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Zusammenfassung: Der Aufsatz untersucht, welche Rolle Erwartungen über partikularistische Publikumserwartungen
im Verhältnis von politischen Akteuren und Wählern spielen. Er problematisiert die systemtheoretische Annahme, dass
Parteien nur mit relativ universalistischen Programmen um Wähler werben kçnnen, weil das Verfahren der politischen
Wahl in Verbindung mit der çffentlichen Kommunikation über Politik ein unbekanntes Publikum erzeuge. Jenseits eines
massenmedial induzierten Universalismus bieten sich Parteien und Politikern Gelegenheiten, Segmente des politischen
Publikums voneinander zu unterscheiden und um Wählerstimmen mit der Erfüllung partikularistischer Erwartungen zu
werben. Das geschieht nichtçffentlich und insbesondere über klientelistische und/oder wahlkreisbezogene Kopplungen
zwischen administrativen Einzelentscheidungen und individuellem Wahlverhalten. Die Befunde stellen die Zentralität
des binären Codes Regierung/Opposition für die Ausdifferenzierung des politischen Systems in Frage. Vorgeschlagen
wird eine Perspektive, die von der variablen Gewichtung dieser Unterscheidung in Relation zu einer allgemeiner konzipierten Differenz Machtüberlegenheit/Machtunterlegenheit in der politischen Kommunikation ausgeht und unter dieser
Prämisse empirisch auffindbare Varianten der Ausdifferenzierung von Politik identifiziert.
Schlagworte: Politisches Publikum; Politischer Klientelismus; Partikularismus; Wahlen; Systemtheorie; Gesellschaftstheorie; Binärer Code; Macht.
Summary: This article analyzes the role that expectations about particularistic expectations of the political public play
in the relationship between political actors and voters. It questions the systems-theoretical assumption that political
elections and public communication about politics create an unknown public and that parties therefore can attract voters only with the help of relatively universalistic programs. Beyond the universalism induced by the mass media parties
and politicians utilize opportunities to distinguish segments of the political public in attempts to attract votes by appealing to particularistic expectations. This is possible without recourse to the politically relevant general public when administrative decision-making and individual voting behavior are linked by clientelism and/or by local embeddedness in
electoral districts. These findings cast some doubt on the centrality of the binary code “government/opposition” as a criterion for the differentiation of the political system. The article proposes a perspective that assumes variable weight for
this distinction in relation to the more general difference between superior and inferior power in political communication and that tries to identify empirical variants of political differentiation on this basis.
Keywords: Political Public; Political Clientelism; Particularism; Elections; Systems Theory; Theory of Society; Binary
Code; Power.

1. Einleitung
Die systemtheoretische Beschreibung moderner,
ausdifferenzierter Politik geht davon aus, dass das
politische Publikum in der Politik nicht vorkommt,
aber eine Rolle spielt. Eine Rolle spielt es insofern,
als es im Verfahren der politischen Wahl über die
Besetzung politischer Ämter entscheidet. Die Inha* Für hilfreiche Kommentare und Anregungen danke ich
Fran Osrecki und Wolfgang Ludwig Schneider.

ber solcher Ämter kçnnen ihr Handeln – so die systemtheoretische Annahme – aber nicht an den konkreten Erwartungen dieses Publikums ausrichten.
Der Grund dafür liegt ebenfalls im Wahlverfahren,
das allen den Zugang zur Rolle des Wählers gewährt, jeder abgegebenen Stimme das gleiche Gewicht zumisst und geheim verläuft, so dass im Ergebnis Summen oder Anteile von Wählerstimmen
über die Besetzung politischer Ämter entscheiden,
die einzelnen Personen, die diese Stimmen abgegeben haben, mit ihren Interessen und Motiven aber
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unbekannt bleiben (Luhmann 1983: 155ff.). Die
Unbekanntheit des politischen Publikums, das in
der politischen Wahl entscheidet, verdankt sich
demnach der Trennung zwischen der Gewährung
politischer Unterstützung und den Mçglichkeiten
konkrete Interessen darzustellen und deren Berücksichtigung zu fordern. Diese Mçglichkeiten gibt es
nur außerhalb des Wahlverfahrens, z. B. indem Teile des Publikums Interessengruppen bilden (Luhmann 1983: 164ff.).
Hinzu kommt, dass çffentliche Kommunikation in
den Massenmedien, wo Politiker und Parteien zwischen den Wahlen Vorschläge und Positionen präsentieren, ihr Publikum ebenfalls nicht kennt. Dieses bleibt im Einzelnen unbestimmt, so dass Effekte
politischer Kommunikation auf bestimmte Einstellungen und Erwartungen des Publikums nur unterstellt, aber nicht beobachtet werden kçnnen (Luhmann 2000: 286). Die Systemtheorie geht folglich
davon aus, dass das Publikum im politischen System die Rolle des „ausgeschlossenen Dritten“ (Luhmann 1989: 21) spielt, um dessen Gunst Parteien
und Politiker ständig werben müssen, gerade weil
es unbekannt ist (vgl. auch Werron 2010).1
Aus Sicht der Systemtheorie ist die Unbekanntheit
des politischen Publikums Voraussetzung dafür,
dass sich ein politisches Funktionssystem aus der
Gesellschaft ausdifferenzieren, also Autonomie gegenüber seiner Umwelt gewinnen kann. Wenn Parteien die Interessen, die die individuelle Wahlentscheidung motivieren, nicht kennen kçnnen, sind
sie darauf angewiesen, um Wähler auf der Basis
von Programmen zu werben, die allgemein genug
gehalten sind, um die Zustimmung Vieler bekommen zu kçnnen (Luhmann 1983: 163). Dieser unspezifische Universalismus politischer Programme
lässt dem politischen Handeln weite Spielräume.
Politische Akteure sind gezwungen, autonom zu
entscheiden, wenn sie nicht erkennen kçnnen, welcher Konstellation von Interessen sie ihre Wahl verdanken, und Wiederwahlchancen daher nicht kalkulieren kçnnen. Umgekehrt bedeutet das, dass die
Autonomie der Politik gefährdet ist, wenn Wahlentscheidungen mit konkreten Interessen von Wählern
in Zusammenhang gebracht werden kçnnen. Politische Akteure rechnen dann damit, dass ihre Wiederwahl von der Bedienung dieser Interessen abhängt, und orientieren ihr Handeln entsprechend.
1

Daran ändert auch die Verfügbarkeit von Meinungsforschung nichts, weil sie ständig wechselnde Meinungen registriert und so erst recht dazu beiträgt, zu treffende Entscheidungen immer wieder in Frage zu stellen (Kruke
2007: 505); ich komme unten (6.) darauf zurück.

