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Preface
Vorwort

Warum machen wir das?

Wir leben in einer exponentiell schneller werdenden Kommunikations-
gesellschaft, in der die Unterschiede zwischen Medienmachern, Medi-
enkonsumenten und sogar den Medien selbst immer mehr verwischen. 
Dies ist eine Herausforderung und gleichzeitig Chance für die politische 
Kommunikation von Stiftungen als zivilgesellschaftlichen Akteuren. 
Strategische und vor allem politische Kommunikation sind mittlerweile 
essenzielle Instrumente im Werkzeugkasten von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren, um öffentlich für gesellschaftspolitische Themen und Ziele 
einzutreten, für die eigenen Positionen zu werben und für diese die 
notwendige Aufmerksamkeit zu schaffen.

Seit Juni 2011 ist das ProjektZentrum Berlin der Stiftung Mercator 
(PZB) in der Mitte Berlins zu finden, eine interdisziplinäre Arbeitsge-
meinschaft aus zwölf Partnerorganisationen unter einem Dach. Das 
PZB ist ein kreativer Ort des gemeinsamen Arbeitens, des Austauschs, 
des Entwickelns von Ideen und des Debattierens. Hier arbeiten auf 
fünf Etagen rund hundert Menschen zu den Themen Klimawandel, 
Integration und Kulturelle Bildung.

Der rote Faden, der sich durch das Haus zieht und die PZB-Communi-
ty inhaltlich verbindet, ist politische Kommunikation. Alle Partner sind 
deshalb in der Mitte Berlins: Sie wollen gesellschaftpolitisch etwas 
bewegen, in Deutschland und darüber hinaus.

Damit dies nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern damit daraus ein 
Entwicklungs- und Lernprozess für unsere Haus- und Arbeitsgemein-
schaft wird, haben wir die Workshop-Reihe „Al Mercato – Neue Politi-
sche Kommunikation“ ins Leben gerufen. Hier beleuchten und debat-
tieren wir verschiedene Aspekte von politischer Kommunikation und 
tun dies zusammen mit gestandenen Profis und Vordenkern aus 
Deutschland, Europa und Übersee.

Nach zehn spannenden, kontroversen, oft nicht enden wollenden und 
immer irgendwie erhellenden Workshops fanden wir, dass es an der 
Zeit ist, die textlichen und grafischen Notizen zusammenzufassen.

Diese Notizen sind das Ergebnis: Sie finden darin Kenneth Prewitts 
Erfahrungen mit amerikanischen Stiftungen und Advocacy, die zehn 
turnerischen Thesen zur politischen Kommunikation, den Versuch 
Orville Schells, politische Kommunikation in China zu verstehen, die 
hachmeistersche Demonstration, warum Sprache immer noch ent-
scheidend ist, aber auch Stephanie Hankeys Ansage, dass man mit 
Wörtern nicht alles sagen kann und muss. Rem Koolhaas’ Beschrei-
bung von Europa, die Ausbrüche des konstruktiven Wutbürgers  
C. Leggewie, die Bekehrung des Lobbyisten Tom B. und was man 
daraus lernen sollte, endlich eine technisch einwandfreie Erklärung 
der Chatham House Rules direkt vom Chef und Andrea Römmeles 
Antwort auf die Frage, ob Social Media in der Politik nur Spielzeug 
oder doch schon ein Werkzeug sind.

Dieser Band ist kein abschließender Bericht, eher ein Zwischenbe-
richt oder noch besser ein fortlaufendes Notizbuch zur politischen 
Kommunikation. Deshalb – und nicht weil uns der Stoff ausgegangen 
wäre – haben wir die letzten Seiten für eigene Notizen, Kommentare 
und weitergehende Ideen freigelassen. Vielleicht wird ja aus diesen 
Ideen ein neuer Al Mercato-Workshop zur politischen Kommunikation  
und/oder mehr. Darüber und über Kommentare und Anregungen 
würden wir uns freuen.

Andre Wilkens
Leiter ProjektZentrum Berlin und Leiter Strategie  
der Stiftung Mercator

These notes are the result: they include Kenneth Prewitt’s experience 
with American foundations and advocacy, Sebastian Turner’s ten 
theses on political communication, Orville Schell’s attempts to com-
prehend political communication in China, Lutz Hachmeister’s  
demonstration of why language is still decisive, Stephanie Hankey’s 
announcement that not everything can or must be said with words, 
Rem Koolhaas’ description of Europe, the constructive outbreaks of 
one angry man, namely Claus Leggewie, the transfor mation of the 
lobbyist Tom Brookes and what we can learn from it, a proper ex-
planation of Chatham House Rule directly from the boss himself and 
Andrea Römmele’s reflections on whether social media politics are  
just a toy or already a tool.

This publication is not a final record, but rather a progress report, or 
even better an ongoing notebook on political communication. For this 
reason – and not because we ran out of material – we have left the 
final pages blank for your own notes, commentary and fresh ideas. 
Perhaps some of these ideas will lead to a new Al Mercato workshop 
and/or more. We would be pleased to hear from you with your com-
ments and suggestions.

Andre Wilkens
Director Mercator Centre Berlin and Director Strategy, 
Stiftung Mercator

Why Are We Doing This?

We live in an exponentially ever more fast-paced communications 
society in which the differences between the producers and con-
sumers of media, and even the media themselves, are becoming 
increasingly blurred. This is a challenge and at the same time an 
opportunity for the political communication of philanthropic founda-
tions as actors in civil society. Strategic and especially political  
communication are meanwhile essential instruments in the toolbox 
of civil-society actors in order to advocate positions and to create 
the necessary public attention.

The Mercator Centre Berlin (PZB), an interdisciplinary working 
space encompassing twelve partner organisations under one roof, 
has been in place since June 2011. The PZB is a creative site of 
joint work, of exchange, of developing ideas and of debate. Around 
100 persons on five floors work on issues such as climate change, 
integration and cultural education.

Political communication is the common thread running through the 
house and connecting the PZB community. All of the partners have 
assembled in the centre of Berlin because they want to contribute to 
the political debate in Germany and beyond.

With a view to making this aspiration a reality and to creating a 
developmental and learning process for our house, we established 
the workshop series “Al Mercato – New Political Communication”. 
Here we debate various aspects of political communication with 
experienced professionals and pioneering thinkers from Germany, 
Europe and overseas.

After ten exciting, controversial and often seemingly never-ending 
yet always illuminating workshops, we felt that the time had come 
to recapitulate the textual and graphic notes from these workshops.
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It is the conceit of foundations that they aspire to ‘do 
good’ at a scale that exceeds their financial resources. 
Consequently, they are continually in a restless search for 
ways to ‘leverage’ their grant funds. Yet while there are 
numerous tactics, there are only three leveraging strate-
gies.

Leveraging Strategies

Strategy 1: Go directly to the public; educate it to be 
more tolerant, more frugal, more rational, more interna-
tional, and so on. If foundation funds can be used to alert 
the public to an issue of concern – say, obesity or recy-
cling – the public will self-reform: people will resolve to 
eat more leafy green vegetables and then responsibly 
recycle the packaging. Yet this is difficult to pull off unless 
there is social mobilization that itself is at scale – Martin 
Luther King did not benefit from foundation funds; he led 
a movement for racial justice, and American foundations 
simply tried to catch up.

Strategy 2: Use the market. Here the tactic might be 
investment in a technical fix in hopes that the market will 
take it to scale. While the Green Revolution is an exem-
plar, the quest for an AIDS vaccine has been more (at 
least to date) of a disappointment. The model is simple: 
break-through ‘fixes’ are taken to scale by the market, as 
happened with hybrid seeds and would certainly happen 
were an AIDS vaccine discovered. This tactic lends itself 
to a pooling of resources and division of labour – in the 
Green Revolution, for example, the Rockefeller Foundation 
was the primary science funder, and the Ford Foundation, 
in close cooperation, concentrated on the infrastructure 
required to implement the results of the science invest-
ment, for example, training agricultural extension workers, 
fertilizer supply chains, and so on.

Should Foundations 
Engage the 
Public Sphere?

Kenneth Prewitt is the Carnegie Professor of Public Affairs at 

Columbia University’s School of International and Public  

Affairs (SIPA) and is Special Advisor to the University’s President.  

He has also been Director of the United States Census Bureau, 

Director of the National Opinion Research Center, President of the 

Social Science Research Council and Senior Vice President of the 

Rocke feller Foundation. Among his numerous awards is the Officer’s 

Cross of the Order of Merit from the Federal Republic of Germany. 

One of his recent books is The Legitimacy of Philanthropic Founda-

tions (2006). What Is Your Race? The Flawed Effort of the Census to 

Classify Americans will be published by Princeton University Press  

in spring 2013.

Sollten Stiftungen  
in den ö�entlichen 
Raum wirken?

Es ist die Intention einer Stiftung, „Gutes tun“ zu wollen, 
und das in einem Umfang, der ihre finanziellen Mittel 
übersteigt. Folglich sucht sie permanent fieberhaft nach 
Möglichkeiten, um Hebelwirkung zu erzielen. Hierzu kann 
man sich zwar einer Vielzahl von Taktiken bedienen, es 
gibt aber lediglich drei Strategien zur Erzielung von Hebel-
wirkung.

Strategien zur Erzielung  
von Hebelwirkung

Strategie 1: Gehen Sie direkt an die Öffentlichkeit; er-
ziehen Sie diese zu größerer Toleranz, größerer Genüg-
samkeit, größerer Rationalität, einem internationaleren 
Denken und so weiter. Wenn Stiftungsgelder dazu dienen 
können, die Öffentlichkeit für ein akutes Problem – sagen 
wir die Fettleibigkeit oder die Abfallwiederaufbereitung – 
zu sensibilisieren, wird sie sich von selbst verändern: Die 
Menschen werden sich vornehmen, mehr grünes Blatt-
gemüse zu essen und die Verpackung anschließend ver-
antwortungsbewusst zu recyceln. Das ist jedoch nicht  
so einfach zu erreichen, es sei denn, die Gesellschaft ist 
bereits in nennenswertem Maße mobilisiert. Martin Luther 
King kam nicht in den Genuss von Stiftungsgeldern. Er 
stand an der Spitze einer Bewegung, die für Rassengleich-
heit kämpfte, und die amerikanischen Stiftungen haben 
lediglich versucht, auf den Zug aufzuspringen.

Strategie 2: Machen Sie sich den Markt zunutze. Hier 
könnte die Taktik darin bestehen, in eine Technologie zu 
investieren, in der Hoffnung, dass der Markt sie verbreitet. 
Ein Musterbeispiel dafür ist die Grüne Revolution; die 
Suche nach einem Aids-Impfstoff hat sich hingegen eher 
als Enttäuschung erwiesen. Das Muster ist einfach: Erfolg-
versprechende Lösungen werden vom Markt verbreitet, 
wie wir es etwa beim Hybridsaatgut erlebt haben und was 
zweifellos auch passieren würde, wenn man einen Aids-
Impfstoff fände. Diese Taktik bietet sich für eine Bünde-
lung von Ressourcen und Arbeits teilung an. So finanzierte 
während der Grünen Revolution die Rockefeller Foundation 

Kenneth Prewitt is the Carnegie Professor of Public Affairs at 

Columbia University’s School of International and Public  

Affairs (SIPA) and is Special Advisor to the University’s President.  

He has also been Director of the United States Census Bureau, 

Director of the National Opinion Research Center, President of the 

Social Science Research Council and Senior Vice President of the 

Rocke
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KENNETH PREWITT

KENNETH PREWITT

01

Kenneth Prewitt ist Carnegie-Professor für Public Affairs an der School  

of International and Public Affairs (SIPA) der Columbia Uni versity  

und Sonderberater des Universitäts präsidenten. Darüber hinaus war 

er Direktor des United States Census Bureau und des National Opinion  

Research Center sowie Präsident des Social Science Research Council 

und Senior Vice President der Rockefeller Foundation. Prewitt wurde 

vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundes verdienstkreuz. 

Zu seinen neueren Veröffentlichungen zählt unter anderem The 

Legitimacy of Philanthropic Foundations (2006). Sein jüngstes Werk 

What Is Your Race? The Flawed Effort of the Census to Classify 

Americans erscheint im Frühjahr 2013 bei Princeton University Press.
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12Two Critical Questions Regarding 

This Strategy

Firstly, what gives a foundation the right to engage public 
policy? Who elected Bill Gates to fix America’s public 
schools? Or Stiftung Mercator to intervene in energy policy?  
This is the legitimacy question. Secondly, is policy  
engagement a productive use of foundation funds? This  
is the impact question: will anything happen? These two 
questions are tightly coupled. If the foundation has  
no impact, is ineffectual, we do not have to worry about 
its legitimacy – society will ignore its policy noise as a 
frivolous hobby.

The legitimacy question is easily answered in the Amer-
ican context. Public goods are under-produced by free-
market transactions. There arises, then, a demand  
for public goods and their corollary, a public sector. This 
public sector – the state – produces public goods via 
regulation, taxation, conscription or eminent domain, that 
is, through its powers to coerce. However, now we en-
counter concerns that the state encroaches too much on 
market flexibility, private property and personal freedom. 
The liberal state is continuously searching for the ‘sweet 
spot’ where public goods can be produced with minimum 
coercion. The U.S. has aggressively used its tax code to 
provide ample space for institutions in the private, non-
profit sector to produce public goods, but non-coercively. 
Stated in the simplest form: in American history, the  
foundation is the pre-eminent exemplar of the non-coer-
cive, non-extractive funder of public goods. It has no 
powers of regulation or taxation. It converts private wealth 
to public purpose, in particular in the realm of policy 
innovation. For nearly a century, America has welcomed 
foundation support for ‘private sector thinking about what 
is in the public interest’ – this is institutionalized in think 
tanks, the privately funded, non-governmental, public-
policy analysis units. It is not my task to urge that for 
Germany, but only to testify that it has been a robust and 
successful part of American culture for a century.

The second major question is impact. Given the opportu-
nity cost of trying to influence public policy – not easy 
under any circumstances, and certainly not easy from a 
privileged (some would say elite) perch well outside the 
messy, complicated arena, where policy actually gets 
made – the foundation needs to be confident that it will 
have an impact, that there will be traceable path from its 
investment to a desired policy outcome.

Strategy 3: Induce the government to take to scale, that 
is, engage the policy process. Foundations in the United 
States adopted this strategy early in their history, helping 
to create such institutions as the National Bureau of Eco-
nomic Analysis, the Social Science Research Council,  
and the Brookings Institution – all dating from the 1920s. 
Here tactics include the Demonstration Project, or proof  
of concept; Millennium Development; villages; Ford  
Foundation job training in the 1970s; or current school 
reform and the Gates’ engagement therein. More often, 
however, they include the production of policy ideas,  
that is, research and analysis that is expected to find its 
ways into policy. There are endless examples, two of 
which I would like to mention here.

As the Cold War loomed, the Ford Foundation supported 
‘area studies’, producing the people and the ideas that 
helped the United States deal with a changing Africa,  
Asia and Latin America in the great de-colonization era.  
In Germany, if a foundation believes that there is no such 
thing as a ‘guest worker’, because that worker is also a 
parent, soccer enthusiast, community volunteer, maybe 
even someone who likes music or has political interests, 
the shortest route to a society based on that value is likely 
to be humane and enlightened immigrant assimilation 
policies.

Often in tandem with idea production is an institutional 
infrastructure that links ideas and evidence to rational 
policy choices, for instance, private-sector think tanks and 
advocacy groups that focus on racial justice, school  
reform, arms control, voter registration, the reduction of 
CO2 emissions, et cetera.

With respect to ‘going to scale via policy’, U.S. founda-
tions early on learned the importance of a presence in the 
national capital, which led to their investment in think 
tanks and advocacy groups that could carry the message 
to policy-makers. Now we are witnessing and celebrating 
a bold variant on that model – with the opening of its 
Berlin House, Stiftung Mercator is combining an invest-
ment in intermediary organizations – for example, the 
European Climate Foundation – with its direct presence. 
U.S. foundations, I am sure, will watch this bold innova-
tion with interest. Enough of these obvious comments 
about influencing government as a foundation strategy to 
satisfy its aspiration for ‘going to scale’.

in erster Linie die Forschung, während sich die Ford Foun-
dation, in enger Kooperation, auf die Infrastruktur konzen-
trierte, die man benötigte, um die Ergebnisse der auf 
wissenschaftlichem Gebiet getätigten Investitionen in die 
Praxis umzusetzen, etwa durch die Ausbildung landwirt-
schaftlicher Berater, Düngemittelversorgungsketten und so 
weiter.

Strategie 3: Bringen Sie die Regierung dazu, den  
poli ti schen Prozess in Gang zu setzen. Amerikanische  
Stiftungen bedienten sich dieser Strategie schon früh  
und trugen so zur Entstehung von Institutionen wie dem 
National Bureau of Economic Analysis, dem Social  
Science Research Council und der Brookings Institution 
bei, die alle in den 1920er-Jahren gegründet wurden.  
Zu den Taktiken zählen hier das Demonstration Project 
oder der Machbarkeitsnachweis, „Millennium Develop-
ment Goals“, Millennium-Dörfer, das Ausbildungs-
programm der Ford Foundation in den 1970er-Jahren 
oder die derzeitige amerikanische Schulreform und  
das Engagement der Eheleute Gates auf diesem Gebiet.  
Häufiger zählt dazu jedoch die Entwicklung strategischer 
Konzepte, das heißt Forschungen und Analysen, von  
denen man sich erhofft, dass sie Eingang in die Politik 
finden. Es gibt zahllose Beispiele, von denen ich hier 
lediglich zwei erwähnen möchte.

