
Siebtes Alumni-Treffen der Trierer Politikwissen-

schaft 2011 

 

Am 18. Und 19. Februar 2011 fand an der Universität Trier das siebte Alumni-Treffen der 

Trierer Politikwissenschaft statt. Dieses ist – wie in den Jahren zuvor – auf große Resonanz 

gestoßen. Den Auftakt bildete die „Berufsberatung von Alumni für Trierer Politikstudenten“ 

am Freitagnachmittag, bei der elf Ehemalige den Studierenden einen Einblick in spätere Be-

rufsfelder ermöglichten. An der Berufsberatung wirkten folgende Alumni mit: Bettina Dreher 

(Lehramt), Nicole Molitor (Lehramt), Daniel Kirch (Journalismus), Alexander Lambert (Poli-

tische Kommunikation in Unternehmen), Grische Roosen-Runge (Öffentlichkeitsarbeit in 

Unternehmen), Christine Wetzel (Öffentlichkeitsarbeit/Politische Bildung), Jens Rosenbaum 

(Ministerialverwaltung), Hansfrieder Vogel (Wissenschaftsmanagement an der Universität), 

Raimund Wolf (Promotion mit Stipendium), Matthias Kranke (Wissenschaft und Forschung), 

Kirstin Niemann (Beratungsunternehmen). 

Für den anschließenden Fest-

vortrag in der Promotionsaula des 

Bischöflichen Priesterseminars 

konnte Herr Prof. Dr. Oscar Gab-

riel (l.), Lehrstuhlinhaber der Ab-

teilung für Politische Systeme und 

Politische Soziologie des Instituts 

für Sozialwissenschaften an der 

Universität Stuttgart, gewonnen 

werden. In seinen Ausführungen, 

die von Herrn Prof. Dr. Joachim 

Schild moderiert wurden, beschäf-

tigte sich Herr Gabriel mit der Bedeutung von Bürgerprotesten für die repräsentative Demo-

kratie. Dazu behandelte er die Geschichte des politischen Protests von den siebziger Jahren 

bis heute und erörterte die Verträglichkeit bestimmter Protestformen mit konventioneller de-

mokratischer Partizipation in institutionalisieren Formen. 

Den Ausgangspunkt seiner Überlegungen bildeten die Ereignisse in Zusammenhang mit 

dem Großprojekt Stuttgart 21, dessen Umsetzung eine Welle des Protestes nach sich zog, die 



Gabriel zufolge in ihrem Ausmaß an die Bürgerbewegungen der 70er-Jahre erinnerten. Diese 

Form der Bürgerbeteiligung sei in den letzten Jahren wieder vermehrt aufgetreten. Gleichzei-

tig scheine das parteipolitische Engagement in Form von Wahlbeteiligung und Parteimitglied-

schaften zurückzugehen. Auf Grund dieser Entwicklung stelle sich nun die Frage, ob Proteste 

als Folge eines Leistungsdefizits der repräsentativen Demokratie zu interpretieren seien, ob es 

sich also um eine Krise der Demokratie handele. Zur Beantwortung dieser Frage erläuterte 

Prof. Gabriel zunächst die Unterschiede zwischen politischem Protest und parteipolitischer 

Beteiligung. So zeichneten sich Protestformen im Gegensatz zu konventionellen Formen poli-

tischen Engagements durch fehlende Institutionalisierung und, zumindest in der Vergangen-

heit, fehlende Legitimation in den Augen vieler Bürger aus. Dennoch würden Protestaktivitä-

ten von einer großen Minderheit als politische Beteiligungsform anerkannt und auch prakti-

ziert.  

Bei der Untersuchung der Entwicklung politischen Engagements seit den siebziger Jahren 

habe sich herausgestellt, dass nicht nur Protestformen beständigen Zuwachs verzeichneten, 

sondern auch parteienvermitteltes politisches Engagement wieder angestiegen sei. Laut Gab-

riel erlaube die Feststellung des vermehrten Auftretens von Protest also noch keine direkten 

Rückschlüsse auf dessen Rolle in der Demokratie. Zunächst müsse die Motivationsbasis für 

den Protest untersucht werden. Es zeige sich, dass parteienstaatlich aktive Bürger auch bei 

Protesten durchgehend eine höhere Beteiligungsrate aufwiesen als parteipolitisch inaktive. 

