life of the community. My thesis 

is that it is this implied normative meaning of institutions and the moral plausibility I assume it 

will have for others which allows me to trust those that are involved in the same institutions –

although they are strangers and not personally known to me“ (Offe 1996a, 39).

Offe nennt zwei spezifische Werte, die Institutionen ihre „moralische Plausibi-
lität“ verleihen können, nämlich „truth“ und „justice“, wobei er bei beiden zwischen 
einer passiven (truth telling bzw. fairness) und einer aktiven Form (promise-
keeping bzw. solidarity) unterscheidet (Offe 1996a, 44). Nicht nur Gleichheit vor 
dem Gesetz (fairness), sondern auch die aktive Unterstützung sozial benachteilig-
ter Bürger (solidarity) scheinen ihm geeignet, das Vertrauen in das politische Sys-
tem zu stärken. Solidarität erhält demnach in der Sozialtheorie Offes den Stellen-
wert einer institutionell vermittelten Ressource, deren spezifische Funktion darin 
besteht, ungewollte soziale Differenzen zu verringern und dadurch das wechsel-
seitige Vertrauen der Bürger ineinander sowie das Vertrauen in die nationalstaatli-
chen politischen Institutionen zu steigern.

Dabei bleibt bei Offe indes unklar, inwiefern über den Umweg der institutio-
nellen Sozialisierung Solidaritätsbeziehungen unter Bürgern tatsächlich erzeugt 
werden können. Zwar können Institutionen eine Entlastungsfunktion erfüllen: als 
„ethisch imprägnierte Vermittlungsinstanzen“ (Hartmann 1999, 33) könnten sie 
mangelndes Vertrauen unter Bürgern sowie sich verknappende Solidarität zumin-
dest zeitweise kompensieren und somit einen „Funktionsersatz“ (Habermas) für 
diese Prinzipien bilden. Denn durch ihren Rechtsstatus entlasten Institutionen die 
Bürger davor, sich wechselseitig permanent auf Vertrauensbeziehungen einlassen 
bzw. voneinander wechselseitig Unterstützung einfordern zu müssen. Dabei ver-
mindern Institutionen das Risiko, mit Unbekannten in Kontakt zu treten, primär 
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über ihre Sanktionsgewalt. Sie erzeugen jedoch strenggenommen weder wechsel-
seitige Vertrauens- noch Solidaritätsbeziehungen unter Bürgern. Offe argumentiert 
demnach mit einer kognitivistischen Form von Solidarität, bei der das Moment der 
affektiven Bindung noch weitgehend ausgeklammert bleibt. 

Dennoch könnten insbesondere soziale Rechtsforderungen eine ganz we-
sentliche institutionelle Voraussetzung dafür bilden, dass sich Solidarität und Ver-
trauen unter Bürgern (gewissermaßen im Schatten der Institutionen) sukzessive 
ausbilden und weiterentwickeln können. An Beispielen für institutionell vermittelte 
Solidarität im nationalstaatlichen Kontext mangelt es nicht, wie etwa die  Renten-
und Sozialversicherungen zeigen, die gerade in Deutschland „von oben“ einge-
führt worden sind. Und möglicherweise könnte im postnationalen Kontext ein 
substantielles EU Bürgerrecht tatsächlich dazu beitragen, Solidaritätsbeziehungen 
unter den europäischen Gesellschaftsmitgliedern zu fördern. 

Schwerer wiegt deshalb ein zweiter Einwand gegen Offes Modell der institu-
tionellen Sozialisierung: dieses provoziert nämlich einen Widerstreit zwischen dem 
universalen Anspruch der Normen und ihrer partikularen Verpflichtungsfähigkeit im 
nationalstaatlichen Kontext (Hartmann 1999). Wenn universalistische Werte (wie 
Institutionen sie verkörpern müssen) nur im partikularen nationalstaatlichen Kon-
text (über den Umweg der nationalstaatlichen institutionellen Sozialisierung) Ver-
pflichtungsfähigkeit erlangen können, drohen diese Werte selbst partikularistisch 
zu werden. Im Endeffekt wird dann allenfalls der Mitbürger, nicht aber der Mit-
mensch vertrauenswürdig. Und damit würde sich dieses Modell als unvereinbar 
nicht nur mit den gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, 
sondern mit dem universalen Anspruch von Normen überhaupt erweisen. Doch 
spricht zumindest theoretisch nichts dagegen, das Modell der institutionellen So-
zialisierung aus dem institutionellen Horizont der Nationalstaaten herauszulösen 
und auf eine nächst höhere institutionelle Ebene, gewissermaßen die „kontinentale 
Zwischenstufe“ (Höffe) zu übertragen, um auf diese Weise den Kreis der „ver-
trauenswürdigen Mitbürger“ sukzessive zu erweitern. Wobei freilich vorausgesetzt 
würde, dass die Institutionen auf dieser Ebene tatsächlich eine entsprechende 
Nähe zu den Bürgern hätten.

Offes Verdienst dürfte also darin bestehen, dass er den Blick auf mögliche insti-
tutionelle Entstehungszusammenhänge von Solidaritätsbeziehungen gelenkt hat. 
Zugleich verschließt er sich jedoch generell jeglichen Supranationa-
lisierungsszenarien in der Wohlfahrtspolitik (Strukturfonds) wie auch postnati-
onalen Ansätzen in der Demokratietheorie und eventuellen Demokratisierungs-
ansätzen in der EU. Nur wenn sich sein Modell der institutionellen Sozialisierung 



42

aktuellen Denationalisierungsprozessen stellen würde, könnte es sich auch im 
postnationalen Kontext bewähren und für unsere Fragestellung fruchtbar gemacht 
werden.

4.2 Solidarität als soziale Ressource der nationalstaatlichen Integrati-
on und als universalisierbares Prinzip des Diskurses

4.2.1 Solidarität, Lebenswelt und System 

In Übereinstimmung mit Claus Offe geht auch Jürgen Habermas davon aus, dass 
sowohl die demokratische Selbstbestimmung wie auch wohlfahrtsstaatliche Um-
verteilungen auf soziomoralische Grundlagen angewiesen sind, wie sie in traditio-
nellen Nationalstaaten ausgebildet worden sind. Im Gegensatz zu Offe plädiert 
Habermas jedoch für eine Strategie des „Einholens“: ähnlich wie die Wirtschaft 
muss sich auch die Politik „globalisieren“, wenn sie sich dieser nicht unterordnen 
will und zum bloßen Vollzugsorgan ökonomischer Imperative degenerieren soll.
In seinen neueren politischen Schriften hat Habermas den zentralen Stellenwert 
der Solidarität für den Prozess der sozialen Integration bekräftigt und er will ihr 
unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Globalisierung sowie der Pluralisierung 
und Individualisierung der Lebensführungen die Schließung des politischen Ge-
meinwesens im Sinne eines „egalitären Universalismus, der von der Intuition der 
gleichberechtigten Einbeziehung des Anderen zehrt“ (Habermas 1998, 128) über-
antworten. Der durch den Prozess der Globalisierung initiierte „Öffnungsimpuls“ 
drohe sozialpathologisch zu entgleisen, wenn sich die Lebenswelt nicht in den das 
normative Selbstverständnis der Moderne bestimmenden Dimensionen von 
„Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung“ (ebd. 127) zu 
reorganisieren vermöge. Nur auf diese Weise, so eine Folgerung Habermas‘, 
könnten neue, postnationale Perspektiven einer demokratischen Selbststeuerung 
der Gesellschaft entwickelt werden. Habermas intendiert also keineswegs eine 
Reaktivierung nationalstaatlicher Gemeinschaftlichkeit, sondern - auch im postna-
tionalen Kontext - eine reflexive Schließung der Lebenswelt. 

Damit Politik und entgrenzte Wirtschaft in einem postnationalen Kontext 
zumindest annähernd in ein neues Gleichgewicht gebracht werden können, bedarf 
es gemäß Habermas einerseits eines Funktionswandels der politischen Institutio-
nen, andererseits der Ausdehnung der kommunikativen Vergesellschaftung über 
den nationalstaatlichen Horizont hinaus. Insbesondere sei die Konstituierung einer 
europaweiten politischen Öffentlichkeit sowie die Erinnerung an Erfahrungen einer 
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gelungenen Sozialintegration erforderlich, die sich zu einem Lernprozess einer 
„europäisch erweiterten Solidarität von Staatsbürgern“ (ebd. 155) verdichten sol-
len. Dabei gelte es Abschied zu nehmen von der Vorstellung einer „relativ homo-
genen Basis der staatsbürgerlichen Solidarität“ (ebd. 122) und auf neue, reflexive 
Formen der politischen Vergemeinschaftung zu setzen um auf diese Weise „den 
Übergang zu den anspruchsvollen Anerkennungsverhältnissen einer postnationa-
len Demokratie“ (ebd. 156) zu erleichtern. 

Habermas knüpft also in seinen jüngsten politischen Schriften an die auf 
seine Auseinandersetzung mit der Systemtheorie Niklas Luhmanns zurückge-
hende Differenzierung zwischen der Sozialintegration und der Systemintegration 
moderner Gesellschaften an. Zugleich setzt er auf den in seiner Rechtsphilosophie 
angedeuteten reflexiven Funktionswandel politischer Institutionen (Habermas 
1992, 529ff), um auf diese Weise eine Verbindung zwischen kommunikativer 
Macht (Öffentlichkeit) und politischer Macht herzustellen. Der für unsere Überle-
gungen zentrale Punkt indes besteht in seinem Versuch zu zeigen, dass posttradi-
tionale Formen der Solidarität als Anerkennungsverhältnisse konzipiert werden 
müssten bzw. dass Solidarität als Anerkennungsverhältnis über den nationalstaat-
lichen Horizont hinaus ausgedehnt werden kann. Ein anerkennungstheoretisches 
Konzept posttraditionaler Solidarität ist in seiner Diskurstheorie zumindest vorge-
zeichnet.

Noch in seiner Theorie des kommunikativen Handelns bewertet Habermas 
die Konsequenz einer Verdrängung der Ressource „Solidarität“ faktisch als das 
Ende der Demokratie. Systemisch werden die Bürger über Geld und administ-
rative Macht, sozial über Solidarität integriert. In dem Masse aber, in dem kon-
sensabhängige Formen der sozialen Integration schrittweise durch „anonyme 
Formen der systemintegrativen Vergesellschaftung“ (Habermas 1988 Bd.2, 277) 
verdrängt werden, wird ein kommunikativ erzielter, demokratisch legitimierter Kon-
sens zunehmend unwahrscheinlich. Und damit steht gemäß Habermas die politi-
sche Selbstbestimmung der Bürger und letztlich das Konzept der Demokratie 
selbst auf dem Spiel. Denn moderne Gesellschaften treiben auf einen Zustand der 
Anomie zu, wenn sie aufgrund der Verdrängung der Ressource „Solidarität“ eine 
gelingende Sozialintegration immer weniger bewerkstelligen können.20

In seiner Rechtsphilosophie hat Habermas dann aufzuzeigen versucht, 
dass das Recht einen Funktionsersatz für die verknappende Ressource „Solidari-

20 Vgl. auch die Beiträge von Zygmunt Bauman und Claus Offe 1996b in: Miller, Max/Soeffner, Hans-
Georg (Hrsg.), Modernität und Barbarei.
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tät“ bilden kann, indem es in die Funktionslücken von sozialen Ordnungen ein-
springt, die „in ihrer sozialintegrativen Leistung überfordert sind“ (Habermas 1992, 
61). Dabei geht er von einem prozeduralen Rechtsverständnis aus, gemäß dem 
das Recht aus der Selbstgesetzgebung der Bürger, d.h. aus kommunikativer Frei-
heit entstehen muss. 

Das diskursive Konzept des Rechts nimmt einen inneren Zusammenhang 
zwischen privater und öffentlicher Autonomie an: die Idee der Selbstgesetzgebung 
der Bürger erfordert „die Teilnahme an allen gesetzgebungsrelevanten Beratungs-
und Entscheidungsprozessen in der Weise [...], dass darin die kommunikative 
Freiheit eines jeden, zu kritisierbaren Geltungsansprüchen Stellung zu nehmen, 
gleichmäßig zum Zuge kommen kann“ (ebd. 161). Damit gerät das Diskursprinzip 
selbst zum Demokratieprinzip: denn indem die Bedingungen, unter denen legiti-
mes Recht allein entstehen kann, selbst rechtlich garantiert werden, wird das Dis-
kursprinzip als Demokratieprinzip im Gesetzgebungsverfahren implementiert (vgl. 
160ff). 

Eine Pointe von Habermas‘ Ansatz besteht dabei zweifellos darin, dass er 
durch die Prozeduralisierung der Volkssouveränität in institutionell gesicherten 
deliberativen Verfahren der Gesetzgebung das (republikanische) Konzept der 
Bürgerschaft als eines kollektiven Akteurs verabschieden und dem Bild einer de-
zentrierten, funktional differenzierten und individualisierten Gesellschaft ent-
sprechen kann. „Dem Diskursbegriff der Demokratie entspricht [...] das Bild einer 
dezentrierten Gesellschaft, die allerdings mit der politischen Öffentlichkeit eine 
Arena für die Wahrnehmung, Identifizierung und Behandlung gesamtge-
sellschaftlicher Probleme ausdifferenziert“ (ebd. 365). Dabei soll die „kom-
munikativ erzeugte Macht über die Gesetzgebung in administrativ verwendbare 
Macht umgeformt werden“ (ebd. 363). 

Über die Prozeduralisierung der Volkssouveränität in deliberativen Verfah-
ren der Gesetzgebung eröffnet sich Habermas also die Perspektive einer Verbin-
dung von kommunikativer und staatlich-institutioneller Macht. Dabei betrachtet er 
„das Zusammenspiel einer zivilgesellschaftlich basierten Öffentlichkeit mit der 
rechtsstaatlich institutionalisierten Meinungs- und Willensbildung“ (ebd. 448) in 
seiner Rechtsphilosophie noch im nationalstaatlichen Kontext und führt „am Ende 
den Anspruch einer demokratischen Gestaltung von Politik in die institutionellen 
Bahnen einer liberalen, repräsentativen Demokratie“ zurück (Schmalz-Bruns 1995, 
116). Insofern wird bei Habermas weder der mögliche Horizont für einen „reflexi-
ven Funktionswandel“ politischer Institutionen vollständig ausgeleuchtet noch wird 
deutlich, wie der Anspruch auf vermehrte Partizipation im postnationalen Kontext
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eingelöst werden könnte. Es wird sich also zeigen müssen, wie im veränderten 
europäischen Kontext eine „Erweiterung der repräsentativen zu einer partizipatori-
schen, zivilgesellschaftlichen Demokratie“ (Schmalz-Bruns) vollzogen werden 
könnte und wie die entsprechenden institutionellen Verhältnisse beschaffen sein 
müssten bzw. wie die entsprechenden institutionellen Transformationsprozesse 
eingeleitet werden könnten. Doch interessiert in unserem Zusammenhang zu-
nächst die Frage nach dem internen Verhältnis von Solidarität, Diskurs und Recht 
und damit letztlich nach den Entstehungszusammenhängen für intersubjektive 
Anerkennungsverhältnisse. Denn die zentrale Frage wird sein, inwiefern der dem 
Recht und Diskursen immanente universalistische Grundzug auf das Prinzip Soli-
darität übertragen werden kann bzw. inwiefern diskursive Verfahren der Gesetz-
gebung selbst einen anerkennungstheoretischen Gehalt aufweisen und auf diese 
Weise sozialintegrativ zu wirken vermögen. In anderen Worten: kommen delibera-
tive Verfahren als Entstehungszusammenhänge für (postnationale) Solidarität in 
Betracht?

4.2.2 Solidarität als intersubjektives Anerkennungsverhältnis im Diskurs

Habermas konzipiert den Diskurs als einen Prozess intersubjektiver Anerkennung, 
wenn er behauptet, dass die Kommunikationsteilnehmer systematisch die Pers-
pektive des jeweils anderen übernehmen, um auf diese Weise schließlich zu je-
nem Konsens zu gelangen, „der der Summe der einzelnen Stimmen die Reziprozi-
tät des sich im Anderen Erkennens hinzufügt“ (Habermas 1991, 73).

Weil Freiheit gemäß Habermas nur intersubjektiv in Verhältnissen rezipro-
ker Anerkennung erworben werden kann, will er in seiner Diskurstheorie Gerech-
tigkeit und Solidarität als komplementäre Prinzipien formulieren: Gerechtigkeit 
schützt die Integrität der einzelnen Subjekte, Solidarität den gemeinsamen Le-
benszusammenhang sowie die darin „verschwisterten Genossen“. Solidarität steht 
somit für die sittliche Dimension der Diskursethik. 

Wenn Habermas dabei Solidarität als ein Prinzip zum Schutz der lebens-
weltlich verschwisterten Genossen konzipiert, geht es ihm nicht um die Unterord-
nung unter bestehende Gemeinschaften und die Anpassung an Konventionen, 
sondern um die Etablierung von Kommunikationsverhältnissen, die allen Bürgern 
gleichermaßen die Artikulierung ihrer Geltungsansprüche ermöglichen und die 
grundsätzlich über partikulare Lebenswelten hinausweisen. Solidarität bezieht sich 
demnach in der Diskurstheorie nicht auf traditionale, sondern immer schon auf 
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post-traditionale Gemeinschaften, in denen Formen wechselseitiger Anerkennung 
ausgebildet sind. Freilich handelt es sich dabei nicht um soziale Gemeinschaften, 
sondern einseitig um Kommunikationsgemeinschaften. Doch wird deutlich, dass 
Solidarität in Habermas‘ Diskurstheorie bzw. in diesen Gemeinschaften stets 
schon als intersubjektives Anerkennungsverhältnis gedacht ist und als solches 
über den nationalstaatlichen Horizont hinausreichen könnte.

Deliberative Verfahren machen nicht nur bedeutende gesellschaftliche Vor-
aussetzungen,21 sie stellen auch hohe moralische Anforderungen an die teilneh-
menden Akteure. Denn „ohne die uneingeschränkte individuelle Freiheit der Stel-
lungnahme zu normativen Geltungsansprüchen könnte die faktisch erzielte Über-
einstimmung nicht wahrhaft allgemein sein; aber ohne die solidarische Einfühlung 
eines jeden in die Lage aller anderen könnte es zu einer konsensfähigen Lösung 
gar nicht kommen“ (Habermas 1991, 73). Der Diskurs mag demnach zwar eine 
epistemische Funktion erfüllen, von den teilnehmenden Akteuren verlangt er je-
doch stets kommunikatives Handeln und Solidarität.22

Einen anerkennungstheoretischen Gehalt muss nun Habermas in seiner 
Sozialphilosophie auch dem Recht beimessen, wenn er dieses als einen Funkti-
onsersatz für Solidarität und damit als ein Prinzip der sozialen Integration be-
haupten will. Dabei setzt er voraus, dass die Bürger an den deliberativen Ver-
fahren der Gesetzgebung als soziale Wesen teilnehmen, insofern in diesen Ver-
fahren eigene Geltungsansprüche aufgrund der je eigenen lebensweltlichen Er-
fahrung formuliert und dann im weiteren Verlauf revidiert werden können (vgl. Ha-
bermas 1992, 391ff). Das Recht bildet insofern einen Mechanismus reflexiver Ver-
gesellschaftung und es zielt grundsätzlich auf Universalität: denn die Aktoren sind 
ihrer Lebenswelt nicht nur „ausgeliefert“, sondern sie reproduzieren diese erst 
durch die Ja/Nein-Stellungnahmen zu kritisierbaren Geltungsansprüchen (Haber-
mas 1992, 394). Über diskursive Verfahren der Gesetzgebung müsste es dem-
nach gelingen, Solidarität über den lebensweltlichen Horizont hinaus auszudehnen 
und ihr den Schutz all jener zu überantworten, die am Diskurs teilhaben bzw. teil-
haben wollen. Und insofern bieten sich deliberative Verfahren der Gesetzgebung 
als ein möglicher Entstehungszusammenhang für Solidarität auch jenseits des 
nationalstaatlichen Horizontes an.