Während des Kalten Krieges förderte die Ford Foundation 
„Feldstudien“, mithilfe derer man das Personal und die 
Konzepte generierte, die den Vereinigten Staaten halfen, 
während der Hochzeit der Dekolonisierung mit einem  
im Wandel begriffenen Afrika, Asien und Lateinamerika  
Handel zu treiben. Glaubt eine Stiftung in Deutschland,  
so etwas wie einen „Gastarbeiter“ gebe es nicht, weil 
dieser Arbeiter Kinder hat, Fußballfan ist, sich für  
die Gemeinschaft engagiert, vielleicht sogar Musik liebt  
oder politische Ambitionen hat, gelangt man mit einer  
humanen, aufgeklärten Assimilationspolitik wahrschein-
lich am schnellsten zu einer Gesellschaft, die auf diesem 
Wert aufbaut.

Mit der Entwicklung von Konzepten ist häufig eine in - 
sti tutionelle Infrastruktur verbunden, die Ideen und Fakten 
mit rationalen politischen Entscheidungen verknüpft – 
zum Beispiel privatwirtschaftliche Thinktanks und Lobby-
gruppen, die sich mit Fragen der Rassengleichheit, 

Schulreformen, Waffenkontrolle, der Eintragung ins 
Wähler verzeichnis, der Verringerung des CO2-Ausstoßes 
und so weiter befassen.

Wie wichtig es ist, am Regierungssitz präsent zu sein,  
um mithilfe der Politik an Einfluss zu gewinnen, haben 
amerikanische Stiftungen schon früh erkannt. Deshalb  
in vestierten sie in Thinktanks und Lobbygruppen, über  
die sie ihre Botschaft an die politischen Entscheidungs-
träger kommunizieren konnten. Gerade erleben und feiern  
wir eine fortschrittliche Variante dieses Modells – mit  
der Eröffnung ihres ProjektZentrum Berlin verbindet die  
Stiftung Mercator eine Investition in Mittlerorganisationen 
wie die European Climate Foundation mit ihrer direkten 
Präsenz. Die amerikanischen Stiftungen werden, davon 
bin ich überzeugt, diese mutige Innovation mit Interesse 
verfolgen. Damit genug der hinlänglich bekannten Anmer-
kungen zum Thema der Einflussnahme auf Regierungen 
als Strategie, um als Stiftung an Einfluss zu gewinnen.

Zwei kritische Fragen zu dieser Strategie

Erstens: Was gibt einer Stiftung das Recht, in die öffent-
liche Politik hineinzuwirken? Wer hat Bill Gates dazu beru-
fen, die öffentlichen Schulen in Amerika zu reformieren?  
Oder die Stiftung Mercator, sich in der Energiepolitik zu 
engagieren? Das ist eine Frage der Legitimation. Zweitens: 
Werden Stiftungsgelder auf diese Weise sinnvoll ein-
gesetzt? Das ist die Frage nach der Wirkung: Wird etwas 
geschehen? Diese beiden Fragen sind eng mitein ander 
verknüpft. Bewirkt die Stiftung nichts, ist sie in effektiv, 
müssen wir uns über ihre Legitimität keine Gedanken 
machen – die Gesellschaft wird ihr politisches Tamtam  
als belanglosen Zeitvertreib abtun.

Im amerikanischen Kontext ist die Legitimitätsfrage ein-
fach zu beantworten. Es werden zu wenige öffentliche 
Güter durch Transaktionen des freien Marktes hervor-
gebracht. Dadurch entsteht eine Nachfrage nach öffent-
lichen Gütern und ihrem Korrelat, einem öffentlichen 
Sektor. Dieser öffentliche Sektor – der Staat – generiert 
öffentliche Güter durch Regulierung, Besteuerung, Vermö-
gensabgaben oder Enteignung, das heißt mittels seiner 
Zwangsgewalt. Inzwischen machen sich jedoch Bedenken 
breit, der Staat könnte die Flexibilität des Marktes, das 
Privateigentum und die persönliche Freiheit zu sehr be-
schneiden. Der liberale Staat ist beständig auf der Suche 
nach dem „optimalen Punkt“, an dem sich öffentliche 
Güter mit minimalem Zwang generieren lassen. Die  
amerikanische Regierung hat offensiv von ihrem Steuer-
recht Gebrauch gemacht, um Institutionen im nicht 
gewinn orientierten privatwirtschaftlichen Sektor breiten 
Spielraum einzuräumen, damit sie ohne Zwang öffentliche 
Güter schaffen. Vereinfacht ausgedrückt: In Amerika war 
die Stiftung seit jeher das Paradebeispiel des weder  
gewinnorientierten noch mit Zwangsgewalt ausgestatteten 
Finanziers öffentlicher Güter. Sie besitzt weder regulative 
Kompetenzen, noch ist sie befugt, Steuern zu erheben.  
Sie wandelt Privatvermögen, insbesondere im Bereich der 
politischen Innovation, zu öffentlichen Zwecken um. Bei-
nahe ein Jahrhundert lang hat Amerika die Unterstützung 
der Stiftungen begrüßt, damit „der private Sektor darüber 
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frivolous hobby.

The legitimacy question is easily answered in the Amer-
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public sector – the state – produces public goods via 
regulation, taxation, conscription or eminent domain, that 
is, through its powers to coerce. However, now we en-
counter concerns that the state encroaches too much on 
market flexibility, private property and personal freedom. 
The liberal state is continuously searching for the ‘sweet 
spot’ where public goods can be produced with minimum 
coercion. The U.S. has aggressively used its tax code to 
provide ample space for institutions in the private, non-
profit sector to produce public goods, but non-coercively. 
Stated in the simplest form: in American history, the  
foundation is the pre-eminent exemplar of the non-coer-
cive, non-extractive funder of public goods. It has no 
powers of regulation or taxation. It converts private wealth 
to public purpose, in particular in the realm of policy 
innovation. For nearly a century, America has welcomed 
foundation support for ‘private sector thinking about what 
is in the public interest’ – this is institutionalized in think 
tanks, the privately funded, non-governmental, public-
policy analysis units. It is not my task to urge that for 
Germany, but only to testify that it has been a robust and 
successful part of American culture for a century.

The second major question is impact. Given the opportu-
nity cost of trying to influence public policy – not easy 
under any circumstances, and certainly not easy from a 
privileged (some would say elite) perch well outside the 
messy, complicated arena, where policy actually gets 
made – the foundation needs to be confident that it will 
have an impact, that there will be traceable path from its 
investment to a desired policy outcome.

Strategy 3: Induce the government to take to scale, that 
is, engage the policy process. Foundations in the United 
States adopted this strategy early in their history, helping 
to create such institutions as the National Bureau of Eco-
nomic Analysis, the Social Science Research Council,  
and the Brookings Institution – all dating from the 1920s. 
Here tactics include the Demonstration Project, or proof  
of concept; Millennium Development; villages; Ford  
Foundation job training in the 1970s; or current school 
reform and the Gates’ engagement therein. More often, 
however, they include the production of policy ideas,  
that is, research and analysis that is expected to find its 
ways into policy. There are endless examples, two of 
which I would like to mention here.

As the Cold War loomed, the Ford Foundation supported 
‘area studies’, producing the people and the ideas that 
helped the United States deal with a changing Africa,  
Asia and Latin America in the great de-colonization era.  
In Germany, if a foundation believes that there is no such 
thing as a ‘guest worker’, because that worker is also a 
parent, soccer enthusiast, community volunteer, maybe 
even someone who likes music or has political interests, 
the shortest route to a society based on that value is likely 
to be humane and enlightened immigrant assimilation 
policies.

Often in tandem with idea production is an institutional 
infrastructure that links ideas and evidence to rational 
policy choices, for instance, private-sector think tanks and 
advocacy groups that focus on racial justice, school  
reform, arms control, voter registration, the reduction of 
CO2 emissions, et cetera.

With respect to ‘going to scale via policy’, U.S. founda-
tions early on learned the importance of a presence in the 
national capital, which led to their investment in think 
tanks and advocacy groups that could carry the message 
to policy-makers. Now we are witnessing and celebrating 
a bold variant on that model – with the opening of its 
Berlin House, Stiftung Mercator is combining an invest-
ment in intermediary organizations – for example, the 
European Climate Foundation – with its direct presence. 
U.S. foundations, I am sure, will watch this bold innova-
tion with interest. Enough of these obvious comments 
about influencing government as a foundation strategy to 
satisfy its aspiration for ‘going to scale’.

in erster Linie die Forschung, während sich die Ford Foun-
dation, in enger Kooperation, auf die Infrastruktur konzen-
trierte, die man benötigte, um die Ergebnisse der auf 
wissenschaftlichem Gebiet getätigten Investitionen in die 
Praxis umzusetzen, etwa durch die Ausbildung landwirt-
schaftlicher Berater, Düngemittelversorgungsketten und so 
weiter.

Strategie 3: Bringen Sie die Regierung dazu, den  
poli ti schen Prozess in Gang zu setzen. Amerikanische  
Stiftungen bedienten sich dieser Strategie schon früh  
und trugen so zur Entstehung von Institutionen wie dem 
National Bureau of Economic Analysis, dem Social  
Science Research Council und der Brookings Institution 
bei, die alle in den 1920er-Jahren gegründet wurden.  
Zu den Taktiken zählen hier das Demonstration Project 
oder der Machbarkeitsnachweis, „Millennium Develop-
ment Goals“, Millennium-Dörfer, das Ausbildungs-
programm der Ford Foundation in den 1970er-Jahren 
oder die derzeitige amerikanische Schulreform und  
das Engagement der Eheleute Gates auf diesem Gebiet.  
Häufiger zählt dazu jedoch die Entwicklung strategischer 
Konzepte, das heißt Forschungen und Analysen, von  
denen man sich erhofft, dass sie Eingang in die Politik 
finden. Es gibt zahllose Beispiele, von denen ich hier 
lediglich zwei erwähnen möchte.

Während des Kalten Krieges förderte die Ford Foundation 
„Feldstudien“, mithilfe derer man das Personal und die 
Konzepte generierte, die den Vereinigten Staaten halfen, 
während der Hochzeit der Dekolonisierung mit einem  
im Wandel begriffenen Afrika, Asien und Lateinamerika  
Handel zu treiben. Glaubt eine Stiftung in Deutschland,  
so etwas wie einen „Gastarbeiter“ gebe es nicht, weil 
dieser Arbeiter Kinder hat, Fußballfan ist, sich für  
die Gemeinschaft engagiert, vielleicht sogar Musik liebt  
oder politische Ambitionen hat, gelangt man mit einer  
humanen, aufgeklärten Assimilationspolitik wahrschein-
lich am schnellsten zu einer Gesellschaft, die auf diesem 
Wert aufbaut.

Mit der Entwicklung von Konzepten ist häufig eine in - 
sti tutionelle Infrastruktur verbunden, die Ideen und Fakten 
mit rationalen politischen Entscheidungen verknüpft – 
zum Beispiel privatwirtschaftliche Thinktanks und Lobby-
gruppen, die sich mit Fragen der Rassengleichheit, 

Schulreformen, Waffenkontrolle, der Eintragung ins 
Wähler verzeichnis, der Verringerung des CO2-Ausstoßes 
und so weiter befassen.

Wie wichtig es ist, am Regierungssitz präsent zu sein,  
um mithilfe der Politik an Einfluss zu gewinnen, haben 
amerikanische Stiftungen schon früh erkannt. Deshalb  
in vestierten sie in Thinktanks und Lobbygruppen, über  
die sie ihre Botschaft an die politischen Entscheidungs-
träger kommunizieren konnten. Gerade erleben und feiern  
wir eine fortschrittliche Variante dieses Modells – mit  
der Eröffnung ihres ProjektZentrum Berlin verbindet die  
Stiftung Mercator eine Investition in Mittlerorganisationen 
wie die European Climate Foundation mit ihrer direkten 
Präsenz. Die amerikanischen Stiftungen werden, davon 
bin ich überzeugt, diese mutige Innovation mit Interesse 
verfolgen. Damit genug der hinlänglich bekannten Anmer-
kungen zum Thema der Einflussnahme auf Regierungen 
als Strategie, um als Stiftung an Einfluss zu gewinnen.

Zwei kritische Fragen zu dieser Strategie

Erstens: Was gibt einer Stiftung das Recht, in die öffent-
liche Politik hineinzuwirken? Wer hat Bill Gates dazu beru-
fen, die öffentlichen Schulen in Amerika zu reformieren?  
Oder die Stiftung Mercator, sich in der Energiepolitik zu 
engagieren? Das ist eine Frage der Legitimation. Zweitens: 
Werden Stiftungsgelder auf diese Weise sinnvoll ein-
gesetzt? Das ist die Frage nach der Wirkung: Wird etwas 
geschehen? Diese beiden Fragen sind eng mitein ander 
verknüpft. Bewirkt die Stiftung nichts, ist sie in effektiv, 
müssen wir uns über ihre Legitimität keine Gedanken 
machen – die Gesellschaft wird ihr politisches Tamtam  
als belanglosen Zeitvertreib abtun.

Im amerikanischen Kontext ist die Legitimitätsfrage ein-
fach zu beantworten. Es werden zu wenige öffentliche 
Güter durch Transaktionen des freien Marktes hervor-
gebracht. Dadurch entsteht eine Nachfrage nach öffent-
lichen Gütern und ihrem Korrelat, einem öffentlichen 
Sektor. Dieser öffentliche Sektor – der Staat – generiert 
öffentliche Güter durch Regulierung, Besteuerung, Vermö-
gensabgaben oder Enteignung, das heißt mittels seiner 
Zwangsgewalt. Inzwischen machen sich jedoch Bedenken 
breit, der Staat könnte die Flexibilität des Marktes, das 
Privateigentum und die persönliche Freiheit zu sehr be-
schneiden. Der liberale Staat ist beständig auf der Suche 
nach dem „optimalen Punkt“, an dem sich öffentliche 
Güter mit minimalem Zwang generieren lassen. Die  
amerikanische Regierung hat offensiv von ihrem Steuer-
recht Gebrauch gemacht, um Institutionen im nicht 
gewinn orientierten privatwirtschaftlichen Sektor breiten 
Spielraum einzuräumen, damit sie ohne Zwang öffentliche 
Güter schaffen. Vereinfacht ausgedrückt: In Amerika war 
die Stiftung seit jeher das Paradebeispiel des weder  
gewinnorientierten noch mit Zwangsgewalt ausgestatteten 
Finanziers öffentlicher Güter. Sie besitzt weder regulative 
Kompetenzen, noch ist sie befugt, Steuern zu erheben.  
Sie wandelt Privatvermögen, insbesondere im Bereich der 
politischen Innovation, zu öffentlichen Zwecken um. Bei-
nahe ein Jahrhundert lang hat Amerika die Unterstützung 
der Stiftungen begrüßt, damit „der private Sektor darüber 
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nachdenkt, was im öffentlichen Interesse ist“ – dies ist 
institutionalisiert in Denkfabriken, privat finanzierten, 
regierungsunabhängigen Forschungsinstituten, die sich 
mit Fragen der öffentlichen Politik befassen. Es ist nicht 
an mir, solches für Deutschland zu fordern, meine Auf-
gabe besteht lediglich darin, deutlich zu machen, dass 
Stiftungen seit einem Jahrhundert ein leistungs fähiger  
und erfolgreicher Teil der amerikanischen Kultur sind. 

Die zweite wichtige Frage ist die nach der Wirkung. In 
Anbetracht der Opportunitätskosten, die ihr entstehen, 
wenn sie versucht, Einfluss auf die öffentliche Politik  
zu nehmen – was keineswegs einfach ist und schon gar 
nicht von einem privilegierten (manche würden sagen 
elitären) Sockel aus, abseits der schmutzigen, komplexen 
Arena, in der Politik eigentlich gemacht wird –, muss die 
Stiftung davon überzeugt sein, dass sie etwas bewirken 
kann, dass sich der Weg von ihrer Investition bis zum 
gewünschten politischen Resultat nachvollziehen lässt. 
Das wirft natürlich eine dritte Frage auf, und zwar die 
nach der Verbindung von Wirkung und Legitimation.  
Je größer die Wirkung, desto wichtiger ist die Legitimati-
on. Es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden 
sollte – und die in unterschiedlichen politischen Kulturen 
jeweils anders verläuft. Ich möchte Ihnen hier ein ameri-
kanisches Beispiel geben: Bill Gates mag mit der Schul - 
 reform auf Beifall stoßen, weil er sie letztendlich  
nicht umsetzen kann. Denn die politische Hoheit über  
die Klassengrößen oder die Qualifikation der Lehrer liegt 
immer noch im Zuständigkeitsbereich der staatlichen 
Behörden beziehungsweise bei den Schuldistrikten.  
Würde er seine enormen finanziellen Mittel (und die  
30 Milliarden Dollar von Warren Buffet) jedoch für eine 
Wahlrechtsreform einsetzen, also für das wichtigste  
Instrument, das einem Politiker zu Macht verhilft, würde 
er auf gewaltigen Widerstand stoßen.

Das ist eine komplizierte Angelegenheit, und ich verein-
fache hier stark. Stiftungen können Einfluss auf die Politik 
nehmen, indem sie Analysen, Fachwissen und Personal 
zur Verfügung stellen, ja sogar, wenn sie dabei Umsicht 
walten lassen, durch Lobbyarbeit, sie sind aber keine 
Ersatzregierung. Denken Sie etwa an Dinge wie stich-
haltige deskriptive Statistiken, erinnern Sie sich an die 
politischen Konsequenzen, die die Wachstumskurven  
der Weltbevölkerung vor fünfzig Jahren nach sich zogen 
– die Entwicklung von Verhütungsmitteln, Familien-
planung, Ausbildung von Frauen und so weiter. Oder  
denken Sie an das „persuasive Konzept“ – in den Vereinig-
ten Staaten ebnete die Metapher des „Schmelztiegels“  
der Assimilationspolitik den Weg. Dass man beim Klima-
wandel auf der Stelle tritt, hat unter Umständen mit dem 
Begriff „globale Erwärmung“ zu tun. Dies ist im Grunde 
eine probalistisch-wissenschaftliche Streitfrage. Vielleicht 
würden wir größere Fortschritte machen, hätte man das 

Projekt zur CO2-Reduktion an einem Begriff festgemacht, 
der näher an dem ist, was wir erleben – „Wetterkapriolen 
und -extreme“ beispielsweise. Zumindest in den Vereinig-
ten Staaten, wo wir zu sagen pflegen, „Das Wetter ist 
heute nicht mehr so wie in unserer Kindheit – wie kommt 
das?“, wäre das Engagement der Öffentlichkeit dann  
möglicherweise größer. Das ist weniger abstrakt und  
unvertraut als die Gefahr einer globalen Erwärmung.  
Deskriptive Trendlinien oder persuasive Konzepte müssen 
nicht zwangsläufig bedeuten, dass man die gründliche 
Arbeit an spezifischen politischen Maßnahmen vernach-
lässigt. Allerdings muss man, will man erfolgreich Politik 
machen, in einer Demokratie viele Wählerschaften be-
rücksichtigen – die allgemeine Öffentlichkeit ebenso wie 
das Parlament und nicht zuletzt die Wirtschaft und die 
Regierungsebene. Dass dies eine schwierige Aufgabe ist, 
wissen wir alle. Schnelle und einfache politische Erfolge 
gibt es nun einmal nicht.