Diese Mçglichkeit wird vor allem mit Blick auf Entwicklungsländer thematisiert. Dort finden sich viele
Beispiele dafür, dass Parteien mit den Stimmen großer Wählerblçcke fest rechnen kçnnen, weil die jeweilige ethnische Identität die Wahlentscheidung
bestimmt, d. h. Wähler erwarten, dass nur ein Angehçriger ihrer eigenen Ethnie in der Lage ist, die
eigenen Interessen zu vertreten (Chandra 2007; van
de Walle 2007: 64f.). Wenn ethnischer Partikularismus die Politik prägt, ist der Ausgang freier und geheimer Wahlen relativ vorhersehbar und insofern
das Publikum alles andere als unbekannt. Ebenso
wenig unbekannt ist ein politisches Publikum dort,
wo Stimmenkauf mçglich und üblich ist (van de
Walle 2007: 63f.). Geld an Wähler in der Erwartung zu verteilen, im Gegenzug ihre Stimme zu erhalten, rechnet mit dem partikularistischen Interesse der einzelnen armen Wähler, ein einmaliges
kleines Zusatzeinkommen zu erhalten. Dabei handelt es sich nicht um einen çkonomischen Tausch
im strikten Sinne, denn die Kandidaten haben bei
geheimer Wahl nicht die Mçglichkeit zu überwachen, ob die bezahlten Wähler tatsächlich wie gewünscht abstimmen. Wenn Kandidaten aber damit
rechnen kçnnen, dass Wähler die Verbesserung
ihrer eigenen wirtschaftlichen Lage erwarten, signalisieren Geldzahlungen ihre politischen Vorzüge
und fungieren als zuverlässige Form der Wahlwerbung.
Wie der kurze Blick auf Wahlen in vielen Entwicklungsländern zeigt, führt die korrekte Durchführung eines demokratischen Wahlverfahrens nicht
unbedingt dazu, dass Politiker und Parteien sich einem unbekannten politischen Publikum gegenübersehen. Das Wahlverfahren allein gewährleistet
nicht, dass politische Unterstützung für die Übernahme von Ämtern von der Darstellung konkreter
Interessen getrennt ist. Das sieht auch Luhmann
(1983: 162ff.), der diese Trennung mit der Institutionalisierung des Wahlverfahrens nur dann für gegeben hält, wenn die Gesellschaft hinreichend komplex ist, um vielfältige Interessenkonstellationen zu
erzeugen. Mit einem unbekannten politischen Publikum zu rechnen wäre demnach in all jenen Ländern, die zweifellos so viel gesellschaftliche Komplexität aufweisen, dass „kompakte Konfliktfronten,
die in der Gesellschaft durchgehend dominieren,
[nicht] einfach in das politische System hinein verlängert werden“ (Luhmann 1983: 162).
Auch wenn eine entsprechende Einordnung im Einzelfall strittig sein mag, fallen die meisten europäischen Länder, die USA oder Japan sicherlich in diese Kategorie. Im Folgenden wird die Frage, wie
unbekannt das politische Publikum für die Politik
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tatsächlich ist, mit Blick auf solche Staaten gestellt,
in denen man pauschal von der Existenz „moderner
Politik“ ausgehen würde. Die These ist, dass das
politische Publikum auch in vielen dieser Ländern
bekannter ist, als es die systemtheoretische Gesellschaftstheorie erwartet, weil politische Akteure Gelegenheiten haben, Teilen des Publikums bestimmte
Interessen zuzurechnen und einen Zusammenhang
zwischen der Erfüllung entsprechender partikularistischer Erwartungen und der Wahlentscheidung
herzustellen.
Die Frage, wie es um die Beobachtbarkeit des politischen Publikums empirisch bestellt ist, betrifft die
Architektur der von Luhmann vorgeschlagenen systemtheoretischen Beschreibung von Politik an entscheidender Stelle, denn eng mit ihr verknüpft ist
das Verständnis binärer Codierung und operativer
Schließung. Die beiden Begriffe sind zentral für die
Systemtheorie; gleichzeitig mangelt es der politischen Soziologie an alternativen Antworten, wie
das politische System seine Autonomie gegenüber
der gesellschaftlichen Umwelt sichert. „Binäre Codierung hat die Funktion, alles, was zum Thema
von Kommunikation werden kann, mit Hinweis
auf andere Mçglichkeiten auszustatten. Sie verabsolutiert, für ihren Anwendungsbereich, Kontingenz“, so Luhmann (2005: 14). Diese Kontingenzbeobachtung beruht im Falle der Politik darauf,
dass Regierung und Opposition als Seiten eines binären Codes ständig aufeinander verweisen. Die Annahme, dass „jede politische Operation binär orientiert ist, das heißt danach fragt, ob sie die Chancen
der Regierungsseite oder der Oppositionsseite fçrdert“ (Luhmann 1989: 19), setzt die Erwartung
voraus, dass jede politische Operation für die Wahlentscheidungen im Publikum einen Unterschied machen kann. Das aber ist nur in dem Maße der Fall, in
dem Politiker und Parteien die Interessen, die die individuelle Wahlentscheidung motivieren, nicht kennen kçnnen. Erst die Unbekanntheit des Publikums
zwingt zur kontinuierlichen Beobachtung der politischen Konkurrenten und ihrer Positionen.
Wenn diese kontinuierliche Beobachtung stattfindet, lässt sich plausibel behaupten, der Code Regierung/Opposition laufe bei allen politischen Kommunikationen mit und sei insofern Basis für die
autopoietische Schließung des Funktionssystems
Politik. Wenn dagegen Wahlentscheidungen mit
konkreten Interessen von Wählern in Zusammenhang gebracht werden kçnnen und die Beobachtung des Publikums die Beobachtung der jeweils anderen Seite der Differenz Regierung/Opposition
ersetzen kann, hat das Folgen für den Status dieser
Differenz. Insofern überhaupt regelmäßig Wahlen
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stattfinden, in denen die Mçglichkeit besteht, dass
die bisherige Opposition in die Regierung gewählt
wird, benennt die Differenz ein zentrales Merkmal
demokratischer Politik. Zur Leitdifferenz für alle
politischen Kommunikationen, also zum binären
Code, der die operative Schließung des politischen
Funktionssystems ermçglicht, wird Regierung/Opposition aber nur, wenn das wählende Publikum so
unbekannt ist, dass die Forderungen von Interessengruppen sich nicht zuverlässig im Wahlverhalten
widerspiegeln und somit zwischen den Wahlen lediglich die Massenmedien (ergänzt um Meinungsumfragen) bleiben, um dem politischen Entscheiden
durch den Blick auf die Positionierung der politischen Konkurrenten Halt zu geben.
Im Folgenden wird zunächst der Zusammenhang
zwischen dem relativen Universalismus politischer
Programme und dem Umstand aufgezeigt, dass sie
in der massenmedialen Öffentlichkeit präsentiert
werden. Die Mçglichkeiten der Parteien, um Wähler zu werben, sind auf solche universalistischen
Versprechen beschränkt, wenn das im Wahlverfahren relevante Publikum ebenso unbekannt ist wie
das Publikum der Massenmedien (2.). Mçglichkeiten, Teilmengen von Wählern bestimmte Erwartungen zuzuschreiben, relativieren diese Unbekanntheit. Um politische Unterstützung kann dann auch
mittels partikularistischer Versprechen geworben
werden. Das gilt in offensichtlicher Weise für die
Mitglieder politischer Parteien (3.). Es gilt aber
auch für Publikumssegmente, die in Interessenverbänden organisiert sind, insbesondere wenn Klientelpolitik zu ihren Gunsten auf der Ebene konkreter
Verwaltungsentscheidungen mit klientelistischen
Interaktionen gekoppelt ist, die eine Verbindung
zwischen administrativen Einzelentscheidungen und
individuellem Wahlverhalten herstellen (4.). Das
Wahlverfahren selbst begünstigt solche Mçglichkeiten, wenn es anstelle oder ergänzend zur Wahl von
Parteien die Wahl von Personen vorsieht und auf
diese Weise politische Entscheidungen auf Personen
bezieht. Wo Abgeordnete bestimmten Wahlkreisen
zugeordnet werden, sind auch diese Publikumssegmente potenzielle Adressaten von Klientelpolitik,
die bei realen oder vermuteten Einflussmçglichkeiten der Abgeordneten auf die lokale Verwaltung
wiederum mit klientelistischen Interaktionen gekoppelt sein kann (5.). Ein kurzer Blick auf das Verhältnis von Meinungsforschung und politischem
Marketing zeigt, dass das Verhältnis zwischen dem
unbekannten Publikum der massenmedialen Kommunikation über Politik und dem nichtçffentlichen
Werben um ein (dank des territorialen Bezugs)
mehr oder weniger bekanntes Publikum auch mit
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Bezug auf den eigentlichen Wahlkampf variabel ist
(6.). Die Befunde stellen die von der Systemtheorie
angenommene Zentralität des binären Codes Regierung/Opposition für die Ausdifferenzierung des
politischen Systems in Frage. Abschließend wird
diskutiert, wie sich diese Differenz zu jener von
Machtüberlegenheit/Machtunterlegenheit verhält,
die im Zusammenhang mit politischen Ämtern bereits spezifisch politische Kommunikationen erzeugen kann. Vermutet wird, dass die Betrachtung
des relativen Gewichts beider Unterscheidungen in
der politischen Kommunikation in empirisch anschlussfähiger Weise auf Varianten der Ausdifferenzierung von Politik aufmerksam machen kann
(7.).

2. Massenmedial induzierter
Universalismus
In der massenmedial repräsentierten çffentlichen
Meinung verschwindet die Heterogenität des politischen Publikums. An ihre Stelle treten Konjunkturen unterliegende Themen (Luhmann 1971), zu
denen Politiker und Parteien Stellung beziehen.
Unterstellt wird, dass das Publikum von eben diesen Themen bewegt ist und überzeugende Äußerungen zu ihnen Vorteile in der Wählergunst verschaffen. Stellungnahmen in den Massenmedien müssen
stets mit Reaktionen in Form weiterer, oft gegensätzlicher Stellungnahmen rechnen. Viele Äußerungen mçgen nicht aufgegriffen werden, aber welche
Positionierungen von anderen Politikern kommentiert und kritisiert werden, ist nicht vorhersehbar.
Selbst Aussagen, über die zunächst nur lokale
Medien berichten, kçnnen von Medien grçßerer
Reichweite übernommen werden. Voraussetzung ist
lediglich, dass sie ihnen entsprechend massenmedialer Kriterien der Aufmerksamkeit (Galtung
& Ruge 1965) interessant genug erscheinen, also
z. B. skandalisierbar sind oder in einem überraschendem Konflikt zu anderen Positionen stehen.
Das hat Folgen für die Art der Versprechen, Forderungen und Vorschläge, die Politiker in den Massenmedien äußern. Vor einem im Einzelnen unbekannten Publikum kçnnen sie um Wähler nur mit
Ideen und Inhalten werben, für die sie die Zustimmung Vieler erwarten, weil sie ansonsten damit
rechnen müssten, mehr Wähler abzuschrecken als
anzusprechen. Hinzu kommt, dass politische Konkurrenten oder Kommentatoren die Unterscheidung von Allgemeinwohl und Partikularinteressen
benutzen kçnnen, um Wahlkampfversprechen oder
politische Entscheidungen zu bewerten. Diese Un-

terscheidung markiert Vorhaben, die partikularistische Interessen bedienen, als grundsätzlich kritikwürdig und lädt damit zu Versuchen ein, politische
Konkurrenten mit dem Vorwurf des Partikularismus zu konfrontieren, wann immer sich dafür
Gründe finden lassen.
Im Rahmen massenmedialer Kommunikation sind
daher die Mçglichkeiten, auf spezifische Interessen
bestimmter Wählergruppen einzugehen, stark eingeschränkt. Zwar lassen sich auch politische Entscheidungen, die bestimmte Kategorien von Wählern, z. B. Rentnerinnen und Rentner, Mütter oder
Studierende, begünstigen, als Elemente einer universalistischen Programmatik darstellen. Je kleiner
allerdings die unter die Kategorie fallende Wählergruppe ist, desto erläuterungsbedürftiger und riskanter werden entsprechende Positionierungen,
weil sie schnell den Verdacht des Partikularismus
auf sich ziehen.
Das Erfordernis, in den Massenmedien politische
Positionen universalistisch zu rahmen, impliziert
nicht, dass einzelne Wähler ihre Entscheidung an
der Wahlurne nach universalistischen Kriterien treffen. Unter den theoretischen Ansätzen zur Erklärung individuellen Wahlverhaltens spielt die Orientierung an so etwas wie universalistischen Werten
keine Rolle. Ob es nun die Zugehçrigkeit zu sozialen Gruppen (Lazarsfeld et al. 1969), die individuelle Identifikation mit einer Partei (Campbell et al.
1960) oder die eigene Nutzenmaximierung (Downs
1968) ist, die als zentrale erklärende Variable ins
Feld geführt wird – während an die Politikerrolle
die Erwartung der Gemeinwohlorientierung geknüpft ist, ist die Wählerrolle von derartigen Erwartungen freigestellt. Dementsprechend kçnnen
Wähler aus ganz partikularen Gründen für eine
Partei oder Kandidatin stimmen.2 Eine Wählerin
kann sich schlicht deshalb für eine Partei entscheiden, weil sie bislang finanziell gerade über die Runden kommt und von einer angekündigten Steuerreform deutlich profitieren würde, und weniger,
weil sie das Konzept dieser Steuerreform mit seinen
Auswirkungen für diese oder jene Bevçlkerungsgruppe befürworten oder auch nur überblicken
würde. Mit dem Zwang zu universalistischen Stellungnahmen in den Massenmedien geht es jedoch
2