21 Zu Habermas‘ implizitem Gerechtigkeitskonzept vgl. Honneth 1986
22 Vgl. Gutmann, Amy, Democratic education, 1987; Democracy and the Welfare State, 1988; Elster, 

Jon, Deliberative Democracy, 1999.
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Damit erweisen sich aus der Perspektive Habermas‘ deliberative Verfahren 
der Gesetzgebung und mit diesen politische Freiheit, nicht aber eine kollektive 
Identität als der zentrale Ausgangspunkt für transnationale Solidaritätsbezie-
hungen. Und insofern es sich bei der EU um eine Rechtsgemeinschaft und nicht 
um eine kulturelle, sprachliche oder religiöse Homogenität handelt, wird es in ers-
ter Linie das Recht sein, das „die Gemeinschaft souveräner Mitgliedstaaten“ in 
eine „politische Gemeinschaft europäischer Bürger“ umwandeln kann (Ulrich K. 
Preuss in: Bayertz 1998, 407). In diesem Sinne ist dann supranationale Solidarität 
„eher ein Resultat als eine unerlässliche Vorbedingung des supranationalen Cha-
rakters eines entstehenden europäischen politischen Gemeinwesens“ (Preuss 
ebd.). 

4.3 Solidarität als dritte Anerkennungsstufe eines formalen Sittlich-
keitskonzepts

Mit diesen Überlegungen scheint nun der Ansatz von Axel Honneth zunächst 
kaum vereinbar, insofern dieser von (vorpolitischen) Gemeinschaften als mög-
lichen Entstehungszusammenhängen für Solidarität ausgeht und damit Solidarität 
jenseits politischer Institutionen situiert. Honneth hat bekanntlich einerseits zwi-
schen rechtlicher und sozialer Anerkennung differenziert und andererseits gezeigt, 
dass Solidarität als Anerkennungsmuster sozialer Gemeinschaften konzipiert und 
damit nicht nur aus dem rechtlichen, sondern auch aus dem diskurstheoretischen 
Zusammenhang herausgelöst werden müsste. In seiner in Anlehnung an den jun-
gen Hegel entwickelten Anerkennungstheorie versteht Honneth Solidarität neben 
der persönlichen (Liebe) und der gesellschaftlichen (Recht) als dritte Form der 
Anerkennung, mithin als soziales Anerkennungsverhältnis. Dabei handelt es sich 
um ein Verhältnis wechselseitiger symmetrischer Wertschätzung individualisierter 
Subjekte, dem ein gemeinsamer Lebenszusammenhang bzw. ein intersubjektiv 
geteilter Werthorizont zugrunde liegt. 

„Solidarität ist unter den Bedingungen moderner Gesellschaften [...] an die Voraussetzungen 

von sozialen Verhältnissen der symmetrischen Wertschätzung zwischen individualisierten 

(und autonomen) Subjekten gebunden; sich in diesem Sinne symmetrisch wertschätzen 

heisst, sich reziprok im Lichte von Werten zu betrachten, die die Fähigkeiten und Eigenschaf-

ten des jeweils anderen als bedeutsam für die gemeinsame Praxis erscheinen lassen. Bezie-

hungen solcher Art sind solidarisch zu nennen, weil sie nicht nur passive Toleranz gegenü-
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ber, sondern affektive Anteilnahme an dem individuell Besonderen der anderen Person 

wecken; denn in dem Masse, in dem ich dafür Sorge trage, dass sich ihre mir fremden Eigen-

schaften zu entfalten vermögen, sind die uns gemeinsamen Ziele zu verwirklichen“ (Honneth 

1994, 209f).

Anspruch von Honneths Anerkennungstheorie ist es, formale Bedingungen für 
eine gelingende Selbstverwirklichung aufzuzeigen. Die drei Anerkennungsformen 
Liebe, Recht und Solidarität bilden dabei die Interaktionsmuster für ein formales 
Konzept der Sittlichkeit, insofern sie nicht von vornherein an eine bestimmte Vor-
stellung des guten Lebens gebunden sind. Honneths dreistufiges Anerkennungs-
konzept lässt sich dabei weder auf der Stufe des Rechts abschliessend institutio-
nalisieren, noch kommt aus seiner Perspektive das Recht als ein Funktionsersatz 
für soziale Integration in Betracht. Soziale Integration muss vielmehr über gemein-
same Werte und Ziele, mithin im Rahmen sozialer Gemeinschaften gelingen. 
Dabei besteht eine Pointe von Honneths Ansatz darin, dass dieser die politische 
Gemeinschaft als eine Sphäre intersubjektiver Anerkennung konzipieren will, frei-
lich ohne diese institutionell rückzukoppeln oder gar an den institutionellen Hori-
zont moderner Nationalstaaten zu binden. Von Honneths Anerkennungstheorie 
lässt sich zwar nicht unmittelbar eine Institutionentheorie ableiten, wohl aber las-
sen sich normative Anforderungen an die dritte Ebene der Sittlichkeit formulieren: 
diese muss, diesseits wie jenseits des nationalstaatlichen Horizontes, als eine 
Sphäre der Solidarität konzipiert werden, in der die Subjekte einander wechselsei-
tig symmetrisch wertschätzen können. Dabei handelt es sich nicht um persönliche, 
sondern um soziale Wertschätzung, wobei Solidarität als ein Verhältnis affektiver 
Anteilnahme stets an die Moralfähigkeit der Subjekte gebunden bleibt. Als eine 
Sphäre der wechselseitigen sozialen Wertschätzung hat die dritte Ebene der Sitt-
lichkeit dann sowohl eine sozialintegrative Funktion zu erfüllen wie auch aktiv zur 
Umsetzung der Lebenspläne der einzelnen beizutragen, d.h. sie hat sozialstaatli-
che Funktionen zu übernehmen. 

In Auseinandersetzung mit der Demokratietheorie John Deweys hat Hon-
neth dann zu zeigen versucht, dass die politische Gemeinschaft als eine Sphäre 
der Solidarität nur konzipiert werden kann, wenn dieser entsprechende soziale 
Kooperationsverhältnisse, insbesondere eine gerechte und faire Arbeitsteilung 
zugrunde liegen, so dass „jedes Gesellschaftsmitglied sich überhaupt als Teil-
nehmer eines kooperativen Unternehmens verstehen kann; denn ohne ein solches 
Bewusstsein geteilter Verantwortung und Kooperation [...] wird der Einzelne gar 
nicht dazu gelangen, in den demokratischen Verfahren der Willensbildung das 
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Mittel einer gemeinsamen Problemlösung zu sehen“ (Honneth 1999, 60f). Für De-
wey stehe außer Frage, „dass die Orientierung aller Staatsbürger an demokrati-
schen Verfahren der politischen Problemlösung eine Form der subpolitischen As-
soziation voraussetzt, wie sie ursprünglich nur in den kleinen, überschaubaren 
Gemeinden der amerikanischen townships gegeben war: die Gesellschaftsmitglie-
der müssen vorweg wechselseitig eingesehen haben können, dass sie durch ihre 
kooperativen Leistungen ein gemeinsames Ziel verfolgen, um die Einrichtung von 
demokratischen Selbstverwaltungsorganen dann als Mittel einer politischen Lö-
sung ihrer sozialen Koordinierungsprobleme nachvollziehen zu können“ (Honneth 
1999, 58).

Honneth will also nicht nur auf soziale Grundlagen moderner Demokratien 
und den inneren Zusammenhang von sozialer, gesellschaftlicher und politischer 
Partizipation aufmerksam machen, sondern, gleichsam im Gegenzug, demokra-
tietheoretische Ansatzpunkte für seine Anerkennungstheorie aufzeigen. Denn in 
Anschluss an Dewey kann er davon ausgehen, dass Formen der sozialen Wert-
schätzung in vorpolitischen Assoziationen angebahnt werden, insofern es sich bei 
diesen um Problemlösungseinheiten handelt, in denen ein gemeinsames Ziel ver-
folgt und damit ein intersubjektiv geteilter Werthorizont ausgebildet wird. Diese 
sozialen Kooperationsgemeinschaften werden dann über reflexive Verfahren zu 
politischen Gemeinschaften, wobei Honneth Dewey in dessen Intention, das Mo-
ment der Reflexivität der Öffentlichkeit zu überantworten, nur halbwegs zu folgen 
scheint. Honneth versteht die Öffentlichkeit bloß als eine Vorstufe der demokrati-
schen Sittlichkeit, wogegen gemäß Dewey die anspruchsvolle Aufgabe moderner 
Demokratien gerade darin besteht, sich als eine selbstbewusste, organisierte Öf-
fentlichkeit zu konstituieren, um auf diese Weise anstehende Probleme kommuni-
zieren und lösen zu können (Dewey 1996). 

Mit Dewey kann aber Honneth bei Habermas eine „Vereinseitigung der De-
mokratie auf die politische Sphäre“ (Honneth 1999, 64) bemängeln. Denn bei die-
sem gerate aus dem Blick, „dass eine demokratische Öffentlichkeit nur unter der 
stillschweigenden Prämisse einer Einbeziehung aller Gesellschaftsmitglieder in 
den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess funktionieren kann. Die Idee der 
demokratischen Öffentlichkeit zehrt nämlich von Voraussetzungen, die nur aus-
serhalb ihrer selbst sichergestellt werden können“ (Honneth 1999, 64). Habermas 
vernachlässigt also die sozialen Grundlagen der Demokratie gleich in zweifacher 
Hinsicht: weder thematisiert er soziale Kooperationsverhältnisse, noch egalitäre 
Anforderungen, die ein anspruchsvolles Demokratiekonzept an diese stellen 
müsste. 
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Mit Honneth (und Dewey) lässt sich festhalten, dass gemeinschaftliche As-
soziationen die soziale Basis für eine reflexive Formen der Demokratie bilden 
müssten, in der Politik dezentralisiert, entstaatlicht, entparlamentarisiert und ver-
gesellschaftlicht werden soll (vgl. Schmalz-Bruns 1995, 205ff). Eine weitere Pointe 
von Honneths Ansatz besteht demnach darin, dass er durch die Bezugnahme auf 
Assoziationen den Gegensatz zwischen Gesellschaft und Staat (bzw. politischer 
Gemeinschaft) transzendieren und damit den Blick sowohl auf post-liberale wie 
auch auf post-nationale Formen der Demokratie eröffnen kann: politische Ge-
meinschaften bilden sich reflexiv über soziale Kooperationsverhältnisse aus. 

Es spricht einiges dafür, dass es Honneth in seiner Auseinandersetzung 
mit der Demokratietheorie Deweys gelungen ist, soziale Grundlagen für delibera-
tive Formen der Demokratie jenseits des Nationalstaates aufzuzeigen: diese müs-
sen in sozialen Kooperationsbeziehungen und entsprechenden Problem-
lösungseinheiten vermutet werden. Doch fehlt bei Honneth, anders als bei Dewey, 
bisher ein systematisch ausgearbeiteter Begriff der Öffentlichkeit und damit 
gleichsam das reflexive Moment (postnationaler) demokratischer Sittlichkeit. Hon-
neths Ansatz erweist sich indes als komplementär zu Habermas‘ Diskurstheorie: 
denn Habermas hat - zumindest ansatzweise - die institutionelle Dimension, Hon-
neth soziale Voraussetzungen für die Transnationalisierung von Solidaritätsbezie-
hungen aufgezeigt.  

4.4 Von der grossen Gesellschaft zur „grossen Gemeinschaft“

Anders als Honneth thematisiert John Dewey in seinem für die pragmatistische 
Demokratietheorie zentralen Öffentlichkeitsaufsatz von 1927 die Frage der sittli-
chen Integration unter dem Aspekt der großen Gemeinschaft und diese wiederum 
aus der Perspektive der Öffentlichkeit. Dewey setzt bei seinem Versuch einer Er-
weiterung und Vertiefung der Demokratie nicht einseitig auf soziale Kooperation, 
sondern gleichermaßen sowohl auf soziale Kooperationsbeziehungen wie auch 
auf Kommunikationsbeziehungen, d.h. er räumt der Kommunikationsgemeinschaft 
den gleichen systematischen Stellenwert ein wie den sozialen Kooperationsge-
meinschaften. Damit gelingt ihm die Konzipierung eines in seinen Grundlagen auf 
Reflexivität angelegten Modells der Demokratie, das keineswegs auf den natio-
nalstaaatlichen Horizont beschränkt sein muss. 

Die zentrale Frage besteht für Dewey zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar-
in, wie sich die in den ursprünglichen face-to-face communities bewährte Integra-
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tion aller Gemeinschaftsmitglieder in einer stark fragmentarisierten und diffe-
renzierten (grossen) Gesellschaft soweit wiederherstellen lässt, dass trotz der un-
terschiedlichen Interessen und Wertorientierungen der Gesellschaftsmitglieder 
eine demokratische Selbststeuerung (bzw. eine große Gemeinschaft) möglich 
wird. Anders noch als der frühe Marx, der den prominent von Hegel formulierten 
Antagonismus zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat bekanntlich durch 
das radikaldemokratische Konzept der „politischen Gesellschaft“ zu überwinden 
versuchte und der, unter Einbeziehung seines Konzepts des Menschen als Gat-
tungswesen, die freiheitliche Produktion zum Fundament demokratischer Selbst-
bestimmung machen wollte, will Dewey einen Begriff der Öffentlichkeit entwickeln, 
der in seiner Integrationsleistung und in seiner Problemlösungsfähigkeit an die 
ursprünglichen township Gemeinschaften anzuknüpfen vermag. 

Dewey entwickelt sein Konzept der Öffentlichkeit einerseits auf dem sozial-
theoretischen Fundament von Assoziationen, das unmittelbarer Ausdruck seiner 
Auffassung des Menschen als soziales Wesen ist, andererseits in engem Zusam-
menhang mit seinem epistemologischen Verständnis der Demokratie, gemäß dem 
Demokratien gerade deshalb optimale Problemlösungsstrategien zu entwickeln 
vermögen, weil sie allen Gesellschaftsmitgliedern die Teilnahme am Problemlö-
sungsprozess ermöglichen. Auf diese Weise bietet die Demokratie der menschli-
chen Intelligenz, die Dewey stets als ein soziales Phänomen betrachtet hat, eben-
so die größtmögliche freie Entfaltungsmöglichkeit wie jedem einzelnen Mitglied der 
Gesellschaft. 

Im Gegensatz zu seinem unmittelbaren Kontrahenten Walter Lippmann 
(„Public Opinion“ und „Phantom Public“) will Dewey Öffentlichkeit nicht rein funk-
tional als Legitimitätsbeschafferin für die in ihrer Sachkenntnis grundsätzlich über-
legenen politischen Funktionäre und Eliten und auch nicht als ein bloßes Rand-
phänomen der Demokratie verstehen, sondern er rückt sie als Reflexionsinstanz 
ins Zentrum der Demokratie und damit der Politik überhaupt. Die Öffentlichkeit 
muss dem Staat systematisch ebenso vorausgehen wie die Assoziationen (bzw. 
die sozialen Kooperationsbeziehungen). „Die bleibenden, weit reichenden und 
bedeutenden Folgen assoziierter Tätigkeit bringen eine Öffentlichkeit hervor. In 
sich selbst ist sie unorganisiert und formlos. Durch Beamte und ihre besonderen 
Machtbefugnisse wird sie ein Staat. Eine Öffentlichkeit, die durch repräsentative 
Amtsträger verbunden ist und wirkt, ist ein Staat; es gibt keinen Staat ohne Regie-
rung, aber es gibt auch keinen ohne Öffentlichkeit“ (Dewey 1996, 68). 

Als Öffentlichkeit bezeichnet Dewey zunächst alle, die potentiell von den 
direkten und indirekten Handlungsfolgen der Assoziationen betroffen sind. Je weit 



52

reichender also diese Handlungsfolgen, desto größer die potentielle Öffentlichkeit. 
Das Hauptproblem der Öffentlichkeit besteht dann darin, sich selbst zu organisie-
ren, d.h. sich ihrer selbst bewusst zu werden und als solche politische Handlungs-
fähigkeit und politischen Einfluss zu erlangen. 

Öffentlichkeit erhält bei Dewey einen mit dem Republikanismus vergleich-
baren Stellenwert, insofern gemäß diesem staatliche Politik aus der „Durchführung 
öffentlich ausgehandelter Programmatiken“ besteht und Regierung und Parlament 
die „institutionelle Spitze jenes sich nach oben verjüngenden Kom-
munikationsprozesses [bilden], der in der demokratischen Öffentlichkeit der Bürge-
rinnen und Bürger sein eigentliches Zentrum hat“ (Honneth 1999, 39). Zugleich ist 
sie wie im Prozeduralismus Habermas‘ notwendig institutionell rückgekoppelt, in-
sofern sie von „Beamten“ organisiert werden muss. Letztlich vermag sie also ihren 
Einfluss und ihre Entscheidungskraft nur über institutionelle Kanäle wahrzuneh-
men.