Fazit

Ich bin von der Annahme ausgegangen, dass die Absicht 
einer Stiftung, Einfluss auf die Politik zu nehmen, dem 
Zweck dient, das Optimum des uns zur Verfügung stehen-
den Wissens zum Tragen zu bringen, das für diese Politik 
relevant ist. Sie will die politischen Kriege „gewinnen“, 
jedoch nicht durch Betrug, Bestechung, indem sie den 
eigenen Prinzipien untreu wird und so weiter. Sie möchte 
im Geiste einer aufgeklärten Demokratie gewinnen, indem 
sie Entscheidungen rational und anhand der besten zur 
Verfügung stehenden Fakten trifft. Wir alle nicken zustim-
mend. Dennoch wissen wir weitaus mehr darüber, wie 
man Wissen generiert, das für politische Entscheidungen 
relevant ist, als darüber, wie dieses Wissen im politischen 
Prozess tatsächlich eingesetzt wird. Mit anderen Worten: 
Wir wissen sehr viel mehr darüber, wie man richtig „Wis-
senschaft macht“, als darüber, wie wir die richtige Wis-
senschaft bekommen – das heißt eine Wissenschaft, die 
den Praxistest für den Einsatz im politischen Prozess 
besteht. In der Tat verfügen wir nicht über eine fundierte 
Wissenschaft zur „Verwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse“ in der politischen Argumentation. Eine Stif-
tung, die Einfluss auf die Politik nehmen möchte, sollte 
selbstbewusst einen Teil ihrer finanziellen Mittel dafür 
aufwenden, uns allen zu helfen, das Wesen der politi-
schen Argumentation – des eigentlichen politischen Han-
delns – besser zu verstehen. Ich habe wenig Verständnis 
für meine Kollegen, die darüber klagen, dass ihre For-
schung nicht zur Kenntnis genommen werde, weil „sich 
sowieso alles nur um Politik und Ideologie dreht“. Dies ist 
bestenfalls anekdotisch, jedoch nicht empirisch haltbar. 
Es erklärt nicht, wie und warum Politik so gemacht wird, 
wie sie gemacht wird. Empirisch wahr ist meiner Meinung 
nach, dass politische Entscheidungsträger im Allgemeinen 
respektieren, wie die Wissenschaft Wissen generiert, und 
zwar in stärkerem Maße, als Sozialwissenschaftler respek-
tieren, wie die politische Argumentation politische Strate-
gien generiert. Eines eint uns natürlich: das große Experi-
ment, Demokratie und aufgeklärte Politik miteinander zu 
verbinden. Es ist mir eine Ehre, dass man mich gebeten 
hat, anlässlich der Eröffnung des ProjektZentrum Berlin 
einen Vortrag zu halten.

Of course we should add a third question, namely, where 
impact and legitimacy are coupled. The more impact, the 
more legitimacy matters. There is a line that should not 
be crossed – it is drawn differently in different political 
cultures, and I would like to provide an American exam - 
ple: Bill Gates can get away with school reform because, 
finally, he cannot take it to scale. Political jurisdictions/
school districts still own the policy governing classroom 
size or teacher certification. If, however, he devoted his 
enormous resources (add Warren Buffet’s $30b) to elec-
toral reform, that is, to the way in which politicians obtain 
power in the first place, we would see a big pushback.

The point here is a complicated one, and one which I 
oversimplify. Foundations can work the policy strategy  
by providing analysis, expertise, personnel, even, if care-
fully done, lobbying; however, they are not a substitute 
government. Focus on such things as strong descriptive 
statistics – recall the cumulative policy impact of global 
population growth curves a half-century ago, which led  
to contraceptive development, family planning, female 
education, and so on. Or call to mind the ‘persuasive 
concept’ – in the United States the ‘melting pot’ metaphor 
eased the way for immigrant assimilation policy. It may be 
that one of the problems with making headway on climate 
change is its formulation as ‘global warming’: this is es-
sentially a probabilistic scientific argument. We might be 
making more headway if the CO2 reduction project had 
been anchored in a concept closer to what we experience, 
perhaps ‘weather volatility and extremes’. At least in the 
United States, were we saying – ‘today’s weather is not 
the weather of your childhood – why so?’ – might have 
mobilized more public concern. This is less abstract and 
distant than the threat of global warming. Descriptive 
trend lines or persuasive concepts need not mean ignoring 
detailed work on specific policy interventions. However, in 
a democracy, policy successes require keeping many con-
stituencies in mind – the general public as well as parlia-
ment, and, for that matter, the business as well as the 
government sector. It is a difficult task – we all know that. 
There is no such thing as quick and easy policy success.

Conclusion

My assumption has been that a foundation intent on influ-
encing policy wants to bring to bear the best knowledge 
available that is relevant to the policy at hand. It wants to 
‘win’ the policy wars, however not by cheating, bribing, 
compromising principles, et cetera. It wants to win in the 
spirit of an enlightened democracy, making choices ration-
ally and on the best evidence at hand. We all nod in 
agreement. However, we know much more about how to 
produce knowledge relevant to policy choices than we 
know about how that knowledge is actually used in the 
policy process. In other words, we know much more 
about how to get the science right than how to get the 
right science – that is, a science that meets the pragmatic 
test of being used in the policy process. In fact, we do  
not have a well-grounded science of the ‘use of scientific 
knowledge’ in policy argumentation. A foundation that 
wants to influence policy should self-consciously devote 
some of its resources to helping us all better understand 
the nature of policy argumentation, because that is where 
the policy action is. I am very impatient with my col-
leagues who complain that their research is ignored  
because ‘it is all politics and ideology anyway’. Except 
anecdotally, that is not empirically true; it does not ex-
plain how and why policy is made as it is. What I do 
think to be empirically true is that policy-makers generally 
respect how science produces knowledge more than so-
cial scientists respect how policy argumentation produces 
policies. We are in this together, of course, this great 
experiment in marrying democracy and enlightened policy. 
It is an honour to have been asked to welcome the Berlin 
House.

01
mit Fragen der öffentlichen Politik befassen. Es ist nicht 

Die zweite wichtige Frage ist die nach der Wirkung. In 
Anbetracht der Opportunitätskosten, die ihr entstehen, 
wenn sie versucht, Einfluss auf die öffentliche Politik  
zu nehmen – was keineswegs einfach ist und schon gar 
nicht von einem privilegierten (manche würden sagen 
elitären) Sockel aus, abseits der schmutzigen, komplexen 
Arena, in der Politik eigentlich gemacht wird –, muss die 
Stiftung davon überzeugt sein, dass sie etwas bewirken 
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senschaft macht“, als darüber, wie wir die richtige Wis-
senschaft bekommen – das heißt eine Wissenschaft, die 
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cultures, and I would like to provide an American exam - 
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school districts still own the policy governing classroom 
size or teacher certification. If, however, he devoted his 
enormous resources (add Warren Buffet’s $30b) to elec-
toral reform, that is, to the way in which politicians obtain 
power in the first place, we would see a big pushback.

The point here is a complicated one, and one which I 
oversimplify. Foundations can work the policy strategy  
by providing analysis, expertise, personnel, even, if care-
fully done, lobbying; however, they are not a substitute 
government. Focus on such things as strong descriptive 
statistics – recall the cumulative policy impact of global 
population growth curves a half-century ago, which led  
to contraceptive development, family planning, female 
education, and so on. Or call to mind the ‘persuasive 
concept’ – in the United States the ‘melting pot’ metaphor 
eased the way for immigrant assimilation policy. It may be 
that one of the problems with making headway on climate 
change is its formulation as ‘global warming’: this is es-
sentially a probabilistic scientific argument. We might be 
making more headway if the CO2 reduction project had 
been anchored in a concept closer to what we experience, 
perhaps ‘weather volatility and extremes’. At least in the 
United States, were we saying – ‘today’s weather is not 
the weather of your childhood – why so?’ – might have 
mobilized more public concern. This is less abstract and 
distant than the threat of global warming. Descriptive 
trend lines or persuasive concepts need not mean ignoring 
detailed work on specific policy interventions. However, in 
a democracy, policy successes require keeping many con-
stituencies in mind – the general public as well as parlia-
ment, and, for that matter, the business as well as the 
government sector. It is a difficult task – we all know that. 
There is no such thing as quick and easy policy success.

Conclusion

My assumption has been that a foundation intent on influ-
encing policy wants to bring to bear the best knowledge 
available that is relevant to the policy at hand. It wants to 
‘win’ the policy wars, however not by cheating, bribing, 
compromising principles, et cetera. It wants to win in the 
spirit of an enlightened democracy, making choices ration-
ally and on the best evidence at hand. We all nod in 
agreement. However, we know much more about how to 
produce knowledge relevant to policy choices than we 
know about how that knowledge is actually used in the 
policy process. In other words, we know much more 
about how to get the science right than how to get the 
right science – that is, a science that meets the pragmatic 
test of being used in the policy process. In fact, we do  
not have a well-grounded science of the ‘use of scientific 
knowledge’ in policy argumentation. A foundation that 
wants to influence policy should self-consciously devote 
some of its resources to helping us all better understand 
the nature of policy argumentation, because that is where 
the policy action is. I am very impatient with my col-
leagues who complain that their research is ignored  
because ‘it is all politics and ideology anyway’. Except 
anecdotally, that is not empirically true; it does not ex-
plain how and why policy is made as it is. What I do 
think to be empirically true is that policy-makers generally 
respect how science produces knowledge more than so-
cial scientists respect how policy argumentation produces 
policies. We are in this together, of course, this great 
experiment in marrying democracy and enlightened policy. 
It is an honour to have been asked to welcome the Berlin 
House.
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Jeder ist heute Verleger.
Today, everybody is a publisher.

Vor der Lösung kommt das Problem.
The problem comes before the solution. 

Führen heißt, für etwas sein – nicht nur dagegen.
Leadership means being for something – not only 
against something.

Finde den richtigen Streit,  
dann findest Du die richtige Aufmerksamkeit.
Find the right argument  
and you will arouse the right attention.

Nutze die Lage, wenn sie günstig ist.
Strike while the iron is hot.

Klopfe selber „Wider“-Sprüche.
Coin your own ‘anti’-theses.

Es gab noch nie Kontrolle über Kommunikation.
Communication has never been controlled.

Nichts geht ohne Bilder und Storys.
Nothing is possible without images and stories.

Fürchte Dich nicht vor der Einfachheit.
Don’t be afraid of simplicity.

Im Zweifel: Tue das Richtige!
When in doubt, do the right thing!

Ten Theses on  
Political 
Communication
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Turner ist ein Macher mit Ideen.
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the Einstein Foundation Berlin for the advancement of excellence in 

science since 2009 and was one of the initiators of the annual, inter - 
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company at the age of 15. In 1991 he co-founded Scholz & Friends 

Dresden and Scholz & Friends Berlin and was their Managing Director 

until 2008. Turner, a mover and shaker with a wealth of ideas, has 

created numerous future-proof jobs.
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Politische Kommuni kation  

in China – Die komplexe  

Beziehung zwischen  

Regierung, Zivilgesellschaft  

und den Medien

Orville Schell ist Arthur-Ross-Direktor am Center on U.S.-China Relations der Asia 
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Graduate School of Journalism an der University of California in Berkeley. Er war 
für die Ford Foundation in Indonesien tätig, war Kriegsberichterstatter im 
Indochina-Krieg und hat seit Mitte der 1970er-Jahre ausgedehnte Reisen durch 
China unternommen. Schell veröffentlichte 14 Bücher und wirkte als Autor an 
zahlreichen anderen Publikationen mit. Er ist Fellow des Weatherhead East Asian 
Institute der Columbia University, Senior Fellow der Annenberg School of 
Communications der University of Southern California und Mitglied des Council 
on Foreign Relations.

Orville Schell is the Arthur Ross Director of the Center on U.S.-China Relations  
at the Asia Society in New York. He held a professorship and previously served as 
Dean of the Graduate School of Journalism at the University of California, 
Berkeley. He worked for the Ford Foundation in Indonesia, covered the war in 
Indochina as a journalist, and has travelled widely in China since the mid-1970s. 
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He is a Fellow at the Weatherhead East Asian Institute at Columbia University, a 
Senior Fellow at the Annenberg School of Communications at the University of 
Southern California and a member of the Council on Foreign Relations.

Herr Schell, wie müssen wir uns politische Kommuni-
kation in China vorstellen?
Dort konkurrieren zwei Formen der Kommunikation. Zum 
einen steht China noch immer in der kommunistischen 
und konfuzianischen Tradition, nach der der Staat vorgibt, 
wie über ein Thema gesprochen wird. Doch das Land hat 
sich geöffnet: Kommunikation soll nicht mehr nur Sprach-
rohr der Regierung sein, sondern auch Raum für Individu-
en bieten. Der Staat behält aber die Oberhand. Die Abtei-
lung für Öffentlichkeitsarbeit gibt das Drehbuch vor, nach 
dem die Medien sich richten.

Also sind Propaganda und Pressearbeit dasselbe?
Ja, aber es gibt neue Kräfte, die andere Ziele verfolgen – 
mehr Magazine zu verkaufen oder Werbung besser zu 
platzieren. Auch wirtschaftliche Interessen entscheiden, 
was in die Medien gelangt.

Aber das letzte Wort hat die Regierung?
Genau. Kontroverse Berichterstattung über Führungs-
persönlichkeiten, das Regierungssystem und Außenpolitik 
sind tabu. Journalisten sollten diese Themen umgehen, 
wenn sie Schwierigkeiten vermeiden wollen.

Welchen Stellenwert hat die Abteilung für Ö�entlich-
keitsarbeit in der chinesischen Gesellschaft?
Die Menschen sind grundsätzlich skeptisch – wie in der 
früheren DDR. Dennoch bestimmt die Propaganda die 
Grundstimmung.

Könnte sich durch das Internet eine vierte Gewalt in 
China entwickeln?
In gewisser Weise ist das Internet bereits eine vierte Ge - 
walt; allerdings kontrolliert der Staat es heftig. Doch  
die Millionen chinesischer Microblogger produzieren am  
laufenden Band Nachrichten, die sich verbreiten, bevor 
die Regierung sie aus dem Netz nehmen kann. Es ist ein 
großes Katz-und-Maus-Spiel. Viele Leute fühlen sich im 

Political Communication

in China – The Complex 

Relationship between 

Government, Civil Society 

and the Media

Mr Schell, how should we imagine political communi-
cation in China?
Two forms of communication are compet ing with each 
other there. On the one hand, China still stands in the 
communist and Confucian tradition, accord ing to which 
the state prescribes how an issue is to be discussed. But 
the country has also opened itself up: communication is 
no longer solely the mouthpiece of the government but 
also offers space to individuals. The state, however, re-
tains the upper hand. The Information & Public Affairs 
Section specifies the scenario according to which the 
media orient themselves.

Are propaganda and public relations therefore the 
same?
Yes, but there are new also new forces at work that 
pursue other aims – to sell more magazines or to place 
advertising better. Economic interests likewise decide 
what reaches the media.

But the government has the final word?
Precisely. Controversial reporting about leading figures, 
the system of government and foreign affairs is taboo. 
Journalists have to bypass these issues if they want to 
avoid difficulties.

What role does the Information & Public A�airs Section 
play in Chinese society?
The people are fundamentally sceptical – like in former 
East Germany. Propaganda nevertheless determines the 
prevailing mood.

Was it possible for a fourth power to develop in China 
due to the Internet?
The Internet is already a fourth power to a certain extent, 
albeit one that is closely controlled by the state. How -
ever, millions of Chinese microbloggers continuously  
dis seminate news before the government has the chance 
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Internet wohl, da es dort anonymer zugeht. Es gibt aber 
Zehntausende von Beamten, die das Internet überwachen 
und politisch inkorrekte Seiten abschalten.

Ist diese Internetkontrolle auf lange Sicht nicht zum 
Scheitern verurteilt?
Seit zehn Jahren heißt es, die chinesische Regierung kön-
ne das Internet nicht kontrollieren, doch seit zehn Jahren 
tut sie es. Ob China das dauerhaft schafft, ohne das  
Internet abzuschalten, ist ein Experiment. Das Internet ist 
wie Radioaktivität: Einmal freigesetzt, ist es kaum wieder 
einzudämmen.

Existiert ein Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Medien 
und der Politik?
Die Bürger können ihren Unmut nicht direkt äußern, aber 
die Regierung beobachtet die Stimmung in der Bevölke-
rung, da sie um ihren Machterhalt und die soziale Stabili-
tät besorgt ist.

Und das tut sie zum Beispiel über Online-Frage-
stunden mit Politikern?
Der Premierminister hat so etwas mal gemacht. Aller dings 
sucht die Regierung die Themen aus, kritische Fragen 
fallen unter den Tisch. Dennoch ist das Internet auch in 
China eine bedeutende Form der Kommunikation zwischen  
Bürgern und politischen Eliten.