Natürlich kommen in der Politik ständig Appelle an die
individuelle Verantwortung der Staatsbürger für ihr Gemeinwesen vor, die durchaus auch das Wahlverhalten einschließen. Ähnlich wie im Fall der Konsumentenrolle
(Schrage 2009: 116f.) sind Erwartungen an die Wählerrolle aber nicht sanktionsbewehrt und verpflichten daher
zu nichts.
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einher, dass auf das politische Publikum in den
Massenmedien eben solche universalistischen Erwartungen projiziert werden.
Soweit die These von der Intransparenz individueller Wahlentscheidungen, die das Verfahren der politischen Wahl sicherstelle (Luhmann 1983: 162ff.),
zutrifft, sind Wahlmotive generell irrelevant. Auch
um partikularistisch motivierte Wähler zu gewinnen, gibt es dann zur Formulierung universalistischer politischer Programme keine Alternative.
Man kann allenfalls dadurch versuchen, ihnen gerecht zu werden, dass man ein Programm mit einem
attraktiven Spitzenkandidaten in der Erwartung
verbindet, über Emotionalisierung unpolitische
Wahlmotive wie Sympathie oder Charisma zu erzeugen (Abromeit 1972: 60ff.; Brader 2006).
Gleichzeitig ist unter diesen Umständen selbst die
Erwartung, dass Wählerinnen und Wähler tatsächlich nach universalistischen Gesichtspunkten entscheiden, relativ plausibel. Denn anders als das
stilisierte Beispiel einer Steuerreform, die einer
Wählerin mit finanziellen Problemen ein hçheres
Nettoeinkommen beschert, gibt es in vielen Fällen
keine klare Verbindung zwischen den Problemen,
die Wähler haben mçgen, und den Inhalten politischer Programme. Wenn die individuellen Folgen
mçglicher politischer Entscheidungen aber ohnehin
nicht absehbar sind, kçnnen universalistische Werte
Orientierung bieten und ebenso gut den Ausschlag
bei der Entscheidung für ein Programm geben (Riker 1982: 210). Es mag demnach ebenso gute
Gründe geben, individuellen Wahlentscheidungen
eine universalistische wie eine partikularistische
Prägung zu unterstellen – sofern das im Wahlverfahren relevante Publikum mit seinen Erwartungen
unbekannt ist, ist diese Differenz ohne Bedeutung
für die Mçglichkeiten von Parteien und Kandidaten, Wähler zu gewinnen.
Wähler haben jedoch zum einen die Mçglichkeit,
außerhalb des Wahlverfahrens ihre Wahlentscheidung bekannt zu machen bzw. ihre Unterstützung
für eine Partei oder Kandidatin zu signalisieren.
Zum anderen unterscheidet sich die Art und Weise,
wie geheim abgegebene Stimmen aggregiert werden, um über die Besetzung politischer Ämter in
der Legislative und teilweise auch in der Exekutive
zu entscheiden, je nach Wahlverfahren beträchtlich.
Hinter der Auskunft, dass es sich um Mehrheitsentscheidungen handelt, verbergen sich unterschiedliche Methoden der Aggregation, die es in unterschiedlichem Ausmaß ermçglichen, Teilmengen von
Wählern bestimmte Erwartungen zuzuschreiben
und das unbekannte Publikum auf diese Weise in
ein relativ bekanntes zu verwandeln.

Wie stark partikularistisch solche Erwartungen
sind, hängt auch davon ab, welche Mçglichkeiten
Politiker überhaupt haben, um Teile des Publikums
gegenüber anderen zu privilegieren. Im Zusammenhang mit der Gesetzgebung bieten sich Gelegenheiten, partikularistische Erwartungen zu erwarten
und auf sie einzugehen, wenn Entscheidungen klar
abgrenzbare Wählergruppen begünstigen. Im Zusammenhang mit Verwaltungsentscheidungen, die
Gesetze auf den Einzelfall anwenden und damit die
individuellen Probleme einzelner Bürger berühren,
haben Politiker dann Handlungsmçglichkeiten,
wenn sie über persçnliche Beziehungen zu Verwaltungsbeamten verfügen oder die Besetzung von Verwaltungsposten maßgeblich nach politischen Kriterien wie Parteimitgliedschaft erfolgt.
Den Mçglichkeiten, partikularistische Erwartungen
im Publikum zu beobachten, müssen also Mçglichkeiten entsprechen, diesen Erwartungen zu erfüllen.
Wo solche Passungen auftreten, stellen sie für Parteien und Politiker alternative Zugänge zu Segmenten des politischen Publikums her, deren Bekanntheit es erlaubt, Unsicherheit über den Wahlausgang
zu reduzieren.

3. Parteien zwischen Universalismus
und Partikularismus
Die Annahme, dass Parteien angesichts eines unbekannten Publikums nichts anderes übrig bleibt, als
mit universalistischen Programmen um Wähler zu
werben, impliziert, dass ihre Umwelt sich seit der
Zeit, in der Parteien entstanden sind, erheblich gewandelt hat. Luhmann (2000: 116f.) konstatiert
das als Bedeutungsverlust prägender gesellschaftlicher „cleavages“ (Lipset & Rokkan 1967) und
anderer externer Determinierungen des Wahlverhaltens, der die Ausdifferenzierung des Funktionssystems Politik anzeigt.
Solange das Wahlverhalten eng mit dominanten gesellschaftlichen Konfliktlinien zusammenhängt, ist
es nicht nur mçglich, die Verteilung politischer Unterstützung direkt auf die Interessen in diesem Konflikt zurückzurechnen (Luhmann 1983: 162f.); Parteien agieren dann als Repräsentanten bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen und in diesem Sinne partikularistisch. Als relativer Universalismus kann
dieser Partikularismus nur erscheinen, wenn man
im politischen Publikum stabile Milieus gleichartiger, verallgemeinerungsfähiger Interessen erwartet.
Wo die Parteienforschung nicht von der Mobilisierungskraft solcher Interessen ausgeht, sondern das
Problem kollektiven Handelns individuell rationa-
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ler Akteure in den Mittelpunkt stellt (Olson 1985),
betont sie individuelle partikularistische Anreize als
Basis für die Bildung von Parteien. Diese Anreize
ermçglichen insbesondere die Einbindung lokaler
Unterstützer einzelner Politiker in Parteiorganisationen, die auf eine verbindliche Programmatik
weitgehend verzichten und Parteiaktivisten auf der
Basis von Patronage Vorteile sichern (Aldrich 1995:
288ff.).
Die einfache Parteimitgliedschaft ist keine Leistungsrolle im politischen System, sondern auf die
im Wahlverfahren konstituierte Publikumsrolle bezogen. Während nicht alle Wähler einer Partei
gleichzeitig Mitglieder sind, lässt sich umgekehrt
relativ sicher erwarten, dass Mitglieder ihre Partei
auch wählen. Die Mitglieder von Parteien sind folglich Publikumssegmente, die ihre Unterstützung für
eine Partei ausdrücklich signalisieren. Die theoretischen Perspektiven auf die Entstehung politischer
Parteien verdeutlichen, dass sich diese Unterstützungsbereitschaft partikularistischen Motiven verdankt, die in unterschiedlicher Weise mobilisiert
werden. Die Unterstützungsbereitschaft kann auf
der Einsicht in die Übereinstimmung der eigenen Interessen mit einem Parteiprogramm beruhen, dessen relativer Universalismus von der Grçße des
Publikumssegmentes abhängt, dem gleichartige Interessen unterstellt werden kçnnen. Bekäme die
Partei Gelegenheit ein solches Programm zu realisieren, würden dessen Effekte für Nichtmitglieder
und Mitglieder gleichermaßen eintreten. Die Differenz zwischen Mitgliedern und bloßen Wählern
einer Partei läge hier in der Intensität, Stabilität
oder Reflektiertheit ihrer Zustimmung zu den Zielen der Partei. Als theoretisches Zugeständnis an
das Problem kollektiven Handelns lassen sich selektive Anreize nichtmaterieller Art postulieren, z. B.
der Nutzen, der sich aus der emotionalen Bindung
an eine Partei ergibt (Spier & Alemann 2008:
35ff.). Und natürlich sind Spannungen zwischen
der Mitgliederorientierung und der Wählerorientierung der Parteiprogrammatik (Wiesendahl 2006:
23) dann unvermeidlich, wenn die Erwartung,
objektive, verallgemeinerungsfähige Interessen im
Publikum würden Wahlen entscheiden, in der Partei
nicht (mehr) überzeugt.3
Parteien kçnnen Mitgliedschaftsmotive allerdings
auch in Form von partikularen Vorteilen mobilisieren, von denen Nichtmitglieder ausgeschlossen
3

Zu den Schwierigkeiten, die Annahme einer Übereinstimmung zwischen objektiven Interessen der Arbeiterschaft und Parteiprogramm aufzugeben am Beispiel der
SPD der 1950er Jahre vgl. Kruke 2007: 328ff.

sind. Voraussetzung ist der Zugriff auf staatliche
Ressourcen, etwa mittels parteipolitischen Einflusses auf die Verwaltung bei der Umsetzung von Gesetzen, z. B. der Vergabe çffentlichen Wohnraums
oder der Besetzung von Arbeitsplätzen im çffentlichen Dienst (W.C. Müller 1988: 461ff.).4 Das bietet
Mçglichkeiten, die organisatorische Basis politischer Parteien zu stärken oder zu konsolidieren und
gleichzeitig Spannungen zwischen Mitglieder- und
Wählerorientierung gering zu halten, allerdings nur
solange die Parteipatronage nicht selbst zum Thema von Wahlkämpfen wird.
Unterscheidet man auf dieser Basis idealtypisch
zwischen Programmparteien und Patronageparteien, so lässt sich mit Blick auf politische Wahlen
Folgendes festhalten: Der relative Universalismus
der Programmpartei ist herausgefordert, weil der
Anspruch, objektive, verallgemeinerungsfähige Interessen des politischen Publikums zu repräsentieren, nicht aufrechterhalten werden kann, sobald gesellschaftliche Konfliktlinien sich vervielfachen. Er
lässt sich dann nur fortsetzen, wenn sich die Programmatik auf derart allgemeine Forderungen beschränkt, dass sie auf breite Zustimmung im unbekannten Publikum hoffen kann (Kirchheimer
1965).
Der Partikularismus der Patronagepartei ist herausgefordert, weil die Bevorzugung der eigenen Mitglieder bei den Nichtmitgliedern Motive untergräbt, für eine solche Partei zu stimmen. Selbst
wenn insbesondere Patronageparteien unter günstigen Bedingungen beträchtliche Anteile der Wahlbevçlkerung in Mitglieder verwandeln kçnnen, handelt es sich bei der Mitgliedschaft von Parteien
doch nur um Segmente des Publikums, deren relativ
sicheres Wahlverhalten den Blick erst recht auf jene
Teile des Publikums lenkt, deren individuelle Wahlentscheidungen unbekannt und deshalb wahlentscheidend sind.
Die Unterscheidung zwischen Patronagepartei und
Programmpartei markiert theoretisch-konzeptionell
verschiedene Grade der Abstraktion partikularistischer Erwartungen an Politik und verdeutlicht die
Unwahrscheinlichkeit universalistischer Erwartungen. Partikularistische Erwartungen reichen vom
4