Die spezifische Schwierigkeit der Öffentlichkeit besteht nun gemäß Dewey 
im „Maschinenzeitalter“, d.h. in der durch Funktionalität und Desintegration ge-
prägten „großen Gesellschaft“ darin, dass die Handlungsfolgen der Assoziationen 
so vielfältig und vollkommen unübersichtlich geworden sind, „dass die resultieren-
de Öffentlichkeit sich nicht identifizieren und erkennen kann. [...] Gemessen an 
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln gibt es zu viele Öffentlichkeiten und zu 
vieles von öffentlichem Interesse, mit dem wir fertig werden müssen“ (Dewey 
1996, 112). Zugleich werden die ursprünglichen Gemeinschaften durch die Ein-
flüsse der großen Gesellschaft zerstört und die Bürger auf diese Weise sozial de-
sintegriert.23

Diese Entwicklungen, von denen Dewey eine Verselbständigung der Funk-
tionseliten bzw. eine Elitisierung der Politik (oder in den Worten Wolfgang 
Streecks: eine „wechselseitige Entfremdung von Gesellschaft und Staat“; vgl. Ka-
pitel 2) und damit eine fundamentale Bedrohung für die demokratische Selbstbe-
stimmung befürchtet, sollen nun durch das Konzept einer „großen Gemeinschaft“ 

23 Die Feststellung, dass es zuviel Öffentlichkeit als zur Schau gestellte Privatheit gibt, die politische 
Öffentlichkeit dann verunmöglicht, macht in jüngster Zeit auch Zygmunt Bauman. Gemäß ihm feh-
len die agorai, d.h. jene zugleich öffentlichen und privaten Räume, an denen „private Probleme be-
deutungsvoll aufeinandertreffen“ freilich nicht, „um daraus narzisstischen Gewinn oder um aus der 
öffentlichen Zurschaustellung einen gewissen therapeutischen Nutzen zu ziehen, sondern um nach 
kollektiven Steuerungsmechanismen zu suchen, die stark genug sind, um die Einzelnen aus ihrem 
privat erlittenen Elend herauszuheben“. Unter Agora versteht Bauman also jenen Ort, an dem 
„Ideen wie Gemeinwohl, gerechte Gesellschaft oder gemeinsame Werte geboren werden und Ge-
stalt annehmen können“ (Bauman 1999, 10f). 
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korrigiert werden, das Dewey, anders als die Assoziationen, als reflexive Gemein-
schaft entwickelt. „Die große Gemeinschaft im Sinne eines freien und erfüllten 
wechselseitigen Verkehrs ist vorstellbar. Aber sie kann niemals über all jene Quali-
täten verfügen, die eine lokale Gemeinschaft auszeichnet. Ihr letztes Werk wird 
die Regulierung der Beziehungen und die Bereicherung der Erfahrung der lokalen 
Assoziationen sein“ (Dewey 1996, 176).24

Im Gegensatz zu Honneth thematisiert also Dewey die große Gemein-
schaft, mit der er die sittliche Integration der Bürger wiederherstellen will, nicht
einseitig aus der Perspektive gerechter sozialer Kooperationsbeziehungen, son-
dern zugleich auch aus der Perspektive der Öffentlichkeit. In einer großen Ge-
meinschaft müssten die verwirrten und zersplitterten Öffentlichkeiten wieder zu-
sammenfinden und sich organisieren können. Denn „ohne bleibende Verbun-
denheit sind die Assoziationen zu veränderlich und zu schwach, um einer Öf-
fentlichkeit ohne weiteres die Lokalisierung und Erkenntnis ihrer selbst zu gestat-
ten“ (Dewey 1996, 123). Dabei ist für Dewey unzweifelhaft, dass letztlich „allein 
Kommunikation [...] eine große Gemeinschaft erschaffen [kann]. Unser Babel ist 
keines der Sprache, sondern eines der Zeichen und Symbole, ohne die gemein-
sam geteilte Erfahrung unmöglich ist“ (Dewey 1996, 124). Fragmentarisiert und 
zersplittert sind moderne Gesellschaften demnach gemäß Dewey auch deshalb, 
weil es ihnen an gemeinsamen Zeichen und Symbolen mangelt, mithin an einem 
durch die Erzählung von einzelnen Erfahrungen zusammengefügten Bedeutungs-
ganzen, ohne das sich eine organisierte Öffentlichkeit nicht erzeugen lässt. Ohne 
organisierte Öffentlichkeit aber scheint eine demokratische Selbststeuerung letz-
tlich nicht möglich zu sein. Insofern nun gemeinsame Symbole aus der ge-
meinschaftlichen Kooperation hervorgehen könnten, müssten gemeinsame soziale 
Erfahrungen den politischen vorausgehen.25

24 Die radikaldemokratische Pointe von Deweys politischen Assoziationen entsteht gerade dadurch, 
dass er Intelligenz als ein soziales Phänomen verstanden wissen will. Dies ist auch sein zentraler 
Einwand gegen das Delegieren von Entscheidungskompetenzen an Experten: „Eine Klasse von 
Experten ist den gemeinsamen Interessen unvermeidlich so entrückt, dass sie zu einer Klasse mit 
Privatinteressen und Privatwissen wird, welches in sozialen Angelegenheiten überhaupt kein Wis-
sen ist“ (Dewey 1996, 172).

25 Matthias Kettner hat darauf aufmerksam gemacht, dass Gemeinschaft sensu Dewey nicht durch 
gemeinsam geteilte Werte entsteht, „sondern durch Kommunikation“ und zwar „in Versuchen der 
Bewältigung von Problemen unter Bedingungen faktischer Abhängigkeit vom Gang unmittelbar un-
kontrollierbarer Dinge. Gemeinschaftsbildung erfolgt durch Bewusstmachung der problematischen 
Faktizität objektiver Abhängigkeiten, in denen ‚wir‘ uns (vor)finden“ (Kettner 1998, 48, Anm.12). 
Dabei handelt es sich um die Entstehung politischer Gemeinschaften, als deren Grundlage einer-
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Soziale Kooperation, so ließe sich mit Dewey folgern, ist zwar eine not-
wendige, nicht aber eine hinreichende Voraussetzung für die Erzeugung post-
traditionaler Solidaritätsbeziehungen. Dazu bedarf es vielmehr gemeinsamer Zei-
chen und Symbole, die ihrerseits Voraussetzungen sind für die Herausbildung 
einer Öffentlichkeit als reflexives Zentrum der großen Gemeinschaft. Insofern 
müsste dann auch Solidarität jenseits der lokalen Gemeinschaften als eine reflexi-
ve soziale Bindung konzipiert werden: nicht allein unmittelbare face-to-face Kon-
takte und konstatierte wechselseitige Abhängigkeiten, sondern vielmehr gemein-
same politische und soziale Projekte müssten die Grundlagen für posttraditionale 
Solidaritätsbeziehungen bilden. 

Gerade in unserem Zusammenhang von Interesse ist nun Deweys Demo-
kratiemodell, weil dieses keineswegs auf den nationalstaatlichen Kontext be-
schränkt sein muss. Mit Dewey ließe sich zeigen, welchen Stellenwert ge-
meinsamen Symbolen sowie einer europäischen Öffentlichkeit bei der Demo-
kratisierung der EU eingeräumt werden müsste und unter welchen systematischen 
Bedingungen eine postnationale Demokratie konzipiert werden müsste, um der 
Gefahr einer Verselbständigung der Funktionseliten zu entgehen: nur unter der 
Voraussetzung einer Selbstverständigung sämtlicher Bürger über gemeinsame 
Problemlagen lässt sich eine wechselseitige Entfremdung von Politik und Gesell-
schaft längerfristig vermeiden. Oder umgekehrt: nur indem den Bürgern jene Prob-
lemlösungskompetenz zugesprochen wird, deren sie zur Bewältigung ihrer je spe-
zifischen Problemlagen bedürfen, können sie am politischen Problemlösungspro-
zess auch tatsächlich partizipieren. Und eine solche Forderung müsste, gerade 
auf EU-Ebene, weit reichende institutionelle Veränderungen nach sich ziehen.

4.5 Zwischenbilanz

Unsere Ausführungen haben gezeigt, dass Solidaritätsbeziehungen als soziale 
Anerkennungsverhältnisse im postnationalen Kontext über unterschiedliche Zu-
sammenhänge ausgebildet werden können: Konstitutiv für die Entstehung von 
posttraditionalen Solidaritätsbeziehungen sind erstens gerechte soziale Koopera-
tionsverhältnisse, zweitens gemeinsame Symbole und Zeichen sowie drittens poli-
tische Institutionen. Dabei handelt es sich um Entstehungszusammenhänge auf 
unterschiedlichen Ebenen: während soziale Kooperationsgemeinschaften den 

seits wechselseitige soziale Abhängigkeiten und Arbeitsteilung, andererseits die Kommunikation 
und Reflexion dieser Abhängigkeiten angenommen werden müssen.
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Gesellschaftsmitgliedern zu mehr oder weniger direkten Sozialkontakten verhelfen 
und in Kommunikationsgemeinschaften bzw. der sektoral strukturierten Öffentlich-
keit politische und soziale Projekte konzipiert und diskutiert werden, entlasten poli-
tische Institutionen durch ihre Sanktionsgewalt die Gesellschaftsmitglieder davor, 
sich der wechselseitigen Unterstützung stets neu versichern zu müssen. Diese 
Entlastungsfunktion könnte es denn auch sein, die Bürger vor einer moralischen 
Selbstüberforderung schützen könnte.

Aufgrund unserer Überlegungen lassen sich nun zumindest drei formale 
Voraussetzungen für die Entstehung neuer, posttraditionaler Solidaritätsverhält-
nisse auf europäischer Ebene formulieren: dazu bedürfte es sowohl gerechter 
sozialer Kooperationsverhältnisse, d.h. einer fairen Arbeitsteilung und gerechten 
Entlohnung in allen Mitgliedstaaten, einer diskursiven europäischen Öffentlichkeit, 
in der gemeinsame Anliegen und Probleme überhaupt formuliert und politische 
Projekte entwickelt werden könnten,26 wie auch supranationaler politischer Institu-
tionen, die über ihre Sanktionsgewalt einerseits das Risiko vermindern, mit Unbe-
kannten in Kontakt zu treten, andererseits regionalen, lokalen und sektoralen Ko-
operationsgemeinschaften eine angemessene Problemlösungskompetenz zuges-
tehen und auf diese Weise zumindest indirekt unmittelbare Sozialkontakte unters-
tützen könnten. 

Bevor im Folgenden Perspektiven für einen Funktionswandel politischer In-
stitutionen entwickelt werden, soll die oben postulierte primäre Voraussetzung für 
transnationale Solidaritätsbeziehungen näher spezifiziert werden. Anhand einer 
systematischen Rekonstruktion des Postulates sozialer Gerechtigkeit soll darge-
legt werden, was unter fairen sozialen Kooperationsbeziehungen im postnationa-
len Kontext verstanden werden könnte. 

26 Öffentlichkeit wird hier im Sinne Deweys als Medium kollektiver Problemlösungsversuche ver-
standen. Das Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit wurde wiederholt für das Demokratiedefizit 
auf europäischer Ebene (mit)verantwortlich gemacht (prominent: Kielmansegg 1996). Doch ma-
chen unsere Ausführungen deutlich, dass das Augenmerk vermehrt auf sektorale Öffentlichkeiten 
gelenkt werden müsste. 
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5 „Suum cuique“ – oder „jedem nach seinem Bedürfnis“? 
Anmerkungen zur sozialen Gerechtigkeit

„Stets suchen das Gleiche und das Gerechte nur die Schwächeren, die Mächtigen aber 
kümmern sich nicht darum“ (Aristoteles, Politik, 1318b).

5.1 Ausgangspositionen

„Suum cuique“, bereits das lateinische Zitat zeigt die historische Dimension der 
Gerechtigkeitsthematik. Dabei wird die Auffassung, dass durch Gerechtigkeit jeder 
das erhalten soll, was ihm zusteht, ursprünglich nicht einmal von einem Lateiner, 
sondern bereits von den griechischen Philosophen Platon und Aristoteles begrün-
det.27

Bevor wir uns einer systematischen Untersuchung der Forderungen nach so-
zialer Gerechtigkeit widmen, sollen zwei kontroverse Positionen aus neuerer Zeit 
angeführt werden, um auf diese Weise sowohl das thematische Spannungsfeld zu 
umreissen, in dem wir uns in diesem Kapitel bewegen werden, wie auch den ideo-
logischen Gehalt des sozialen Gerechtigkeitsbegriffs bzw. der Ansätze zu dessen 
Diffamierung zu veranschaulichen. Ich möchte mit einer klassisch sozialistischen 
Position beginnen:

„Das Prinzip der Gerechtigkeit wurde und wird durch bürgerliche Ideologien von den kon-

kreten gesellschaftlichen Bedingungen losgelöst und oftmals im Sinne eines unhistorischen 

und allgemeinmenschlichen Ideals interpretiert. Im Namen der ‚Gerechtigkeit‘ werden Forde-

rungen erhoben, dass eine jede Klasse, ein jeder Stand ‚das Ihrige‘ und jeder Mensch ‚das 

Seinige‘ zu tun habe. Die Verbreitung dieser und anderer Losungen – wie der vom ‚Allge-

meinwohl‘, vom ‚demokratischen Wohlfahrtsstaat‘, von einer ‚freien und gerechten Sozialord-

nung‘ – durch die imperialistische Propaganda soll den Anschein gerechter sozialer Verhält-

nisse und Zustände unter den Bedingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus erwe-

cken. Damit sollen die imperialistischen Eigentums- und Machtverhältnisse, die Grundlagen 

aller sozialen Ungerechtigkeiten in der monokapitalistischen Gesellschaft, verschleiert und die 

Werktätigen politisch und moralisch desorientiert werden. [...] Die sozialistische Gesellschaft 

27 Platon, Politeia, 331e; 332b-c; Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1131a21; vgl. Gosepath, 2004, 
43ff 
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hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, den Anspruch der Arbeiterklasse und aller werk-

tätigen Klassen und Schichten auf Gerechtigkeit umfassend erfüllen zu können. [...] Das so-

zialistische gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln und die politische Macht der 

Arbeiter und Bauern sind die entscheidenden gesellschaftlichen Voraussetzungen für die 

gleichberechtigte und gleichverpflichtende soziale Stellung aller Werktätigen [...]. Ausdruck 

der Gerechtigkeit im Sozialismus sind die Gewährleistung der sozialen Sicherheit und einer 

gesicherten Perspektive des Menschen, die Verwirklichung des Grundsatzes ‚Jeder nach sei-

nen Fähigkeiten – jedem nach seiner Leistung‘, die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

sowie die großen Möglichkeiten zur allseitigen und freien Entfaltung der Persönlichkeit des 

werktätigen Menschen“ (Manfred Buhr und Georg Klaus 1969: Philosophisches Wörterbuch, 

Leipzig (DDR), 401).

Demgegenüber meint ein prominenter Wirtschaftsliberaler:

„Mehr als zehn Jahre lang habe ich mich intensiv damit befasst, den Sinn des Wortes ‚soziale 

Gerechtigkeit‘ herauszufinden. Der Versuch ist gescheitert; oder besser gesagt, ich bin zu 

dem Schluss gelangt, dass für eine Gesellschaft freier Menschen dieses Wort überhaupt kei-

nen Sinn hat. [...] Es kann keine austeilende Gerechtigkeit geben, wo niemand etwas austeilt. 

Gerechtigkeit hat einen Sinn nur als eine Regel für menschliches Verhalten. Keine denkbaren 

Regeln für das Verhalten der einzelnen, die sich in einer Marktwirtschaft gegenseitig mit Gü-

tern und Dienstleistungen versorgen, könnten eine Verteilung herstellen, von der es sinnvoll 

wäre zu sagen, sie sei gerecht oder ungerecht [...]. Natürlich muss zugegeben werden, dass 

die Art und Weise, in der die Wohltaten und Lasten durch den Marktmechanismus verteilt 

werden, in vielen Fällen als sehr ungerecht angesehen werden müsste, wenn sie das Resul-

tat einer absichtlichen Zuteilung an bestimmte Leute wäre. Aber dies ist nicht der Fall. Diese 

Anteile sind das Ergebnis eines Prozesses, dessen Auswirkung auf bestimmte Leute weder 

beabsichtigt noch von irgend jemandem vorgesehen war, als diese Institutionen entstanden“ 

(Friedrich A. von Hayek, 1976; 1981). 

Während im Philosophischen Wörterbuch von Manfred Buhr kapitalistische 
Produktionsverhältnisse und Gerechtigkeit als unvereinbare Gegensätze be-
hauptet werden, die durch die bürgerliche Ideologie des Wohlfahrtsstaates ka-
schiert werden und Gerechtigkeit einen Sinn erst in der sozialistischen Gesell-
schaft erhält – als gerechte Ordnung der sozialen Verhältnisse -, leugnet der liber-
täre Ökonom Friedrich August von Hayek grundsätzlich den Sinn sozialer Gerech-
tigkeitsforderungen, weil der Markt ein naturgegebener Verteilungsmechanismus 
bilde, der sich einer moralischen Beurteilung grundsätzlich entzieht. Hayek ver-
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bannt also Gerechtigkeit und soziale Verantwortung aus dem Bereich der Wirt-
schaft und letztlich auch aus der Gesellschaft. Bei einer solchen Position kann es 
sich aus der Sicht des Sozialisten Manfred Buhr natürlich nur um die logische 
Konsequenz eines grundsätzlich falschen Systems bzw. Denkens handeln. Zwar 
scheint Buhrs Position durch den Lauf der Geschichte inzwischen selbst überholt. 
Doch stellt sich heute dringender denn je die Frage, ob Hayek und mit ihm zahlrei-
che Neoliberale den Stellenwert des Marktes tatsächlich richtig einschätzen – ob 
es sich bei diesem nicht vielmehr um ein von der Gesellschaft und der Politik ein-
gerichtetes oder zumindest zugestandenes Verteilungssystem als um ein natur-
oder gottgewolltes handelt – und ob es nicht andere, zum Markt komplementäre 
Verteilungsstrukturen gibt, namentlich den Staat, dem soziale Gerechtigkeits-
forderungen überantwortet werden könnten und müssten.

Im folgenden soll zunächst näher auf klassische Unterscheidungen verschie-
dener Formen der Gerechtigkeit eingegangen werden, anschliessend sollen mo-
derne Differenzierungsversuche sozialer Gerechtigkeit vorgestellt sowie das Ver-
hältnis zwischen sozialer Gerechtigkeit und dem modernen Sozialstaat themati-
siert werden, um schließlich darzulegen, wie soziale Gerechtigkeit im Kontext 
transnationaler Kooperation spezifiziert werden müsste.

5.2 Ausgleichende und austeilende Gerechtigkeit

Für Aristoteles ist im Sinne der griechischen Klassik zunächst unzweifelhaft, dass 
Gerechtigkeit die höchste Tugend bildet und alle anderen Tugenden enthält: denn 
der gerechte Mensch vereinigt in sich Tapferkeit, Selbstbeherrschung, Ehrlichkeit, 
Großzügigkeit und alle anderen Teiltugenden. Weil aber der vollkommen gerechte 
Mensch damals wie heute eher die Ausnahme bildet, macht sich Aristoteles Ge-
danken darüber, was denn Gerechtigkeit im Verhältnis unter den Menschen, mi-
thin im gesellschaftlichen Zusammenleben bedeuten könnte. Und in diesem Zu-
sammenhang macht er eine bedeutende Unterscheidung: er versucht nämlich zu 
zeigen, dass Gerechtigkeit einerseits gefordert ist, wenn es um die Verteilung von 
Ämtern, Macht und Geld aus öffentlichen Mitteln geht – Aristoteles spricht in die-
sem Zusammenhang von austeilender Gerechtigkeit -, dass Gerechtigkeit ande-
rerseits auch in Tauschbeziehungen (mithin in der „Sphäre des Marktes“) bzw. bei 
der Erfüllung von Verträgen und der Übertretung von Gesetzen gefordert ist. Diese 
zweite Form der Gerechtigkeit wird von Aristoteles als ausgleichende Gerechtig-
keit bezeichnet. Gerechtigkeit, so also die Überzeugung des Aristoteles, ist sowohl 
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im Bereich des Wirtschaftens und der Gesetze wie auch in der politischen Ge-
meinschaft gefordert.28 Dabei behandelt Aristoteles - und dies ist systematisch 
wegweisend - beide Formen der Gerechtigkeit als gleichwertig. 