Wenn die Bürger es schon nicht können, kann denn  
die Wirtschaft online Kampagnen führen und Druck 
auf die Regierung ausüben?
Die Regierung duldet es einfach nicht, öffentlich unter 
Druck gesetzt zu werden. Wenn ein großes Unternehmen 
etwas braucht, wird es jemandem in der Regierung einen 
Gefallen tun. Aber den Bürgern gelingt es inzwischen 
vereinzelt, sich Gehör zu verschaffen, etwa beim Thema 
Lebensmittelsicherheit. In solchen Fällen protestieren die 
Bürger lautstark – allerdings auf lokaler Ebene. Einen Brief 
an Präsident Hu Jintao zu schreiben, ist nicht ratsam.

to remove it from the Web. It is a giant game of cat and 
mouse. Many people feel comfortable on the Web be-
cause it is more anonymous there. But there are tens of 
thousands of civil servants who monitor the Internet and 
disable politically incorrect websites.

Isn’t this supervision of the Internet doomed to failure 
in the long run?
People have been saying for ten years that the Chinese 
government cannot control the Internet, but they have 
been doing so for ten years. Whether China succeeds  
in this in the long term without shutting down the Internet  
is an experiment. The Internet is like radioactivity: once 
released, it is nearly impossible to contain it.

Is there a dialogue taking place between civil society, 
the media and politics?
Citizens cannot directly express their displeasure, but the 
government observes the mood in the populace because it 
is concerned with retaining power and maintaining social 
stability.

And they do so, for instance, by means of online ques-
tion times with politicians?
The prime minister once did something like that. But the 
government chooses the themes, and critical questions 
fall by the wayside. The Internet is nevertheless an impor-
tant means of communication between citizens and the 
political elite in China as well.

Even if citizens cannot, can the business community 
carry out online campaigns and exert pressure on the 
government?
The government simply does not tolerate being put under 
pressure publicly. If a large company needs something, it 
will do someone in the government a favour. But the 

people meanwhile do manage on occasion to obtain a 
hearing, for example on matters concerning food safety. 
The people protest loudly in such cases, but on a local 
level. It is not advisable to write a letter to President Hu 
Jintao.

The Western world is critical about the issue of human 
rights. Is China attempting to convince critics of its 
policies?
The Chinese less and less feel the need to respond to 
Western pressure because they have become so strong 
economically. Dissidents used to have to be released 
when a Western minister came for a visit. They listen to 
the criticism now, but nothing happens.

Western opinion therefore has no influence on political 
communication in China?
The Chinese like to make it appear as such. In truth they 
attach importance to it because they have striven for  
our respect for 150 years. But China has become more 
resistant to Western advice – and make that very clear  
in part.

Orville Schell in conversation with Florian Renneberg and Patryk Kitson,  
“Internet ist wie Radioaktivität”, politik&kommunikation (November 
2011), p. 40. The interview took place on the occasion of the event 
with Orville Schell at the PZB of Stiftung Mercator. Reprinted  
and translated with the kind permission of politik&kommunikation.

Die westliche Welt stößt sich an der Menschenrechts-
frage. Versucht China, die Kritiker von seiner Politik zu 
überzeugen?
Die Chinesen fühlen sich immer weniger genötigt, auf 
westlichen Druck einzugehen, da sie wirtschaftlich so stark  
geworden sind. Früher mussten Dissidenten frei gelassen 
werden, wenn ein westlicher Minister zu Besuch kam. 
Heute hören sie sich die Kritik an, aber es passiert nichts.

Die Meinung des Westens beeinflusst die politische 
Kommunikation in China nicht?
Diesen Eindruck erwecken die Chinesen gerne. In Wahr-
heit legen sie viel Wert darauf, da sie 150 Jahre lang um 
unseren Respekt gerungen haben. Gegenüber westlichen 
Ratschlägen ist China jedoch resistenter geworden – und 
bringt das zum Teil deutlich zum Ausdruck.

Orville Schell im Gespräch mit Florian Renneberg und Patryk Kitson, 
„Internet ist wie Radioaktivität“, in: politik&kommunikation, 
November 2011, S. 40. Das Interview wurde anlässlich der Ver - 
an staltung mit Orville Schell im PZB der Stiftung Mercator geführt. 
Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift 
politik&kommunikation.
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LUTZ HACHMEISTER

“Our political language”, the SPD politician 
Erhard Eppler already observed resignedly in 
the 1980s, “is empty and hardly moves any-
thing anymore.” Despite a twittering govern-
ment spokesman, an even greater dualistic 
understanding of political communication and 
true decision-making has emerged in the 
Merkel years.

In the process, the world of political language 
has now become volatile again in an interna-
tional context.

Whoever analyses the basics of the language 
of politics quickly arrives at a paradox: while 
the political discourse is undoubtedly inten-
ded to be kept exciting by means of antago-
nisms, spirited slogans and fiery speeches, 
the majestic or strategic planning of political 
language is considered suspect. Overly 
pitched friend-and-enemy flagwords are no 
longer well received by an increasingly en-
lightened and detached electorate, and nowa-
days no one is inspired to become politically 
active by such empty phrases as the long-
time SPD catchword ‘Innovation and Justice’. 

The deliberate management of the public 
household of terms is often equated with 
totalitarian propaganda, and in fact no dicta-
torial regime has ever foregone the opportu-
nity of standardising political concepts.

Today, it is the ostensibly politically innocuous 
terms – i.e. academic and legal technical 
vocabulary – that combined lead to painful, 
abstract-executive terms. These in turn evoke 
politically ‘incorrect’ backlashes or the 
yearning for catchier designations.

Lutz Hachmeister studierte Kommunikationswissenschaft, Soziologie und 

Philosophie in Münster und Berlin. Er promovierte 1986 und wurde 1999 an der 

Universität Dortmund mit einer zeithistorischen Arbeit über die Gegnerforschung 

der SS habilitiert. Von 1987 bis 1989 war er Medienredakteur des Tagesspiegels  

in Berlin, danach bis 1995 Direktor des Grimme-Instituts in Marl. 1995 gründete 

er die Unternehmens beratung HMR International, zudem war er Direktor des 

Inter nationalen Film- und Fernsehfests Köln (Cologne Conference). Seit 2005 ist 

er Gründungsdirektor des Instituts für Medien- und Kommunikations politik (IfM) 

in Berlin und Köln. Hachmeister realisierte zahlreiche preis gekrönte Dokumentar-

filme, zuletzt produzierte er das Doku-Drama The Real American – Joe McCarthy 

(2011) und führte auch Regie.
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Lutz Hachmeister studied communications, sociology and philosophy in Münster 
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Joe McCarthy (2011), which he also directed.

DIE SPRACHE DES 
POLITISCHEN

THE LANGUAGE OF 
THE POLITICAL

„Unsere politische Sprache“, so hatte der 
SPD-Politiker Erhard Eppler schon in den 
1980er-Jahren resigniert beobachtet, „ist leer 
und bewegt fast nichts mehr.“ In den Merkel-
Jahren hat sich, trotz eines twitternden Regie-
rungssprechers, noch stärker ein dualistisches 
Verständnis von „Politikvermittlung“ und 
eigentlicher Dezision herausgebildet.

Dabei ist die Sprachwelt des Politischen im 
internationalen Kontext gerade wieder brisant.

Wer die Sprache des Politischen im Grund-
satz analysiert, kommt schnell auf ein Para-
dox: Einerseits soll der politische Diskurs ja 
durchaus durch Antagonismen, schneidige 
Parolen und feurige Reden spannend gehalten 
werden, andererseits gilt die hoheitliche oder 
strategische Planung der politischen Sprache 
als suspekt. Allzu steile Freund-Feind-Fahnen-
wörter kommen offenbar beim zunehmend 
auf- und abgeklärten Wahlvolk nicht mehr an. 
Durch eine Hohlformel wie „Innovation und 
Gerechtigkeit“, mit der die SPD lange hantier-
te, wird aber auch niemand mehr zu irgendei-
nem politischen Engagement angeregt. 

Die bewusste Steuerung des öffentlichen 
Begriffshaushalts wird häufig mit totalitärer 
Pro  pa ganda gleichgesetzt, und in der Tat  
hat sich kein diktatorisches Regime die Chan-
ce ent gehen lassen, politische Begriffe zu  
normie ren. Heute sind es politisch vorgeblich 
unverfängliche Termini – also wissenschaft-
liches und juristisches Fachvokabular –, die 
dann in Kombination zu schmerzhaft abstrakt-
exe kutiven Begriffen führen. Sie rufen wieder-
um politisch „unkorrekte“ Gegenreaktionen 
oder die Sehnsucht nach griffigeren Bezeich-
nungen hervor.
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Im September 2010 wurde bekannt, dass  
in Ursula von der Leyens Arbeitsministerium 
„Hartz IV nicht mehr Hartz IV“ heißen solle, 
man suche nach „neuen Namen und neuen 
Sätzen“. Bislang vergeblich: Der Name des  
ehemaligen VW-Personalvorstands hat sich  
so sehr in die Sozialgesetzgebung einge - 
brannt, dass Peter Hartz dem ehemaligen 
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD)  
schon per  sönlich leid tat, wie er per Bild-
Interview kundtat. Eine wache Leserbrief-
schreiberin äußerte sich dazu in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung: „Die Nachricht, 
dass die Bundesarbeitsministerin den Begriff 
Hartz IV abschaffen und durch den Begriff 
Basisgeld ersetzen will, habe ich ein bisschen 
irritiert gelesen. Denn der Begriff Hartz IV 
taucht an keiner Stelle des Sozialgesetzbuchs II  
auf. Nur im Volksmund hat sich dieser Begriff 
durchgesetzt. Man sollte sich deshalb eher 
überlegen, warum dies passiert ist.“

Wolfgang Bergsdorf, der ehemalige Büroleiter 
von Helmut Kohl, förderte im Bundespresse-
amt Studien zur politischen Kommunikation 
und wurde 1982 mit einer Schrift über Herr-
schaft und Sprache habilitiert. Seitdem gibt 
es im zunehmend entintellektualisierten Bun-
despresseamt nicht einmal mehr den Ansatz 
eines Thinktanks oder einer elaborierten  
Kommunikationsforschung. Spätestens unter 
Kanzler Schröder verkam das Amt zu einer 
Presseauswertungsstelle, bei der im politi-
schen Sinn nur noch die Amtschefs selbst 
relevant waren. Es reichte offenbar, wenn ein 
Regierungssprecher wie Béla Anda von der 
für knallige Slogans zuständigen Bild-Zeitung 
abgeworben wurde.

POLITIK WIRD IN IHREN BEGRIFFEN 
KONKRET

Was ist zu tun? Niemand möchte heute, wie 
Konrad Adenauer noch in den 1950er-Jahren 
„’ne demokratische Joebbels“ haben, um 
Regierungspolitik von oben herab dem Volk 
verständlich zu machen. Niemand wird glau-
ben, dass mit eleganteren, „schöneren“ Be-
griffen eine handwerklich schlampige Politik 
auf Dauer besser verkauft werden kann. Die 
Semantik des Politischen entsteht auch nicht 
notwendigerweise in einem vertikalen Prozess 
von der Spitze nach unten, sondern emergiert 
in verschiedenen Jargons und Bedeutungen 
auch aus Basisbewegungen, außerparlamen-
tarischen Oppositionen und sozialen „melting 
pots“.

In September 2010, it was announced that 
Hartz IV would no longer be called Hartz IV 
in Ursula von der Leyen’s Ministry of Labour, 
which was now searching for ‘new names 
and new phrases’. This search has thus far 
been in vain: the name of Volkswagen’s 
former director of human resources has been 
etched so deeply into social legislation that 
former Chancellor Gerhard Schröder (SPD), 
as he announced in an interview with the 
Bild newspaper, personally felt very sorry  
for Peter Hartz. In a letter to the editor of the 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, an alert 
writer subsequently noted the following:  
“I was somewhat irritated by the news that 
the labour minister wants to do away with 
the term ‘Hartz IV’ and replace it with the 
term ‘basis payment’. The term ‘Hartz IV’ is 
nowhere to be found in the Code of Social 
Law II; it has established itself solely in 
common parlance. One should instead there-
fore ponder how this came about.”

Wolfgang Bergsdorf, Helmut Kohl’s former 
office manager, furthered studies on political 
communication in the Federal Press Office 
and received his habilitation in 1982 with  
a treatise on Rule and Language. Since then 
there has not even been the rudiments of  
a think tank or elaborated communications 
research in the increasingly de-intellectualised 
Federal Press Office. Under Chancellor Ger-
hard Schröder at the latest, the office deterio-
rated into a media evaluation office in which 
only the department heads themselves were 
relevant in a political sense. It was apparently 
sufficient when a government spokesman  
like Béla Anda was wooed away by Bild, the 
newspaper in charge of jazzy slogans.

POLITICS CONCRETISES ITS TERMS

What is to be done? Nobody today wants to 
have “a democratic Goebbels” (as Konrad 
Adenauer described it in the 1950s in his 
inimitable Rhenish dialect) making the gov-
ernment’s policies understandable for the 
people while looking down at them. No one 
believes that slipshod politics could be sold 
better in the long run by employing more 
elegant, ‘more beautiful’ terms. Political se-
mantics likewise do not necessarily come 
about in a vertical process from the top  
down, but emerge rather in diverse jargons 
and meanings from grass-roots movements, 
extra-parliamentary oppositions and social 
‘melting pots’.

An interesting example of such an emergence 
is the coded communications carried out by 
the Pirate Party in its home medium of 
Twitter – and the collision of this form of 
communication with conventional media and 
older spaces of politics and journalism. The 
expansion of the linguistic-political zones of 
communications into the social networks is a 
field of research for itself, as is the manner  
in which the established journalistic-political 
complex either plaintively sidelines this pro-
cess off to the beloved ‘acceleration discourse’ 
or, misjudging the intrinsic logic of such new 
technological communication spaces, wants 
to functionalise it for its old election cam-
paign strategies.

Aside from politicians themselves, many 
others also participate in the political game  
of language – journalists and bloggers, extra-
parliamentary movements, lawyers, lobbyists, 
academics and all manners of experts. The 
historian of ideas and philologist John G. A. 
Pocock pointed out that those who govern 
“must learn and speak the language of the 
governed; individuals enter the governing  
elite by way of specialised sub-elites whose 
characteristic vocabularies they bring with 
them … .” 

This sounds harmless and organic, but its 
implementation can also be violent. Top-
ranking politicians and senior civil servants 
should be aware that politics is already par-
ticularly founded in the coining of terms or 
avoiding doing so, completely in the sense of 
the famous book How to Do Things with 
Words by the philosopher of language John 
L. Austin. It may turn out to be counter-pro-
ductive that political parties and ministries in 
Germany have largely capped their contacts 
to independent journalists, writers and think - 
ers or shifted allegiances to technocratic 
‘political consultants’. The days of Willy 
Brandt’s ‘Schreibbüro’, his so-called typing 
pool, seem far off in the distant past. If the 
government and the parliamentary parties do 
not have spaces at their disposal in which 
guiding terms can be coined and weighed, 
other political groupings and movements  
will certainly determine the grammar of the 
political.

Ein interessantes Beispiel für eine solche 
Emergenz ist die codierte Verständigung der 
Piratenpartei in ihrem Heimatmedium Twit - 
 ter – und der Zusammenprall dieser Kom - 
 mu  ni  kationsform mit den herkömm lichen 
Medien und älteren Räumen der Politik und 
Publi zistik. Die Ausweitung der sprachlich-
politischen Kommunikationszone in den  
sozialen Netzwerken wäre ein eigenes 
Forschungs thema, auch die Art und Weise, 
wie der etablierte publizistisch-politische 
Komplex diesen Prozess entweder klagend  
in den beliebten „Beschleunigungsdiskurs“ 
verschiebt oder, die Eigenlogik neuer kom-
munikationstech no lo gischer Räume ver-
kennend, für die alten Wahlkampfstrategien 
funktionalisieren will.

Am Sprachspiel der Politik wirken neben den 
Politikern selbst auch viele andere mit – Jour-
nalisten und Blogger, außerparlamentarische 
Bewegungen, Juristen, Lobbyisten, Wissen-
schaftler und Experten aller Art. Der Ideenhis-
toriker und Sprachforscher John G. A. Pocock 
hat darauf hingewiesen, dass die Regierenden 
„die Sprache der Regierten lernen und spre-
chen können müssen“. Einzelne Personen,  
so Pocock, „gelangen in die regierende Elite  
über den Umweg spezialisierter Untereliten 
und bringen deren besonderes Vokabular mit“.

Das hört sich harmlos und organisch an, 
kann sich aber auch gewaltsam vollziehen. 
Spitzenpolitikern und Spitzenbeamten sollte 
bewusst sein, dass gerade in ihrer Begriffs-
setzung oder in deren Vermeidung schon 
Politik begründet ist, ganz im Sinne der be-
rühmten Schrift des Sprachphilosophen John 
L. Austin – How to Do Things with Words 
(Zur Theorie der Sprechakte). Es könnte sich 
rächen, dass politische Parteien und Ministe-
rien in Deutschland ihre Kontakte zu unab-
hängigen Publizisten, Schriftstellern und Den-
kern weitgehend gekappt oder auf techno-
kratische „Politikberatung“ umgestellt haben. 
Weit entfernt scheinen die Tage von Willy 
Brandts „Schreibbüro“. Wenn Regierung und 
parlamentarische Parteien über keine strategi-
schen Orte verfügen, in denen die politischen 
Leitbegriffe gesetzt und gewogen werden, 
werden jedenfalls andere gesellschaftliche 
Gruppen und Bewegungen die Grammatik 
des Politischen bestimmen.
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Europa macht eine geradezu lächerlich gute Figur.  
Wir fliegen fast zum Nulltarif, wir haben die luxuriösesten 
Gefängnisse, Europa hat uns Millionen neuer Freunde 
beschert, die Friesischen Seen werden sauber gehalten, 
die Kloaken, die die schönsten Strände ruiniert haben, 
wurden beseitigt, und die spanische Landschaft hat sich 
in eine Hochglanzkulisse für die vorbeirasenden Hochge-
schwindigkeitszüge verwandelt.