Daneben gibt es die Mçglichkeit, dass sich die selektiven
Anreize aus Ressourcen außerhalb des politischen Systems
speisen, etwa aus Geschäften, die Parteibosse mit zahlungskräftigen Interessenten aus der Wirtschaft machen.
Solche Fälle politischer Korruption bleiben im Folgenden
ausgeklammert, da sich der Beitrag für die politikinternen
Mçglichkeiten interessiert, Segmente des politischen Publikums partikularistisch zu adressieren.
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Bezug auf Einzelpersonen bis zur Generalisierung
im Rahmen von Programmen, die auf bestimmte
kategoriale Gruppen von Wählern zielen. Zurechenbar sind solche Motive für politische Unterstützung, weil letztere durch Mitgliedschaft angezeigt wird, über die sowohl auf Seiten der Partei als
auch auf Seiten des einzelnen Mitglieds entschieden
werden muss.
Sofern es keine dominanten gesellschaftlichen Konfliktlinien gibt und Parteimitgliedschaft der einzige
Anhaltspunkt dafür ist, Teilen des politischen Publikums stabile Motive für politische Unterstützung
zuzuordnen, stellt das Wahlverfahren ein weitgehend unbekanntes Publikum her. Eine Politik, die
wiederholt dieselben relativ kleinen Wählergruppen
durch spezifische Entscheidungen begünstigt, ist
unter diesen Bedingungen unwahrscheinlich. Attraktiv ist sie allenfalls für kleine Parteien, die bei
proportionalen Wahlverfahren auch mit relativ geringen Stimmenanteilen Parlamentsmandate erhalten und sich daher gegebenenfalls mit solcher
Klientelpolitik (englisch: pork barreling) begnügen
kçnnen. Als so genannte Klientelparteien – in
Deutschland gilt die FDP als Beispiel (Pickel 2000;
Wiesendahl 2006: 30) – erwarten sie bestimmte Interessen in Teilen des Publikums, erfüllen diese,
werden durch den Gewinn einer gewissen Anzahl
an Mandaten in ihren Erwartungen über Publikumserwartungen bestätigt und halten deshalb an
ihnen fest.
Parteien, die den Anspruch haben, genügend Stimmen zu gewinnen, um die Regierung zu stellen oder
sie im Rahmen einer Koalition zu führen, müssten
dem politischen Publikum dagegen Programme anbieten, die in jenem spezifischen Sinne universalistisch sind, wie dies oben mit Bezug auf die massenmediale Beobachtung der Politik skizziert wurde:
Sie zielen auf die Zustimmung unbekannter Vieler
ab. Das gilt ungeachtet der vielfältigen Bemühungen organisierter Interessengruppen, zwischen den
Wahlen politische Forderungen aus dem Publikum
zu artikulieren, insoweit vielfältige individuelle Interessenlagen Rückschlüsse auf das Wahlverhalten
weiter Teile des Publikums verhindern.
Obwohl die Interessendarstellung demnach politisch relevante Differenzen im Publikum sichtbar
macht, liefert das für sich genommen allenfalls vage
Hinweise auf mçgliches Wahlverhalten. Darüber
hinaus produzieren aber viele Wahlverfahren Differenzen im Publikum, indem sie Teilmengen von
Wählern mit unterschiedlichen Wahlalternativen
konfrontieren. Wo nun diese beiden Mçglichkeiten,
im politischen Publikum Segmente zu unterscheiden, interferieren, lassen sich Verbindungen zwi-

schen individuellem Wahlverhalten und Interessen
herstellen, die von der systemtheoretischen Beschreibung von Politik bis dato übersehen werden.
Diese Verbindungen wirken sich auf die Beobachtbarkeit des Publikums sowie in der Folge auf die
politische Relevanz des Codes Regierung/Opposition aus.

4. Spezifischer Partikularismus:
Beobachtung des Publikums
und Klientelismus
Mit Begriffen wie „parteibasierter Klientelismus“
(Hopkin 2001: 117), „Massenklientelismus“ (Graziano 1976: 150) oder „partikularistisch-klientelistischer Wohlfahrtsstaat“ (Ferrara 1996: 25ff.) thematisieren Autoren die Mçglichkeit, dass der
Universalismus einer Partei sich darin erschçpft,
vielen unterschiedlichen Publikumssegmenten, z. B.
Berufsgruppen oder Regionen, jeweils passende
partikularistische Versprechen zu machen. Diese
Mçglichkeit setzt voraus, was Luhmann unter den
Bedingungen eines ausdifferenzierten politischen
Systems ausschließt, nämlich die Kopplung zwischen der Gewährung politischer Unterstützung
und der Berücksichtigung konkreter Interessen. An
Fällen wie Italien oder Griechenland orientiert, liefern die einschlägigen Autoren weniger einen theoretisch-konzeptionellen Zugriff auf das identifizierte Phänomen, als vielmehr eine Reihe empirischer
Indizien für eine Abgrenzung zu universalistischer
Politik: Die nachlässige Durchsetzung der Besteuerung von Selbständigen, eine Sozialversicherung,
die für verschiedene Berufsgruppen getrennt organisiert ist (Sotiropoulos 2004: 408; Guzzini 1995:
38f.), oder Wahlprogramme, die bestimmte Bevçlkerungsgruppen (typisch: die Beamten im çffentlichen Dienst) mit konkreten Versprechen adressieren (Spanou 1996: 114f.), geben Hinweise auf eine
Politik, die mit separaten Gesetzen für einzelne
Wählergruppen Verbindungen zwischen Interessen
und individuellen Wahlentscheidungen herzustellen
versucht. Das mündet nicht zuletzt in eine Flut von
Gesetzen und Verordnungen, die Privilegien für einzelne Gruppen festschreiben.
Die Erwartung, dass sich die Addition partikularistischer Regelungen in Form von Wählerstimmen
auszahlt, beruht typisch auf der Vermittlung durch
Verbände, die bestimmte Publikumssegmente als
Mitglieder sichtbar machen, Forderungen an die
Politik richten und im Falle ihrer Erfüllung die
Wählerstimmen ihrer Mitglieder in Aussicht stellen.
Im Unterschied zur bloßen Klientelpolitik beruht
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Klientelismus aber darauf, dass die Wähler darauf
verpflichtet werden, die Partei zu unterstützen, die
ihnen gruppenbezogene Vorteile verschafft.5
Klientelismus liegt vor, wenn Wähler die Gewährung individueller Ansprüche, die sich aus gruppenspezifischen Gesetzen und Verordnungen ergeben,
als Teil eines Tausches der so erhaltenen Vorteile gegen Wählerstimmen auffassen (Schubert & Klein
2006: 158). Die Kopplung von Klientelpolitik mit
Klientelismus (Chandra 2007: 87; W.C. Müller
2007: 251f.) setzt voraus, dass Parteien politischen
Einfluss nicht nur auf Spitzenpositionen in der Verwaltung ausüben kçnnen, sondern Zugriff auf normale Verwaltungsstellen haben. Beamte, die ihre
Posten selbst politischem Einfluss verdanken, machen dann in der Interaktion mit prinzipiell Anspruchsberechtigten deutlich, dass sie es einer bestimmten Partei verdanken, wenn sie eine staatliche
Leistung, z. B. eine Invalidenrente, erhalten. Alternativ kann die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
auch Interessenverbänden übertragen werden, die
ihre Mitglieder an die Verbindung zwischen bestimmten Privilegien und der „richtigen Wahl“ erinnern (Graziano 1973: 24ff.; Kitschelt 2007: 303).
Während Klientelpolitik sich darauf beschränkt,
Gesetze und Regelungen zu verabschieden, die bestimmte Publikumssegmente begünstigen, kommt
es demnach beim politischen Klientelismus zusätzlich zur partikularistischen Umsetzung solcher Entscheidungen. Es handelt sich hier aber nicht um
einen diffusen Partikularismus, der sich aus verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen zwischen Amtsträger und Betroffenem
speisen würde, sondern um einen spezifischen Partikularismus, der politische Macht erzeugt und absichert. Er lässt sich in seiner Funktionsweise nicht
begreifen, wenn man ihn als mangelndes Vermçgen
betrachtet, zwischen politischen und nichtpolitischen Rollen oder situativer und symbolisch generalisierter Macht zu trennen. Aber er untergräbt die
Trennung zwischen der Gewährung allgemeiner
politischer Unterstützung und Interessendarstellung, von der Luhmann annimmt, dass sie die Ausdifferenzierung von Politik erst mçglich macht.
Die kognitive Erwartung, dass bestimmte Wählergruppen bestimmte politische Maßnahmen an der
Wahlurne belohnen werden, wird hier zu einer normativen Erwartung. Die geheime Wahl schließt
5

In der betreffenden Literatur selbst wird dieser Unterschied zwischen Klientelpolitik und Klientelismus nicht
immer so klar gesetzt; im Interesse begrifflicher Klarheit
insistiert aber Hilgers (2011) überzeugend auf dieser Differenz.