„Die Gerechtigkeit als Teilerscheinung [ nicht als höchste Tugend, M.D.Z.] und das ent-

sprechende Gerechte weist zwei Grundformen auf: die eine (A) ist wirksam bei der Verteilung 

von öffentlichen Anerkennungen, von Geld oder sonstigen Werten, die den Bürgern eines 

geordneten Gemeinwesens zustehen. Hier ist es nämlich möglich, dass der eine das gleiche 

wie der andere oder nicht das gleiche zugeteilt erhält. Eine zweite (B) Grundform ist die, wel-

che dafür sorgt, dass die vertraglichen Beziehungen von Mensch zu Mensch rechtens sind. 

Sie hat zwei Unterteile: die vertraglichen Beziehungen von Mensch zu Mensch zerfallen näm-

lich in (1) freiwillige und (2) unfreiwillige“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik 1131a1). 

Ausgleichende Gerechtigkeit (B) ist gleichsam das Herzstück arbeitsteiliger Ge-
sellschaften, insofern sie dafür zu sorgen hat, dass beim wechselseitigen Aus-
tausch jeder das erhält, was ihm zusteht. Wenn Gesellschaften als ein diffe-
renziertes System wechselseitiger Bedürfnisbefriedigung angenommen werden, 
muss beim Tausch jeder auf seine Rechnung kommen. Wer Handel treibt, muss 
wertmäßig vergleichbare Güter austauschen und für sein Gut einen an-
gemessenen Gegenwert erhalten; wer Verträge und Gesetze nicht einhält, muss 
angemessen sanktioniert werden. Gerechtigkeit ist dabei gemäß Aristoteles die 
Mitte zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig: denn nicht der Austausch als 
solcher hält die Gesellschaft zusammen, sondern nur die verhältnismäßige Vergel-
tung. Ungerecht ist deshalb derjenige, der stets mehr haben will als ihm zusteht 
und andere übervorteilt oder gar um ihren Anteil betrügt. Dabei ging Aristoteles 
freilich noch nicht von einer kapitalistischen, auf Gewinnmaximierung ausgerichte-
ten Wirtschaft, sondern vom Prinzip der Selbstgenügsamkeit aus. Auch waren ihm 
Weltmarktpreise und asymmetrische Verhältnisse, wie sie heute insbesondere 
zwischen der ersten und der dritten Welt bestehen, fremd. 

Ausgleichende Gerechtigkeit ist zugleich proportional – wer mehr Güter aus-
tauscht, soll dafür mehr erhalten, wer mehr vom Gesetz abweicht, soll entspre-

28 Stefan Gosepath vermutet in dieser Differenzierung den Ursprung der Gleichheitsdebatte, d.h. der 
Auseinandersetzung zwischen egalitären und nonegalitären Ansätzen (Gosepath 2004, 109). Er 
hält indes fest, dass auch Aristoteles Forderung "Gleiches gleich und Ungleiches proportional" zu 
behandeln auf ein Gleichheitsprinzip rekurriert. "Proportionale Gleichheit gibt einen Argumentati-
onsrahmen vor, innerhalb dessen eine rationale Auseinandersetzung zwischen egalitären und no-
negalitären Gerechtigkeitskonzeptionen darüber möglich ist, was die Angemessenheit der Gleich-
heit ausmacht" (Gosepath 2004, 126). 
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chend mehr bestraft werden – und blind richtend: denn alle sollen unabhängig von 
ihrem Status gleich behandelt werden. Insofern nun ausgleichende Gerechtigkeit 
blind richtend ist, zielt sie auf eine formale Egalisierung. Dabei ist ausgleichende 
Gerechtigkeit nicht nur in wirtschaftlichen Austauschbeziehungen, sondern vor 
allem bei der Berichtigung begangenen Unrechts gefordert. Es ist also davon aus-
zugehen, dass ausgleichende Gerechtigkeit in einem direkten Zusammenhang mit 
dem Prinzip der Vergeltung steht: die (willentlich begangene) Schuld muss abge-
golten bzw. gesühnt werden. Oder gemäß dem Spruch des Heraklit: „Alles ist Aus-
tausch des Feuers und das Feuer Austausch von allem, gerade wie für Gold Güter 
und für Güter Gold eingetauscht wird“ (zit. nach Jánoska, 1987, 119).

Aristoteles war nun einer der ersten, der sich systematisch Gedanken über eine 
gerechte Verteilung zentraler gesellschaftlicher Güter (A) gemacht hat. Er war 
überzeugt, dass in politischen Gemeinschaften Gelder, Ämter und politische 
Macht gerecht verteilt werden müssen. Denn es entspricht der Auffassung der 
klassischen griechischen Philosophie, dass die politische Gemeinschaft das Be-
streben der Bürger, ein gutes Leben zu führen, fördern muss. Ein gutes Leben 
besteht in der praktischen Umsetzung der Tugenden und kann nur in Gemein-
schaft mit anderen Menschen und nur in einem gerechten Gemeinwesen geführt 
werden. Für Aristoteles war also unbestritten, dass Gerechtigkeit einen zentralen 
Stellenwert im gemeinschaftlichen Zusammenleben einnehmen muss.
Dabei hat er zu zeigen versucht, dass ebenso wie die ausgleichende Gerechtigkeit 
auch die austeilende Gerechtigkeit proportional verfahren muss, dass aber die 
austeilende Gerechtigkeit nicht blind richten darf, sondern offen sein muss für Un-
terschiede. Aristoteles kommt nämlich zum Schluss, dass es bei der Verteilung 
von Geldern, Ämtern und Macht im Sinne der Gerechtigkeit sein muss, wenn Glei-
che gleich und Ungleiche ungleich behandelt werden:

„Denn wenn die Personen nicht gleich sind, so werden sie nicht gleiche Anteile haben kön-

nen, sondern hieraus ergeben sich die Streitigkeiten und Zerwürfnisse, wenn entweder glei-

che Personen nicht-gleiche Anteile oder nicht-gleiche Personen gleiche Anteile haben und 

zugeteilt erhalten. [....] Denn das Gerechte bei den Verteilungen muss nach einer bestimmten 

Angemessenheit in Erscheinung treten“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik 1131a21). 

Aristoteles folgert, dass politische Ämter proportional zu der Würde bzw. dem 
Verdienst und Gelder proportional zur Leistung verteilt werden müssen. Nicht blin-
de Gleichheit, sondern die Berücksichtigung von Würde und Leistung ist hier also 
das Gerechte. Anders ausgedrückt: jeder soll das erhalten, was ihm gemäß seiner 
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Leistung oder seinem Verdienst in einem bestimmten Bereich zusteht. So soll der-
jenige, der viel für das politische Gemeinwesen geleistet hat, mehr aus öffentli-
chen Mitteln erhalten als derjenige, der sich vorwiegend privaten Geschäften ge-
widmet hat; und derjenige soll das höhere politische Amt erhalten, der sich als 
verdienstvoller erwiesen hat. Proportionale Gerechtigkeit erfordert eine proportio-
nale Gleichbehandlung der Menschen bezüglich eines bestimmten Gutes. Ans-
pruch der austeilenden Gerechtigkeit ist gemäß der Auffassung des Aristoteles 
also nicht die materielle Egalisierung – nicht alle sollen von allem gleich viel erhal-
ten -, sondern die proportionale Gleichbehandlung. 

Aristoteles hat nun nicht nur Gerechtigkeit als ein proportionales Verhältnis be-
stimmt, an seinen Ausführungen lässt sich auch aufzeigen, unter welchen Voraus-
setzungen und hinsichtlich welcher Güter austeilende Gerechtigkeit (Verteilungs-
gerechtigkeit) überhaupt zur Anwendung kommen kann. 
1. Es braucht öffentliche bzw. gemeinschaftlich erzeugte Güter (eine Gütermasse) 
sowie ein politisches Gemeinwesen als Rahmen der Verteilung. Als eine solche zu 
verteilende Grösse kann heute etwa das Volkseinkommen angenommen werden, 
den entsprechenden Rahmen der Verteilung bilden noch immer vorwiegend die 
einzelnen Nationalstaaten.29

2. Es braucht jemanden, der (im Sinne der Proportionalität) austeilt. Der oder die 
Austeilende muss dabei gerecht verfahren. Die zentrale verteilende Instanz ist 
heute im wesentlichen der einzelne Staat. Je differenzierter die Güter verteilt wer-
den sollen, desto komplizierter wird sich der Verteilungsprozess gestalten und 
desto komplexer wird der Verteilungsapparat.
3. Es bedarf verschiedener Distributionssphären und unterschiedlicher Distributi-
onskriterien: so sollen Ämter nicht nach den gleichen Kriterien verteilt werden wie 

29 Es ist bemerkenswert, dass in der breit angelegten Untersuchung von Gosepath ausgerechnet der 
politische Rahmen bzw. der Kontext der (Um-)Verteilung ausgeklammert wird. Gosepath formuliert 
die Grundfrage distributiver Gerechtigkeit folgendermaßen: "Wer verteilt was an wen auf der 
Grundlage welcher Kriterien mittels welcher Verfahren und mit welchem (Verteilungs-)Ergebnis?" 
(Gosepath 2004, 217). Erweitert um das Kriterium des räumlichen Kontextes der Verteilung müsste 
diese Formel lauten: "Wer verteilt was an wen auf der Grundlage welcher Kriterien mittels welcher 
Verfahren, in welchem Kontext und mit welchem (Verteilungs-)Ergebnis?". Auf die notwendige kon-
textuelle Einschränkung der Verteilungsgerechtigkeit macht auch Matthias Möhring-Hesse auf-
merksam: "Sind Gerechtigkeitsvorstellungen kontextuell eingeschränkt, muss man deren räumli-
ches und zeitliches Umfeld kennen, um sie zu verstehen. Mit dem 'Text' der Gerechtigkeit muss 
daher auch deren 'Kontext', also die räumliche und zeitliche Beschränkung ihrer Allgemeinheit ex-
pliziert bzw. aus ihrem pragmatischen Umfeld heraus verständlich werden. Dabei kann zwischen 
Akteuren der Kontext einer gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung strittig sein, wobei sie diesen 
Streit, wie den Streit um Gerechtigkeitsvorstellungen selbst, nur diskursiv schlichten können" (Möh-
ring-Hesse 2004, 96). 
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Gelder. Diejenigen, unter denen die Güter verteilt werden sollen, müssen an den 
jeweiligen Kriterien gemessen werden können, sie müssen diese Kriterien erfüllen 
(Leistung, Würde, Bedürftigkeit).30

4. Maßnahmen der Umverteilung bedürfen eines Ziels. Solche Ziele können die 
Ermöglichung eines guten Lebens, aber auch die gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Partizipation bilden.
In der Tradition des Aristoteles können also zumindest vier elementare Formen 
der Gerechtigkeit unterscheiden werden: die Tauschgerechtigkeit, die korrektive 
Gerechtigkeit bei der Berichtigung begangenen Unrechts sowie die Ver-
teilungsgerechtigkeit, wobei unter letztere sowohl die Verteilung materieller Güter 
wie auch die Verteilung der politischen Macht, also die politische Gerechtigkeit 
subsumiert werden kann.

In seinem politischen Hauptwerk, der „Politik“, kommt Aristoteles zum 
Schluss, dass dasjenige politische Gemeinwesen am gerechtesten organisiert und 
am stabilsten sein muss, in dem es weder Bettler noch Superreiche gibt und in 
dem der Mittelstand, die Mitte zwischen mittellos und wohlhabend, am größten ist. 
Dies wird am ehesten in einer Demokratie der Fall sein. Denn diejenigen, die 
dauerhaft großen Mangel erleiden und arm sind, verstehen nicht zu herrschen, 
sondern lassen sich in sklavischer Knechtschaft beherrschen; diejenigen aber, die 
sehr reich geworden sind, wollen sich nicht beherrschen lassen, sondern sie wol-
len herrschen: statt aus Gleichen und Freien bildet sich dann ein Staat aus Knech-
ten und Herren heraus: „und das steht sehr weit ab von Freundschaft und bürgerli-
cher Gemeinschaft“ (Politik 1295b20). Aristoteles hat also eindrücklich gezeigt, 
dass die Demokratie nicht nur auf rechtliche, sondern auch auf soziale Grundla-
gen angewiesen ist: nicht nur die politische Macht, sondern auch der Wohlstand 
muss in Demokratien gleichmäßig verteilt werden.31 Diejenigen nämlich, die stets 
nur nach dem eigenen Vorteil streben, an Reichtum alle anderen übertreffen wol-
len und damit das politische Gemeinwesen bedrohen, will Aristoteles aus der poli-
tischen Gemeinschaft verbannen. 

Schema 1: Formen und Prinzipien der Gerechtikeit bei Aristoteles

30 Michael Walzer unterscheidet in seiner Gerechtigkeitstheorie entsprechend der Vielgestaltigkeit 
der sozialen Güter in modernen Gesellschaften unterschiedliche Distributionssphären und er defi-
niert drei Distributionskriterien: den freien Austausch, das Verdienst und das Bedürfnis (Walzer 
1994, 51ff).

31 Offen bleibt in diesem Zusammenhang, inwieweit das Kriterium der politischen Stabilität jenes der 
proportionalen Gleichbehandlung einschränken bzw. im Sinne einer materiellen Egalisierung korri-
gieren müsste. 
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Aus heutiger Sicht würden sich indes die Fragen stellen, a) ob das „Ver-
dienst“ tatsächlich ein hinreichend gerechtes Kriterium der Verteilung ist, ob nicht 
etwa auch die Voraussetzungen, unter denen das Verdienst erworben werden 
kann, berücksichtigt und gerecht verteilt werden müssten, b) ob nicht das Kriteri-
um „Bedürfnis“ komplementär zum Kriterium „Verdienst“ angenommen werden 
muss, um eine gerechte Verteilung gesellschaftlicher Güter zu erreichen und c) 
wie die Verteilung zu organisieren wäre, wenn es unzweifelhaft ein dominantes 
Gut (das Geld) gibt.

5.3 Moderne Differenzierungsversuche: formale und materielle Gleich-
heit

Als prominentester Vertreter sozial-liberaler Ansätze, die in der neueren Ge-
rechtigkeitsdebatte lange Zeit federführend waren und die nach wie vor über über-
zeugende Argumente verfügen, gilt der amerikanische Rechts- und Sozial-
philosoph John Rawls. Dieser hat in seiner 1971 erschienenen Theorie der Ge-
rechtigkeit zwei Grundsätze der Gerechtigkeit formuliert, von denen der erste die 
Garantie der persönlichen Grundrechte und Grundfreiheiten verlangt, der zweite 
soziale Unterschiede so gestalten will, dass sie für jeden einzelnen vorteilhaft sind. 
Wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten sind gemäß Rawls nur dann gerechtfer-

Ausgleichende Gerechtigkeit Austeilende Gerechtigkeit

Tauschgerechtigkeit

(Wirtschaft)

Verteilung politischer Macht/Ämter

(politische Gerechtigkeit)

Korrektive Gerechtigkeit

(Gesetz)

Verteilung materieller Güter/Gelder

(wirtschaftliche Verteilungsgerechtigkeit)

Individuelle Schuld

Prinzip Vergeltung

Gemeinschaftliche Güter

Grundsatz der Teilhabe

Formale Egalisierung Proportionale Gleichbehandlung

(keine materielle Egalisierung)
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tigt und fair, wenn von diesen alle mehr profitieren können als von einer Gleichver-
teilung. 

1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten 

haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.

2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass (a) vernünftigerweise 

zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern 

verbunden sind, die jedem offen stehen [Differenzprinzip, M.D.Z.]“ (Rawls 1979, 81).

In Anlehnung an Rawls haben dann zeitgenössische Vertragstheoretiker unter 
den Begriff der sozialen Gerechtigkeit fünf soziale Güter und dementsprechend 
fünf Forderungen der Gerechtigkeit subsumiert, die alle das gesellschaftliche Zu-
sammenleben regeln und dabei dem Individuum einen unbedingten Stellenwert 
einräumen wollen. Gerechtigkeit wird dabei unter dem Aspekt der Verteilung be-
trachtet. Es handelt sich: 1. um die allgemeinen Rechte und dementsprechend um 
rechtliche Gleichheit, 2. um die gesellschaftliche Freiheit und dementsprechend 
(als Rechtsforderung) um gleiche Freiheit 3. um demokratische Beteiligung bzw. 
um gleiche politische Rechte, 4. um soziale Positionen und Chancen bzw. um 
Chancengleichheit und 5. um wirtschaftliche Güter bzw. um wirtschaftliche Vertei-
lungsgerechtigkeit (vgl. Peter Koller 1994). Ungleichheiten bei der Verteilung von 
persönlichen Rechten (d.h. hinsichtlich der formalen Gleichheit) können gemäß
diesen Ansätzen überhaupt nicht gerechtfertigt werden und Ungleichheiten bei der 
Verteilung materieller Güter müssen grundsätzlich gerechtfertigt werden. 

Während also Rawls erster Gerechtigkeitsgrundsatz (bzw. Kollers Forderungen 
1-3) allen Gesellschaftsmitgliedern die gleichen Rechte einräumen will, erfüllt der 
zweite die Funktion, materielle Ungleichheiten zum Nutzen aller zu organisieren. 
Denn nur wenn dem Individuum die liberalen Grundrechte gewährt werden, ver-
mag es seinen Lebensplan überhaupt zu verwirklichen (notwendige Bedingung). 
Aber nur wenn die gesellschaftliche Kooperation zum Vorteile aller ist, erhalten 
moderne Gesellschaften, als deren Hauptaufgabe gerade die Sicherung der 
Grundrechte behauptet wird, ein hohes Maß an Stabilität (hinreichende Bedin-
gung). Zum Nutzen aller ist die gesellschaftliche Kooperation dann, wenn die Vor-
teile der einen nicht durch die Nachteile der anderen erkauft werden können. Un-
gerecht und moralisch unhaltbar wäre es demnach, wenn die Rechte eines Teils 
der Bevölkerung eingeschränkt würden, um auf diese Weise einem anderen Teil 
oder selbst der Mehrheit zu einem einseitigen Vorteil zu verhelfen. So darf etwa 
das Recht der sozial Unterprivilegierten auf Bildung nicht eingeschränkt werden, 
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um damit die Steuerlast der restlichen Bevölkerung zu verringern. Dabei muss 
sich eine Gesellschaft gemäß Rawls an der Gruppe der am schlechtesten gestell-
ten Mitglieder, d.h. an der Gruppe der Hilfsarbeiter orientieren. Nur wenn durch 
eine Ungleichverteilung auch deren Wohlergehen gefördert wird, ist diese Un-
gleichverteilung fair, d.h. moralisch gerechtfertigt und zugleich für die Stabilisie-
rung der Gesellschaft geboten.

Rawls ist also weit davon entfernt, aus seinen Gerechtigkeitsgrundsätzen, die 
er vertragstheoretisch begründet, das Postulat einer materiellen Egalisierung ab-
zuleiten. Sein Ziel ist die Verringerung der sozialen und materiellen Unterschiede 
zwischen den Bürgern und damit die Stabilisierung der gesellschaftlichen Koope-
ration. Zugleich will er natürlichen, nicht von den Bürgern selbst zu verantworten-
den Ungleichheiten entgegenwirken. Zwar intendiert sein Gerechtigkeitskonzept 
nicht Gleichheit, sondern Fairness. Doch enthält dieses einen stark egalitaristi-
schen Grundzug: denn es sollen nicht nur diejenigen, die viel geleistet haben von 
ihren Leistungen profitieren, sondern sämtliche Mitglieder eines politischen Ge-
meinwesens, insbesondere die sozial Schwächsten. 