Kriegsverbrecher werden vor Gericht gestellt. Irland ist 
reich. Die Türken denken darüber nach, was aus ihnen 
werden soll. Wir können studieren, arbeiten und überall 
Spaß haben. Wir sind ein Meer von Sprachen. Unser 
Babel funktioniert. Wir halten an Unterschieden fest, 
subventionieren das „Nutzlose“. Auf dem ganzen Konti-
nent werden Denkmäler geschützt und neue Meisterwerke 
geschaffen. Wer früher unter schweren Lasten gebeugt 
daherkam, geht heute – auch dies verdanken wir Europa –  
aufrecht. In einer erstaunlichen Mischung aus 27 Kultu-
ren, die ihre Fortschritte unablässig aneinander messen, 
erlangt die Individualität größere Bedeutung. Eine endlose 
Eurovision.

Der letzte Präsident der Europäischen Union bewegte sich 
ohne Bodyguards auf der Straße. Eine Verwaltung, die 
kleiner ist als die von Madrid, lenkt unseren gesamten 
Kontinent von bescheidenen, anonymen Büros in Brüssel 
aus. Die eurasischen Giganten Indien und China warten 
geduldig, bis wir bereit sind, gemeinsam das postatlanti-
sche Zeitalter einzuläuten. Dann kann die Verteilung des 
Öls zwischen denjenigen geregelt werden, die unmittelbar 
davon profitieren. Die Wüste muss nicht länger für ameri-
kanische Geländewagen eingeebnet werden.

Vierhundert Millionen von uns diktieren den Geschmack 
von sechs Milliarden Menschen. Wir entscheiden darüber, 
was schön ist und wie man sich anständig benimmt. 
Unsere Regeln sind ansteckend und werden gerne von 
allen anderen befolgt. Niemand fürchtet uns, und wir sind 
ungemein beliebt.

Europe is doing almost ridiculously well. We fly for next to 
nothing, we have the highest-quality prisons, Europe gave 
us millions of new friends, Frisian Lakes are kept in order, 
the sewers that ruined the most beautiful beaches are 
gone, and the Spanish countryside is now a polished 
backdrop for whizzing high-speed trains.

War criminals are put on trial. Ireland is rich. The Turkish 
think about whom they want to become. We can study, 
work, and have fun everywhere. We are a sea of lan-
guages. Our Babel works. We protect differences, subsi-
dize the ‘useless’. Throughout the entire continent,  
monuments are preserved and new masterpieces created. 
Those who used to stoop under heavy burdens walk  
upright again thanks to Europe. Identity takes on  
more depth in an amazing mixture of 27 cultures that  
constantly measure their progress against each other.  
A never-ending Eurovision.

The last leader of the European Union walked down the 
street without being accompanied by bodyguards. An 
administration smaller than that of Madrid governs our 
entire continent from modest, anonymous offices in  
Brussels. The Eurasian giants, India and China, wait  
benevolently until we are ready to start the post-Atlantic 
era together. Then the distribution of oil can be arranged 
between those who directly benefit from it. The desert 
will no longer need to be flattened out for American SUVs.

Four hundred million of us dictate the taste of six billion 
people. We decide what is beautiful and what is good 
behaviour. Our rules are contagious and are voluntarily 
complied with by all others. No one is afraid of us, and 
we are immensely popular.

Europa – Anders kommunizieren
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Bürgerbeteiligung kommt zu spät, wenn – wie im paradig-
matischen Fall von Stuttgart 21 – „die Bagger anrollen“ 
(Peter Ramsauer) und Bäume gefällt werden. Stuttgart 21, 
wo das sprichwörtliche Kind längst in den Brunnen gefal-
len war, ist deshalb nur ein Reformanstoß, nicht selbst 
eine Blaupause für Bürgerbeteiligungsmodelle der Zukunft.

Mit Blick auf die anstehende Energiewende wird nun zu 
Recht wieder nach mehr Partizipation gerufen. Dabei 
zieht man vor allem deliberative und diskursive Verfahren 
in Betracht, die den konfliktträchtigen Entscheidungen 
über große Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre 
vorausgehen sollten. Die in Angriff genommene Energie-
wende erfordert zweierlei: erstens eine Generaldebatte auf 
nationaler und supranationaler Ebene über Richtung und 
Dynamik der damit verbundenen Entwicklung, zweitens 
deren Verankerung in einer Vielzahl von lokalen und regio-
nalen Projekten.

Die Zukunftskammer  
als demokratische Alternative

Vorgeschlagen wird hier eine Zukunftskammer, die im We-
sentlichen deliberatives Agenda Setting betreibt, zugleich 
aber in der noch näher zu bestimmenden Grundeinheit 
einen kollektiven Lernprozess ermöglicht und im Erfolgs-
fall als Konsultative neben Legislative, Judikative und Exe-
kutive einen Platz findet im gewaltenteilig organisierten 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Damit unter-
scheidet sich eine Zukunftskammer von punktuellen De-
batten um ein konkretes Infrastrukturvorhaben, insofern 
es um umfassendere Weichenstellungen und Szenarien 
geht, aber auch von Mediationen vor dem Hintergrund 
zugespitzter Konflikte, insofern hier eher antizipativ mögli-
che Konflikte erörtert werden.

Die Langfristigkeit der Energiewende legt die Einrichtung 
eines nationalen, zahlenmäßig überschaubaren Gremiums 
nahe, das den Lernprozess über die gesamte Periode in 
wechselnder Zusammensetzung um einen stabilen Kern 
herum organisiert. Gut informierte und beteiligungswillige 
Bürger müssen von vornherein zentral in dieser Zukunfts-
konferenz vertreten sein und sich notwendige Expertise 
und Informationsquellen heranziehen können. Denkbar ist 
eine Auswahl durch Losentscheid, eine partielle Freistel-
lung von beruflichen und familiären Verpflichtungen und 
eine kontinuierliche Flankierung durch deliberative Mei-
nungsumfragen.

Mut statt Wut – 
Perspektiven  
der Bürger - 
beteiligung 
weltweit

Courage,  
Not Rage –  
Perspectives  
on Worldwide  
Civic  
Participation

Civic participation comes too late when, as in the paradig-
matic case of Stuttgart 21, “the bucket excavators are 
already rolling” (Peter Ramsauer) and trees are being cut 
down. Stuttgart 21, where the proverbial barn door was 
first shut after the horse had already bolted, is therefore 
only an impetus for reform and not in itself a blueprint for 
a civic participation model of the future.

With a view to the upcoming energy transformation in 
Germany, a call for more participation has again rightly 
been made. In the process, particularly deliberative and 
discursive processes are being taken into consideration 
that are intended to precede the conflict-ridden decisions 
on large-scale infrastructure projects in coming years.  
The energy transition being undertaken requires two dif-
ferent things: firstly, a general debate on a national and 
supranational level concerning the direction and dynamics 
of the development associated with it; and secondly, its 
being grounded in a variety of local and regional projects.

The Chamber of the Future –  
Deliberative Polling as a Democratic 
Alternative

A chamber of the future is being recommended here that 
essentially conducts deliberative agenda-setting yet  
at the same time makes a collective learning process 
possible in a yet to be defined primary unit. If successful, 
it may be established in an advisory capacity alongside 
the legislative, judiciary and executive branches in the 
decision-making process organised in accordance with the 
separation of powers. As such, a chamber of the future 
differs from selective debates concerning a concrete infra-
structural proposal to the extent that is involves wide-
ranging direction changes and scenarios as well as media-
tions against the backdrop of heated crises, insofar as 
possible conflicts are more anticipatively discussed here.

The long-term nature of the energy transformation sug-
gests the establishment of a select, national panel with 
alternating members around a stable core that organises 
the learning process over the course of the entire legisla-
tive term. Well-informed citizens who are willing to par-
ticipate must from the outset be represented centrally in 
this future conference and be able to draw on necessary 
know-how and sources of information. Imaginable is a 
selection by lot, a partial and paid release from profes-
sional and familial obligations as well as the continuous 
support of deliberative public-opinion polls.

CLAUS LEGGEWIE
Claus Leggewie ist Professor für Politikwissenschaft sowie Direktor  

des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und des Center for  
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Eingebracht werden diese Propositionen bei Latour  
in ein Zwei-Kammer-System neuen Typs. Das Oberhaus 
sammelt die Propositionen und bewertet sie möglichst 
vor urteilslos und pluralitätsförderlich; hier findet die  
Arbeit der Einbeziehung statt. Im Unterhaus arbeitet die 
ordnende Gewalt mit dem Ziel, „eine gemeinsame Welt  
zu bilden und ein Pluriversum zu errichten“ (Latour). 
Dieses „Par lament der Dinge“ ist ein Gedankenexperi-
ment, von dem man sich gewisse Ansätze durchaus insti-
tutionell umgesetzt vorstellen kann. Latour liefert ein 
Modell für einen neuen Gesellschaftsvertrag, der voreilige 
und schädliche Ausschlüsse vermeidet, das Gemein -
wesen (die Republik) aber doch zu Einigungen und Ent-
scheidungen gelangen lässt.

Zurück zum Handwerk der Politik

Mein Vorschlag der Zukunftskammern ist ein Versuch, 
dieses eher metaphorische Projekt des „Parlaments der 
Dinge“ zu konkretisieren und in den Rahmen der liberal-
repräsentativen Demokratie einzubauen. Dieser werden 
derzeit als Allheilmittel direktdemokratische Entschei-
dungsverfahren an die Seite oder auch entgegengestellt. 
Die Zukunftskammern können solche Entscheidungs-
verfahren durch direkte oder parlamentarische Abstim-
mung ergänzen und vorbereiten, was nach bis heriger Er - 
fahrung dringend notwendig ist. Es mangelt der Bürger-
gesellschaft nämlich weniger an Mitbestimmungsmöglich-
keiten als an Reflexion und Transparenz ihrer Entschei-
dungsprozesse.

Das Defizit der Demokratie liegt weniger im Repräsen - 
 ta tionsverhältnis von Volk und (Parteien-)Staat als in  
einer durch konventionelle elektronische Medien (darunter  
die Massennutzung des Internets) unterstützten Lern -
patho logie. Zwar haben sich die Wählerschaften von welt - 
anschaulichen Positionen weitgehend gelöst und sich  
aus politischen Polarisierungen der Industriegesellschaften 
befreit, aber ihnen mangelt es an einem handlungs-
praktischen und lebensweltlich gestützten Zugriff auf den 
poli tischen Betrieb und an argumentativen Alternativen, 
wenn es um die unter vermeintlicher Alternativlosigkeit 
stehende Zukunft geht. Hier sollen die Zukunftskammern 
in ihrer strikten Beschränkung auf deliberative und kon-
sultative Rollen einen kollektiven Lernprozess in ökologi-
scher und sozialer Verantwortung erleichtern.

Die Multidimensionalität der Energiewende legt zudem 
nahe, Zukunftskammern durch möglichst zahlreiche regio-
nale und lokale Gremien zu unterstützen, die Weichen-
stellungen und Infrastrukturvarianten vor Ort beraten, 
entscheidungsreif machen und bei ihrer Implementierung 
begleitend evaluieren. Diese Dezentralisierung lässt  
lokales Wissen in den nationalen und europäischen  
Planungsprozess einfließen, ohne damit zu einem Hort 
lokaler Resistenz zu werden.

Beteiligung im „Parlament der Dinge“

Natur und die Welt der Dinge versus Gesellschaft und 
Politik wurden in modernen Gesellschaften und in den 
neuzeitlichen Wissenschaften als getrennte Welten, wenn 
nicht Gegensätze gedacht. Zwischen menschlichen Sub-
jekten und belebten und unbelebten Objekten der Natur 
besteht im Übrigen eine Hierarchie und Asymmetrie –  
der Mensch hat sich, oft mit sichtbar katastrophalen  
Folgen, die Natur unterworfen. Bruno Latour bestreitet 
diese Separation der Wissenssysteme und hat in seinem 
großen Essay Das Parlament der Dinge. Für eine politi-
sche Ökologie (Frankfurt am Main 2001) einen Vorschlag 
unterbreitet, wie die nichtmenschliche Objektwelt in die 
Gesellschafts- und Kulturtheorie zu reintegrieren und eine 
neue Verfassung der politischen Ökologie zu begründen 
wäre. Natürliche und artifizielle Objekte, darunter Tiere 
und Pflanzen, sollen als gleichberechtigte Teile der sozia-
len Welt anerkannt sein, ihnen soll sogar ein indirektes 
„Mitspracherecht“ zukommen. Latour erhebt sie damit zu 
„Aktanten“ in einem Handlungszusammenhang, den er 
„Kollektiv“ nennt, das aus dinglichen, sozialen und dis- 
kursiven Entitäten besteht.

Latour sucht den neuen Leviathan oder einen Gesell-
schaftsvertrag, der nicht auf Kosten der Natur geht. Mit 
der Bestimmung der Natur sollen nicht allein (Natur-)
Wissenschaftler betraut werden, im Kollektiv vertreten ist 
auch das jeweilige Knowhow des Politikers, des Ökono-
men und des Moralisten, die arbeitsteilig vorgehen: Die 
Wissenschaften sind „auf der Suche nach Propositionen 
zur Bildung einer gemeinsamen Welt und betraut mit der 
Aufrechterhaltung der Pluralität der Außenwelten oder 
äußeren Wirklichkeiten“ (Latour), der Politik kommt die 
Auf gabe zu, unter Zeitdruck riskante Entscheidungen zu 
treffen und Optionen auszuschließen, Ökonomie und  
Moral machen Güter in einem materiellen wie immateriel-
len Sinne vergleichbar und schlagen Rangordnungen unter 
ihnen vor.

The multidimensionality of the energy transition suggests 
that chambers of the future preferably be supported by  
a number of regional and local bodies that decentrally 
discuss the courses to be set as well as infrastructural 
variants, make them ready for decision and accompany 
their implementation with evaluations. This decentralisa-
tion enables local knowledge to flow into the national and 
European planning process without turning into a hoard  
of local resistance.

Participation  
in the ‘Parliament of Things’

Nature and the material world versus society and politics 
have been thought of as separate if not wholly opposite 
worlds in modern societies and contemporary sciences. 
There is incidentally a hierarchy and asymmetry between 
human subjects and nature’s animate and inanimate 
objects – nature has been subjected to human domina-
tion, often with visibly catastrophic consequences. French 
sociologist Bruno Latour contests this separation of knowl-
edge systems and advanced a proposal in his extensive 
essay Politics of Nature: How to Bring the Sciences into 
Democracy (Cambridge, MA, 2004) about how the non-
human object world could be reintegrated into the social 
and cultural theory and how a new constitution of political 
ecology could be established. Natural and artificial ob-
jects, including animals and plants, would be recognised 
as parts of the social world enjoying equal rights and  
even be granted an indirect voice. Latour thus raises them  
to “actants” in an operational context, which he calls  
a “collective” consisting of material, social and discursive 
entities.

Latour is searching for the new Leviathan or a social con-
tract that does not come at the expense of nature. Not 
only the (natural) scientist would be entrusted with the 
task of determining nature; the respective know-how of 
the politician, the economist and the moralist proceeding 
on the basis of a division of labour is to be represented  
in the collective: the practice of the sciences is defined as 
“the search of propositions with which it is to constitute 
the common world and take responsibility for maintaining 
the plurality of external realities” (Latour, p. 249), politics 
is assigned the role of making risky decision under time 
pressure and excluding options while economics and 
morals make goods comparable in a material and imma-
terial sense and recommend a hierarchy for them.

Latour incorporates these propositions into a new type of 
bicameral system. The upper house gathers the proposi-
tions and judges them as impartially and as beneficial to 
the plurality as possible; the work of integration takes 
place here. The lower house’s power to put in order oper-
ates with the goal of “forming a common world and es-
tablishing a pluriverse” (Latour, p. 246). This ‘Parliament 
of Things’ (a term coined by Latour in his 1993 book We 
Have Never Been Modern) is an intellectual experiment, 
certain approaches of which can conceivably be imple-
mented institutionally. Latour provides the model for a 
new social contract that avoids rash and detrimental ex-
clusions but which enables the body politic (the republic) 
to arrive at agreements and decisions.

Back to the Handicraft of Politics

My recommending a chamber of the future is an attempt 
to concretise the rather metaphorical ‘Parliament of 
Things’ project and to incorporate it into the fabric of a 
liberal representative democracy. This is currently being 
provided or also contrasted with the panacea of direct 
democratic decision-making procedures. The chambers of 
the future could supplement and prepare the way for such 
decision-making processes by means of direct or parlia-
mentary voting, something that previous experience has 
shown is desperately needed. What civic society is lacking 
is namely less the possibility of co-determination but 
rather the reflection and transparency of its decision-
making processes.

Democracy’s deficits rest less in the representational rela-
tionship between populace and party government and 
more in a pathology of learning supported by conventional 
electronic media (including the mass use of the Internet). 
Electorates have largely detached themselves from ideo-
logical positions and freed themselves from the political 
polarisations of industrial societies, but they are lacking 
practicable and lifeworld-oriented access to the political 
system and argumentative alternatives when it involves a 
future supposedly devoid of alternatives. In their strict 
limitation to deliberative and consultative roles, chambers 
of the future would facilitate a collective, ecologically and 
socially responsible learning process.
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schaftsvertrag, der nicht auf Kosten der Natur geht. Mit 
der Bestimmung der Natur sollen nicht allein (Natur-)
Wissenschaftler betraut werden, im Kollektiv vertreten ist 
auch das jeweilige Knowhow des Politikers, des Ökono-
men und des Moralisten, die arbeitsteilig vorgehen: Die 
Wissenschaften sind „auf der Suche nach Propositionen 
zur Bildung einer gemeinsamen Welt und betraut mit der 
Aufrechterhaltung der Pluralität der Außenwelten oder 
äußeren Wirklichkeiten“ (Latour), der Politik kommt die 
Auf gabe zu, unter Zeitdruck riskante Entscheidungen zu 
treffen und Optionen auszuschließen, Ökonomie und  
Moral machen Güter in einem materiellen wie immateriel-
len Sinne vergleichbar und schlagen Rangordnungen unter 
ihnen vor.