zwar aus, dass die Parteien überwachen kçnnen, ob
der klientelistische Tausch tatsächlich zustande
kommt. Aber die Wähler haben gute Gründe, in
der gewünschten Weise abzustimmen. Zum einen
liegt es offenbar in ihrem Interesse, eine bestimmte
Partei oder Politikerin mit der eigenen Wählerstimme zu unterstützen, wenn Behçrdenvertreter ihnen
gewährte Leistungen als Vorteile darstellen, die sie
eben jener Partei bzw. Politikerin verdanken. Zum
anderen erlauben bestimmte Merkmale von Wahlverfahren, z. B. kleine Wahlkreise oder die Verwendung offener Parteilisten, auf denen Wähler ihren
bevorzugten Kandidaten ankreuzen kçnnen, Rückschlüsse auf das tatsächliche Wahlverhalten relativ
kleiner Publikumssegmente (Medina & Stokes
2007: 76ff.). Wenn Wähler das wissen und erwarten, müssen sie mit der Mçglichkeit rechnen, dass
sie für ein schlechtes Abschneiden der betreffenden
Partei durch künftigen Ausschluss von Leistungen
bestraft werden.
Viele Wahlverfahren summieren nicht einfach alle
abgegebenen Stimmen, um aus prozentualen Anteilen die Verteilung von Parlamentsmandaten auf
Parteien zu berechnen (vgl. Farrell 2001). Sie sehen
eine Mehrzahl von Wahlkreisen vor, oder die Mçglichkeit, innerhalb einer Parteiliste Präferenzstimmen für Personen zu vergeben. Auf welche Weisen
die Zuordnung in unterschiedlichen Wahlsystemen
konditioniert wird (Verhältniswahl oder Mehrheitswahl, Mçglichkeit von Präferenzstimmen, Zahl der
Wahlgänge, Notwendigkeit absoluter oder relativer
Mehrheit oder eines festen Quorums für den Mandatsgewinn), muss hier nicht im Einzelnen diskutiert werden. Die Vielfalt unterschiedlicher Wahlverfahren bewegt sich zwischen zwei Polen: Im
einen Extremfall werden alle Abgeordneten innerhalb eines einzigen Wahlkreises bestimmt (z. B. in
den Niederlanden und Israel), im anderen gibt es
ebenso viele Wahlkreise wie Abgeordnete, so dass
jeder Wahlkreis eine Abgeordnete wählt (Großbritannien, USA). Dazwischen findet man eine große Bandbreite an Zuordnungsregeln, die mehrere
Wahlkreise vorsehen, in denen jeweils mehrere Abgeordnete bestimmt werden – teils auf der Basis
von Listen der Parteien, teils durch persçnliche
Wahl.
Der Bezug politischer Entscheidungen auf Personen, den bestimmte Wahlverfahren herstellen, indem sie anstelle oder ergänzend zur Wahl von Parteien die Wahl von Personen vorsehen, ist keine
hinreichende Bedingung für klientelistische Praktiken (Carey & Shugart 1995: 420ff.; Kitschelt
2000). Gleichwohl bietet er diesen Praktiken – im
Zusammenhang mit anderen Faktoren – günstige
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Voraussetzungen: Die politische Einflussnahme auf
die unteren Ebenen der Verwaltung bedarf der Vermittlung durch Politiker, die ihrerseits einen besonders großen Anreiz haben, solchen Einfluss zu pflegen, wenn sie bei Wahlen auch persçnlich davon
profitieren. Gleichzeitig prägen persçnliche Unterstützernetzwerke, die Politiker aufbauen und pflegen, indem sie konkrete Interessen und politische
Unterstützung miteinander koppeln, die Erwartungen des politischen Publikums auch jenseits solcher
Kreise.6
Die informelle Unterstützung, die diese Kreise einem Politiker gewähren, beruht auf seinen im Gegenzug erwiesenen persçnlichen Gefallen, die die
Vergabe von Mitteln oder bestimmte Verwaltungsentscheidungen betreffen. Diese partikularistisch
motivierte informelle Unterstützung begreift das
Verhältnis von Politiker und Wähler als eines der
Reziprozität von politischer Unterstützung und Zugang zu konkreten, individuellen Vorteilen.7 Über
die bloße Wählerstimme hinaus beinhaltet dieses
Verhältnis die normative Erwartung, dass Unterstützung auch çffentlich bekundet wird, z. B. durch
die Teilnahme an Versammlungen oder aktives
Werben bei Familienmitgliedern, Nachbarn, Verbandsmitgliedern oder Angestellten (Auyero 2001:
1ff.; J.M. Schlesinger 1999: 217f.). Das schafft
Sichtbarkeit auch für konkurrierende Kandidaten,
die auf diese Weise in Erfahrung bringen kçnnen,
wer sie nicht unterstützt. Auf diese Weise wird die
individuelle Wahlentscheidung durch die Erwartung konditioniert (und damit berechenbar), im
Falle des Wahlgewinns eines konkurrierenden Kandidaten von der künftigen Verteilung von Vorteilen
ausgeschlossen zu sein. Die Bildung klientelistischer
Unterstützernetzwerke ist insofern an wiederholte
Interaktion (statt an Organisation, wie im Falle formaler Parteimitgliedschaft) gebunden.8
6

Der hier verwendete Netzwerkbegriff begreift sie als Systeme, in denen Kommunikation auf der Erwartung von
Mçglichkeiten des wechselseitigen Leistungstauschs zwischen Adressen beruht (Bommes & Tacke 2006).
7 Informelle, çffentlich sichtbare Unterstützung kann
auch auf universalistischen Erwartungen beruhen und bewegungsfçrmigen Charakter annehmen. Freiwillige Helfer
kçnnen sich für eine Wahlkampagne zusammenfinden –
mobilisiert durch die Verbindung eines, mehr oder weniger konkreten, politischen Programms mit der Person des
Kandidaten. Ein besonders ausgeprägtes Beispiel war der
Präsidentschaftswahlkampf in den USA 2008, in dem internetbasierte Initiativen wie MoveOn.org die Wahl Barack Obamas propagierten.
8 Die rechtlich erzwungene Formalisierung von Wahlkampfspenden, also Vorschriften, die Herkunft von Spenden zu dokumentieren und gegebenenfalls zu verçffentli-
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Die Interaktionsabhängigkeit und die begrenzten
Mittel jeder noch so üppigen besonderen Mittelzuweisung limitieren die Ausdehnung persçnlicher
Unterstützerkreise. Hinzu kommt jedoch der direkte Einfluss auf weitere Wähler, der den Angehçrigen
eines solchen Kreises aufgrund einer bestimmten
Rolle, z. B. als Firmenchef, Gewerkschaftsfunktionär oder Leiter einer lokalen Behçrde, zugeschrieben wird. Gleichzeitig fçrdert die Sichtbarkeit
solcher Unterstützerkreise die generalisierte Erwartung im politischen Publikum, dass die politische
Unterstützung für eine bestimmte Politikerin oder
Partei persçnliche Vorteile hat. Das ist jene Politikerin oder Partei, der man Zugriffsmçglichkeiten auf
Ämter und Entscheidungen zuschreibt und die man
daher als machtüberlegen beobachtet. Die Erwartung bestätigt sich wiederum in dem Maße, in dem
Politiker Einfluss auf die Verwaltung ausüben
kçnnen. Es erscheint dann generell Erfolg versprechend, bei Anliegen an die Verwaltung einen Politiker oder einen Angehçrigen seines Unterstützerkreises um Einflussnahme zu bitten. Erst wenn
tatsächlich Bedarf für Hilfestellung entsteht,
kommt es zum Test, ob die Erwartung erfüllt wird
(Chubb 1981: 82; Auyero 2000: 89ff.). Selbst wenn
das nicht in der erwarteten Form geschieht, führt
das nicht zum künftigen Entzug politischer Unterstützung, sofern es dem Politiker gelingt zu demonstrieren, dass er sich bemüht und keine alternativen Wege vorhanden sind, um die angestrebte
Verwaltungsentscheidung zu erreichen.
Die Existenz persçnlicher Unterstützerkreise, sei es
parallel zur lokalen Parteiorganisation oder als ihr
Substitut, fçrdert folglich die Erwartung und Bestätigung partikularistischer Publikumserwartungen
über diese Kreise hinaus. Diese Kreise signalisieren
sowohl, dass Politiker etwas zu verteilen haben, als
auch, dass sie es an jene verteilen, die sie politisch
unterstützen. Einerseits werben Politiker für sich
um Wählerstimmen, insbesondere um innerparteiliche Konkurrenten zu übertrumpfen. Gleichzeitig
werben sie damit für ihre Partei und ermçglichen so
„Massenklientelismus“ (Graziano 1976) im Werben um ein politisches Publikum.9
chen, kçnnte die Interaktionsabhängigkeit klientelistischer
Netzwerke abschwächen, ohne ihre Existenz zu gefährden. Die Dokumentation soll mçgliche Abhängigkeiten
und Einflussnahmen transparent machen, garantiert damit
allerdings Spendern, dass ihr Beitrag durch die Begünstigten registriert und zugerechnet werden kann (J.A. Schlesinger 1991: 147).
9 Bis Anfang der 1990er Jahre befeuerte z. B. das japanische Wahlrecht die innerparteiliche Konkurrenz um Mandate. Das machte den Aufbau persçnlicher Unterstützer-
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Was diese Art der Beobachtung des politischen Publikums von jener unterscheidet, die Luhmann beschreibt, ist nicht der Grad der ‚Authentizität von
Interessen, die dem Publikum zugerechnet werden.
Die partikularistischen Erwartungen, mit denen
klientelistische Politik rechnet, werden ebenso politisch erzeugt und reproduziert wie universalistische
Erwartungen. Aber in dem Maße, in dem die partikularistische Kopplung von Interessen und individuellem Wahlverhalten gelingt, verliert die Erwartung an Plausibilität, dass jede politische Operation
für die Wahlentscheidungen im Publikum einen Unterschied machen kann. Eben diese Erwartung aber
impliziert die Theoriefigur des binären Codes Regierung/Opposition.

und anderen Projekten im Wahlkreis Wählerstimmen zu gewinnen. Ein dauerhaftes Interesse an solchen Bemühungen haben Parteien nur, wenn sie
davon ausgehen, dass bestimmte kategoriale Wählergruppen, z. B. Bauern oder Arbeiter, in bestimmten Wahlkreisen dominieren. Dann erhçht die
Zuordnung von Abgeordneten als Personen zu
Wahlkreisen die Chancen für parteibasierten Klientelismus. Ansonsten ist für die Parteien der Gewinn
jedes Wahlkreises gleich wertvoll und eine Klientelpolitik zugunsten bestimmter Wahlkreise daher
nicht attraktiv. Für die einzelnen Abgeordneten, deren (Wieder-)Wahl nicht vom allgemeinen, sondern
vom Wahlkreispublikum abhängt, ist Klientelpolitik dagegen eine Gelegenheit, wahlkreisspezifische
und insofern partikularistische Erwartungen zu erfüllen.10

5. Spezifischer Partikularismus:
Wahlkreispublikum und politische Macht

Von besonderen Ressourcenallokationen im Wahlkreis profitieren dessen Einwohner unabhängig davon, ob sie den betreffenden Abgeordneten gewählt
haben oder künftig wählen werden. Ohne Einfluss
auf die Verwaltung, die Mittelzuweisungen für bestimmte Zwecke in konkrete Entscheidungen über
die Vergabe çffentlicher Aufträge oder die Gewährung einer Hilfeleistung übersetzt, bleibt Politikern
nur die Hoffnung, dass Wähler sie für ihre Bemühungen belohnen werden. Gelingt es Politikern aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung im Wahlkreis, auch Einfluss auf die lokale Verwaltung zu
nehmen, kçnnen sie Klientelpolitik zugunsten des
Wahlkreises wiederum mit dem Aufbau eines Netzwerkes persçnlicher Unterstützer verbinden. Diese
erhalten dann z. B. Bauaufträge, die für die Realisierung von Infrastrukturprojekten vergeben werden müssen (W.C. Müller 2007: 251f.).

Wo das Wahlverfahren Abgeordnete bestimmten
Wahlkreisen zuordnet, kçnnen Kandidaten für diese Mandate – unabhängig von Versuchen einer Partei Klientelpolitik für bestimmte Publikumssegmente zu machen – die Unterscheidung zwischen
Wahlkreispublikum und allgemeinem politischem
Publikum benutzen, um eigene Machtchancen zu
erkennen. Für Parteien, die im Parlament nach der
Mehrheit oder zumindest dem bestmçglichen Ergebnis streben, sind Erwartungen des Wahlkreispublikums in solchen Wahlkreisen besonders relevant, in denen mit einem knappen Wahlausgang zu
rechnen ist – im Unterschied zu Wahlkreisen, die erfahrungsgemäß dem Kandidaten einer bestimmten
Partei sicher sind (Johnston et al. 2001: 20ff.). Aus
der Perspektive der Kandidaten sind es primär die
Erwartungen der Wähler ihres Wahlkreises, die für
ihre persçnliche Wahl oder Nichtwahl ausschlaggebend sind. Komplementär dazu sind aus der Perspektive des Wahlkreispublikums Kandidaten potenzielle Adressaten von konkreten Erwartungen,
wenn das Wahlverfahren pro Wahlkreis nur einen
oder einige wenige Abgeordnete bestimmt.
Wahlkreisbezogene Klientelpolitik besteht in dem
Versuch, über die Allokation von Infrastruktur-

kreise für Politiker zum Imperativ und führte zur Bildung
von Faktionen in der dominierenden Liberaldemokratischen Partei (Cox & Thies 1998). Erst nach einer Wahlrechtsreform betrieb die LDP den Aufbau lokaler Parteiorganisationen. Daneben pflegen LDP-Kandidaten aber
weiter persçnliche Unterstützerkreise, zu denen viele
Nichtmitglieder gehçren, die die LDP als Partei eigentlich
ablehnen (Krauss & Pekkanen 2004: 10ff.).