Demnach könne man von einem komplementären Verhältnis von Protest und konventionellen 



Formen der Beteiligung sprechen, bei dem die Protestformen lediglich eine Erweiterung des 

Beteiligungsrepertoires darstellten. Eine Trennung erfolge nicht entlang der Grenze von insti-

tutionalisierten und nicht institutionalisierten Formen der Beteiligung, entscheidend sei viel-

mehr die Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. So führe zum Beispiel ein 

vermindertes Gefühl der Repräsentation bei Bürgern mit hohem Bildungsniveau zu vermehr-

ter Teilnahme an Protesten, jedoch nicht zum Rückgang der Wahlbeteiligung. Bei Gruppen 

mit niedrigem Bildungsniveau nehme dagegen die Wahlbeteiligung ab, während die Bereit-

schaft zur Beteiligung an Protesten gleich bleibe. So ließen sich die Veränderungen im Betei-

ligungsmuster nur in einzelnen gesellschaftlichen Gruppen als Ergebnis eines Leistungsdefi-

zits des politischen Systems deuten. 

Protest sei ein wichtiges Instrument in der Demokratie, mit dem auf Defizite aufmerksam 

gemacht werden könne. Gleichzeitig seien jedoch rechtsstaatliche Institutionen eine große 

Errungenschaft der Demokratie. Deshalb plädierte Prof. Gabriel abschließend zwar für Protest 

als legitimen Ausdruck von Unzufriedenheit, mahnte jedoch an, dass der Einspruch zum rich-

tigen Zeitpunkt, also noch vor der Beendigung eines Entscheidungsprozesses stattfinden soll-

te.  

 

Im Rahmen des Festvortrages wurden, wie im letzten Jahr, drei Förderpreise für herausragen-

de Magisterarbeiten verliehen. Der mit 500 Euro dotierte „Alumni-Preis“ für die 

beste Magisterarbeit des Jahres 2010 ging in diesem Jahr zu gleichen Teilen an zwei Studen-

ten: an Jan Martin Vogel (3.v.r.) für seine Arbeit über die indische Chinapolitik seit 1988 (Be-

treuer: Prof. Maull) und an Simon Stratmann (m.), der für seine Arbeit „Deprivation, Lebens-



lage, Exklusion: Die Programmatik von SPD und FDP 1998 bis 2009 im Lichte der Armuts-

forschung“ (Betreuer: Prof. Jun) ausgezeichnet wurde.  

Den „Politische-Ökonomie-Preis“ erhielt Martin Schröder für seine Magisterarbeit mit 

dem Titel „Analysing Japanese Innovation Policy: The Role of Public Policy in the Develop-

ment of Alternative Vehicles“ (Betreuer: Prof. Heilmann). Überreicht wurde der Preis durch 

seinen Stifter Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefmar-

ken. Außerdem wurde Christian Sander (3.v.l.) für seine Arbeit „Das Neue Steuerungsmodell 

– Eine Evaluation der Verwaltungsmodernisierung in der Stadt Kaarst“ (Betreuer: Prof. 

Lorig) mit dem „MLP-Preis für praxisbezogene Politikstudien“ ausgezeichnet. Stifter dieses 

Preises ist die Firma MLP, vertreten durch Herrn Thomas Alt und Dr. Stefan Ackermann. 

 

Am darauf folgenden Samstag fanden zwei Panels statt, die jeweils von Impulsreferaten er-

öffnet wurden und in lebhafte Diskussionen mündeten. Das erste Panel, das von Herrn Prof. 

Dr. Uwe Jun (l.) moderiert wurde, knüpfte unter dem Titel „Bürgerbeteiligung und politische 

Repräsentation“ an den Festvortrag des Vorabends an. Rede und Antwort standen hier die 

beiden Panelisten Herr Prof. Dr. Detlef Sack (r.), Professor für Vergleichende Politikwissen-

schaft an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld, und Prof. Dr. Winfried Thaa 

(m.) von der Universität Trier. 