The multidimensionality of the energy transition suggests 
that chambers of the future preferably be supported by  
a number of regional and local bodies that decentrally 
discuss the courses to be set as well as infrastructural 
variants, make them ready for decision and accompany 
their implementation with evaluations. This decentralisa-
tion enables local knowledge to flow into the national and 
European planning process without turning into a hoard  
of local resistance.

Participation  
in the ‘Parliament of Things’

Nature and the material world versus society and politics 
have been thought of as separate if not wholly opposite 
worlds in modern societies and contemporary sciences. 
There is incidentally a hierarchy and asymmetry between 
human subjects and nature’s animate and inanimate 
objects – nature has been subjected to human domina-
tion, often with visibly catastrophic consequences. French 
sociologist Bruno Latour contests this separation of knowl-
edge systems and advanced a proposal in his extensive 
essay Politics of Nature: How to Bring the Sciences into 
Democracy (Cambridge, MA, 2004) about how the non-
human object world could be reintegrated into the social 
and cultural theory and how a new constitution of political 
ecology could be established. Natural and artificial ob-
jects, including animals and plants, would be recognised 
as parts of the social world enjoying equal rights and  
even be granted an indirect voice. Latour thus raises them  
to “actants” in an operational context, which he calls  
a “collective” consisting of material, social and discursive 
entities.

Latour is searching for the new Leviathan or a social con-
tract that does not come at the expense of nature. Not 
only the (natural) scientist would be entrusted with the 
task of determining nature; the respective know-how of 
the politician, the economist and the moralist proceeding 
on the basis of a division of labour is to be represented  
in the collective: the practice of the sciences is defined as 
“the search of propositions with which it is to constitute 
the common world and take responsibility for maintaining 
the plurality of external realities” (Latour, p. 249), politics 
is assigned the role of making risky decision under time 
pressure and excluding options while economics and 
morals make goods comparable in a material and imma-
terial sense and recommend a hierarchy for them.

Latour incorporates these propositions into a new type of 
bicameral system. The upper house gathers the proposi-
tions and judges them as impartially and as beneficial to 
the plurality as possible; the work of integration takes 
place here. The lower house’s power to put in order oper-
ates with the goal of “forming a common world and es-
tablishing a pluriverse” (Latour, p. 246). This ‘Parliament 
of Things’ (a term coined by Latour in his 1993 book We 
Have Never Been Modern) is an intellectual experiment, 
certain approaches of which can conceivably be imple-
mented institutionally. Latour provides the model for a 
new social contract that avoids rash and detrimental ex-
clusions but which enables the body politic (the republic) 
to arrive at agreements and decisions.

Back to the Handicraft of Politics

My recommending a chamber of the future is an attempt 
to concretise the rather metaphorical ‘Parliament of 
Things’ project and to incorporate it into the fabric of a 
liberal representative democracy. This is currently being 
provided or also contrasted with the panacea of direct 
democratic decision-making procedures. The chambers of 
the future could supplement and prepare the way for such 
decision-making processes by means of direct or parlia-
mentary voting, something that previous experience has 
shown is desperately needed. What civic society is lacking 
is namely less the possibility of co-determination but 
rather the reflection and transparency of its decision-
making processes.

Democracy’s deficits rest less in the representational rela-
tionship between populace and party government and 
more in a pathology of learning supported by conventional 
electronic media (including the mass use of the Internet). 
Electorates have largely detached themselves from ideo-
logical positions and freed themselves from the political 
polarisations of industrial societies, but they are lacking 
practicable and lifeworld-oriented access to the political 
system and argumentative alternatives when it involves a 
future supposedly devoid of alternatives. In their strict 
limitation to deliberative and consultative roles, chambers 
of the future would facilitate a collective, ecologically and 
socially responsible learning process.
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Tom Brookes begann seine Laufbahn als Journalist und wechselte 

Ende der 1990er-Jahre in den Bereich Kommunikation, Öffentlich-

keitsarbeit und Medienbeziehungen. Nach einer Tätigkeit im Bereich 

Regulierung und Standardisierung bei Alcatel und anderen Firmen 

arbeitete er bei einem internationalen Beratungsunternehmen für 

Public Affairs. Ab 2002 vertrat er die Firma Microsoft als Presse-

sprecher in dem von der Europäischen Kommission eingeleiteten 

Kartellverfahren und war in den folgenden fünf Jahren als politischer 

Berater für den General Counsel des Unternehmens tätig. Danach gab 

er seine Beratertätigkeit auf und übernahm den Posten des Director  

of Government Affairs Europe bei Apple. Im Mai 2009 wurde Brookes 

zum Managing Director des Energiestrategiezentrums der European 

Climate Foundation in Brüssel ernannt.

Erfolgreiche politische Kommunikation setzt 
ein gewisses Verständnis für die Philosophie 
und Dynamik des politischen Diskurses vor-
aus. In der Realität ist die akademische Welt 
im politischen Diskurs heute jedoch häufig 
unterrepräsentiert. Mein Beruf hat mich ge-
lehrt, wie das so ist mit Veränderungen, und 
die Erkenntnis, die ich dabei gewonnen habe, 
ist ganz einfach: Wirtschaftliche Interessen, 
vor allem die der Großunternehmen, führen 
zu einem Stillstand im System und dazu, 
dass man an bestehenden Gewinnströmen 
und Geschäftsmodellen festhält. Der tägliche 
Kampf der politischen Entscheidungsträger 
besteht darin, die Interessen dieser Wirt-
schaftsakteure gegen die umfassenderen 
gesamtgesellschaftlichen Interessen abzu-
wägen.

Ich bin in den 1970er- und 1980er-Jahren  
in Newcastle-upon-Tyne aufgewachsen  
und habe miterlebt, was es für eine Stadt  
und ihre Bewohner bedeuten kann, wenn  
die heimische Wirtschaft, in diesem Fall der 
Kohlebergbau und der Schiffbau, zum Er-
liegen kommt. Die Folgen waren verheerend, 
und auf neue Perspektiven und Unterstützung 
von politischer Seite hat diese Gemeinde 
damals lange vergeblich gewartet. Sprache 
und Politik haben mich seit jeher fasziniert, 
und die Sprache der »ökonomischen Realität« 
und die Politik der privaten Kapitalflucht 
waren in diesem Zusammenhang für mich 
aufschlussreich. Wenn sich der Kontrolleur 
und der Kontrollierte verbünden, ist nicht 
selten das einfache Volk der Leidtragende.

Danach stieg ich mehr und mehr in den Be-
reich der Technologie ein, und viele Jahre 
später vertrat ich einen großen Software-
konzern in einer juristischen Auseinander-
setzung mit der Europäischen Kommission – 
auch hier ging es um die Wechselbeziehung 

Effective political communication requires 
some understanding of the philosophy and 
dynamics of political discourse. But in many 
ways the modern reality of political discourse 
is underserved by academia. I learned what I 
know about bringing about change on the job, 
and what it reveals is very straightforward: 
economic, and primarily corporate, interests 
create inertia in the system to defend existing 
profit-streams and business models. The daily 
battle for policy-makers is balancing the inter-
ests of these economic actors with the 
broader interests of society as a whole.

Growing up in Newcastle-upon-Tyne in the 
1970s and 80s, I saw what the end of local 
economic activity, in this case coal mining 
and shipbuilding, can do to a city and its 
people. The effect was disastrous, and the 
politics of the time left that community 
without hope or support for a long period. I 
have always been fascinated by words and by 
politics, and watching this, the language of 
‘economic reality’ and the politics of private 
capital flight was instructive. When the regu-
lator and the regulated align, the commons 
tend to suffer.

I went on to spend more and more time 
around technology, and years later I repre-
sented a major software company in their 
legal battle with the European Commission – 
again the interaction of property and the 
common good. In this case the ownership 
was of the zeroes and ones of computer code 
and the rights to ideas, but the tension be-
tween the commons and the right of owner-
ship was more visible, open source software 
vs. proprietary models being at the heart of 
the case. But even here there were also the 
first signs of a question that has become vital 
to my work on climate: what role does prop-
erty, intellectual property, play in innovation?
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zwischen Eigentum und Gemeinnutzen. In 
diesem Fall bestand das Eigentum aus den 
Nullen und Einsen eines Computercodes und 
den Rechten an Ideen, doch trat das Span-
nungsverhältnis zwischen Normalbürger und 
Eigentumsrecht diesmal deutlicher zutage, 
ging es bei dieser juristischen Auseinander-
setzung im Kern doch um Open-Source-Soft-
ware versus proprietäre Modelle. Und bereits 
hier zeichnete sich in groben Zügen auch  
eine Frage ab, die bei meiner Tätigkeit für die 
European Climate Foundation von größter 
Be deutung ist, die Frage nämlich, welche 
Rolle das Eigentum, das geistige Eigentum im 
Zusammenhang mit Innovationen spielt.

Im Kern drehte sich die Diskussion um die 
Frage, ob das geistige Eigentum die Innovati-
on befördert und so einer breiteren Öffentlich-
keit zugute kommt oder ob man es dazu 
benutzt, andere daran zu hindern, kreativ zu 
werden, und den Zugang zu beschränken. Mit 
dem Fortschreiten des Informationszeitalters 
spielt sich unser Privatleben mehr und mehr 
in der Öffentlichkeit ab, sind unsere Daten in 
die Cloud gewandert und einstmals geheime, 
technologische Standards und Schnittstellen 
betreffende Fragen wurden zu entscheidenden 
Faktoren für die Entwicklung einer Gesell-
schaft – mit anderen Worten: Wer besitzt das, 
worauf es wirklich ankommt?

Als mir das klar geworden war, ging ich segeln. 
Ich sah Wale und Plastikmüll im Atlantik,  
60 Fuß hohe Wellen und mehr Sterne, als ich 
mir vorstellen konnte. Ich dachte auch viel 
darüber nach, was sich unter der Oberfläche 
abspielte. Da ich beschlossen hatte, dass es 
nun an der Zeit sei, mich mit den Fähigkeiten 
und dem Wissen, die ich mir erworben hatte, 
dem Problem des Klimawandels zuzuwenden, 
kehrte ich nach Europa zurück und ging nach 
Kopenhagen. Von dem Augenblick, in dem 
ich diesen Entschluss fasste, bis zum Climate-
gate-Skandal trafen all meine schlimmsten 
Befürchtungen ein.

Die Kräfte der Trägheit hatten ihre Wirkung 
voll entfaltet. Mit einem Mal stand nicht  
mehr die Frage im Zentrum, wie wir unseren 
Planeten in einem bewohnbaren Zustand 
erhalten können, sondern welche Kosten dies 
für Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß  
mit sich brächte. Hinter dem konkurrenz-
betonten Charakter der Debatte standen 
Partikular interessen und nicht das Interesse 
an der Lösung des Problems.

Und nun? Bevor wir in Depressionen ver-
fallen, sollten wir uns vor allem vor Augen 
führen, dass da draußen auch gute Politik 
gemacht wird, die etwas verändert, dass sich 
der Veränderungsprozess beschleunigt und 

The core of that argument was whether the 
intellectual property involved was driving 
innovation and hence benefiting a wider 
public, or being used to prevent others from 
innovating and limiting access. And as the 
information age has progressed, our private 
lives have become shared, our data has 
moved into the cloud and previously arcane 
issues of technology standards and interfaces 
have become defining factors in the develop-
ment of society. The question of who owns 
what really matters.

Having got to that point, I went sailing. I saw 
whales and plastic rubbish in the Atlantic, 
waves 60 feet high and more stars than  
I could imagine. I also thought a lot about 
what was going on below the surface. Having 
decided that it was time to apply what skills 
and knowledge I had accumulated to the 
question of climate change, I returned to 
Europe and went to Copenhagen. Between 
that and Climategate, all my worst fears were 
confirmed. 

The forces of inertia were in full effect. Sud-
denly, the key question on how to maintain a 
liveable planet had become how much it 
would cost in terms of the effect on the high-
carbon economy. Vested interests in the 
problem and not interests in the solution had 
driven the competitive nature of the debate.

So, what do we now do? Before we get too 
depressed, it is crucial to remember that 
there are good policies out there and they are 
making a difference, and that the process  
of change is gaining momentum and has seen  
a transition in energy generation that would 
have been unthinkable 10 years ago. How-
ever, this policy-by-policy approach is very 
slow and leaves a vital component unre-
solved: the narrative is still defined in terms 
of profit and loss within the confines of the 
problem, not by the concepts of total re-
newal, a rethinking of society and progress to 
a paradigm that reflects our physical reality 
rather than ‘economic reality’. 

There is limited space in the atmosphere and 
a limited capacity of the planet to support 
life, and while our demands on it grow we are 
diminishing its ability to support us. With that 
in mind, and the reality of the time horizon 
that demands a peak in global emissions by 
2020, we have to re-envision the approach to 
move the entire system simultaneously.

How can it be done? Talent and application 
and a focus on movement. The forces of 
inertia cannot hold back the process if they 
are irrelevant to the destination. So we need 
to frame the reality of the solution. Fossil 

sich in der Energieerzeugung ein Wandel 
vollzogen hat, der vor zehn Jahren undenkbar 
gewesen wäre. Allerdings ist diese Politik der 
kleinen Schritte sehr langsam, und ein wich-
tiger Aspekt bleibt dabei ungelöst: Gewinn 
und Verlust sind bei der Geschichte nach wie 
vor die determinierenden Kriterien und nicht 
die Konzepte einer vollständigen Erneuerung, 
einer Neubewertung von Gesellschaft und 
Fortschritt hin zu einem Paradigma, das un-
sere physische Realität und weniger eine 
»ökonomische Realität« widerspiegelt.

Der Platz in der Atmosphäre ist begrenzt, und 
die Fähigkeit der Erde, die Menschheit mit 
dem Lebensnotwendigen zu versorgen, ist 
begrenzt. Und während wir ihr immer mehr 
abverlangen, schwindet ihre Fähigkeit, uns  
zu erhalten. Führt man sich dies und die 
Notwendigkeit vor Augen, dass der globale 
Treibgasausstoß spätestens 2020 seinen 
Höhepunkt erreichen und dann sinken muss, 
müssen wir es erneut anvisieren, das gesamte 
System auf einmal zu wechseln.

Wie ist dies zu bewerkstelligen? Mit Kreativi-
tät und Engagement und Zielstrebigkeit. Die 
Kräfte der Trägheit können den Prozess nicht 
aufhalten, solange sie für das Ziel irrelevant 
sind. Deshalb müssen wir die Gegebenheiten 
für die Lösung schaffen. Die fossilen Brenn-
stoffe sind das Problem und nicht Teil der 
Lösung. Gasfelder oder Erdölvorkommen sind 
nicht wertvoll. Der Eisschild und der Regen-
wald sind wertvoll, denn im Unterschied zur 
Natur erhält uns Erdöl nicht am Leben.

Es gilt, den vielen tausend fähigen, intelligen-
ten Menschen, die überall auf der Welt für  
die Kräfte der Trägheit arbeiten, bewusst zu  
machen, welche Rolle sie spielen, und ihnen 
die Folgen vor Augen zu führen. Wenn sich 
dieses kreative Potenzial der Bewegung für 
eine positive Veränderung anschließt, werden 
wir sehr schnell erleben, wie sich eine neue 
Welt vor uns auftut. Egal wo wir politisch 
stehen, die Zukunft, die Luft, die Meere und 
die Erde gehören uns allen und müssen im 
Interesse aller verwaltet werden.

Versuche, den Prozess durch politisches Ge-
rangel und das Verwässern politischer Stra-
tegien zu verlangsamen oder dadurch, dass 
man Gesetzeslücken oder Schlupflöcher in 
der globalen Kontrolle ausnutzt, müssen ohne 
Umschweife als das bezeichnet werden,  
was sie sind: ein Angriff auf die Zukunft der 
Menschheit. Dies geht uns alle an, und jeder 
fortschrittliche Mensch, egal wo er lebt, egal 
ob er politisch links oder rechts steht, ist  
es sich und den anderen schuldig, die Gesell-
schaft selbst zum Akteur des Wandels zu 
machen.

fuels are the problem, not part of the solu-
tion. There is no value in gas fields or oil 
discoveries. There is value in the ice sheet 
and the rainforest because oil, unlike nature, 
does not sustain life.

Thousands of capable, intelligent people 
across the world working for the forces of 
inertia need to be woken up to their role and 
the implications. When that talent joins the 
movement for a positive change, we will see 
a new world revealed very quickly. Whatever 
your political beliefs, the future, the air, the 
oceans and the earth are common goods and 
must be managed in the common interest. 

The attempts to slow the process down by 
political wrangling, watering down policies 
and exploiting loop holes and gaps in global 
governance need to be called by their real 
name: an attack on the future of humanity. 
We are in this together and progressive 
people everywhere, both left- and right-wing, 
owe it to themselves and each other to make 
society itself the agent of change.
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»ökonomische Realität« widerspiegelt.
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fuels are the problem, not part of the solu-
tion. There is no value in gas fields or oil 
discoveries. There is value in the ice sheet 
and the rainforest because oil, unlike nature, 
does not sustain life.

Thousands of capable, intelligent people 
across the world working for the forces of 
inertia need to be woken up to their role and 
the implications. When that talent joins the 
movement for a positive change, we will see 
a new world revealed very quickly. Whatever 
your political beliefs, the future, the air, the 
oceans and the earth are common goods and 
must be managed in the common interest. 

The attempts to slow the process down by 
political wrangling, watering down policies 
and exploiting loop holes and gaps in global 
governance need to be called by their real 
name: an attack on the future of humanity. 
We are in this together and progressive 
people everywhere, both left- and right-wing, 
owe it to themselves and each other to make 
society itself the agent of change.
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Introduction

What is ‘political communication’? In a literal sense,  
it can mean the debate over policy issues, principally the 
pushing of policy messages from one group to another. 
Most obviously it involves politicians trying to get their 
message over to their constituencies by means of plat-
forms, advertising, social media and so on. Yet ‘political 
communication’ also means the way that outside groups 
try to influence the policy process. Specifically, groups like 
Chatham House or Stiftung Mercator want to communi-
cate their insights and ideas into the political or policy 
debate, whether nationally or internationally, their objec-
tive being the incorporation of these insights and ideas 
into the policy process. After all, this is the ultimate busi-
ness or mission of Chatham House and other similar 
policy institutes and think tanks, as it also is of organisa-
tions such as Stiftung Mercator, which are committed to 
improving the world through their activities, partnerships 
and grant-making.