Politischer Einfluss auf die Verwaltung ist aber im
Wahlkreis keine Frage des Entweder – Oder. Für
das politische Publikum ist das Verhältnis zwischen
Politik und Verwaltung in vielen Fällen nicht eindeutig. Wenn das Wahlverfahren dafür sorgt, dass
einem Politiker die Verantwortung für einen Wahlkreis zugeordnet wird, unterscheiden Wähler nicht
unbedingt zwischen Verwaltungsentscheidungen,
die Gesetze auf den Einzelfall anwenden, und den
Entscheidungen über diese Gesetze, die im Parlament stattfinden. Sie erwarten gegebenenfalls, dass
10

Das setzt natürlich voraus, dass die Abgeordneten
Mçglichkeiten haben, Allokationsentscheidungen zu beeinflussen. Diese Mçglichkeiten sind in unterschiedlichen
Ländern in unterschiedlichem Maße gegeben (vgl. beispielsweise Steger 1999: 669ff. zu den USA; Cox 1987:
65ff., 132ff. zu Großbritannien; Cain et al. 1987: 72ff. zu
beiden Ländern; Lancaster 1990 zur Bundesrepublik).
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der lokale Wahlkreisabgeordnete in der Lage ist, ihre individuellen Probleme zu lçsen, die sich im Umgang mit der Verwaltung ergeben. Und selbst wenn
die Autonomie der Verwaltung gegenüber der Politik groß ist, kçnnen Politiker oft zumindest darauf
zählen, privilegierte Zugangsmçglichkeiten zur Verwaltung zu haben, insofern diese ihre Anfragen
schneller beantwortet als die normaler Wähler oder
Einsprüche sorgfältiger bearbeitet, wenn Politiker
darum bitten. Das erçffnet ihnen Mçglichkeiten,
gegenüber Wählern als Adresse für ganz partikularistische Anliegen zu erscheinen und diese Erwartungen immerhin soweit zu erfüllen, dass sie bestätigt werden. Auch hier handelt es sich freilich nicht
um beliebige Anliegen, sondern um solche, die sich
auf die Entscheidungstätigkeit des politischen Systems beziehen und insofern politisch erzeugt und
reproduziert werden.
Das Eintreten für persçnliche Belange der Bürger
wird für viele Länder als so genannte Wahlkreisarbeit (constituency service) beschrieben, wobei der
Stellenwert solcher Wahlkreisarbeit hängt mit der
Art des Wahlverfahrens zusammenhängt. Ein Vergleich zwischen Ländern, die grundsätzlich am
Westminster-Modell orientiert sind, aber unterschiedliche Wahlsysteme verwenden (Australien,
Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien) zeigt
signifikant hçheres Engagement der Abgeordneten,
die in Einerwahlkreisen bestimmt werden, in der
Wahlkreisarbeit (Heitshusen et al. 2005). Der gleiche Zusammenhang zeigt sich in Ländern wie
Deutschland und Neuseeland, in denen das Wahlverfahren die Vergabe von mehrheitswahlbasierten
Direktmandaten und proportional verteilten Listenplätzen kombiniert (Heitshusen et al. 2005; Klingemann & Wessels 2003: 292).
Besonders ausgeprägt ist der Wahlkreisbezug bei
den irischen Abgeordneten (vgl. Wood & Young
1997). Hier treffen Erwartungen der Wähler, dass
sich Politiker für ihre ganz persçnlichen Probleme
einsetzen, mit einem Wahlsystem zusammen, das
Wahlkreise mit je drei bis fünf Abgeordneten vorsieht. Wähler kçnnen dabei auf dem Stimmzettel
beliebig viele Kandidaten nach ihrer Präferenz reihen; Parteilisten gibt es nicht.11 Dieses Verfahren
führt dazu, dass zumindest im Falle der großen Parteien, die nach einer Parlamentsmehrheit streben,
mehrere Kandidaten einer Partei in einem Wahlkreis antreten müssen. Auch Kandidaten, die derselben Partei angehçren, konkurrieren um Wählerstimmen; wenn Abgeordnete ihr Mandat verlieren,
11

Zu den Details des ‚Single Transferable Vote-Wahlverfahrens vgl. Farrell 2001: 121ff.
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gewinnt es häufig nicht eine andere Partei, sondern
ein anderer Kandidat der gleichen Partei (Carty
1981: 60; Bowler & Farrell 1991: 305). Gleichzeitig genügen bei diesem Wahlverfahren in einem
Fünferwahlkreis 20 Prozent der Erstpräferenzstimmen der Wähler, um sicher ein Abgeordnetenmandat zu erhalten.
Ihr starkes Engagement im Wahlkreis, z. B. über
ausgedehnte Sprechstunden, zeigt an, dass die Abgeordneten erwarten, dass potenzielle Wähler gerade diese Konzentration auf ihre konkreten Anliegen
und Probleme erwarten. Der relativ geringe Stimmenanteil, der ausreicht, um sicher ins Parlament
zu kommen, macht es darüber hinaus prinzipiell
attraktiv, einen persçnlichen Unterstützerkreis zu
unterhalten und sich auf diese Weise gegenüber der
innerparteilichen Konkurrenz einen Vorsprung zu
verschaffen.
Irland galt deshalb lange als ein eindeutiges Beispiel
klientelistischer Wählerbindung – mit Politikern,
die ausgedehnte Netzwerke von Unterstützern
pflegten, um deren persçnliche Anliegen im Zusammenhang mit der staatlichen Verwaltung sie sich im
Gegenzug kümmerten (Carty 1981: 71ff.). Wie
stark diese Vermittlerrolle durch tatsächlichen Einfluss auf die Verwaltung gedeckt ist, blieb in der
einschlägigen Literatur für lange Zeit allerdings
ebenso umstritten wie die Frage, in welchem Ausmaß Politiker glaubhaft machen konnten, das
tatsächliche Wahlverhalten ihrer Klienten zu überschauen. Die Konkurrenz zwischen den Abgeordneten innerhalb eines Wahlkreises macht persçnliche
Unterstützernetzwerke zwar attraktiv, erçffnet den
Wählern aber auch die Mçglichkeit, einen anderen
Wahlkreisabgeordneten um Hilfe zu bitten.
Das irische Beispiel ist instruktiv, weil es eine weitere Mçglichkeit des Umgangs mit partikularistischen Publikumserwartungen verdeutlicht. Inzwischen stimmt die Literatur darin überein, dass
Politiker angesichts einer professionellen Verwaltung dort längst nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungen
zu nehmen. Sie kçnnen Entscheidungen nur beschleunigen oder Wählern Informationen verschaffen, die ihnen auch auf anderem, aber komplizierterem Wege zugänglich wären (Komito 1984;
O’Leary 2011). Weiterhin ist aber die Erwartung
verbreitet, dass Politiker offen für individuelle
Probleme der Wähler ihres Wahlkreises sind und
dass aus gewährter Hilfe bei diesen Problemen auf
Seiten der Wähler eine persçnliche Verpflichtung
gegenüber dem Politiker erwächst. Sie wird durch
umfangreiche Sprechstunden, in denen Abgeordnete den Eindruck vermitteln, sich intensiv um diese

288

Zeitschrift für Soziologie, Jg. 41, Heft 4, August 2012, S. 277–294

individuellen Belange zu kümmern und tatsächlich
helfen zu kçnnen, selbst in Zeiten des Internets immer wieder reproduziert (O’Leary 2011). Politiker
haben unter diesen Umständen weder die Mçglichkeit zu prüfen, ob Wähler, für die sie sich in der Verwaltung eingesetzt haben, sie an der Wahlurne tatsächlich belohnen, noch kçnnen sie auf die
Bindungswirkungen in einem Netzwerk mit wiederholten Interaktionen bauen. Ihre Konkurrenz innerhalb des Wahlkreises führt im Gegenteil dazu, dass
sich die klientelistische Erwartung, im Tausch gegen die eigene Wählerstimme individuelle Hilfe zu
bekommen, in die universalistische Erwartung verwandelt, es gehçre zur Rolle des Abgeordneten, solche Hilfestellungen allen zu gewähren, die sie nachfragen (O’Leary 2011: 334f.). Diese Erwartung
beruht auf der einzelnen Abgeordneten zugeschriebenen Macht, die Verwaltung zu beeinflussen, und
ist gegenüber politischen Inhalten indifferent.
Die Universalisierung partikularistischer Erwartungen ist Folge der Konkurrenz von Kandidaten um
Wählerstimmen, die sich im persçnlichen Kontakt
zwischen Abgeordneten und Wählern abspielt. Die
Stabilität dieser Erwartung spiegelt sich im Wahlkampf, der trotz der Verwendung von Massenmedien und Meinungsforschung sehr stark durch
lokale Kampagnen geprägt bleibt, in denen die
Kandidaten selbst oder andere Parteivertreter persçnlichen Kontakt mit den Wählern aufnehmen.12
Sie spiegelt sich ebenso in den Erwartungen der
Wähler, die den Einsatz von Abgeordneten für ihren
Wahlkreis als wichtiger einstufen als ihre Beiträge
zu nationalen politischen Debatten oder ihre Nähe
zu den eigenen politischen Ansichten (Marsh et al.
2008: 155f.). Neben das im Kontext massenmedialer Öffentlichkeit unterstellte allgemeine Publikum,
dessen Unbekanntheit mit der Zurechnung relativ
universalistischer Erwartungen einhergeht, tritt im
interaktionsbasierten Werben um Wählerstimmen
die Konzentration auf einzelne Publikumssegmente
und deren partikularistische Erwartungen.
Was im irischen Fall besonders deutlich erkennbar
ist, gilt grundsätzlich für alle Wahlverfahren, die
pro Wahlkreis einen oder einige wenige Abgeordnete vorsehen: Diese sind für das Wahlkreispublikum
potenzielle Adressaten bei Problemen, in Bezug auf
die sie politischen Einfluss glaubhaft machen kçnnen. Da ihre Wiederwahl von diesem und nicht
vom allgemeinen politischen Publikum abhängt,
haben sie Gründe, sich um solche Einflussmçglich12

In einer allgemeinen Wahlstudie zu den irischen Parlamentswahlen 2002 berichteten über 80 Prozent der Befragten von solchen Kontakten (Marsh et al. 2008).

keiten immer wieder zu bemühen und sie zu bestätigen. Ob dies zu mehr oder weniger ausgedehnten
Unterstützernetzwerken oder eher zu einer Generalisierung der Erwartung führt, dass Abgeordnete
sich prinzipiell um die individuellen Belange aller
Angehçrigen des Wahlkreises kümmern, hängt dagegen nicht einfach vom Wahlverfahren ab. Es
kommen beispielsweise die soziale und geografische
Mobilität der Wähler (Komito 1984) oder das Ausmaß der Kontrolle lokaler Parteiorganisationen
durch die Zentrale (Cain et al. 1987: 227) als weitere Faktoren ins Spiel. Entscheidend ist, dass mit der
politischen Relevanz der Wahlkreise als Publikumssegmente neben das nur massenmedial erreichbare,
allgemeine politische Publikum eines tritt, dem Politiker im Rahmen von wiederholten Interaktionen
politische Einflussmçglichkeiten auf die Erfüllung
individueller Interessen und damit stabile Wahlmotive suggerieren kçnnen, ohne auf nach Regierung und Opposition unterscheidbare politische
Programme setzen zu müssen. Auch hier beruht diese Mçglichkeit nicht (mehr) auf einem diffusen Partikularismus, der sich etwa aus der Loyalität zu
einem bestimmten Abgeordneten speist, sondern
auf einem spezifisch politischen Partikularismus,
der an die politische Leistungsrolle die Erwartung
knüpft, im Publikum für die Befriedigung individueller Interessen zu sorgen.

