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Auszug aus „Strategieberatung im Zentrum der Macht. Strategische

Planer in deutschen Regierungszentralen. VS Verlag. 2010.

(…) In einer hochdynamischen und vielfach vernetzten Gesellschaft ist das sozioökonomische

Umfeld ständigen Wandlungsprozessen unterworfen. Daraus erwächst ein Problemdruck in

einer Vielzahl von verschiedenen Politikfeldern, der mit einer rein reaktiven, mit sich selbst be-

schäftigten (Krisen-)Politik unvereinbar ist. Gefragt ist stattdessen eine proaktiv-

zukunftsgewandte und damit strategische Politikgestaltung.

Abstrakt formuliert heißt strategische Politikgestaltung, auf Grundlage einer gründlichen Ab-

wägung alternativer Konzepte hinsichtlich ihrer gesamtgesellschaftlichen Folgen voraus-

schauende und verantwortungsbewusste Entscheidungen für das Gemeinwohl einer Gesell-

schaft zu treffen. Derartige Entscheidungen, die sich gleichermaßen an den Maßstäben Sozial-

verträglichkeit, Wachstumsförderung und Nachhaltigkeit messen lassen müssen, sind in einem

komplexen pluralistischen Staat mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung äußerst voraus-

setzungsvoll. So können – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zwei wesentliche strukturelle

Rahmenbedingungen ausgemacht werden, die auch jenseits von Krisenzeiten eine reaktive,

kurzfristorientierte Politikausrichtung begünstigen und damit einer strategischen Politik ent-

gegenstehen: (1) der politische Wettbewerb unter den Bedingungen der modernen Medien-

demokratie und (2) Informationsdefizite über politische Zusammenhänge in der modernen

Wissensgesellschaft.

(1) Zunächst gilt es, langfristige Ziele auch dann nicht aus den Augen zu verlieren, wenn – bei-

spielsweise in Wahlzeiten – der politische Handlungskorridor verengt ist und symbol-

politische Antworten auf bestehende Herausforderung besonders opportun erscheinen (vgl.

Sarcinelli 1987; Meyer 1992). Dabei ist es ein noch immer gültiger Allgemeinplatz, dass Ent-

scheidungsträger in Wahlkampfzeiten nicht selten der Versuchung erliegen, entgegen ihrer

langfristigen Zielsetzungen mit kurzfristiger Klientelpolitik auf Stimmenfang zu gehen.

Aber auch jenseits von unmittelbar anstehenden Wahlkämpfen bestehen für die Parteien

und ihre Spitzenvertreter im politischen Wettbewerb große Anreize für eine tagesaktuelle

Ausrichtung: Die eigenen Wiederwahlchancen beziehungsweise die Machtoptionen der

Partei ständig vor Augen, ist es aus Sicht der Politiker durchaus rational, sich bei strittigen

politischen Fragen nicht nur von sachpolitischen Erwägungen leiten zu lassen. So ist der

Erfolg einer bestimmten, auf Langfristigkeit ausgerichteten Maßnahme aufgrund von langen

Wirkungsketten meist politisch kaum zurechenbar. Für die Politik(er) sind bei der Politik-

formulierung daher die neusten demoskopischen Zahlen, die aktuelle Berichterstattung und

die bestehenden politischen Kräfteverhältnisse sehr viel ausschlaggebender. Dabei gilt, dass

diejenigen Politiker, die sich mit der Demonstration von Handlungswillen und schnellen

(Placebo-)Lösungen hervortun, nicht selten mit hohen Zustimmungsraten und schließlich

Stimmengewinn ,belohnt’ werden (Stimmenprämie). Hintergrund ist, dass sich politische
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Zustimmung durch kurzfristige Versprechen leichter gewinnen und organisieren lässt als

durch Politikentwürfe mit Langfristorientierung, denn letztere zeichnen sich oftmals durch

konkrete Einschnitte in der Gegenwart zugunsten von abstrakten Versprechen in der Zu-

kunft aus (vgl. Bruns 2007). Beispielsweise ist die Haushaltskonsolidierung für die Zukunfts-

fähigkeit eines Landes eminent wichtig, was kaum ein Wähler bestreiten würde. Finanzielle

Belastungen, die durch die Verringerung öffentlicher Ausgaben durch konsequente Spar-

maßnahmen erfolgen, sind jedoch der Öffentlichkeit äußerst schwer zu vermitteln und lösen

nicht selten breiten politischen Widerstand aus. Befeuert durch die engen Wahlzyklen sind

Kurzfristorientierung und politisches Taktieren so ein systembedingtes Nebenprodukt des

(demokratietheoretisch durchaus erwünschten und im Grundgesetz fixierten) Wett-

bewerbsprinzips der politischen Parteien und Akteure um die Gunst der Wähler.