5.4 Soziale Gerechtigkeit und Sozialstaat

Unsere Ausführungen haben gezeigt, dass soziale Gerechtigkeitsforderungen das 
gesellschaftliche Zusammenleben insgesamt regeln und auf eine moralische Basis 
stellen wollen. Damit stellt sich nun die Frage, ob soziale Gerech-
tigkeitsforderungen eine hinreichende Legitimationsbasis für den Sozialstaat bil-
den bzw. inwiefern und inwieweit eine politische Gemeinschaft zu sozialer Gerech-
tigkeit verpflichtet werden kann. Dabei geht es einerseits um das Verhältnis von 
Markt und Staat (bzw. Politik), andererseits um die Rolle des Staates bei der Er-
möglichung eines guten Lebens bzw. bei der Förderung der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Partizipation. Wann ist also ein Eingreifen des 
Staates aus Sicht der Gerechtigkeit gefordert?

Ansätze des 18. und 19. Jahrhunderts sowie zeitgenössische libertäre Po-
sitionen (u.a. Robert Nozick) gehen davon aus, dass der Staat (die Politik) nur 
dann einzugreifen hat, wenn die persönlichen Rechte und die persönliche Freiheit, 
insbesondere das Recht auf Eigentum bedroht sind. Die Verteilung materieller 
Güter wollen diese Konzepte gänzlich dem Markt bzw. dem freien Spiel der Kon-
kurrenz überlassen. Denn weil gemäß der Theorie des schottischen Ökonomen 
Adam Smith Eigennutz stets auch den Gemeinnutz fördert, bedarf es keiner politi-
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schen Instanz, die zum Wohlergehen der Bürger in den Wirtschaftsprozess ein-
greift. Die gröbsten Ungerechtigkeiten und allfällige Pannen des Marktes sollen 
durch wohltätige Organisationen behoben werden. 

Diese Minimalstaatskonzepte erweisen sich freilich vor dem Hintergrund 
unserer Überlegungen als zu einfach, würde doch Gerechtigkeit einseitig auf 
Tauschgerechtigkeit reduziert und erst noch mit gleichen Ausgangsbedingungen 
für alle gerechnet. Einerseits blenden also diese Positionen die Kategorie der Ver-
teilungsgerechtigkeit aus, andererseits ignorieren sie spezifische Formen des 
Marktversagens: so etwa das Unvermögen des Marktes, den Bedarf nach öffentli-
chen Gütern (öffentliche Sicherheit, Strassen) für alle zu decken sowie die Ten-
denz des ungeregelten Marktes zu ruinösem Wettbewerb und zu Monopolbildung 
(vgl. Peter Koller 2000, 138ff). Auch interessieren sie sich nicht für die Gerechtig-
keitsdefizite des Marktes, kümmert dieser sich doch nicht um eine gerechte An-
fangsverteilung der Ressourcen und Chancen und enthält er in sich noch zusätz-
lich die Tendenz zur Verstärkung von Ungleichgewichten. 

Aus Sicht sozialliberaler Gerechtigkeitstheorien wird es deshalb eine Auf-
gabe des Staates bzw. der Politik sein, Bedingungen für eine gerechte Markt-
wirtschaft zu schaffen und spezifischen Formen des Marktversagens entge-
genzuwirken. Der Staat hat nicht nur die Integrität der Bürger zu schützen, son-
dern ebenso für deren angemessene Teilhabe an wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und sozialen Gütern zu sorgen. Einerseits müssen auf diese Weise 
notwendige formale und materielle Voraussetzungen für ein gelingendes Leben 
jedes einzelnen geschaffen werden, andererseits sollen soziale Unterschiede fair 
gestaltet werden.32 Aus sozialliberaler Sicht gehören zu den Staatsaufgaben etwa 
die Sicherung fairer Ausgangsbedingungen für alle Mitglieder einer Gesellschaft

32 Wolfgang Kersting geht davon aus, dass Rawls‘ Fairnesskonzept Gerechtigkeit nur zwischen Ko-
operationspartnern etabliert und dass sich sein Differenzprinzip deshalb nicht als Sozial-
staatsprinzip eignen kann. „Auf die drastische Schlechterstellung, die mit dem Wegfall der Er-
werbstätigkeit und Arbeitsmöglichkeit eintritt, hat die Rawlssche soziale Gerechtigkeit keine vertei-
lungsethische Antwort“ (Kersting 2000b, 31f). Insofern sie sich primär auf Kooperationspartner be-
zieht, könnte Rawls‘ Gerechtigkeitstheorie natürlich gerade in unserem Zusammenhang, der Frage 
gerechter Kooperationsverhältnisse im europäischen Kontext, von Interesse sein. Dies ist sie frei-
lich auch für den traditionellen Sozialstaat, hat sie doch, wie Kersting selbst zugestehen muss, eine 
zentrale „Bedeutung für eine marktkorrektive Verteilung sozio-ökonomischer Güter“ (Kersting 
2000a, 5). Rawls betrachtet die Bürger denn auch nicht einseitig unter dem Aspekt der wirt-
schaftlichen, sondern vielmehr der sozialen Kooperation. Sein Differenzprinzip könnte deshalb da-
hingehend interpretiert werden, dass es die Teilhabe der Benachteiligten an den Vorteilen der Be-
günstigten verlangt. Kerstings Einwand dürfte sich also primär gegen das Gerechtigkeitsprinzip 
selbst richten, weniger gegen dessen Anwendung im Sozialstaat. 
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(hochwertige öffentliche Schulen, eine wirksame Familienpolitik), die Bereitstellung 
von sozialen Vorsorgeeinrichtungen (Arbeitslosenversicherung, Altersversiche-
rung) sowie die Sicherstellung des Zugangs zur medizinischen Grundversor-
gung.33

Im Sinne des Aristoteles bedarf es also des politischen Gemeinwesens als 
einer umverteilenden Instanz, im Sinne Rawls‘ der Fairness zur Gestaltung der 
sozialen Unterschiede. Dabei kann das Ziel der staatlichen Umverteilung heute 
nicht mehr in der unmittelbaren Förderung der Tugendhaftigkeit der Bürger be-
stehen – zu unterschiedlich und heterogen sind dazu die Wertvorstellungen in 
modernen individualisierten und pluralistischen Gesellschaften und zu viele Zwi-
scheninstanzen gibt es zwischen dem Individuum und dem Staat (Parteien, Ver-
bände, Kirchen etc.) -, Ziel der staatlichen Umverteilung muss heute vielmehr die 
tatsächliche Ermöglichung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Partizipation sein (Vermeidung einer Zweidrittels-Gesellschaft).

Unter der Prämisse einer gerechten (sozialen) Marktwirtschaft und mit dem 
Ziel der Förderung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politische Parti-
zipation wird nun deutlich, dass die sozialen Rechte den gleichen Stellenwert er-
halten müssen wie die persönlichen Rechte, ein Vorrang der klassischen liberalen 
Grundrechte oder gar die Beschränkung der Staatsaufgaben auf deren Sicherung 
nicht länger legitim erscheint. In einem Punkt freilich scheint Friedrich A. von Hay-
ek recht zu behalten: was unter sozialer Gerechtigkeit zu verstehen ist, lässt sich 
allein aus ökonomischer Perspektive niemals beantworten. Wie wir gezeigt haben 
bedeutet dies jedoch keineswegs, dass das gesellschaftliche Zusammenleben 
nicht unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit organisiert werden müsste.

33 Peter Koller nennt vier staatliche marktkorrektive Einrichtungen, die mögliche Ungerechtigkeiten 
einer Marktwirtschaft auf ein von allen (Bürgern) annehmbares Maß reduzieren müssen: 1. Ein öf-
fentliches Bildungswesen, "das allen Gesellschaftsmitgliedern eine den Erfordernissen des sozia-
len und wirtschaftlichen Lebens genügende Ausbildung garantiert", 2. eine materielle Grundsiche-
rung, "die allen Bürgern ein den wirtschaftlichen Verhältnissen angemessenes Mindesteinkommen 
garantiert", 3. eine effektive Beschäftigungspolitik, "die Vorsorge dafür trifft, dass möglichst alle ar-
beitsfähigen Personen eine ihren Fähigkeiten und Ambitionen entsprechende Arbeit bekommen" 
sowie 4. ein bedarfsorientiertes Gesundheitssystem (Koller 2002, 93). Insgesamt zielen diese For-
derungen (durchaus im Sinne Rawls) auf einen gezielten Abbau sozialer und natürlicher Kontin-
genzen. Es ist wenig plausibel, wenn gewisse Kritiker des vertragstheoretischen Ansatzes einer-
seits diese Strategien ablehnen, andererseits am Anspruch einer möglichst umfassenden Partizi-
pation der Bürger am politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben festhalten wollen 
(vgl. Möhring-Hesse 2004, 150f). Gerade die gleichberechtigte Teilhabe an öffentlichen Diskursen 
dürfte sowohl einen gezielten Abbau von Bildungsunterschieden wie auch eine materielle Grundsi-
cherung voraussetzen. 



68

5.5 Fairness im postnationalen Kontext

In Zusammenhang mit transnationalen Kooperationsverhältnissen müsste nun der 
Kontext sozialer Gerechtigkeitsforderungen zumindest teilweise neu bestimmt und 
jenseits der traditionellen Nationalstaaten situiert werden können. Dabei bietet sich 
die Fairness als angemessene gerechtigkeitstheoretische Kategorie an: Unter-
schiede in den Sozialstandards und den Löhnen müssten mit Blick auf bestehende 
Produktivitätsunterschiede, mithin auf die wirtschaftliche Prosperität und politische 
Stabilität der einzelnen Mitgliedstaaten sowie der Union als Ganzen begründet 
werden können, wobei ein zu definierendes Niveau niemals unterschritten werden 
dürfte. Gerechte soziale Kooperationsverhältnisse könnten als eine Vorausset-
zung für postnationale Solidaritätsbeziehungen angenommen werden, wenn da-
durch ein Bewusstsein geteilter Verantwortung und Kooperation entstehen kann.34

Doch welche politischen Institutionen kommen für die faire Gestaltung von trans-
nationalen Kooperationsbeziehungen überhaupt in Betracht? Braucht es dazu eine 
zentralisierte Entscheidungsgewalt? Und wie könnte eine solche Instanz demokra-
tisch legitimiert werden?

Zwar mangelt es in der EU, wie bereits im ersten Kapitel dargelegt wurde, 
spätestens seit Maastricht nicht mehr an gemeinschaftlichen sozialpolitischen 
Zielsetzungen. Dennoch verbleiben vorläufig wichtige sozialpolitische Kompe-
tenzen bei den Nationalstaaten. Jedenfalls führt die Zunahme der Gemein-
schaftskompetenzen in der gegenwärtigen Form keineswegs zwingend zu einer 
europäischen Staatswerdung. „Die gemeinschaftliche Sozialpolitik kann parado-
xerweise Fortschritte machen, ohne dass eine Staatswerdung absehbar ist. Euro-
päische Staatswerdung und Sozialpolitik können also – entgegen einer weit ver-
breiteten Sichtweise – nicht gleichgesetzt, nicht als Synonym betrachtet werden“ 
(Kowalsky 1999, 300). Ängste vor einem wohlfahrtsstaatlichen Leviathan (Kers-
ting), denen dann zuweilen sämtliche Forderungen der sozialen Gerechtigkeit ge-
opfert werden, scheinen somit in der EU zumindest vorläufig unbegründet. 

Wohlfahrtspolitik auf Gemeinschaftsebene ist auch nicht die Angelegenheit 
eines einzelnen Akteurs, sondern einer Pluralität von nichtstaatlichen und staatli-
chen Akteuren und Institutionen: „Die Frage der politischen Kontrolle ökonomi-
scher Aktivitäten ist nicht mehr vorrangig eine von Staat und Regierung, sondern 

34 Während unser Ansatz vom einzelnen (Unions-)Bürger als handlungsfähigem Subjekt ausgeht, 
greifen Konzepte globaler Gerechtigkeit auf die einzelnen Staaten als sozialpolitische Aktoren zu-
rück und sie versuchen, Rawls' Differenzprinzip im globalen Kontext auf die einzelnen Staaten zu 
beziehen. Vgl. dazu Marti, Urs 2002: Globale Gerechtigkeit. Grenzen des liberalen Freiheitsprin-
zips, Zürich (Widerspruch 42/02)
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von ‚governance‘: Bis vor kurzem konnten die souveränen Nationalstaaten ein 
Monopol für die ‚function of governance‘ beanspruchen, doch ‚governance‘ – im 
Sinne der Kontrolle einer Aktivität durch Mittel, mit denen das Spektrum ge-
wünschter Resultate erreicht wird – ist nicht länger auf den Staat beschränkt, son-
dern auf weitere öffentliche und private, staatliche und nichtstaatliche, nationale 
und internationale Institutionen und Aktivitäten verteilt“ (Kowalsky, 1999, 301). Je-
denfalls gehen, wie bereits dargelegt wurde, verschiedene innovative sozialpoliti-
sche Regelungen auf einen neuen Euro-Korporatismus zurück, d.h. auf Vereinba-
rungen zwischen supranationalen Vertragspartnern. Bezüglich dieser Regelungen 
scheint sich also sowohl auf Gemeinschaftsebene unter den verschiedenen Akteu-
ren wie auch in den einzelnen Mitgliedstaaten, die für die Umsetzung der Rege-
lungen zuständig sind, ein „überlappender Konsens“ ausgebildet zu haben. 

Wenn auch enorme Produktivitätsunterschiede vorläufig eine Harmonisie-
rung und Vereinheitlichung der Sozialstandards verhindern - von einem einheit-
lichen Lohnniveau ganz zu schweigen - , müsste von den verschiedenen sozi-
alpolitischen Akteuren doch eine Koordinierung des Sozialschutzes angestrebt 
werden. Eine Konvergenz der Sozialstandards nach oben ist dabei als Gegen-
szenario zum wettbewerbsbedingten Sozialabbau durchaus möglich, wie anhand 
von zwei neueren Ansätzen gezeigt werden kann, der Sozialschlange und dem 
Korridormodell. 

Das von Dispersyn und van der Horst in Analogie zur Währungsschlange 
entwickelte Modell der Sozialschlange35 setzt an bei den einzelnen Mitgliedstaa-
ten, in denen Niveau und Ausmass des Sozialschutzes unter Berücksichtigung 
des BIP-Anteils definiert werden, um dann die Konvergenz und Divergenz zum 
Gemeinschaftsdurchschnitt zu messen. Dabei sollen Mitgliedstaaten oberhalb des 
Durchschnitts den positiven Abstand wahren und ausbauen, jene unterhalb des 
Durchschnitts sollen den negativen Abstand verringern. „Die Verbesserung des 
Sozialschutzes soll nicht behindert, aber die Abstände sollen reduziert und die 
Konvergenz nach oben begünstigt, also eine Form der gegenseitigen Konvergenz 
gefördert werden“ (Kowalsky 1999, 348). Auch das von Klaus Busch vorgeschla-
gene Korridormodell geht aus von dem engen Zusammenhang des wirtschaftli-
chen Entwicklungsniveaus und der Sozialleistungen in den Mitgliedstaaten und es 
will entwicklungsniveauspezifische Bandbreiten (Korridore) auf Gemeinschafts-
ebene schaffen, die nach drei Ländergruppen mit vergleichbaren ökonomischen 
Entwicklungsniveaus gestaffelt werden sollen. Das differenzierte Szenario bedeu-

35 Vgl. Kowalsky 1999, 347ff
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te, dass „die reichen Mitgliedstaaten untereinander sich auf anspruchsvolle Rege-
lungen festlegen, die ihren eigenen Umweltproblemen gerecht werden und ihre 
sozialpolitischen Errungenschaften gegen die Versuchung der kompetitiven Dere-
gulierung absichern, während die weniger entwickelten Mitgliedstaaten ebenfalls 
gemeinsame Standards auf niedrigerem Anspruchsniveau beschliessen können“ 
(Scharpf 1996, 124). 

Ein Nachteil dieser Ansätze dürfte indes darin bestehen, dass sie interne 
wirtschaftliche Unterschiede innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten kaum be-
rücksichtigen können, Sozialstandards mithin nach wie vor grundsätzlich national 
festgelegt werden. Auf diese Weise könnten sektorale und regionale Anpassungen 
verhindert oder zumindest verzögert werden. Und dann drohen auch ungerechtfer-
tigte soziale Ungleichheiten in transnationalen Kooperationsverhältnissen weiter 
zu bestehen. Gerade sektorale soziale Dialoge könnten jedoch zur Deblockierung 
dieser Probleme beitragen und damit neue Perspektiven für die soziale Gestaltung 
der EU eröffnen.
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6 Neue Formen der Staatlichkeit im Prozess der Denationalisie-
rung?

Im anerkennungstheoretischen dritten Kapitel wurde dargelegt, wie eine Transna-
tionalisierung von Solidaritätsverhältnissen aus Sicht der aktuellen Sozialtheorie 
gefördert werden könnte. Als zentral erwiesen sich dabei lokale und insbesondere 
sektorale Assoziationen: in diesen könnten einerseits direkte Sozialkontakte an-
gebahnt werden, andererseits könnten aus ihnen sektorale Öffentlichkeiten her-
vorgehen, die im europäischen Kontext zumindest Teilöffentlichkeiten bilden wür-
den. Zugleich wurde mit Dewey gezeigt, dass das Delegieren von Problemlö-
sungskompetenzen an unmittelbar Betroffene zu einer erheblichen Steigerung der 
politischen Partizipation und damit letztlich der sektoralen Input-Legitimität führen 
könnte. Im vierten Kapitel wurde dann dargelegt, wie in der EU Ungleichheiten in 
der sozialen Kooperation fair gestaltet werden könnten. Im folgenden soll nun un-
tersucht werden, inwiefern das skizzierte Modell der Assoziationen geeignet sein 
könnte, zur Transformation nationalstaatlicher Demokratien bzw. zur Demokrati-
sierung supranationaler politischer Entscheidungsstrukturen beizutragen.36

Dabei ist vorläufig unklar, welche institutionellen Neuerungen eine Verlage-
rung der politischen Entscheidungskompetenzen an Assoziationen voraussetzen 
würde und wie bzw. von wem diese Neuerungen initiiert werden könnten. Deshalb 
sollen im folgenden jene Ansätze der aktuellen Demokratietheorie herangezogen 
werden, die - in Übereinstimmung mit Honneth - soziale Grundlagen moderner 
Demokratien reflektieren sowie in Anlehnung an Dewey das Modell der assoziati-
ven Demokratie weiterentwickeln und ausgehend von Habermas einen reflexiven 
Funktionswandel politischer Institutionen bewirken wollen (Cohen/Rogers, 
Schmalz-Bruns).