6. Publikum und Publikumssegmente:
Meinungsforschung und Marketing
Es besteht kein Zweifel daran, dass sich das Personal politischer Parteien über die Massenmedien der
Beobachtung durch ein im Einzelnen unbekanntes
Publikum aussetzt und dass Politiker dabei nicht
willkürlich Positionen vertreten, sondern sich an
den unterstellten Konsistenzerwartungen des unbekannten Publikums orientieren. Wenn es um das
Publikum geht, das im Aggregat in regelmäßigen
Abständen über Regierung und Opposition entscheidet, steht aber neben dieser Art der Beobachtung prinzipiell auch jene zur Verfügung, die mit
einem Publikum rechnet, das von der Umsetzung
politischer Entscheidungen in der Verwaltung individuell betroffen ist. Wahlverfahren, die einen oder
einige wenige Abgeordnete bestimmten Wahlkreisen zuordnen, machen neben Parteien auf nationaler Ebene auf lokaler Ebene Personen zu potenziellen Adressaten von Erwartungen aus dem
Publikum, für deren partikularistischen Charakter
es keine natürlichen Grenzen gibt. Einige dieser
Wahlverfahren induzieren darüber hinaus eine in-
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nerparteiliche Konkurrenz zwischen Kandidaten,
die die Erfüllung eben solcher Erwartungen zu einer
Voraussetzung für den Wahlerfolg macht. Gleichzeitig schafft das aus der Perspektive des Publikums
schwer durchschaubare Verhältnis zwischen Politik
und Verwaltung Gelegenheiten, Einflussmçglichkeiten auf Entscheidungen über die Belange Einzelner zu suggerieren. Wo die Autonomie der Verwaltung ohnehin schwach ist, ist tatsächlicher Einfluss
mçglich; er kann als lokale Basis für massenklientelistische Entscheidungen auf nationaler Ebene dienen.
Die Unterscheidung national/lokal meint in diesem
Zusammenhang keine vorgängige Differenz, mit
der Politik umgehen muss, sondern verweist auf die
Herstellung dieser Differenz als politische im Zuge
vieler Wahlverfahren. Es geht also nicht um objektive räumliche Unterschiede, sondern um die unvermeidliche Bindung des Wahlverfahrens an ein Territorium und den politischen Umgang mit dieser
Bindung. Wahlverfahren, die Wahlkreise nicht nur
als administrative Unterteilungen zur Abwicklung
des Verfahrens einrichten, sondern territorial bestimmten Segmenten des politischen Publikums Parlamentssitze zuordnen, erzeugen politisch relevante
Unterschiede. Sie erçffnen Mçglichkeiten, das abstrakte Verhältnis von Parteien und Wählern durch
ein personenbezogenes Verhältnis von Politiker und
Wähler zu ergänzen. Neben das unbekannte Publikum der çffentlichen politischen Kommunikation
tritt damit die Beobachtung eines Publikumssegments, das von der Umsetzung politischer Entscheidungen je spezifisch betroffen ist und dem man gegebenenfalls eine direkte Kopplung zwischen dieser
Betroffenheit und individuellen Wahlentscheidungen suggerieren kann.
Um ein unbekanntes Publikum kann man nur mit
relativ universalistischen Positionen und Versprechen werben. Das gilt zunächst auch für das Publikum innerhalb eines Wahlkreises – mit der offensichtlichen Einschränkung, dass universalistische
Versprechen mit Bezug auf den Wahlkreis partikularistische Versprechen in Relation zum gesamten
politischen Publikum sein kçnnen. Die Differenz
national/lokal bietet darüber hinaus aber Gelegenheiten und Anreize für regelmäßige Interaktionen
oder eine generalisierte Erwartung punktueller Interaktionen zwischen Politikern und Wählern, in
denen Letztere partikularistische Erwartungen mitteilen und Erstere die Erfüllung solcher Erwartungen als Kriterium für die Wahlentscheidung zu
normalisieren versuchen. Das Verhältnis zwischen
dem unbekannten Publikum in der çffentlichen
Kommunikation und dem nichtçffentlichen, oft

interaktionsbasierten Werben um ein dank des territorialen Bezugs mehr oder weniger bekanntes
Publikum ist eine empirische Frage, die je nach
Land unterschiedlich zu beantworten ist. Das soll
zum Abschluss ein Blick auf die Rolle von Meinungsforschung und Marketing in der Politik veranschaulichen.
Das Interesse, das Parteien an den Dienstleistungen
von Meinungsforschungsinstituten zeigen, lässt sich
sicherlich dem Wunsch zurechnen, so viel wie mçglich über das unbekannte Wählerpublikum in Erfahrung zu bringen, um die Unsicherheit über den
Wahlausgang zu verringern (Kusche 2008: 137ff.;
für die frühe Bundesrepublik: Kruke 2007: 61ff.).
Wenn Umfragen allerdings nicht (mehr) exklusiv
für Parteien durchgeführt, sondern auch in Massenmedien verçffentlicht werden (Kruke 2007: 500ff.),
schafft das keinen Wissensvorsprung gegenüber
Wettbewerbern. Erwartungen über das politische
Publikum, die sich aus solchen Umfragen ableiten
lassen, müssen als allgemein bekannt unterstellt
werden. Meinungsforschung erlaubt es in Verbindung mit den Massenmedien, wechselnde Meinungen über politische Vorschläge und Entscheidungen
kontinuierlich zu beobachten. Sie verstärkt die Orientierung an den politischen Konkurrenten, deren
aktuelle Unterstützung durch die Wähler sich in
den Umfrageergebnissen spiegelt. Alle Parteien
kçnnen dann mit Bezug auf das politische Publikum erwarten, dass es auf der Basis journalistisch
interpretierter Umfragen Erwartungen über die
Siegchancen der Parteien bildet und diese Erwartungen für die individuelle Wahlentscheidung einen
Unterschied machen kçnnen (Schmitt-Beck 1996).
Auf Seiten der Parteien hinzugetreten sind im letzten Jahrzehnt Bemühungen, mit Hilfe von Datenbanken Umfrageergebnisse mit Individualdaten
über vergangenes und beabsichtigtes Wahlverhalten
sowie Ansichten zu bestimmten Themen zusammenzuführen. Solche Daten kçnnen vor allem dort
gesammelt werden, wo das Wahlverfahren einen lokalen Bezug herstellt und daher Wahlkampagnen
mit Hausbesuchen oder Telefonkontakten üblich
sind. Sie kçnnen zum einen verwendet werden, um
Gebiete, Straßenzüge oder einzelne Häuser nach
der Absicht, überhaupt wählen zu gehen, und nach
der vorhandenen oder nicht vorhandenen Neigung
für eine Partei zu klassifizieren. Dabei geht es darum, knappe Ressourcen der lokalen, interaktionsbasierten Kampagne auf die vermutlich Unentschiedenen zu konzentrieren.13 Darüber hinaus ist es
13

Am Beispiel Großbritanniens diskutieren dies Denver
& Hands (2002: 112f.) sowie Seawright (2005).
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mçglich, gegenüber dafür vermutlich empfänglichen Wählern im direkten Kontakt solche Themen
anzusprechen, die gerade diesen Wählern wichtig
sind, in der massenmedialen Kampagne aber keine
Rolle spielen – etwa weil sie zu kontrovers sind und
deshalb zwar manche Wähler für die Partei einnehmen, dafür aber andere abschrecken würden (Hillygus & Shields 2008).
Bloße Meinungsforschung über das unbekannte
Publikum kann den massenmedialen Wahlkampf
einer Partei über Themen informieren, die auf
breite Zustimmung stoßen, Stärken und Schwächen
von Kandidaten und Parteien analysieren oder die
Zustimmung zu bestimmten Slogans testen (Radunski 1980: 29ff.). Die über das Publikum gesammelten Daten dienen dazu, den kleinsten gemeinsamen
Nenner zu finden, der weite Teile des Wählerpublikums anspricht, bzw. ein Portfolio von Themen zu
bilden, das die wichtigen Zielgruppen abdeckt, und
dabei solche Themen zu vermeiden, die in einer dieser Zielgruppen auf Widerstand stoßen würden.14
Abseits der Massenmedien bieten Postsendungen,
E-Mails, SMS, Internetwerbung, Telefonanrufe oder
Hausbesuche Mçglichkeiten, spezifische Belange
von mittels Datenbanken identifizierten Zielgruppen anzusprechen, ohne dass andere Teile des politischen Publikums das beobachten – vorausgesetzt,
diese Zielgruppen lassen sich lokalisieren (Hillygus
& Shields 2008: 46).
Auf diese Weise haben Parteien und Kandidatinnen
die Mçglichkeit, außerhalb der Massenmedien auf
spezifische Erwartungen einzugehen, die sie bestimmten Zielgruppen zurechnen. In welchem Ausmaß diese Mçglichkeiten genutzt werden, hängt
wiederum nicht unerheblich von der Art des Wahlverfahrens ab. Bei geografischer Segmentierung des
Publikums und einer Differenzierung nach sicheren
und knappen Wahlkreisen kçnnen zusätzliche
Wählerstimmen für die Parteien in voraussichtlich
knappen Wahlkreisen mehr wert sein als in sicheren. Die Lokalisierung und spezifische Adressierung
von Zielgruppen spielt daher in Ländern wie Großbritannien oder USA eine wesentlich grçßere Rolle
als etwa in der Bundesrepublik.