Doch auch wenn der Wille für eine langfristige, nachhaltige Politikgestaltung vorhanden ist,

können identifizierte Problemlagen, vorhandenes Problemlösungswissen und aus-

gehandelte Lösungsansätze plötzlich obsolet werden. Dies ist dann der Fall, wenn durch auf-

kommende Ereignisse plötzlich andere Themen in den Vordergrund rücken, die die volle

Aufmerksamkeit der Spitzenpolitiker beanspruchen. Beschleunigt werden die Themen-

wechsel insbesondere durch die Medien, die nicht nur als kritische Begleiter des politischen

Geschehens agieren, sondern auch die Politereignisse polarisieren sowie als politische

Agenda Setter in Erscheinung treten. Durch den permanenten Beobachtungsdruck der

Medien wird der politische Wettbewerb zusätzlich belebt. Um Gehör zu finden, muss sich die

Politik dabei unter den Bedingungen eines „konkurrenzintensiven Aufmerksamkeits-

marktes“ (Kamps 2004: 208) bis zu einem gewissen Grad der Medienlogik anpassen. Dies

impliziert einerseits eine Orientierung an medialen Aufmerksamkeitsregeln und Dar-

stellungsformen (Emotionalisierung, Personalisierung, Inszenierung). Andererseits be-

inhaltet es eine Beschleunigung politischer Prozesse in einer zunehmend unüberschaubaren

Mediengesellschaft, sodass eine Vielzahl komplexer Entscheidungen innerhalb eines extrem

knappen Zeitrahmens getroffen werden muss. Damit eng verknüpft sind die – nicht zuletzt

durch die Etablierung der neuen Medien gestiegenen – Anforderungen an die Reaktions- und

Kommunikationsfähigkeit der politischen Akteure (vgl. Novy/Schwickert 2009): Durch eine

falsche, unterlassene oder verspätete Reaktion auf ein Problem, das gerade durch

Skandalisierung mediale Themenkonjunktur hat, kann schnell wertvolles politisches Kapital

verloren gehen. Das Krisenmanagement bindet daher – insbesondere in einer der Medien-

taktung angepassten Regierungspolitik – viele personelle Ressourcen der politischen

Akteure.

(2) Eine gewisse Reaktivität von Regierungshandeln wird schließlich auch durch Informations-

defizite hervorgerufen. Die Kanalisierung und Auswertung der täglichen Informationsflut

nach politischer Relevanz ist aufwendig und gleichzeitig unabdingbar. Da Entscheidungs-

prozesse vor allem Informationsverarbeitungsprozesse darstellen und ein ‚Informations-

Overload’ gutes Regieren ebenso gefährdet wie Informationsmangel, kommt dem
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Informationsmanagement eine große Bedeutung zu (vgl. Hirscher/Korte 2004). Eine grund-

sätzliche Herausforderung in der modernen Informations- und Wissensgesellschaft ist, dass

nicht nur die Quantität der Informationen exponentiell steigt. Vielmehr verkürzt sich auch

die Halbwertszeit von Informationen und politisch relevantem Wissen, was ein paradoxes

Phänomen hervorbringt: Während die Wissensressourcen in einer globalisierten Welt

konsequent wachsen, nimmt gleichzeitig das Nichtwissen über politische Zusammenhänge

im Sinne eines „overnewsed and underinformed“ zu (vgl. Willke 2002). Nicht zuletzt der Zu-

sammenbruch der internationalen Finanzmärkte Ende 2008 hat bewiesen, dass die

Wirkungsmechanismen politischer Maßnahmen in einer ausdifferenzierten und vielfach

interdependent miteinander vernetzten Gesellschaft höchst unübersichtlich und kontingent

sind. Mehr noch: Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass nationales

Regierungshandeln erst im Konzert mit anderen Regierungen eine bestimmte Wirkungs-

mächtigkeit erreichen kann. Einfache (nationale) Lösungen für die zu bewältigenden

Herausforderungen scheint es also nicht (mehr) zu geben.