Noch bei Habermas steht der intendierte Funktionswandel politischer Insti-
tutionen einseitig unter dem Paradigma einer institutionellen Absicherung von De-
liberationsprozessen bzw. Kommunikationsgemeinschaften und er wird weitge-
hend im nationalstaatlichen Kontext entwickelt. Es wird also zu zeigen sein, wie 

36 Als zentrale Merkmale eines dritten demokratischen Transformationsprozesses beschreibt Heinz 
Kleger die interne Öffnung der Bürgerschaft sowie deren transnationale Erweiterung und er postu-
liert vor dem Hintergrund unterschiedlicher politischer Ebenen in der EU den „multiplen Bürger“ 
(Kleger 1999, 193). Um diesen wird zwar auch das assoziative Modell nicht herumkommen, doch 
besteht dessen grundsätzliches Anliegen darin, Problemlösungskompetenzen auf allen drei politi-
schen Ebenen (Stadt/Region, Nation, EU) an die unmittelbar und potentiell Betroffenen zu delegie-
ren.
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ein solcher Funktionswandel politischer Institutionen auf europäischer Ebene kon-
zipiert und initiiert werden müsste, um neue Perspektiven nicht nur für eine Demo-
kratisierung, sondern – auf der Grundlage der Assoziationen - auch für die soziale 
Integration der EU entwickeln zu können.

6.1 Transnationale Deliberation und reflexive Schließung der Lebens-
welt

In seinen neueren politischen Schriften plädiert Jürgen Habermas für ein „Auf-
holen der Politik gegenüber globalisierten Märkten“ (Habermas 1998, 156). Im 
Gegensatz zu Vertretern einer kosmopolitischen Demokratie (Held 1995) versucht 
er dabei in einem dreistufigen Verfahren zu zeigen, dass sich eine Ausweitung 
demokratischer Verhältnisse nicht einseitig auf der „obersten Etage einer im gan-
zen ‚weltstaatlich‘ organisierten Mehrebenenpolitik“ wird unterbringen lassen und 
dass eine „kosmopolitische Gemeinschaft von Weltbürgern“ kaum eine ausrei-
chende bürgergesellschaftliche Basis für eine „Weltinnenpolitik ohne Weltregie-
rung“ bilden würde (Habermas 1998, 163). Die Ausweitung der Demokratie müss-
te sich vielmehr in „den nicht-staatlichen Organisationsformen internationaler Ver-
handlungssysteme“ (1998, 164) und damit primär sektoral vollziehen. Dies hat 
weit reichende Konsequenzen für die Legitimation demokratischer Politik: denn 
diese kann nicht mehr voluntaristisch aus der Willensäußerung der Bürger bzw. 
des Volkes, sondern muss rationalistisch, d.h. „aus der allgemeinen Zugänglich-
keit eines deliberativen Prozesses, dessen Beschaffenheit die Erwartung auf ra-
tional akzeptable Ergebnisse begründet“, erzeugt werden (1998, 166). 

Wie bereits Fritz W. Scharpf (vgl. Kapitel 2) distanziert sich also auch Ha-
bermas von einem rein voluntaristischen Demokratieansatz. Sein Prozeduralismus 
scheint jedoch eine Alternative zwischen nationalstaatlicher Input-Legitimität und 
der einseitigen Orientierung an Output-Legitimität bzw. Effizienz zu eröffnen: denn 
die allgemeine Zugänglichkeit der deliberativen Verfahren garantiert die Rationali-
tät von Beschlüssen und sie erlaubt die Identifikation aller potentiell Betroffenen 
mit den Verhandlungsergebnissen. 

Der erste Teil von Habermas‘ Antwort auf die Globalisierung der Wirtschaft 
lautet also: Transnationaisierung der Deliberation in internationalen Verhand-
lungssystemen. Dabei würde die institutionalisierte Beteiligung von NGOs an sol-
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chen Verhandlungen die Legitimation des Verfahrens noch erheblich steigern 
(1998, 167).37

Der zweite Teil von Habermas‘ Antwort zielt auf eine transnationale Reor-
ganisation der Zivilgesellschaft, durch die er sich letztlich eine reflexive Schließung
der (entgrenzten) Lebenswelt erhofft. Denn die Entscheidungen der „regierenden 
Eliten“, die „in die Kooperationsverfahren einer kosmopolitischen Gemeinschaft 
eingebunden sind“ (1998, 168), drohen innerhalb nationaler Arenen, in denen sich 
diese Eliten um „Zustimmung und Wiederwahl bemühen müssen“, nicht genügend 
Rückhalt und Resonanz zu finden. Auf diese Weise aber lassen sich von den Re-
gierungen keine innovativen politischen Regelungen formulieren. Die entschei-
dende Frage ist deshalb für Habermas, „ob sich hier in Europa und in der Bundes-
republik ein weltbürgerliches Bewusstsein – gewissermaßen ein Bewusstsein 
kosmopolitischer Zwangssolidarisierung ausbilden wird“ (1998, 168). Von einem 
solchen gewandelten Bewusstsein hängt letztlich der Perspektivenwechsel von 
einer Politik der internationalen Beziehungen zu einer Weltinnenpolitik ab (1998, 
167). 

Als die treibende Kraft im Prozess der Internationalisierung der Politik be-
trachtet Habermas also offenbar politische Eliten. Eine transnationale zivil-
gesellschaftliche Öffentlichkeit könnte sich erst als Folge und komplementär zu 
den supranationalen Institutionen ausbilden, transnationale Solidarität wäre eine 
Folge „institutionalisierter Verfahren der transnationalen Willensbildung“ (1998, 
167).38 Die politisch strukturierte zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, der Habermas 
im nationalstaatlichen Kontext noch eine entscheidende Rolle als „impulsgebende 
Peripherie“ (Habermas 1992, 533) für einen reflexiven Funktionswandel politischer 
Institutionen überantwortet hat39, müsste sich auf der Ebene supranationaler Insti-
tutionen neu formieren und auf einen reflexiven Funktionswandel supranationaler 

37 Auf diese Weise könnte die institutionelle mit der zivilgesellschaftlichen Ebene verknüpft werden. 
Anders als Klaus Dieter Wolf (vgl. Kapitel 2 sowie unten) will jedoch Habermas den zivil-
gesellschaftlichen Akteuren keine alleinige Entscheidungskompetenz zugestehen. Ungeklärt bleibt 
zudem auch bei ihm die Frage nach der demokratischen Legitimität der NGOs. 

38 In seinen neuesten politischen Schriften weist Habermas indes darauf hin, dass „nur soziale Be-
wegungen über nationale Grenzen hinweg die nötigen Motivationen“ für eine demokratisch verant-
wortliche Politik schaffen können, die „den davonlaufenden globalisierten Märkten nachwachsen 
kann“ (Habermas 2001, 194f). Mit diesem Perspektivenwechsel gerät – durchaus im Sinne unserer 
Ausführungen – auch bei Habermas das soziale Fundament diskursiver Politik vermehrt in den 
Blick. Vgl. dazu auch Fischer/Ottow 2002 

39 Zu Habermas‘ Skeptik gegenüber „spontanistischen Plebisziten“ und die Rechtsstaatsbindung 
seines Konzepts der Öffentlichkeit im nationalen Kontext vgl. Georg Kohler 1999.
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Institutionen hinwirken – immer vorausgesetzt, dass diese Institutionen tatsächlich 
gemäß dem nationalstaatlichen Muster „funktionieren“. 40

Der dritte Teil von Habermas‘ Antwort lässt sich deshalb nur mit Rückgriff
und in Erweiterung seines im nationalstaatlichen Kontext entwickelten Demo-
kratiemodells aus „Faktizität und Geltung“ erschließen: sollen sich die politischen 
Eliten im Prozess der Internationalisierung der Politik nicht völlig verselbständigen 
und soll eine Horizontalisierung transnationaler Politik (im Sinne des ersten Teils 
seiner Antwort) vorangetrieben werden, wird es eines reflexiven Funktionswandels 
nicht nur der nationalstaatlichen, sondern auch der supranationalen Institutionen 
bedürfen. Denn noch in „Faktizität und Geltung“ formuliert Habermas einen reflexi-
ven Umgang des Parlamentes und der Justiz mit dem Recht sowie eine Demokra-
tisierung der Verwaltung als die Entstehungsbedingungen legitimen Rechts, weil 
nur auf diese Weise die Normenproduktion ihrerseits demokratisch legitimiert wer-
den kann (Habermas 1992, 529ff). So müsste der parlamentarische Gesetzgeber 
der Justiz und der Verwaltung Gesetzgebungskompetenzen zugestehen und sich 
von jenen Entscheidungen entlasten, die er selbst nicht „mit hinreichender Be-
stimmtheit“ treffen kann. Zugleich müsste die Justiz in der Grauzone zwischen 
Gesetzgebung und Rechtsanwendung juristische Anwendungsdiskurse durch Be-
gründungsdiskurse ergänzen lassen. Und schließlich müssten Praktiken der Ver-
waltungsbeteiligung sichern, dass sich administrative Rechtsetzungen „in Kom-
munikationsformen und nach Verfahren vollziehen können, die rechtsstaatlichen 
Legitimationsbedingungen genügen“ (1992, 531). 

Die durch deliberative Verfahren legitimierte rechtliche Normenproduktion 
müsste also gemäß dem diskurstheoretischen Ansatz auch wesentlich zur Demo-
kratisierung der EU beitragen können, wobei ein solcher Paradigmawechsel in der 

40 Habermas erachtet internationale Rechtsnormen gerade nicht als eine hinreichende Vorausset-
zung für die Entstehung transnationaler Solidarität: ein weltweiter Konsens über Menschenrechte 
könne kein Äquivalent „für die im nationalen Rahmen entstandene staatsbürgerliche Solidarität“ 
begründen (Habermas 1998, 162). Denn die Solidarität der Weltbürger behalte stets einen reakti-
ven Charakter, insofern der Zusammenhalt erst als Reaktion auf eine konkrete Rechtsverletzung 
entstehe. Was dem Konzept der Weltbürgerschaft fehle, sei die „gemeinsame ethisch-politische 
Dimension“ (1998, 163). Aus diesem Grund erachtet Habermas die reflexive Schliessung der Le-
benswelt als eine Voraussetzung für eine „erneute politische Schliessung der ökonomisch entfes-
selten Weltgesellschaft“ (1998, 167). Ob die von ihm intendierten institutionalisierten Verfahren der 
transnationalen Willensbildung einen solchen reflexiven Schliessungsvorgang tatsächlich zu initiie-
ren vermögen, ist indes mehr als fraglich, müssen doch die Bürger in den kommunikativen Verfah-
ren gerade von ihrem lebensweltlichen Hintergrund zu abstrahieren wissen. Eine reflexive Schlies-
sung der Lebenswelt wird wohl nicht in Kommunikationsgemeinschaften allein, sondern vielmehr in 
postkonventionellen sozialen Gemeinschaften gelingen! 
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Rechtssetzung einen reflexiven Funktionswandel politischer Institutionen voraus-
setzen würde. Nicht über das Recht, sondern über deliberative Verfahren der Ge-
setzgebung könnten sich dann schließlich transnationale Solidaritätsverhältnisse 
ausbilden. Inwieweit aber ein reflexiver Funktionswandel supranationaler Institu-
tionen von einer starken transnationalen zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit tat-
sächlich herbeigeführt werden könnte, bleibt bei Habermas vorläufig ebenso offen 
wie die Frage, ob eine solche Öffentlichkeit überhaupt entstehen wird.41

6.2 Zur Begriffsgeschichte der Assoziationen

6.2.1 Assoziationen durch Arbeit42

In den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts propagiert Michael Bakunin As-
soziationen als soziale Verbindungen, die aus gemeinsamer Arbeit hervorgehen 
und die es dem Einzelnen ermöglichen, seine Produktionskraft zu vervielfältigen 
und seine soziale Position zu verbessern. „Die intelligente und freie Arbeit wird 
notwendigerweise assoziierte Arbeit sein. Es wird jedem freistehen, sich zur Arbeit 
zu assoziieren oder nicht, aber es besteht kein Zweifel, dass [...] in allen industriel-
len und künstlerischen Unternehmungen, deren Natur assoziierte Arbeit zulässt, 
alle die Assoziation vorziehen werden aus dem einfachen Grunde, weil dieselbe 
auf wunderbare Weise die Produktivität eines Jeden vervielfältigt, und weil jeder 
als Mitglied und Mitarbeiter einer Produktivassoziation in kürzerer Zeit und mit viel 
weniger Mühe viel mehr verdienen wird“ (Bakunin 1975, Bd. 3, 23f). 

Dabei konstatiert Bakunin Assoziationen aller Art. Denn die von ihm propa-
gierte „absolute Assoziationsfreiheit“ (ebd. 27) erlaubt unterschiedlichste Ver-

41 Exemplarisch für eine skeptische Position bezüglich einer europäischen Öffentlichkeit vgl. Kiel-
mansegg 1996, 55ff. Gegen Kielmasegg liesse sich mit Schmalz-Bruns für ein Modell der politisch 
strukturierten zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit plädieren, die über die reflexive Kompetenz ver-
fügt, sich fallweise über die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit und Zuständigkeit aufzuklären 
und deshalb auf eine umfassende Kompetenz in sämtlichen Sachfragen verzichtet (Schmalz-Bruns 
1995, 221). In diese Richtung müsste auch das Konzept sektoraler Öffentlichkeiten zielen. 

42 Der Begriff „Assoziation“ wurde zunächst insbesondere im Empirismus John Lockes und David 
Humes verwendet. Als Ideenassoziation wird dabei die Verbindung der Ideen (Eindrücke, Vorstel-
lungen) gemäß bestimmten Kriterien bezeichnet. Komplexe Ideen, die als solche zunächst nicht 
sinnlich wahrnehmbar sind, entstehen gemäß Hume durch die Assoziation (Verbindung) einfacher 
Ideen. In der Folge erhält der Begriff einen zentralen Stellenwert in der empirischen Psychologie 
(vgl. Ritter 1971). Seit dem 19.Jh. findet der Begriff zunehmend Verwendung in der Politik, und 
zwar bei Marx und Bakunin zur Propagierung einer sozialrevolutionären Verbindung von Arbeitern 
(Internationale Arbeiter-Assoziation). Für Bakunin sind die Assoziationen zugleich jene sozialen 
Einheiten, aus denen sich eine zukünftige soziale Ordnung entwickeln müsste.
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bindungen und Zusammenschlüsse, also – trotz aller Kritik an der Religion - auch 
religiöse. Rechtliche Anerkennung soll aber gemäß seinen politischen Vorstellun-
gen in Zukunft nur noch jenen Assoziationen zuteil werden, „die durch ihren Zweck 
und ihre innere Einrichtung sich nicht in Gegensatz zu den Grundprinzipien der 
Gesellschaft stellen“ (ebd. 27). Nur Assoziationen im Dienste einer dauerhaften 
Befreiung des Individuums können demnach als Grundlage einer zukünftigen so-
zialen und politischen Ordnung dienen. Diese Ordnung soll entgegen der be-
stehenden von unten nach oben eingerichtet werden „durch die freie Assoziierung 
und Föderierung der Arbeiter zunächst in den Assoziationen, dann in den Ge-
meinden, den Distrikten und zuletzt in einer grossen internationalen und universel-
len Föderation“ (Bakunin 1975, Bd. 2, 276).43 Ein Grundprinzip der zukünftigen 
sozialen und politischen Organisation soll also die freie Föderation, d.h. der freiwil-
lige Zusammenschluss sozialer Einheiten zu einer nächst höheren sein. Der erste 
und wichtigste dieser Zusammenschlüsse ist die Assoziation, die aus gemeinsa-
mer Arbeit hervorgeht. 

Bakunin nimmt die lokale Assoziierung der Arbeiter als Grundlage jeder zu-
künftigen gerechten politischen Ordnung an. Dabei will er jedem Einzelnen -
ebenso wie auch den Assoziationen – „absolute“ Freiheit und Unabhängigkeit zu-
gestehen (Bakunin 1975, Bd. 3, 13). Bevor es zu einer freien Assoziierung der 
Arbeiter überhaupt kommen kann, bedarf es deren Herauslösung aus allen her-
kömmlichen sozialen, gesellschaftlichen und politischen Bindungen, weil diese 
einseitig als Abhängigkeiten verstanden werden. Die Assoziationen sind dann Zu-
sammenschlüsse vereinzelter Individuen zum Zweck der Behauptung ihrer Inter-
essen bzw. ihrer Autonomie. 

Bakunin verwendet den Assoziationsbegriff demnach zunächst sowohl in 
einem deskriptiv-soziologischen wie auch in einem normativ-politischen Sinn. Als 
Grundprinzip der zukünftigen Gesellschaft ist der Assoziationsbegriff aber klar 
normativ.44 Dennoch fasst Bakunin die Assoziationen letztlich funktionalistisch auf 
– sie stehen im Dienste der Befreiung des Einzelnen - und er vertritt ein grund-
sätzlich atomistisches Verständnis des Individuums, das sich zwar mit den ande-
ren assoziieren soll, aber letztlich nur, um seine eigene Freiheit zu erkämpfen.

43 Ähnlich positiv verwendet Marx zunächst den Begriff. Im Kommunistischen Manifest postuliert 
dieser die Assoziation der befreiten Arbeiter als Stufe zur Überwindung der bürgerlichen Gesell-
schaft und ihrer Klassengegensätze. 

44 Zwischen einer soziologisch bzw. naturwissenschaftlich-deskreptiven und einer normativ-kritischen 
Bedeutung schillert im 19. Jahrhundert auch der Begriff Solidarität, der mit dem Assoziationsbegriff 
in einem engen Zusammenhang steht. Dazu ausführlich: Zürcher 1998, 53ff
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Bakunin will nun sein Modell der assoziierten Gesellschaft offenbar im Rahmen 
nationalstaatlicher politischer Institutionen umsetzen und er ist – zumindest im 
„Katechismus“ – einer Verfassung und der klassischen Gewaltenteilung verpflich-
tet (Bakunin 1975, Bd. 3, 8ff). Die spätere Überwindung des nationalstaatlichen 
politischen Systems auf der Grundlage der Assoziationen ist für ihn indes nicht nur 
denkbar, sondern aufgrund der Internationationalisierung der Produktion sogar 
wahrscheinlich und letztlich auch wünschenswert. Insofern weist sein an der Arbeit 
orientiertes Assoziationskonzept ein hohes Maß an Flexibilität auf, wobei jedoch 
unklar bleibt, in welchen institutionellen Kontext die Assoziationen nach der Über-
windung der nationalstaatlichen Politik eingebettet sein sollen. „Es ist durchaus 
möglich und selbst sehr wahrscheinlich, dass sie [die kooperativen Arbeiter-
asoziationen, M.D.Z.] eines Tages die Grenzen der Gemeinden, Provinzen und 
selbst der gegenwärtigen Staaten überschreitend, der ganzen menschlichen Ge-
sellschaft eine neue Verfassung geben werden, indem dieselbe nicht mehr in Na-
tionen, sondern in verschiedene industrielle Gruppen geteilt sein würde, nach den 
Bedürfnissen der Produktion und nicht nach denen der Politik organisiert“ (Baku-
nin 1975, Bd. 3, 13). 