14

Die CDU benannte z. B. im Bundestagswahlkampf
2002 ihre wesentliche Zielgruppe als „Freunde des Anpackens“ (J.-D. Müller 2003: 79).

7. Schlussfolgerungen
Die Massenmedien forcieren eine Orientierung an
universalistischen Programmen in der Politik. Politische Positionen werden vor einem unbekannten
Publikum als im Interesse des Gemeinwohls präsentiert und sind angesichts des unbekannten Adressaten schwer darstellbar, sobald der Verdacht aufkommt, dass sie spezifische Interessen bedienen.
Gleichzeitig rechnet man mit dem relativen Desinteresse des Publikums an diesen universalistischen
Programmen. Politische Themen – so die Annahme
– müssen unterhaltsam aufbereitet werden, um
überhaupt eine Chance zu haben, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erhalten. Statt mit Programmen wird mit sympathischen Kandidatinnen und
Kandidaten um Wählerstimmen geworben. Das
wiederum bedauern viele Beobachter als Effekt
einer Mediendemokratie (Franklin 1994; Donsbach
& Jandura 2003).
Das Publikum, vor dem politische Positionen çffentlich dargestellt werden, ist bei dieser Ausgangslage für die Politik nicht nur faktisch unbekannt,
sondern scheint sich politischen Rationalitätskriterien zu entziehen. Man kann um das Publikum nur
mit universalistischen Positionen werben und unterstellt ihm Interesse an diesen Positionen. Als nur
über die Massenmedien erreichbares Publikum erscheint es aber weitgehend unpolitisch und steht im
Verdacht, Politiker nach ähnlichen Kriterien zu bewerten wie Filmschauspieler.
Übersehen wird dabei, dass Politik in vielen Fällen
dieses paradoxe Bild des Publikums ergänzt durch
eines, das mit partikularistischen Erwartungen im
Publikum rechnet. Die Mitgliedschaft in Parteien
oder Interessenverbänden sowie die Ausgestaltung
des Verfahrens der politischen Wahl schaffen Gelegenheiten, solche Erwartungen bestimmter Publikumssegmente zu erwarten, zu erfüllen und so zu
reproduzieren. Diese Erwartungen betreffen nicht
die Umsetzung universalistischer Programme, sondern das eigene Wohlergehen und die eigenen Probleme. Wenn Politiker über persçnliche Beziehungen
zu Verwaltungsbeamten verfügen oder die Besetzung von Verwaltungsposten maßgeblich nach politischen Kriterien wie Parteimitgliedschaft erfolgt,
kçnnen sie Wählern sogar einen direkten Zusammenhang zwischen ihren individuellen Problemen
und ihrer Stimmabgabe bei den Wahlen suggerieren. Das geheime Wahlverfahren garantiert, dass
dies nicht in Form eines tatsächlichen Tausches geschehen kann. Anders als Luhmann (1983) meint,
garantiert es aber in vielen Fällen keine Trennung
zwischen der Gewährung politischer Unterstützung
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und Interessendarstellung, die Luhmann als Voraussetzung für die Unbekanntheit des politischen Publikums und die Autonomie des politischen Systems
ansieht.
Dieser Partikularismus bleibt in einen spezifisch politischen Rollenzusammenhang gestellt, führt also
nicht zu einem Verlust der Differenz zwischen politischen und anderen gesellschaftlichen Rollen. Er
führt aber dazu, dass es aus der Perspektive der beteiligten Wähler vorteilhaft ist, für jene zu stimmen,
die in der Lage sind, partikularistische Vorteile zu
gewähren. Sofern sich diese Vorteile aus der Implementation politischer Entscheidungen ableiten, sind
das die Inhaber politischer Ämter. Verkürzt ließe
sich davon sprechen, dass hier in das binäre Schema
Regierung/Opposition auf Seiten des Publikums
eine Präferenz für die Regierung eingebaut ist. Diese Präferenz macht politische Programme obsolet,
sofern es sich dabei nicht faktisch um Ankündigungen künftiger partikularistischer Vorteile handelt.
Verkürzt ist eine solche Beschreibung insofern, als
die Bedeutung des Schemas Regierung/Opposition
als Leitdifferenz aller politischen Kommunikationen selbst betroffen ist, wenn Politiker und Parteien
nicht erwarten müssen, dass jede Entscheidung, die
sie treffen, potenziell Einfluss auf künftige Machtchancen hat. An Ämtern wie Abgeordnetenmandaten oder Verwaltungsstellen ist dann zwar die Differenz Machtüberlegenheit/Machtunterlegenheit als
spezifisch politische Unterscheidung ablesbar. Aber
die Zurechnung der Machtausübung im Rahmen
solcher Ämter auf Entscheidungen der Regierung
im Unterschied zu mçglichen alternativen Entscheidungen der Opposition ist nicht nur aus der Perspektive des Publikums, sondern auch aus der Sicht
der Parteipolitik wenig plausibel. An ihre Stelle tritt
die Zurechnung auf jenen interaktionsnahen Kontext, in dem faktisch Entscheidungen über die
Gewährung partikularistischer Vorteile getroffen
werden, also den Wahlkreis oder die lokale Parteienlandschaft und die Verwaltung. Dabei entstehen die auf die Ämter bezogenen Erwartungen aber
nicht als Resultat situativ in einzelnen Interaktionen beobachteter Machtdifferenzen. Sie sind, wie
oben (4.) gezeigt, als politische Rollenerwartungen
generalisiert und daher nicht an die persçnliche Erfahrung partikularistischer Einflussnahme gebunden.
In theoretischer Hinsicht verweist dies auf Probleme mit dem Konzept binärer Codierung. Gerade in
der Anwendung auf das politische System ließen
wechselnde Vorschläge Luhmanns für die Benennung des Codes diese immer schon erahnen. Auch
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die wohl letztlich konsolidierte Lçsung, Regierung/
Opposition als Re-Codierung des Codes Machtüberlegenheit/Machtunterlegenheit aufzufassen, die
Demokratisierung und (quasi synonym) Ausdifferenzierung anzeigt (Luhmann 2000: 96ff.), lässt
Fragen offen. Unter der Hand beinhaltet sie eine
Verschiebung der theoretischen Bedeutung symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien (Gçbel 2000: 240ff.). In der früheren Variante, die eine
Codierung des Mediums Macht nach machtüberlegen/machtunterlegen impliziert, ging es um die
Kopplung von Selektion und Motivation, die die
Annahme von Kommunikationen unter Bedingungen wahrscheinlich macht, unter denen ansonsten
eher mit Ablehnung zu rechnen wäre. Später steht
die Frage im Mittelpunkt, wie sich Kommunikationen Funktionssystemen zuordnen, also die Anschlussfähigkeit kommunikativer Operationen gewährleistet ist, und Regierung/Opposition als
Leitdifferenz scheint für das politische System dann
die passende Antwort zu sein.
Das trifft aber nur unter der Bedingung zu, dass die
Unterscheidung mehr ist als ein semantisches Schema, das auf die Kontingenz politischer Entscheidungen verweist. Als strukturell relevante Leitunterscheidung, die die operative Schließung des
Systems ermçglicht, müsste sie bei allen machtbezogenen Kommunikationen mitlaufen, die sich um
kollektiv verbindliche Entscheidungen und deren
Implementation drehen. Selbst wenn man zugesteht, dass es politische Operationen geben kann,
die nicht selbst am Code orientiert und nicht an der
operativen Schließung des Systems beteiligt sind
(Luhmann 2000: 90f.), kann sich das kaum auf jene
beziehen, die über die Beobachtung und Erfüllung
von Publikumserwartungen direkt Wahlchancen
betreffen. Wenn nun der empirisch gesättigte Blick
auf eben solche Operationen zeigt, dass hier unter
bestimmten Umständen zwar die Differenz Machtüberlegenheit/Machtunterlegenheit politisch relevant wird, nicht aber Regierung/Opposition, spricht
das dafür, dass Letztere nicht einfach die demokratische Re-Codierung Ersterer ist. Die Mçglichkeiten, neben der Beobachtung des allgemeinen politischen Publikums die Erwartungen bestimmter
Publikumssegmente so zu erfüllen, dass sich Kopplungen mit dem Wahlverhalten ergeben, sprechen
dafür, beide als Leitdifferenzen ernst zu nehmen.
Das relative Gewicht beider Unterscheidungen in
der Funktionsweise von Politik für konkrete Fälle
zu bestimmen und zu vergleichen, erlaubt es, das
theoretische Konzept der Ausdifferenzierung autonomer Funktionsbereiche zu nutzen, ohne durch rigide Vorstellungen von binärer Codierung das em-
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pirische Interesse von vornherein auf jene wenigen
Fälle zu lenken, die mit ihnen problemlos kompatibel sind.15 Das erçffnet den Blick darauf, dass bestimmte Formen der Beobachtung des politischen
Publikums die operative Relevanz der Unterscheidung Regierung/Opposition und die damit verbundene Kontingenzbeobachtung einschränken kçnnen,
z. B. auf bestimmte Themen oder kurze Wahlkampagnen. Zu vermuten ist, dass das nicht nur Folgen
für die thematische Offenheit und den Umgang mit
Zeit im politischen System, sondern auch für die
Zurechnung politischer Verantwortung hat.
Unter welchen Bedingungen sich dieser alternative
politische Zugriff auf das Publikum über Segmentierung durchsetzen kann, bedürfte der Untersuchung vieler unterschiedlicher Faktoren. Die Ausgestaltung des Wahlverfahrens wird dafür sicher nicht
ausschlaggebend sein. Der Blick auf Wahlverfahren
und den lokalen oder personalen Bezug, den bestimmte Varianten mit sich bringen, zeigt aber, wo
das Problem der (system-)theoretischen Beschreibung moderner Politik liegen kçnnte: in der einseitigen Fixierung auf den Parteienwettbewerb, wie er
in den Massenmedien beobachtbar ist und in dem
die Parteien immer schon als Regierung oder Opposition vor einem unbekannten Publikum auftreten.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint moderne
Politik – von Griechenland über Deutschland bis
Irland – überall relativ gleichfçrmig. Um sie theoretisch angemessen zu erfassen, ist es aber erforderlich, hinter den auf massenmediale Beobachtung
abgestimmten vagen Universalismus politischer
Programme zu schauen. Dort erzeugen Erwartungen über Publikumssegmente in vielen Fällen spezifisch politische Partikularismen, die zur Reproduktion des politischen Systems beitragen und dabei
mehr oder weniger gut zur Selbstdarstellung der
Parteien in den Massenmedien passen. Ihre Folgen
für politische Entscheidungsprozesse sind bislang
noch unzureichend erfasst.
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