Den ersten Beitrag leistete Prof. Sack, der am Beispiel des Ausbaus des Frankfurter Flug-

hafens das Leistungsvermögen von Mediationsverfahren erläuterte. Entscheidend für den Er-

folg eines solchen Verfahrens sei, von wem das Agenda-Setting ausgehe, wer beteiligt werde  

und welche Ressourcen die Teilnehmer hätten. Wichtig sei außerdem der Zeitpunkt der Medi-

ation, da in vielen Fällen lediglich ein nachholender Dialog stattfinde. Die öffentliche Wir-



kung des Dialogs und seine Funktion als „Bildungsprogramm für engagierte Anrainer“ seien 

positiv zu bewerten. Problematisch sei hingegen, dass die Entscheidungen, die im Rahmen 

eines Mediationsverfahrens getroffen werden, nicht klar zurechenbar seien. So fühlten sich 

die Beteiligten zwar dem Dialog, nicht jedoch seinem Ergebnis verpflichtet. Mediationsver-

fahren allein seien demnach Sack zufolge nicht ausreichend, sondern müssten durch einen 

Bürgerentscheid oder die Übertragung der Entscheidung ins Parlament ergänzt werden. 

Im Anschluss daran nahm Herr Prof. Thaa den Diskurs über die Krise der Demokratie zum 

Anlass, mögliche Wege zu deren Überwindung aufzuzeigen. Er plädierte für eine Erneuerung 

des Repräsentationsbegriffes innerhalb der normativen Demokratietheorie, die sich von einer 

juristisch legitimierenden Definition verabschieden und Repräsentation als politischen Kom-

munikationsprozess begreifen müsse. Desweiteren sei eine stärkere Betonung des Konflikt-

haften erforderlich, da es die Aufgabe der repräsentativen Demokratie sei, Differenzen zu 

repräsentieren. Prof. Thaa plädierte deshalb für die Stärkung der Zurechenbarkeit von politi-

schen Entscheidungen sowie für die vermehrte Nutzung von Elementen direkter Demokratie 

und dialogischer Politikformen. All dies sei jedoch nutzlos, so Thaa, wenn nicht gegen den 

verbreiteten Lobbyismus vorgegangen werde. 

Im Anschluss an das erste Panel stellten Christine Wetzel, M.A. (l.), Hansfrieder Vogel, 

M.A. (r.), und Reinhard Wolf, M.A., das Mentorenprogramm des Alumni-Vereins vor, das in 

diesem Jahr anlaufen soll. Ziel 

des Programmes sei es, ein 

offenes Netzwerk zu schaffen, 

in dem sich ältere und jüngere 

Mitglieder des Alumni-Vereins 

über persönliche Erfahrungen 

austauschen können. Das 

Hauptaugenmerk der Organisa-

toren und Organisatorinnen 

liege dabei auf der Vermittlung 

der Mentor-Mentee-Partner, wohingegen die Kontaktaufnahme und –pflege von den Partne-

rinnen und Partnern selbstständig ausgestaltet werden solle. 

Im zweiten Panel setzten sich die Referenten, unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian 

Harnisch (l.) (Universität Heidelberg), mit der „Solidarität in Krisenzeiten“ auseinander. Rede 

und Antwort standen hier Dr. Markus Linden (r.), Prof. Dr. Joachim Schild (2.v.l.) und Ver-

tretungsprofessor Dr. Siegfried Schieder (2.v.r.) (alle Universität Trier). 



Den Auftakt bildete der Beitrag von Dr. Markus Linden, der die Frage stellte, ob die deut-

sche Gesellschaft gespalten sei. Zur Beantwortung dieser Frage wurden mehrere Thesen dis-

kutiert: In empirischen Untersuchungen stünden sich die These von der Konkurrenzgesell-

schaft und die These von einer zunehmenden Prekarisierung der Gesellschaft gegenüber, die 

laut Dr. Linden jedoch komplementär zu verstehen seien und gleichermaßen zuträfen. Bezüg-

lich der subjektiven Seite der gesellschaftlichen Wahrnehmung wurden die These von der 

Gerechtigkeitslücke und die These von der Abwertung anderer sozialer Gruppen vorgestellt. 