The key point I want to make is that, when we are think - 
ing about its role in political communication, the Chatham 
House Rule is less about confidentiality and more about 
providing the space within which groups like Chatham 
House or Stiftung Mercator can embed their ideas in the 
policy process and thereby achieve their mission.

Einführung

Was ist „politische Kommunikation“? In einem wörtlichen 
Sinn kann damit eine Debatte über politische Themen 
gemeint sein, insbesondere die nachdrückliche Übermitt-
lung politischer Botschaften von einer Gruppe an eine 
andere. In der Regel sind dies natürlich Politiker, die ihre 
Botschaft mittels Plattformen, Werbung, sozialer Medien 
und so weiter an ihre Wähler kommunizieren wollen. 
Unter „politischer Kommunikation“ versteht man aber 
auch die Art und Weise, wie externe Gruppen auf den 
politischen Prozess Einfluss zu nehmen versuchen. Vor 
allem Gruppierungen wie das Chatham House oder die 
Stiftung Mercator wollen ihre Erkenntnisse und Ideen 
sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene in die 
politische und strategische Debatte einbringen, mit dem 
Ziel, dass diese Erkenntnisse und Ideen in den politischen 
Prozess einbezogen werden. Schließlich ist dies die vor-
rangige Aufgabe oder Mission des Chatham House und 
ähnlicher Institute für strategische Studien und Think-
tanks, aber ebenso von Organisationen wie der Stiftung 
Mercator, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die 
Welt durch ihre Aktivitäten, durch Partnerschaften und 
finanzielle Fördermaßnahmen zu verbessern.

Wenn wir uns fragen, welche Rolle die Chatham-House-
Regel in der politischen Kommunikation spielt, geht es 
dabei – und dies möchte ich besonders betonen – weniger 
um Vertraulichkeit, sondern vielmehr darum, einen Raum 
zur Verfügung zu stellen, innerhalb dessen Gruppierungen 
wie das Chatham House oder die Stiftung Mercator ihre 
Ideen in den politischen Prozess einbringen und so ihre 
Mission erfüllen können.

ROBIN NIBLETT
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What Is the Chatham House Rule?

The Rule states that “when a meeting (or part thereof) is 
held under the Chatham House Rule, participants are free 
to use the information received, but neither the identity 
nor the affiliation of the speakers, nor that of any other 
participant, may be revealed.” It is therefore generally 
used by policy-makers to communicate to outside groups 
(us) information or opinions that they would prefer were 
not known publicly. This applies, for example, to issues 
such as the Middle East peace process, energy policy 
changes, climate negotiation positions – are we happy 
with them or not? – or what the United States policy pivot 
to Asia really means. This can also apply to other deci-
sion-makers from the worlds of business or the media.

Not all meetings at Chatham House are held under the 
Rule. Leaders, for instance, foreign ministers, often  
actually want their message to become public. However, 
sometimes they want us to know the thinking behind  
their actions in a way that will enable us to appreciate a 
policy without them having to publicly explain their rea-
sons for them.

But the Chatham House Rule Can Also Work 
in the Opposite Direction …

As I have already mentioned, groups like Chatham House 
and Stiftung Mercator want to communicate their ideas 
into the policy process. Yet just what is the best way of 
doing this? Traditionally, research and study groups pub-
lish reports. These are then disseminated in various ways, 
such as mailing hard copies to key constituents; engaging 
the press, including through op-eds; launching confer-
ences; the briefing of government officials and others; 
sending email messages; Twitter feeds; acquiring Twitter 
followers – all of this campaign style. However, in all 
these cases we are trying to fight for the attention or the 
mental space of our policy audiences. We are furthermore 
competing amidst a plethora of information, increasingly 
busy schedules, crisis management and 24-hour news 
broadcasts. 

This is where the use of the Chatham House Rule can 
become useful. Simply put, it enables politicians and 
government officials to take ownership of outside ideas in 
a confidential setting where they can test and comment 
on new ideas without fear of being compromised. These 
may include, for example, sanctions aimed at Iran owing 
to uranium enrichment; G20 agendas on the monetary 

Was ist die Chatham-House-Regel?

Die Regel lautet: „Wenn eine Tagung oder ein Teil davon 
nach der Chatham-House-Regel abgehalten wird, steht es 
den Teilnehmern frei, von den erhaltenen Informationen 
Gebrauch zu machen. Sie dürfen jedoch weder die Identi-
tät noch die Zugehörigkeit der Sprecher noch die irgend-
eines anderen Teilnehmers preisgeben.“ Von dieser Regel 
machen deshalb vor allem politische Entscheidungsträger 
Gebrauch, um Informationen oder Meinungen an externe 
Gruppierungen (uns) weiterzugeben, die sie nicht unbe-
dingt publik machen wollen. Dies gilt beispielsweise für 
Themen wie den Friedensprozess im Nahen Osten, Modi-
fikationen in der Energiepolitik, die unterschiedlichen 
Standpunkte in den Klimaverhandlungen – sind wir damit 
glücklich oder nicht? – oder welche Strategie die USA mit 
ihrer Kehrtwende zur asiatischen Position wirklich ver-
folgt. Aber auch Entscheidungsträger aus Wirtschaft und 
Medien bedienen sich dieser Regel.

Die Regel kommt jedoch nicht bei allen Tagungen im 
Chatham House zur Anwendung. Regierungsmitglieder, 
etwa Außenminister, legen in Wirklichkeit häufig Wert 
darauf, dass ihre Botschaften publik werden. Gelegentlich 
wollen sie uns jedoch zu verstehen geben, welche Beweg-
gründe hinter ihrem Handeln stehen und uns so ihre  
Strategie verständlich machen, ohne eine öffentliche Be-
gründung abgeben zu müssen.

Die Chatham-House-Regel kann aber auch 
andersherum funktionieren ...

Wie bereits erwähnt, wollen Gruppierungen wie das 
Chatham House oder die Stiftung Mercator ihre Ideen in 
den politischen Prozess einbringen. Doch wie macht man 
das am besten? Traditionell veröffentlichen Forschungs- 
und Studiengruppen Berichte, die dann auf verschiedenen 
Wegen verbreitet werden, etwa in Form von Rundbriefen 
an wichtige Wählergruppen, durch die Presse (einschließ-
lich Gegenkommentaren), die Einberufung von Konferen-
zen, durch Briefing von Regierungsbeamten und anderen, 
per E-Mail, als Twitter-Beitrag oder durch die Akquisition 
von Twitter-Followern – alles im Stil einer Kampagne. Egal 
welchen Weg wir wählen, es geht uns dabei stets darum, 
die Aufmerksamkeit der Adressaten aus dem Bereich der 
Politik zu gewinnen, ihren mentalen Raum zu erobern und 
uns dabei auch noch gegen die Konkurrenz einer Flut von 
Informationen, immer vollerer Terminkalender, Krisen-
management und 24-Stunden-Nachrichtensendungen zu 
behaupten.

Hier kann die Anwendung der Chatham-House-Regel von 
Nutzen sein. Denn sie ermöglicht es Politikern und Re-
gierungsvertretern, Ideen, die von außen an sie herange-
tragen werden, in einem diskreten Rahmen aufzugreifen, 
in dem sie neue Gedanken prüfen und dazu Stellung  
nehmen können, ohne dass sie fürchten müssen, kom  -
pro mittiert zu werden. Dabei kann es beispielsweise  
um Themen wie Sanktionen gegen das iranische Atom-
programm, eine G20-Agenda zum internationalen  
Währungssystem oder zur Reform der Finanzverordnung, 
Maßnahmen gegen den Europopulismus, Abgeordnete  
des Europaparlaments, Parlamentsabgeordnete oder  
Lokalpolitiker gehen.

An Forschungstagungen, die unter Anwendung der 
Chatham-House-Regel abgehalten werden, können –  
anonym – auch die Adressaten aus dem Bereich der  
Politik teilnehmen und so völlig unbefangen diskutieren, 
ihre Meinung äußern und durch Kooperation mit anderen 
Teilnehmern zur Konsensfindung beitragen. Ihre jewei -
ligen Standpunkte können anonym referiert werden. Das 
bedeutet, dass die Idee nach Abschluss der Studie und 
der Veröffentlichung und Verbreitung ihrer Ergebnisse 
bereits Eingang in den politischen Raum gefunden hat. 
Und last, but not least: Solange die öffentliche Verbreitung 
nach wie vor eine wesentliche Rolle spielt, werden die 
politischen Akteure nicht „kalt erwischt“, das heißt, die 
Chancen, offene Türen „einzurennen“, sind größer.

Fazit

Die Anwendung der Chatham-House-Regel in der politi-
schen Kommunikation erfordert ein anderes Verständnis 
des Begriffs der politischen Kommunikation, als man ihn 
im Allgemeinen versteht. Sie ist nicht allein eine Angele-
genheit politischer Entscheidungsträger, die gemeinsam 
„Stille Post“ spielen, sondern es geht vielmehr darum,  
die politischen Adressaten, auf die wir Einfluss ausüben 
wollen, mit einzubeziehen und sie an unseren Ideen  
bereits im Stadium ihrer Entstehung teilhaben zu lassen.

system or financial regulation reform; responses to  
Euro populism, members of the European Parliament, 
Members of Parliament, or local politicians.

Research meetings held under the Chatham House Rule 
can involve our policy audiences as anonymous partici-
pants, enabling them to discuss and comment freely. 
These can help develop the consensus position, working 
with other stakeholders. Their positions may be reported 
but not attributed. This means that when the research has 
been concluded and the findings published and dissemi-
nated, the idea is already embedded in the policy space. 
Finally, while public dissemination still plays an important 
role, policy-players are not caught by surprise, which 
means that one has a better chance of pushing at an open 
door. 

Conclusion

Using the Chatham House Rule in political communica-
tion requires a different understanding of what we gener-
ally mean by political communication. It is not just  
a matter of policy-makers sending messages ‘under the 
radar screen’, but rather one of engaging and sharing 
ideas in their formative stage with the political audiences 
that we want to influence.
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wollen, mit einzubeziehen und sie an unseren Ideen  
bereits im Stadium ihrer Entstehung teilhaben zu lassen.
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Members of Parliament, or local politicians.
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Conclusion

Using the Chatham House Rule in political communica-
tion requires a different understanding of what we gener-
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a matter of policy-makers sending messages ‘under the 
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ideas in their formative stage with the political audiences 
that we want to influence.
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Stephanie Hankeys Betätigungs felder sind seit 1998 die 

Förderung des Netzaktivismus und die Be kämpfung von 

Beschränkungen der Freiheit und freien Meinungs-

äußerung im Internet. Sie ist Mitbegründerin der inter - 

nationalen Nicht regierungsorganisation Tactical Tech,  

die seit 2003 Tausende von Aktivisten in aller Welt dabei 

unterstützt hat, den Einsatz von Information und 

Technik zu optimieren. Dabei werden Kreativität und 

alter native Lernansätze mit intensiver Hilfe stellung und 

technischem Know-how verbunden. Unter anderem 

stehen dazu ein „Edumentary“-Film mit dem Titel  

10 Tactics for Turning Information into Action zur 

Verfügung, in dem die Arbeit von 50 Netzwerk aktivisten 

Stephanie Hankey has been working to strengthen 

information activism and reduce limits to freedom and 

expression online since 1998. She is the co-founder of 

Tactical Tech, an international NGO that since 2003 has 

enabled thousands of activists worldwide to better use 

information and technology. It brings together creativity 

and alternative approaches to learning with strong advo- 

cacy and technology skills. This includes an ‘edumentary’ 

film entitled 10 tactics for turning information into 

action, which presents the work of 50 information activ- 

ists worldwide; a digital security and privacy initiative 

that experiments with ‘flash training’; practical toolkits 

and a series of animated films about a little robot called 

Ono. Stephanie Hankey is currently working on a book 

on visual political representation and recently co-founded 

Tactical Studios, a creative agency for advocacy.

Marek Tuszynski produziert kreative und gesellschafts-

politische Beiträge für Rundfunk, Fernsehen und Internet 

und nichttechnische Formate wie Workshops, Book 

Sprints und Dauergespräche. Aktivismus, Innovation und 

Kreativität sind ebenso wichtige Trieb federn seiner Arbeit 

wie die Bedeutung von Stimmen, Meinungen und 

Weltanschauungen, die sich vom Mainstream absetzen. 

Tuszynski ist Mitbegründer der Second Hand Bank, des 

International Network of Contemporary Art Centres, von 

Tactical Tech und der vor kurzem gegründeten Tactical 

Studios. Derzeit widmet er sich vor allem der Produktion 

interaktiver und statischer Visualisierungen komplexer 

sozialer und politischer Themen und arbeitet am nächsten  

Dokumentarfilm für die Tactical Studios und an verschie-

denen Animationsfilmen.

Marek Tuszynski is a restless producer of creative and 

social interventions that span across various media, such 

as radio, television and the Internet, as well as utilise 

non-technical formats, such as workshops, books sprints 

and endless conversations. Activism, innovation and 

creativity are just as much the major driving forces 

behind his work as is the importance of marginalised 

voices, opinions and worldviews. Tuszynski co-founded 

The Second Hand Bank, the International Network of 

Contemporary Art Centres, Tactical Tech and recently 

Tactical Studios. He is currently focusing on producing 

interactive and static visualisations representing complex 

social and political issues and working on the next 

documentary film for Tactical Tech as well as several 

animations.
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in aller Welt vor gestellt wird, sowie eine digitale 

Initiative, die sich mit Fragen der Sicherheit und dem 

Schutz der Privatsphäre befasst und mit sogenannten 

„flash trainings“ experimentiert, ferner praktische 

Hilfsmittel und eine Serie von Anima tionsfilmen um 

einen kleinen Roboter namens Ono. Derzeit arbeitet 

Stephanie Hankey an einem Buch über visuelle politische 

Repräsentation und hat vor kurzem die Tactical Studios, 

eine Kreativ- und Consultingagentur, mitbegründet.
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Internetparodie des Rainforest Action Network auf den Energiekonzern Chevron

Spoof Chevron website by the Rainforest Action Network

Veränderte Banknote, die ein Fahrgast von einem libyschen  
Taxifahrer bekam

Modified bank note handed to passenger by taxi driver in Libya

Beide Seiten machten sich die Unmittelbar-
keit des Visuellen zunutze, um sich an Gleich-
gesinnte zu wenden und die Position derer, 
die ihre Ansichten teilten, zu untermauern. 
Gleichzeitig wollten sie die Unentschlossenen 
ansprechen und dazu bewegen, sich ihnen 
anzuschließen. Jede Seite war davon über-
zeugt, dass die »Fakten« für sich sprächen 
und dies ausreichend sei, um sie als visuelles 
Resümee ihrer Argumente einzusetzen.

Auch wenn wir uns heute nach wie vor auf 
visuelle Argumente stützen, wenn es darum 
geht, einen Konsens zu erzielen oder Men-
schen zum Handeln zu bewegen, haben sich 
an den Kommunikationsmitteln, die wir –  
vorausgesetzt, wir wissen wie – einsetzen 
können, ein paar wesentliche Veränderungen 
vollzogen. Durch die neuen Technologien ist 
die Hemmschwelle, solche Debatten zu ini-
tiieren, Zugang dazu zu bekommen und sich 
daran zu beteiligen, gesunken. Dadurch hat 
sich das Rundfunkmodell, auf das die Suffra-
getten und ihre Gegner beschränkt waren, 
verändert. Und was vielleicht noch wichtiger 
ist: Das Informationszeitalter hat überdies  
das Interesse des Publikums an Details ver-
ändert und damit auch den Grad, in dem 
Evidenz und Visuelles miteinander verwoben 
sein können.

Diese Veränderungen in der Kommunikations-
landschaft eröffnen der Kreativität neue 
Wege, stellen jedoch gleichzeitig eine große 
Herausforderung dar. Wenn wir aus den Sie-
gen und Niederlagen anderer lernen, können 
wir damit anfangen, die Kunst der visuellen 
Persuasion neu zu definieren.

Werbeplakat von John Hassall für die 
National League for Opposing Woman 
Suffrage, 1912 

Campaign poster by John Hassall  
for the National League for Opposing 
Woman Suffrage, 1912

Plakat vom Londoner Suffrage Atelier, 1912

Poster, produced at London’s Suffrage Atelier, 1912

Both sides used the immediacy of the visual 
to reach out to the like-minded and affirm the 
position of those who shared their views. At 
the same time they attempted to draw in the 
undecided, nudging them to declare alle-
giance. Each felt that the ‘facts’ spoke for 
themselves and were convinced of this 
enough to use them as visual summaries of 
their arguments. 

Today, whilst we still rely on visual arguments 
to build consensus and move people to ac-
tion, some important things have changed 
about the communications tools we can ex-
ploit if we know how. New technologies have 
lowered the entry level to create, access and 
take part in such debates, transforming the 
broadcast model to which the suffragettes 
and their adversaries were restricted. Perhaps 
more importantly, the information age has 
also changed the audience’s appetite for 
details, and in turn the extent to which evi-
dence can be interwoven with the visual. 

These changes in the communications land-
scape open up new avenues for creativity 
whilst simultaneously presenting hard chal-
lenges. If we learn from the triumphs and 
disasters of others, we can start to redefine 
the art of visual persuasion.