Aus Regierungsperspektive greifen auch ressortspezifische Lösungsansätze zu kurz. So

lassen sich gesamtgesellschaftliche Herausforderungen wie Strukturwandel, Migration und

Integration, Klimawandel, Energiesicherheit, die Finanz- und Wirtschaftskrise oder der

demografische Wandel, aber auch erklärte Politikziele wie Haushaltskonsolidierung, früh-

kindliche Bildung, Entbürokratisierung und Verwaltungsmodernisierung immer weniger

einzelnen Politikfeldern zuordnen. Es gibt also kaum noch politische Themen ohne Quer-

schnittscharakter. Diese „faktische Problemverflechtung“ (Mayntz 1997: 276) verstärkt den

Aushandlungsbedarf zwischen verschiedenen politischen Akteuren und verkompliziert die

Entscheidungsfindung zusätzlich. Gerade das politische Mehrebenensystem Deutschlands

zeichnet sich durch eine Vielzahl an relevanten Akteuren mit vorhandenem Problem-

lösungswissen, weitreichenden Beteiligungsansprüchen und unterschiedlichen Interessen-

lagen aus, die es auszutarieren gilt. Kurz: Während die Anforderungen an die politische

Steuerung wachsen, scheint die grundsätzliche Steuerbarkeit politischer Prozesse eher ab-

zunehmen.

Aus diesen allgemeinen Beobachtungen politischer Prozesse können bereits drei wesentliche

Anforderungen an eine moderne und erfolgreiche Regierungspolitik abgeleitet werden:

 eine sinnvolle Ausbalancierung von kurzfristigen und langfristigen Politikerfordernissen,

 ein ausgefeiltes Informations- und Wissensmanagement, wozu neben breiten

Informationsverarbeitungskapazitäten auch der Umgang mit kontingenten politischen

Prozessen beziehungsweise mit Nichtwissen über politische Zusammenhänge zu

rechnen ist und schließlich

 eine ressortübergreifende politische Steuerung, die sich an strategischen Gesichts-

punkten ausrichtet.
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Trotz der skizzierten Entwicklungen verbleiben den politischen Entscheidungsträgern also

Spielräume, deren Nutzung von ihrer Strategiefähigkeit abhängt. Strategiefähigkeit kann heißen,

zur Steuerung politischer Prozesse bestimmte ressortübergreifende Handlungsziele

systematisch über einen längeren Zeitraum und in intensiver Auseinandersetzung mit anderen

Akteuren zu verfolgen (vgl. Raschke/Tils 2007). Um den Anforderungen an Strategiefähigkeit

gerecht werden zu können, sind Entscheidungsträger auf anspruchsvolle politische Beratung

angewiesen, die über die reine Vermittlung von Fakten hinausgeht (vgl. Novy et al. 2008: 175

ff.). Gefragt ist vielmehr aufbereitetes Orientierungswissen in Form von Analysen,

Positionierungen und strategischen Empfehlungen, die den politischen Spitzenakteuren als Ent-

scheidungsgrundlage dienen. Innerhalb der Regierungsorganisation sind es die Planungsein-

heiten, die sich der strategischen Planung und damit der Konzeptualisierung einer auf Lang-

fristigkeit ausgelegten Regierungspolitik verschrieben haben. Ihr Geschäft ist die politische

Grundsatzarbeit und – darauf aufbauend – die Entwicklung von Konzepten und Strategien für

politische Herausforderungen mit weitem zeitlichen Problemlösungshorizont. Wenn man den

Anspruch zugrunde legt, dass sich Regierungspolitik an übergeordneten politischen Leitideen

jenseits von exekutiver Alltagsroutine und Machterhaltungstaktik orientieren und das Land

langfristig handlungsfähig machen soll, nehmen die Planungseinheiten der Regierungszentralen

als Ideengeber und ,Anwälte der Zukunftsperspektive’ unter normativen Gesichtspunkten eine

wichtige Rolle ein. Um diese Strategieberater der Regierungschefs soll es im Folgenden gehen.

Konkret stehen folgende Fragestellungen im Fokus: Wer sind die regierungsinternen Vordenker

und Strategieentwickler und wie arbeiten sie? Wie laufen Beratungsprozesse über Zukunfts-

themen innerhalb der Regierungsorganisation konkret ab? Wodurch definieren sich Spielräume

und Grenzen politischer Strategiefähigkeit in deutschen Regierungszentralen? (…)
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