Hier träfe die erste Behauptung tendenziell zu, wohingegen für die gruppenspezifische Ab-

wertung nur unzureichende Belege vorgebracht würden. Fasse man Integration nun durch die 

Begriffe der Repräsentation und der Partizipation, so ergebe sich daraus eine große Bedeutung 

sogenannter „überlappender Mitgliedschaften“, die quer zu ökonomischen und sozialen Lagen 

verlaufen. Laut Linden gehe bei rückläufiger Wahlbeteiligung auch die überlappende Mit-

gliedschaft zurück. Das beträfe insbesondere sozial schwächere Bevölkerungsgruppen. Was 

dies für die Solidarität bedeute, stellte Linden abschließend zur Diskussion.  

Mit der Frage, ob man Deutschlands Verhalten in der Eurokrise berechtigterweise als un-

solidarisch kritisieren könne, beschäftigte sich im anschließenden Beitrag Prof. Dr. Joachim 

Schild. Die Bewertung Deutschlands hänge davon ab, welche Art von Solidarität man 

zugrunde lege und von wem man Solidarität fordere. Die Solidaritätsforderung dürfe nämlich 

nicht nur gegenüber den Triple A-Staaten geäußert werden, sondern müsse für alle Mitglieder 

der Eurozone gelten, so Schild. Diese Ansicht impliziere ein externes Aufsichtsrecht und die 

Verweigerung von Hilfen bei unverantwortlicher Fiskalpolitik mit negativen Auswirkungen 



auf die gesamte Eurozone. Begründet sei der Vorwurf, Deutschland habe zu spät auf die Eu-

rokrise reagiert und besonders harte Sparauflagen an Griechenland gestellt, was zu einer Ver-

schärfung der Situation geführt habe. Weitere Kritikpunkte, wie die Ablehnung von Euro-

bonds oder das Festhalten an der Unveränderlichkeit der Verträge, griffen allerdings zu kurz. 

Fakt sei, dass Deutschland sich durch die Zahlung von 28% der Kredite an Griechenland soli-

darisch gezeigt und in diesem Sinne die Solidaritätsanforderung weitestgehend erfüllt habe. 

Ebenfalls vor dem Hintergrund der Eurokrise beleuchtete Dr. Schieder im abschließenden 

Beitrag die Frage, ob die Idee von Staaten als globalen Samaritern ein Widerspruch an sich 

sei. In seinem Konzept der solidarischen Handlungsstruktur verortete er anhand der Prinzipien 

der Bedürftigkeit, der Bindung zwischen Geber und Empfänger sowie der Eigenanstrengung 

der Empfänger das solidarische Handeln von Staaten im Kontinuum zwischen sozialer Norm 

und Eigennutz. Es zeige sich, so Schieder, dass skandinavische Länder wie Schweden oder 

Dänemark ihre Handlungsmotivation eher aus der Bedürftigkeit der Empfänger zögen, also 

als Samariter-Staaten bezeichnet werden könnten, während für Frankreich die Bindung zwi-

schen Geber und Empfänger im Vordergrund stehe. Deutschland knüpfe seine Hilfeleistungen 

regelmäßig an die Forderung nach Eigenanstrengung der Empfänger.  

Die anschließende Diskussion entzündete sich in erster Linie an den unterschiedlichen De-

finitionen von Solidarität. So sei eine solidarische Haltung schwächer zu bewerten, wenn das 

systemische Risiko so groß sei, dass de facto keine Handlungsalternative zur Verfügung ste-

he. Dennoch könne ein Solidaritätsanspruch legitimerweise erhoben werden, wenn es um die 

Verantwortung für ein gemeinsames „Clubgut“ gehe. So könne man erwarten, dass individu-

elle Eurostaaten keine Politik betrieben, die andere Mitgliedstaaten gefährdeten. 

 

Sarah Bremm 