6.2.2 Assoziationen als lokale Gemeinschaften

Wie bereits im dritten Kapitel gezeigt wurde, steht der Assoziationsbegriff im Zent-
rum von Deweys pragmatistischer Demokratietheorie. Dewey konstatiert aus einer 
sozialwissenschaftlich-deskriptiven Perspektive, dass der Mensch notwendig as-
soziiert, d.h. in seinem Denken, Handeln und Fühlen integraler Bestandteil einer 
(oder mehrerer) Assoziationen ist: „Die Frage, wie Individuen dazu kommen, as-
soziiert zu sein, ist sinnlos. Sie existieren und operieren in Assoziationen“ (Dewey 
1996, 34f). Oder: „Ein Individuum kann der Assoziation, deren integraler Teil es 
ist, nicht gegenübergestellt werden, noch kann die Assoziation ihren integrierten 
Mitgliedern entgegengesetzt werden“ (Dewey 1996, 161). Dewey führt den Begriff 
dann in einem moralischen Sinn gegen den modernen Individualismus und Ato-
mismus in der Tradition John Lockes an, der dem einzelnen Individuum als vor-
gemeinschaftlichem Wesen Freiheit und individuelle Rechte zugestehen will, um 
dieses so vor Übergriffen durch den paternalistischen Staat zu schützen. Die Be-
freiung von Unterdrückung und Tradition werde jedoch soweit getrieben, dass 
sämtliche gemeinschaftlichen Bezüge aufgehoben und das vereinzelte Individuum 
direkt dem Staat gegenübegestellt, mithin ein verhängnisvoller Gegensatz zwi-
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schen Individuum und Gemeinschaft eröffnet werde: „Der Aufstand gegen die al-
ten und einschränkenden Assoziationen wurde intellektuell in die Doktrin der Un-
abhängigkeit von aller und jeder Assoziation verwandelt. [...] Abstrakt gedacht, 
würde es genügt haben zu behaupten, dass einige ursprüngliche Gruppierungen 
Ansprüche hätten, die zu schmälern der Staat kein Recht besitze. In diesem Fall 
wäre die berühmte moderne Antithese von dem Individuellen und dem Gesell-
schaftlichen und das Problem ihrer Versöhnung nicht aufgekommen. Das Problem 
würde die Form angenommen haben, wie die Beziehung nicht-politischer Gruppen 
zur politischen Einheit zu bestimmen ist. [...] Der einfachste Ausweg [um jeder 
Unterdrückung durch den Staat und die Tradition zu entgehen M.D.Z.] war die 
Rückkehr zum nackten Individuum, um alle Assoziationen als seiner Natur und 
seinem Rechte fremde hinwegzufegen – wenn sie nicht aus seiner eigenen freien 
Wahl hervorgingen und seine eigenen privaten Zwecke sicherten“ (Dewey 1996, 
82f). Diese „individualistische Bewegung“, der aus der Perspektive Deweys auch 
Bakunin zugerechnet werden müsste, hat nicht nur eine gesellschaftlich-politische, 
sondern auch eine epistemische Dimension, die sich in der Festlegung der Er-
kenntnistheorie auf das individuelle Bewusstsein manifestiert (1996, 83f) – und auf 
diese Weise bis zu Deweys pragmatistischer Wende den gemeinschaftlichen As-
pekt der menschlichen Intelligenz sowie des Problemlösens ausblendet (vgl. De-
wey 1996, 174).45

Der eigentliche Gegenbegriff zum modernen Atomismus ist für Dewey in-
des nicht Assoziation, sondern Gemeinschaft. Zwar ist assoziierte Tätigkeit eine 
notwendige Bedingung für die Erzeugung von Gemeinschaft, „Assoziation selbst 
ist aber physisch und organisch, während das Gemeinschaftsleben moralisch ist. 
[...] Assoziierte Tätigkeit braucht keine Erklärung; die Dinge sind einfach so be-
schaffen. Aber keine Summe vereinigten kollektiven Handelns konstituiert von 
selbst eine Gemeinschaft“ (Dewey 1996, 130f). Erst wenn die Folgen assoziativer 
Tätigkeit bekannt sind, geschätzt und angestrebt werden, kann eine dem moder-
nen Atomismus entgegengesetzte „grosse Gemeinschaft“ entstehen. Doch bedarf 
es für die Entstehung einer solchen Gemeinschaft zusätzlich der Kommunikation, 
weil nur durch diese erzeugt wird, „was metaphorisch als ein allgemeiner Wille 

45 Erst durch diese Wende wird die Analogie zwischen wissenschaftlichen und demokratischen Ge-
meinschaften deutlich und eine logische Begründung der radikalen Demokratie möglich, „die bei 
allen an ihr beteiligten Männern und Frauen die Fähigkeit zu eigenständigem Denken, zur Mitwir-
kung an der Gestaltung und Erprobung von Politik sowie zur Abschätzung der Resultate hervorb-
ringt“ (Hilary Putnam 1992: A Reconsideration of Deweyan Democracy, in: ders, Renewing Philos-
phy, Cambridge. Zit. nach Westbrook, Robert B., John Dewey und die Logik der Demokratie, in: 
Joas, Hans (Hrsg.) 2000: Philosophie der Demokratie, Frankfurt, 358).
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oder ein soziales Bewusstsein bezeichnet werden kann: Wünsche und Wahlent-
scheidungen von Individuen im Hinblick auf Tätigkeiten, die durch Symbole kom-
munizierbar sind und von allen Betroffenen geteilt werden. Eine Gemeinschaft 
stellt folglich eine Ordnung von Energien dar, die in eine Ordnung von Bedeutun-
gen umgewandelt ist, welche von all jenen, die mit der verbundenen Tätigkeit be-
fasst sind, geschätzt werden und auf welche diese untereinander Bezug nehmen“ 
(Dewey 1996, 132).

Dennoch ist für Dewey unbestritten, dass lokale Gemeinschaften im Sinne 
von face-to-face Assoziationen die soziomoralische Grundlage moderner De-
mokratien bilden, werden doch nur in diesen durch regelmässigen „wechsel-
seitigen Verkehr“ lebendige und feste Beziehungen erzeugt (Dewey 1996, 176). 
Letztlich ist es also das lokale Gemeinschaftsleben, durch das sich die Öffentlich-
keit finden und identifizieren kann: „Die Demokratie muss zu Hause beginnen, und 
ihr Zuhause ist die nachbarliche Gemeinschaft“ (ebd., 177). 

Die Assoziationen bilden gemäß Dewey auch den Entstehungshintergrund 
der politischen Sitten und Institutionen. „Die demokratische Verfassung Amerikas 
wurde aus einem echten Gemeinschaftsleben heraus entwickelt, das heisst aus 
der Assoziation in lokalen und kleinen Zentren“ (Dewey 1996, 100). Dieser Zu-
sammenhang ging dann in der modernen „grossen Gesellschaft“ verloren: die lo-
kalen Assoziationen wurden durch rein ökonomische Interessenvereinigungen 
verdrängt, die sowohl Regierungsämter wie auch Gesetzgebung und Verwaltung 
zu kontrollieren versuchen. Skeptisch begegnet Dewey letztlich auch Assoziatio-
nen, deren Grundlage ausschließlich die gemeinsame Arbeit bildet, insofern sich 
diese einseitig am Prinzip der Funktionalität orientieren. Zwar gesteht er der ge-
meinsamen Arbeit durchaus eine soziale Bindungskraft zu, doch gebe es für „die 
Vitalität und Tiefe eines engen und direkten Verkehrs und einer ebensolchen Bin-
dung“ in lokalen Einheiten keinen Ersatz (Dewey 1996, 177). 

Unter Assoziationen, so lässt sich festhalten, versteht Dewey weder politi-
sche Interessenvereinigungen, die gemäß ihrer wirtschaftlichen Potenz Einfluss 
auf politische Institutionen zu nehmen versuchen, noch Verbindungen von Arbei-
tern zum Zweck ihrer Befreiung, sondern vielmehr lokale Einheiten, in denen ge-
meinsame Probleme des Zusammenlebens formuliert und angegangen werden 
und die auf diese Weise das soziale Fundament der (amerikanischen) Demokratie 
bilden. Die Transformation einer grossen, atomistischen Gesellschaft in eine gros-
se Gemeinschaft verspricht sich Dewey folgerichtig nicht primär von institutionel-
len Reformen, sondern vielmehr von einer Reaktivierung des lokalen Gemein-
schaftslebens sowie der Konstituierung einer gemeinsamen Öffentlichkeit. 
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6.2.3 Sekundäre Assoziationen

Spätestens mit den beiden amerikanischen Sozialtheoretikern Joshua Cohen und 
Joël Rogers findet der Assoziationsbegriff Eingang in die zeitgenössische delibe-
rative Demokratietheorie. Cohen und Rogers entwickeln in Auseinandersetzung 
mit herkömmlichen nationalstaatlichen Institutionen ein Konzept assoziativer De-
mokratie, das eine Steigerung des wirtschaftlichen und politischen Einflusses von 
sekundären Assoziationen sowie die Etablierung von deliberativen Strukturen zwi-
schen den Assoziationen intendiert. „The project of associative democracy is de-
fined by deliberate efforts to encourage a role for secondary associations in eco-
nomic coordination and in administration and to create arenas of democratic dis-
cussions among such associations“ (Cohen Rogers 1994, 137). 

Dabei verstehen Cohen und Rogers die sekundären Assoziationen
zunächst in einem deskriptiven Sinn als „the large social organisation residual of 
the ‚primary‘ institutions of the family, firm, political parties, and the state“ (Cohen 
Rogers 1994, 137, Anm.7). Zwar bemerken sie, dass auf Egalitarismus bedachte 
politische Systeme wie die modernen Wohlfahrtsstaaten Assoziationen durchaus 
einen gewissen Einfluss zugestehen wollen. Doch stellen sie zugleich fest, „that 
the right kinds of associations do not naturally arise in either the representative ore 
more functional spheres“ (1994, 145). 

Cohens und Rogers‘ Anspruch ist es also, jenseits korporatistischer Prakti-
ken den Einfluss jener Assoziationen zu stärken, die aufgrund ihres Status keinen 
oder nur einen sehr beschränkten Einfluss auf die institutionelle Politik ausüben 
und die insofern ihre Interessen nicht oder jedenfalls zu wenig repräsentiert sehen. 
Sekundäre Assoziationen werden als soziale Gemeinschaften verstanden, die zu 
einer Steigerung der egalitären politischen Partizipation der Bürger sowie zu einer 
Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen und damit zu einer konsequen-
ten Demokratisierung politischer Systeme beitragen können, falls ihnen entspre-
chende Entscheidungskompetenzen zugestanden werden.46

Cohens und Rogers‘ Projekt ist freilich ohne einen grundsätzlichen institu-
tionellen Umbau der bestehenden politischen Systeme nicht zu haben: „the asso-
ciative strategy recommands the construction of new arenas for public deliberation 
that lie outside of conventional political arenas and whose ambit is not exhausted 

46 Auf die Nähe von Cohens und Rogers Ansatz zu Dewey wurde verschiedentlich hingewiesen. Vgl. 
etwa Honneth 1999, 65 sowie die folgenden Ausführungen.



81

by any particular interest solidarity at all“ (1994, 147). Gefordert sind also neue 
politische Arenen, zu denen nicht nur etablierte politische Akteure wie Parteien, 
Verbände und Interessenorganisationen, sondern vermehrt auch unmittelbar Be-
troffene Zugang haben.

6.3 Assoziationen im Kontext reflexiver Institutionen

Im Gegensatz zu Habermas wollen sich Cohen und Rogers demnach nicht ein-
seitig an Kommunikationsgemeinschaften und nicht ausschließlich am Paradigma 
der deliberativen Gesetzgebung orientieren, sondern vielmehr von sozialen Koo-
perationsgemeinschaften ausgehen. Zwar haben auch sie ihren Ansatz und das 
mit diesem verbundene Konzept eines reflexiven Funktionswandels politischer 
Institutionen noch im nationalstaatlichen Kontext entwickelt. Doch hat kürzlich 
Rainer Schmalz-Bruns zu zeigen versucht, wie das assoziative Modell im postna-
tionalen Kontext spezifiziert und wie ein entsprechender Funktionswandel politi-
scher Institutionen auf supranationaler Ebene eingeleitet werden könnte, um auf 
diese Weise die Demokratisierungsbestrebungen in der EU voranzutreiben.47

Cohen und Rogers gehen – durchaus in Übereinstimmung mit der Demo-
kratietheorie John Deweys sowie mit den Überlegungen Axel Honneths – davon 
aus, dass jede funktionierende demokratische Ordnung einer sozialen Grundlage 
bedarf. Denn Demokratie findet nicht einseitig in Kommunikationsgemeinschaften 
und schon gar nicht ausschließlich in institutionellen Verfahren statt, sondern sie 
bedarf der sozialen Kooperation ihrer Mitglieder. Die sozialen Grundlagen der na-
tionalstaatlichen Demokratie seien aber durch die wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre erschüttert worden und deshalb nicht 
länger tragfähig: so habe der „Prozess der Internationalisierung“ (Cohen/Rogers 
1998, 176) zu zunehmender sozialer und politischer Heterogenität, zum Nieder-
gang der Massenproduktion und damit zu einer Zersetzung der relativ homogenen 
Schicht der Arbeitnehmenden geführt, die während Jahrzehnten die soziale Basis 
des Wohlfahrtsstaates bildete. 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma moderner sozialen Demokratien vermuten 
nun Cohen und Rogers in der Etablierung assoziativer Strukturen bzw. lokaler 
Problemlösungseinheiten im Sinne von Deweys townships. Denn auf diese Weise 
würden Entscheidungskompetenzen an unmittelbar Betroffene delegiert und damit 
könnte nicht nur der zunehmenden Komplexität der zu lösenden Probleme Rech-

47 Schmalz-Bruns 1999; 2002
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nung getragen, die demokratische Partizipation der Bürger gesichert sowie die 
Anonymität der Entscheidungsfindung überwunden und die Effizienz des politi-
schen Systems gesteigert werden, sondern es liessen sich, gleichsam quer zum 
nationalstaatlichen Horizot (sektoral) bzw. auf einer subnationalen Ebene (regio-
nal) auch neue Formen des sozialen Zusammenhaltes und der Solidarität aus-
bilden.

„The point is not to foster traditional group solidarities, but to construct less organic, more im-

meditely political solidarities through a deliberative process of defining and addressing com-

mon concerns. [...] The solidarities characteristic of such efforts will be the bonds of people 

with common concerns – for example, a concern to fight persistent urban poverty – and who 

treat one another as equal partners in addressing of those shared concerns. Deliberative are-

nas established for coordinated problemsolving would bring together people who have differ-

ent social identities but who also share concrete concerns, and operate under considerable 

uncertanity about how to address them“ (Cohen/Rogers 1998, 185f).

In den freiwilligen Assoziationen soll also Politik vergesellschaftlicht und damit 
die Zentrierung der Politik auf traditionelle politische Institutionen sowie der Ge-
gensatz zwischen Gesellschaft und Staat überwunden werden. Dabei sollen frei-
willige Assoziationen herkömmliche politische Institutionen nicht einfach ersetzen, 
sondern diese auf unterschiedlichen politischen Ebenen (einer nationalen, regio-
nalen und lokalen Ebene) sekundieren (Cohen/Rogers 1992/1995). 

Zwar trägt dieses assoziative Modell anfänglich durchaus korporatistische Zü-
ge. So wollen Cohen und Rogers die politischen Gestaltungsmöglichkeiten sekun-
därer Assoziationen auf nationaler Ebene am Beispiel der Gewerkschaften  illust-
rieren, die sich im Sinne ihrer Mitglieder in den Gesetzgebungsprozess einschal-
ten und über ihre Mitgliederzahlen einerseits eine hohe Legitimität, andererseits 
eine gewisse Sanktionsgewalt erhalten. Auf regionaler Ebene illustrieren sie ihren 
Ansatz am Beispiel von Betriebsräten (Cohen/Rogers 1995, 56ff). Das Engage-
ment der Assoziationen dient aus dieser Perspektive letztlich einer Behebung 
staatlicher Steuerungsmängel, insofern der Staat weder in der Lage ist, sinnvolle 
Sozialstandards zu bestimmen noch die Regelbefolgung konkret überwachen 
noch die Koordination von Politikbereichen und die Kooperation von privaten Ak-
teuren fördern kann. Doch werden diese korporatistischen Anklänge im Ansatz 
von Cohen und Rogers sukzessive durch das Bestreben einer „Einrichtung delibe-
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rativer Arenen jenseits der konventionellen Politikfelder“ abgemildert (Schluchter 
2002, 24).48

Eine Pointe des von Cohen und Rogers weiterentwickelten Modells besteht 
dann darin, dass sie eine gemeinsame Problemlage zur Basis sowohl deliberativer 
Verfahren wie auch posttraditionaler Solidaritätsbeziehungen in den Assoziationen 
machen wollen. Radikal demokratisch und anti-elitistisch soll dabei die Entschei-
dungsfindung in den Problemlösungseinheiten sein, weil am Entscheidungsfin-
dungsprozess alle Betroffenen gleichberechtigt partizipieren sollen, weil die Ent-
scheidungsfindung nach rationalen Kriterien verläuft, weil Differenzen durch den 
Zwang des besseren Argumentes ausgeräumt werden müssen und weil die wech-
selseitige Anerkennung der Diskussionsteilnehmer systematisch gefördert wird.49

Indem nun Cohen und Rogers die Kooperationsbeziehungen in den Prob-
lemlösungseinheiten als soziale Anerkennungsverhältnisse konzipieren wollen, 
können sie davon ausgehen, dass Assoziationen als Entstehungszusammen-
hänge für posttraditionale Formen der Solidarität fungieren: denn die Teilneh-
menden sind gezwungen, wechselseitig aufeinander einzugehen, eigene Posi-
tionen zu revidieren und gemeinsam Lösungen zu finden. Auf diese Weise werden 
sie einander wechselseitig sozial wertschätzen lernen, weil die erfolgreiche Prob-
lemlösung wesentlich von der aktiven Teilnahme des jeweils anderen abhängt. 
Und weil die Rationalität der Verfahren erst durch die Teilnahme aller Betroffenen 
garantiert werden kann, müssten sich diese schließlich zwangsläufig mit den erar-
beiteten Problemlösungsansätzen identifizieren. 

Über transnationale sektorale Assoziationen müsste es also bei entsprech-
neden wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Problemlagen gelingen, 
sowohl den nationalstaatlichen Horizont der Gemeinschaftsbildung, d.h. der Soli-
daritätsverhältnisse zu transzendieren wie auch die Demokratie sektoral (bzw. 
problembezogen) zu transnationalisieren. Denn assoziative Verbindungen müss-
ten sich immer dann transnational bzw. quer zum nationalstaatlichen Horizont he-

48 Dies insbesondere seit dem 1994-er Aufsatz, auf den sich unsere Argumentation wesentlich stützt, 
vgl. Schluchter 2002, 24.

49 In eine mehr elitäre Richtung scheint Erik Oddvar Eriksen das Modell assoziativer Demokratie 
deuten zu wollen. Eriksen situiert den Deliberationsprozess, von dem er sich eine Förderung der 
supranationalen Integration verspricht, in Anschluss an Joerges und Neyer einseitig in supranatio-
nalen Institutionen, insbesondere in den Komittologie-Ausschüssen der EU (Eriksen 2000, 42ff; vgl. 
Joerges/Neyer 1998). In eine ähnliche Richtung wie Eriksen argumentiert auch Michael Zürn (Zürn 
1998, 352ff.). Wenn jedoch der Deliberationsprozess einseitig politischen Funktionseliten überant-
wortet wird, bleibt nicht nur die soziale Integrationsfunktion der Assoziationen weitgehend unge-
nutzt, sondern es wird auch der anti-elitistische Grundgedanke ignoriert, Entscheide an unmittelbar 
Betroffene zurückzudelegieren.
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rausbilden können, wenn die zu lösenden Probleme grenzüberschreitend sind. 
Radikal demokratische Assoziationen könnten im europäischen Kontext zumindest 
sektoral Input-Legitimation erzeugen und sie könnten neue, postnationale Formen 
der Solidarität fördern. 

Dabei stellt freilich das vorgestellte Modell hohe Anforderungen an die teil-
nehmenden Akteure und es rechnet generell mit einer hohen Motivations-
bereitschaft der Bürger, die sich indes mit dem Hinweis auf deren unmittelbare 
Betroffenheit überzeugend begründen lässt. Zugleich werden hohe Anforderungen 
an die Assoziationen selbst sowie an die Institutionen gestellt, die sie sekundieren 
sollen. So müssen die Assoziationen nicht nur offen sein für Teilnehmer unter-
schiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, sondern einseitige Vorteile bezüglich 
Argumentationsfähigkeit, Bildung und Informationen ausgleichen können. 

Insbesondere aber verlangt die Horizontalisierung der Politik einen reflexi-
ven Funktionswandel bestehender politischer Institutionen, namentlich deren Be-
reitschaft, Entscheidungskompetenzen tatsächlich an Assoziationen zu delegieren 
sowie neue institutionelle Verbindungen zwischen den Assoziationen. Cohen hat 
ein solches Szenario vor kurzem skizziert. Er erachtet es in Zukunft als eine Auf-
gabe der Gesetzgebung, „to empower and facilitate problem-solving through di-
rectly-deliberative arenas operating in closer proximity than the legislature to the 
problem“ (Cohen 1998, 13). Konkret müsse es für die Gesetzgebung darum ge-
hen, „to declare aeras of policy (education, community safety, environmental helth) 
as open to directly-deliberative polyarchic action“. Die Aufgabe der Verwaltung 
würde dann darin bestehen, „[to] provide the infrastructure for information ex-
change between and among units“ (ebd.). Über die Verbindung der einzelnen 
Problemlösungseinheiten müsste schließlich die Entstehung neuer Institutionen 
gefördert werden, die „institutionalization of links among local units“ bzw. „the insti-
tutionalization that require seperate deliberative units to consider their own pro-
posals against benchmarks provided by other units“ (ebd.). 

Der von Cohen avisierte reflexive Funktionswandel politischer Institutionen 
zielt demnach auf eine Stärkung deliberativer Arenen jenseits der etablierten Poli-
tikfelder und damit auf eine grundsätzliche Neuverteilung politischer Ent-
scheidungskompetenzen und er rechnet mit neuen institutionellen Arrangements 
zur Stärkung der assoziativen Netzwerke. Cohen hat seinen Vorschlag eines „ref-
lexiven Funktionswandels“ politischer Institutionen im nationalstaatlichen Kontext 
entwickelt. Doch könnten gerade über die Verbindung assoziativer Netwerke insti-
tutionelle Strukturen entstehen, die über den nationalstaatlichen Horizont hinaus-
gehen. Und dann müsste der reflexiver Funktionswandel traditioneller politischer 
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Institutionen unter den einzelnen Staaten koordiniert werden bzw. im Fall der EU 
auf supranationaler Ebene stattfinden. 

6.4 Reflexiver Supranationalismus

Das Szenario eines reflexiven Funktionswandels politischer Institutionen im post-
nationalen Kontext hat Rainer Schmalz-Bruns entwickelt. Dabei erscheint ihm das 
auf der Grundlage von Deweys Überlegungen entwickelte Modell der assoziativen 
Demokratie grundsätzlich geeignet, den Demokratisierungsbestrebungen in der 
EU nicht nur einen Schub, sondern eine grundsätzlich neue Dimension zu verlei-
hen, insofern damit eine „Verbesserung der Qualität von Problemlösungen“ er-
reicht werden kann, „ohne auf über hierarchische Strukturen vermittelte, homoge-
ne Lösungen setzen zu müssen“ (Schmalz-Bruns 1999, 232f). Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Umsetzung des assoziativen Modelle im Kontext der EU sei zum 
einen, „dass das polyarchische Muster der Assoziierung auf funktional spezifi-
zierte, sektorale Problemlagen zugeschnitten“ sei, und zum anderen, „dass Prob-
lemen der Fragmentierung oder ‚Ressoertierung‘ durch die Institutionalisierung 
reflexiver Kapazitäten entgegengewirkt wird" (Schmalz-Bruns 1999, 233).50

Durch das assoziative Modell werde eine reflexive Form von Staatlichkeit 
gefördert, die sich einerseits durch ein „moralisch reflexives“ Verfassungsver-
ständnis (Preuss) auszeichnet, das keinen „zentralen Ort des Politischen“ kennt, 
sondern die Bürgerschaft als „Lerngemeinschaft“ organisieren und so zu Erfah-
rungen mit sich selbst „zwingen“ will, und das andererseits einen reflexiven Funk-
tionswandel traditioneller politischer Institutionen herbeiführe. 

Schmalz-Bruns will dem Parlament nicht länger die „Öffentlichkeits-, die 
Willensbildungs- und Willensaggregations- sowie die Entscheidungsfunktion“ zu-
gestehen. Vielmehr müsste sich dieses auf die „Bearbeitung der Legitimations-
und Integrationsprobleme“ konzentrieren, „indem es die reflexiven Funktionen der 
Allokation von Entscheidungsrechten, die prozessuale Funktion der Verfahrens-
stimulation wie –perfektionierung und der Katalyse von sektoralen Öffentlichkeiten 
übernimmt“ (Schmalz-Bruns 1999, 236). Die Verwaltung müsste eine „aktivierende 
Funktion im Sinne einer staatlichen Entlastung von Problemlösung“, eine „Super-
visionsfunktion im Sinne einer Stärkung der internen Reflexivität der Verfahren der 

50 Das Modell einer direkt-deliberativen Polyarchie geht auf Cohen und Sabel zurück. Dabei geht es 
darum, die Idee einer radikalen Demokratie mit dem Konzept "funktional spezifizierter, dezentraler 
Problemlösungseinheiten" zusammenzuführen (vgl. Schmalz-Bruns 1999, 232). 
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‚lokalen‘ Problemlösung“ sowie, die „Thematisierung und Adjustierung be-
stehender Regimestrukturen und ihrer allokativen Implikationen“ übernehmen. Der 
richterlichen Kontrolle schließlich würde die Aufgabe zufallen, „die internen Me-
chanismen einer gleichsam deliberativen Selbstkontrolle“ zu stärken und zwar im 
Sinne einer „Verfahrenskontrolle“ und gegebenenfalls einer entsprechenden Ver-
fahrensrevision (Schmalz-Bruns 1999, 237). 

Offen bleibt indes, inwiefern die Institutionalisierung jener reflexiven Kapa-
zitäten, die der „Fragmentierung und Ressortierung“ der Assoziationen entge-
genzuwirken haben und die letztlich den Ansatz für neue institutionelle Arran-
gements auch jenseits des nationalstaatlichen Rahmens bilden könnten, mit dem 
von Schmalz-Bruns skizzierten reflexiven Funktionswandel tatsächlich bewerkstel-
ligt werden kann und inwiefern ein reflexiver Funktionswandel auf supranationaler 
Ebene überhaupt stattfinden kann. Denn nicht nur fehlen ein Weltparlament, eine 
Weltverfassung und eine globale Verwaltung, die reflexiv umgestaltet werden 
könnten, sondern auch das EU-Parlament und die EU-Verwaltung – ge-
wissermassen die „kontinentale Zwischenstufe“ (Höffe) – haben andere Kompe-
tenzen und erfüllen andere Funktionen als ihre nationalstaatlichen „Vorbilder“. 
Ganz abgesehen davon, dass mit dem Ministerrat ein starkes intergouvernemen-
tales, mit legislativen Kompetenzen versehenes Gremium ausgebildet ist, das vom
diskutierten Ansatz ausgeklammert wird. Die von Schmalz-Bruns angeführten 
Vorschläge für einen reflexiven Funktionswandel auf supranationaler Ebene dürf-
ten deshalb primär als normative Leitlinien einer anzustrebenden Entwicklung die-
nen und bedürften auf europäischer Ebene der weiteren Konkretisierung. 51

Gegen den Versuch, das assoziative Demokratiemodell an zwar reflexive, 
letztlich aber eben doch staatliche Institutionen zu binden, führt nun Klaus Dieter 
Wolf den Einwand, dass für eine hierarchische Struktur in einem internationalen 
System horizontaler Selbstregelung kaum Platz sein dürfte: „Sollte das deliberati-
ve Demokratiemodell tatsächlich notwendig auf hierarchische, quasi-weltstaatliche 
Institutionen jenseits des Staates angewiesen sein, würde sich die ja gerade auf 

51 Daniel Schluchter hat darauf hingewiesen, dass sich die Vorschläge von Schmalz-Bruns im Rah-
men des 92-er Aufsatzes von Cohen und Rogers bewegen, Assoziationen mithin im Kontext etab-
lierter Politkfelder konzipiert werden. Der demokratiefördernde Beitrag der Assoziationen bestehe 
dann in der Zulieferfunktion problembezogenen Wissens, in der Repräsentations- und Gleichheit-
funktion unterrepräsentierter Interessen und Gruppen, in der Tugendfunktion (Assoziationen als 
Schulen der Demokratie) sowie in der Output- bzw. in der staatlichen Entlastungsfunktion. Die 
Grundform transnationaler assoziativer Vereinigungen werde bei Schmalz-Bruns zwar erkennbar, 
sei aber „beschränkt auf normative Gestaltungskriterien, Verfahrensansprüche und Zielbestim-
mungen“ (Schluchter 2002, 26). 
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ihrer Betonung eines auf Einvernehmlichkeit gerichteten horizontalen Politikstils 
beruhende Attraktivität dieses Modells doch erheblich relativieren“ (Wolf 2000, 
202). 

Damit trifft Wolf zwar einen wunden Punkt assoziativer Demokratiemodelle, 
der nicht zuletzt aus der Vernachlässigung der oben angedeuteten Verbindungen 
der Assoziationen als neuen institutionellen Arrangements hervorgehen dürfte. 
Doch lassen die vorgestellten Modelle zugleich den Schluss zu, dass durch den 
reflexiven Funktionswandel politischer Institutionen die Horizontalisierung der Poli-
tik institutionell abgesichert und die Verbindung der einzelnen Problemlösungsein-
heiten gefördert werden soll. Die politischen Institutionen sollen für den intendier-
ten Prozess der demokratischen Transformation nutzbar gemacht und dabei 
selbst transformiert werden. Insofern dürften die Assoziationen und die Institutio-
nen eher in einem komplementären denn in einem hierarchischen Verhältnis zu-
einander stehen.52

Diskussionsbedarf besteht in Zusammenhang mit den besprochenen Mo-
dellen assoziativer bzw. reflexiver Demokratie vor allem hinsichtlich der Fragen, 
wie bzw. von welchen Akteuren ein reflexiver Funktionswandel überhaupt ein-
geleitet werden soll und wie die reflexiv umgestalteten supranationalen Institu-
tionen demokratisch kontrolliert werden könnten. Als treibende Kraft für einen de-
mokratischen Transformationsprozess kommen zunächst die Assoziationen selbst 
in Betracht: diese könnten den Institutionen sukzessive Kompetenzen bei der 
Problemlösung abringen und so einen reflexiven Funktionswandel letztlich erzwin-
gen. Zugleich dürfte ein solcher Funktionswandel auf eine politisch strukturierte zi-
vilgesellschaftliche Öffentlichkeit angewiesen sein. Diese müsste indes nicht mehr 
nur als „impulsgebende Peripherie“ (Habermas), sondern als Entscheidungsträger 
auftreten, und zwar in sachlicher, sozialer und zeitlicher Abstimmung zu den ent-
sprechenden nationalen und supranationalen „Entscheidungsroutinen“ (Schmalz-
Bruns 1995, 114). 

Somit lassen sich nun mindestens drei Elemente eines postnationalen de-
mokratischen Transformationsprozesses unterscheiden: Sektorale und lokale As-
soziationen müssten sich als posttraditionale Problemlösungseinheiten im nati-

52 Nicht zuletzt könnte, wie sich in Anschluss an Offe und insbesondere an Habermas zeigen lassen 
müsste, von supranationalen Institutionen eine identitätsstiftende Wirkung ausgehen. Schon aus 
diesem Grund müssten diese in den postnationalen Integrationsprozess miteinbezogen werden. 
Wolfs Perspektive einer „geordneten Entstaatlichung“ bei gleichzeitiger „Stärkung zivilgesellschaft-
licher Einflussmöglichkeiten“ die letztlich zu einer „privaten Sozialcharta“ führen soll (Wolf 2000, 
238) ist gerade mit Blick auf die zentrale Funktion des EuGH in der Sozialpolitik der EU nicht rest-
los überzeugend.
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onalen und transnationalen Kontext etablieren und zur Vergesellschaftlichung der 
Politik beitragen, indem sie traditionellen politischen Institutionen sukzessive Prob-
lemlösungskompetenzen abringen. Die „politisch strukturierte zivilgesellschaftliche 
Öffentlichkeit“ (Schmalz-Bruns 1995, 114) müsste auf einen reflexiven Funktions-
wandel politischer Institutionen hin drängen und nicht nur eine vermehrte demo-
kratische Kontrolle supranationaler Institutionen, sondern vermehrt auch eigene 
Problemlösungskompetenz einfordern.  Und schließlich müssten die bestehenden 
nationalen und supranationalen politischen Institutionen reflexiv umgestaltet wer-
den, um zumindest formale Voraussetzungen der deliberativen Politik in und zwi-
schen den Assoziationen zu sichern und auf diese Weise die Etablierung neuer 
institutioneller Strukturen zu ermöglichen. 
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick

Unsere Auseinandersetzung mit der EU-Sozialpolitik hat ein zwiespältiges, aber 
keineswegs ein hoffnungsloses Bild für die Solidarität im postnationalen Europa 
ergeben. Einerseits drohen bestehende nationalstaatliche Solidaritätsnetzwerke 
unter dem Druck der wirtschaftlichen Deregulierung und Denationalisierung suk-
zessive auseinanderzubrechen, andererseits bieten sich namentlich in der Struk-
turfondspolitik sowie in sektoralen sozialen Dialogen neue Entste-
hungszusammenhänge für transnationale Formen der Solidarität an. 

Dabei legen unsere sozialtheoretischen Ausführungen nahe, dass insbe-
sondere diejenigen Solidaritätsbeziehungen eine Chance auf dauerhafte Verwirkli-
chung haben werden, die aus fairen sozialen Kooperationsbeziehungen hervor-
gehen: denn über die soziale Kooperation könnte nicht nur der direkte Sozial-
kontakt vertieft, sondern auch das Moment wechselseitiger Verpflichtung der un-
mittelbar Betroffenen sukzessive gefördert werden. Als ein möglicher, aber noch 
wenig entwickelter Ansatz für Solidarität durch soziale Kooperation hat sich in der 
EU die Stärkung der sektoralen Ebene im sozialen Dialog erwiesen.

Was aus Sicht der Sozialpolitik als ein möglicher Ansatz erscheint, vermag 
indes aus demokratietheoretischer Perspektive noch nicht restlos zu überzeugen. 
Nicht nur werden durch sektorale soziale Dialoge einseitig etablierte Politikfelder 
weiter gestärkt und wird die Bürgerschaft bloß selektiv – als Arbeitsbürger - in Ent-
scheidungsprozesse miteinbezogen, vielmehr müsste darauf geachtet werden, 
dass das deliberative Moment in diesen Dialogen tatsächlich entwickelt werden 
kann, dominieren doch auch innerhalb der Arbeitnehmerschaft – geschweige denn 
zwischen den Sozialpartnern - strategische Interessen. Soziale Kooperationsbe-
ziehungen müssten deshalb reflexiv gestaltet sowie zusätzliche Möglichkeiten für 
ein breites bürgerschaftliches Engagement aufgezeigt werden können.53

Abschließend lassen sich anhand unserer Ausführungen zumindest forma-
le Anforderungen an reflexive soziale Kooperationsbeziehungen formulieren. As-
soziationen müssten sich erstens problembezogen etablieren und dabei grund-
sätzlich offen sein für alle tatsächlich und potentiell Betroffenen. Auf diese Weise 

53 Auf die zentrale Funktion des bürgerschaftlichen Engagements in der Sozialpolitik der Bundes-
republik macht der Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments“ aufmerksam. Dabei wird darauf hingewiesen, dass insbesondere der institutionelle Kontext 
für die bürgerschaftliche Beteiligung von grösster Bedeutung ist, d.h. deren „Engage-
mentfreundlichkeit“ (Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements 2002, 246).  
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ließen sich einerseits Gemeinschaftsbestände regenerieren, d.h. über das Mo-
ment der Betroffenheit ein sozialer Zusammenhalt herstellen, andererseits zumin-
dest auf einer lokalen bzw. sektoralen Ebene wieder vermehrt Input-Legitimität
erzeugen. Zweitens müssten die Verfahren in den Assoziationen rational und 
transparent gestaltet sowie die gleichberechtigte Partizipation der Betroffenen ge-
fördert und eventuelle einseitige Vorteile bezüglich Argumentationsfähigkeit und 
Bildung ausgeglichen werden, damit die Betroffenen ihre eigenen Positionen revi-
dieren und gemeinsam Lösungen finden können. Drittens müssten die Assoziatio-
nen den Institutionen jene Problemlösungskompetenzen abringen können, die 
diese für eine effektive Bewältigung der jeweiligen Problemlage tatsächlich benöti-
gen. Dies setzt viertens sowohl einen reflexiven Funktionswandel bestehender 
Institutionen wie auch die Herausbildung neuer institutioneller Strukturen als Ver-
bindungen der assoziativen Netzwerke voraus, die sich gemeinsam mit den Asso-
ziationen als neue, posttraditionale Formen der Staatlichkeit etablieren werden.
Sektoral strukturierte Öffentlichkeiten, die sich in enger Verbindung mit den Asso-
ziationen etablieren, müssten diese bei der Erzwingung eines reflexiven Funkti-
onswandels politischer Institutionen unterstützen und auf diese Weise zur Verge-
sellschaftlichung der Politik beitragen. Diese Öffentlichkeiten sind weder als Legi-
timitätsbeschafferin von Expertenwissen zu verstehen noch einseitig als „impuls-
gebende Peripherie“ (Habermas), sondern sie müssten als diskursives Medium 
kollektiver Problemlösung veranstaltet werden. Reflexiv sind diese Öffentlichkei-
ten, insofern sie sich selbst über ihre Zuständigkeiten aufklären und auf den Ans-
pruch umfassender Kompetenz verzichten. 

Über gemeinsame Symbole, die aus dem politischen Kampf für mehr De-
mokratie und bürgerschaftliche Partizipation hervorgehen könnten, könnte schließ-
lich, gewissermaßen als reflexiver Kern jenseits eines politische Zentrums, eine 
europäische Öffentlichkeit ausgebildet werden, die zumindest grundlegende politi-
sche Weichenstellungen vornehmen und auf diese Weise den politischen Kurs der 
EU beeinflussen könnte.
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