Zwei gegensätzliche Lager lieferten sich 1912 
eine heftige Auseinandersetzung. Die einen 
sprachen sich für das Frauenwahlrecht aus, 
während die anderen weiterhin die Auf-
fassung vertraten, die Politik sei kein Ort für 
Frauen. Als die Debatte auf die Straßen, in 
die Wohnstuben und die Zeitungen im ganzen 
Land übergriff, setzten beide Seiten Flug-
blätter, Plakate und Werbeanzeigen ein, um 
andere von der Richtigkeit ihres Standpunktes 
zu überzeugen. Diejenigen, die am Status  
quo festhalten wollten, zeigten Bilder schwer 
arbeitender Ehemänner, die nach getaner 
Arbeit in ihre unbehausten Wohnungen  
zurückkehren, wo weinende Kinder sie er-
warten. Die Befürworter des Frauenwahl-
rechts prangerten die Ungleichbehandlung 
an: Frauen konnten zwar Bürgermeisterin 
oder Lehrerin sein und dennoch wurde ihnen 
das Wahlrecht verwehrt. Einem Mann dage-
gen wurde es selbst dann nicht aberkannt, 
wenn er eine Gefängnisstrafe verbüßte oder 
verrückt war.

In 1912, a debate raged between two con-
flicting sides, one arguing that women should 
be given the vote, the other firmly holding  
on to the idea that politics was no place for 
women. As this debate played out on the 
streets, in drawing rooms and within news-
papers across the country, each side used 
flyers, posters and newspaper advertisements 
to persuade others of the validity of their 
position. Those defending the status quo 
showed images of hard-working husbands 
arriving home to empty houses with crying 
children. Those claiming the right to vote 
showed the inequity – that a woman may 
have been a mayor or teacher and yet not 
have the vote, but a man may have been a 
convict or a lunatic and yet not lose his. 
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„Sie verhungern mit vollem Magen“, das Bild, das Teil einer 
Greenpeace-Kampagne zum Problem der Verschmutzung der Meere mit 
Plastikmüll ist, zeigt den Mageninhalt eines jungen Albatrosses

‘How to starve to death on a full stomach’, a Greenpeace campaign 
showing the contents of a baby albatross stomach, indicating the larger 
problem of plastic waste in the ocean

Karte, auf der der Künstler Trevor Paglen die nicht dokumentierten Flugrouten 
festgehalten hat, die die CIA nach seinen Recherchen bei der Entführung und 
Überstellung von Terrorverdächtigen genommen hat 

Rendition map created by artist Trevor Paglen showing the investigative work he 
did to map undocumented CIA aircraft routes

Screenshot der Website „Where Does My Money Go?“ (Wohin geht 
mein Geld?), die die Verteilung von Steuergeldern nach dem 
Einkommen des Nutzers aufschlüsselt

Screenshot from ‘Where Does My Money Go?’ a site showing the 
breakdown of where taxes go according to the user’s income

Screenshot der „Land Matrix“, der weltweit größten 
Datenbank für Landkäufe. Das Bild zeigt, wer wo Land 
kauft

Screenshot of the land matrix, the largest database in 
the world of land acquisition or ‘land grabbing’; this 
image shows who’s buying where

Formen visueller  
Beeinflussung

Die Kunst der Intervention: Politisch 
motivierte Aktionen richten sich häufig gegen 
große Institutionen und Organisationen, die 
über eine etablierte visuelle Sprache verfügen, 
derer sie sich bedienen, um für ihre Ideolo-
gien zu werben. Für politische Aktivisten kann 
dies eine Steilvorlage sein. Finden sie damit 
doch einen genau umgrenzten visuellen Raum 
vor, den sie in subversiver Form für Kommen-
tare und Debatten nutzen können – ein  
Phänomen, das gelegentlich auch als „Culture 
Jamming“ bezeichnet wird. Die Formen der 
visuellen Intervention und des visuellen  
Widerstands sind jedoch vielfältig, insbeson-
dere wenn die freie Meinungsäußerung ein-
geschränkt ist. Ein subversiver Akt schafft 
eine Gegengeschichte, die bewirkt, dass sich 
Menschen zusammenschließen, indem  
sie einen „Des-Kaisers-neue-Kleider“-Effekt  
kreiert.

Die Kunst des Kuratierens: Den erfolg-
reichen Zugriff auf Informationsgesetze, den 
Zugang zu Daten, die von den Regierungen 
veröffentlicht werden, die Zunahme unab-
hängiger Datensammlungen und die wach-
sende Zahl von Datenlecks empfinden wir als 
positive Entwicklung, die uns in ein neues 
Zeitalter der Transparenz führt. Doch damit 
diese neue Entwicklung auch Wirkung zeigt, 
brauchen wir Einstiegspunkte, die es uns 
ermöglichen, mit diesen Daten umzugehen. 

Ist die Datenfülle groß, spielt das Visuelle 
eine wichtige Rolle, denn es hilft uns, dies 
alles zu verstehen, Geschichten, Trends und 
Muster zu finden. Dies wäre eine neue Auf-
gabe für Redakteure und Layouter; wird  
es gut gemacht, kann es uns direkt auf eine 
Reise durch die Evidenz führen und uns  
helfen, die Dinge selbst in Augenschein zu 
nehmen.

Die Kunst, einen Blick zur Seite zu  
werfen: Der Wunsch, mit Fakten zu arbei-
ten, sollte uns nicht vor Situationen zurück-
schrecken lassen, in denen sie sich kaum 
finden lassen. Zu bestimmten Zeiten kann es 
genauso wichtig sein, Fragen zu stellen wie 
Antworten zu haben. Die negativen Räume 
rund um ein Thema abzustecken oder Men-
schen dazu zu zwingen, etwas zu überden-
ken, das sie verstanden zu haben glaubten, 
indem man ein neues Licht darauf wirft, kann 
außerordentlich wirkungsvoll sein. Etwas 
unorthodoxer darüber nachzudenken, was 
»visuelle Evidenz« ist und wie man sie finden 
kann, würde uns helfen, neue Möglichkeiten 
zu entdecken, um schwierige Themen zu 
verstehen und neue Diskussionen zu er öffnen, 
die uns in die Lage versetzen, einen Blick zur 
Seite zu werfen.

The Arts of  
Visual Persuasion

The Art of Intervention: In activism, our 
targets are often large institutions and organi-
sations that have an established visual lan-
guage they utilise to promote their ideologies. 
This can be a gift for activists, providing them 
with a predefined visual space to be sub-
verted for comment and debate. This is some-
times known as ‘culture jamming’, but visual 
acts of intervention and resistance can be 
found in many forms, especially where there 
are limits to freedom of expression. The act of 
subversion forms a counter-narrative, one that 
works to unite people, creating an ‘emperor’s-
new-clothes’ effect.

The Art of Curation: We see the success of 
access to information laws, the openness of 
data published by governments and the rise 
of independent data collection and data leaks 
as a positive development, one that leads us 
forward into a new era of transparency. But 
for it to move beyond novelty into impact, we 
need entry points into this data. When there 
is a lot of data, the visual plays an important 

role in helping us make sense of it – finding 
stories, trends and patterns. This is a new 
editorial form of engagement; if done well it 
can take us on a first-hand tour through the 
evidence and help us see things for ourselves.

The Art of Seeing Sideways: The desire 
to work with evidence should not make us 
shy away from circumstances in which it is 
almost impossible to find; there are times 
when asking the question can be as impor-
tant as having the answer. Defining the nega-
tive spaces around an issue or forcing people 
to rethink something they thought they under-
stood by shining a new light on it can be 
extremely powerful. In thinking more laterally 
about what ‘visual evidence’ is and how we 
can find it, we can discover new ways to 
understand difficult issues and open up new 
discussions, enabling us to see sideways.
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Die nächsten Bundestagswahlen sind noch gut ein Jahr 
entfernt, doch die Parteien organisieren bereits ihre Wahl-
kampfstäbe. Spätestens nach dem Web 2.0-Wahlkampf 
Barack Obamas wird auch in Deutschland die Frage  
nach der Rolle der sozialen Medien in der Politik gestellt. 
Auf der Grundlage der Daten der German Longitudinal  
Election Study (GLES) zum Bundestagswahlkampf 2009 
kann genauer analysiert werden, wer sich sozialer Medien  
zur Wahlkampfinformation und -kommunikation bedient  
(vgl. www.gesis.org/gles: Hans Rattinger, Sigrid Roß-
teutscher, Rüdiger Schmitt-Beck und Bernhard Weßels,  
German Longitudinal Election Study – Wahlkampf-Panel, 
10.07.–07.10.2009, GESIS, Köln: ZA5305, Version 
2.0.0, doi: 10.4232/1.10365, gewichtete Analyse). 
Demnach informieren sich zwei Drittel der Bevölkerung 
über die zur Wahl stehenden politischen Parteien. Dies 
beinhaltet in der Regel Flugblätter, Informations bro - 
schü ren, Themenhefte und so weiter. An der Verteilung 
dieser In formationen beteiligen sich sechs Prozent  
der Befragten. Hierbei handelt es sich zum überwiegen-
den Teil um Parteimitglieder, die im Straßenwahlkampf  
aktiv sind. Überraschend sind jedoch die 15 Prozent der 
Bürger, die über die sozialen Medien mindestens ein  - 
mal in der Woche mit Politik und dem Wahlkampf in Be  - 
rüh rung ko mmen. Noch erstaunlicher sind die vier Pro - 
zent der Bürger, die aktiv Informationen über den Wahl -
kampf in ihre jeweiligen sozialen Netzwerke speisen. Wir 
sprechen hier von „citizen campaigning“.
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SOCIAL MEDIA 
UND DIE POLITIK – 
WERKZEUG, 
SPIELZEUG ODER 
MEHR?

SOCIAL MEDIA 
AND POLITICS – 
TOOL, TOY OR 
MORE?

The next parliamentary elections for the German Bundes - 
tag are a year away, yet parties are already organising 
their campaign staff. Since Barack Obama’s Web 2.0 
campaign, the question of the significance of social media 
has been raised in Germany as well. Based on the data  
of the German Longitudinal Election Study (GLES), it  
is possible to analyse more precisely who makes use of 
social media for the purpose of campaign information and 
communications (cf. www.gesis.org/gles: Hans Rattinger, 
Sigrid Roßteutscher, Rüdiger Schmitt-Beck and Bernhard 
Weßels, German Longitudinal Election Study – Wahl-
kampf-Panel, 10/07–07/10/2009, GESIS, Cologne: 
ZA5305, version 2.0.0, doi: 10.4232/1.10365, 
weighted analysis). According to the findings, two-thirds 
of the electorate get updates on the parties up for election 
generally through flyers, information brochures, info  
pamphlets, et cetera. Six percent of respondents partici-
pate in distributing this information, most of whom are 
party members actively involved in street campaigning. 
Surprisingly, 15 percent of citizens come into contact with 
politics and campaigns by way of social media at least 
once a week. Even more astonishing is that four percent 
of citizens are actively involved in feeding campaign  
information into their respective social networks. We are 
speaking here of ‘citizen campaigning’.
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Interessanterweise zeichnet sich diese Gruppe durch an-
dere sozialstrukturelle Merkmale aus als Parteimitglieder. 
Hier engagieren sich junge Menschen mit einer starken 
Parteiidentifikation, jedoch ohne Parteibuch. Eine zentrale 
Eigenschaft ist ihre Reichweite. Sie sind in eher hetero-
genen Umwelten verankert und können aus diesem  
Grunde als „bridging hubs“ bezeichnet werden. Sie sind 
daher ideale Botschafter für die Erweiterung der eigenen 
politischen Basis. Auch wenn die Parteien massiv in pro-
fessionelle, durch Agenturen und zahlreiche andere Be-
ratungsdienstleister unterstützte Wahlkämpfe investieren, 
könnte die klassische, über Parteimitglieder orchestrierte 
Kommunikation an Bedeutung verlieren. Nicht zuletzt  
die Entwicklung der Mitgliederstrukturen lässt vermuten, 
dass den Parteien die Trägergruppen für breit aufgestellte 
Straßenwahlkämpfe abhandenkommen. Hingegen wird 
das Engagement in den sozialen Medien weiter ansteigen. 
Dies hat der Zuwachs ihrer Nutzung seit der Bundestags-
wahl 2009 bereits gezeigt. Folglich müssen Parteien 
Wege finden, engagierte Bürger zu unterstützen und in 
ihre Strategie einzubeziehen. Sie können dabei von der 
Heterogenität der Netzwerke profitieren, in denen diese 
Bürger kommunizieren. Diese Strategie scheint nicht  
zuletzt deshalb empfehlenswert, da die einstigen politi-
schen Lager weiter erodieren und Spielräume für neue,  
oft themenbezogene Bündnisse eröffnen. In einem Wahl-
kampfumfeld, in dem es kaum noch klare Koalitionsaus-
sagen oder feste Zuordnungen gibt (zum Beispiel „links“ 
versus „bürgerlich“), ist es besonders wichtig, nicht  
nur die angestammte Unterstützerschaft zu mobilisieren, 
sondern Überzeugungsarbeit bei jenen zu leisten, die  
sich nicht in diesem Netzwerk befinden, aber für manche  
Themen der Partei zu gewinnen sind. Dafür eignen sich 
das Internet als Medium und seine Nutzer als Träger-
gruppe in besonderer Weise.

Interestingly, this group is characterised by socio- 
structural factors other than party membership. Young 
people who strongly identify with a party but are not  
party members are particularly dedicated. A key aspect  
is the scope of their influence. They are based in more 
hetero geneous networks and can therefore be described 
as ‘bridging hubs’. This makes them ideal messengers  
for the broadening of a political base. Although political 
parties heavily invest in professional election campaigns 
supported by agencies and other consulting services, 
classic means of communications governed by party 
members could become less important. The development 
of membership structures suggests that political parties 
are losing the core supporter groups necessary for exten-
sive street campaigning. Involvement in social media, 
however, continues to grow, which is reflected in the in-
creasing use since the 2009 Bundestag election. Political 
parties therefore need to find ways of offering support to 
committed citizens and involving them in their strategy. 
By doing so, parties could profit from the heterogeneity of 
the networks through which citizens communicate. This 
strategy appears particularly recommendable, as previous 
political camps continue to erode, opening up room for 
new, often subject specific alliances. In a campaign envi-
ronment in which there are hardly any clear coalition 
statements or fixed political categories, e.g. ‘left’ vs. 
‘centre-right’, it is extremely important to not only mobi-
lise traditional groups of supporters but also to work at 
convincing those who are not in such networks and are 
open to some of the party’s issues. The Internet as a  
medium and its users as groups of supporter are partic-
ularly suitable for this.

Although parties experience a direct loss of control, with 
regards to their active managing issues there is, on the 
other hand, an opportunity to win over citizens who pro-
actively canvas for politics or political issues, thus chal-
lenging the widespread notion of political apathy. Never-
theless, this task requires an even better understanding of 
the medium’s logics. It is still unknown how the activities 
of Internet users will in fact develop in coming years, and 
it is difficult to reliably forecast whether the number of 
active ‘transmitters’ of election campaign messages will 
continue to grow, which is accompanied by the question 
of credibility. Will the mass of Internet users trust informa-

tion received through their own ‘community’ to a similarly 
high degree as information presented as unbiased? It is 
also uncertain whether a diversification will develop 
within the field of social networks that could in turn pos-
sibly lead to more homogeneous networks. What is cer-
tain is that the Internet is a space that offers an enormous 
potential that has by no means yet been fully unlocked by 
campaigners or campaign researchers.

Parteien verzeichnen hier zwar einen direkten Kontrollver-
lust im Sinne von aktiver Themensteuerung. Andererseits 
besteht die Chance, Bürger zu gewinnen, die aus eigener 
Initiative für Politik beziehungsweise für politische In halte 
werben und damit der weitverbreiteten These von der  
Politikverdrossenheit entgegenstehen. Diese Aufgabe er-
fordert allerdings ein noch besseres Verständnis der Logi-
ken dieses Mediums. Denn noch ist offen, wie sich die 
Aktivität der Internetnutzer tatsächlich in den nächsten 
Jahren entwickeln wird. Es ist kaum prognostizierbar, ob 
sich die Zahl der aktiven „Sender“ von Wahl kampf-
botschaften weiter erhöhen wird. Damit einher geht auch 
die Frage der Glaubwürdigkeit. Wird der Schwarm der 
Internet nutzer Informationen aus der eigenen „Commu-
nity“ in ähnlich hohem Maße vertrauen wie neutral prä-
sentierten Nachrichten? Ferner ist auch ungewiss, ob im 
Bereich der sozialen Netzwerke eine Diversifizierung ein-
setzen wird, die möglicherweise wiederum zu homogene-
ren Netz werken führen könnte. Sicher ist, dass das Inter-
net ein Raum ist, der riesiges Potenzial bietet, den aber 
sowohl Wahlkämpfer als auch Wahlkampfforschung noch 
längst nicht erschlossen haben.

10



67
66

Interessanterweise zeichnet sich diese Gruppe durch an-
dere sozialstrukturelle Merkmale aus als Parteimitglieder. 
Hier engagieren sich junge Menschen mit einer starken 
Parteiidentifikation, jedoch ohne Parteibuch. Eine zentrale 
Eigenschaft ist ihre Reichweite. Sie sind in eher hetero-
genen Umwelten verankert und können aus diesem  
Grunde als „bridging hubs“ bezeichnet werden. Sie sind 
daher ideale Botschafter für die Erweiterung der eigenen 
politischen Basis. Auch wenn die Parteien massiv in pro-
fessionelle, durch Agenturen und zahlreiche andere Be-
ratungsdienstleister unterstützte Wahlkämpfe investieren, 
könnte die klassische, über Parteimitglieder orchestrierte 
Kommunikation an Bedeutung verlieren. Nicht zuletzt  
die Entwicklung der Mitgliederstrukturen lässt vermuten, 
dass den Parteien die Trägergruppen für breit aufgestellte 
Straßenwahlkämpfe abhandenkommen. Hingegen wird 
das Engagement in den sozialen Medien weiter ansteigen. 
Dies hat der Zuwachs ihrer Nutzung seit der Bundestags-
wahl 2009 bereits gezeigt. Folglich müssen Parteien 
Wege finden, engagierte Bürger zu unterstützen und in 
ihre Strategie einzubeziehen. Sie können dabei von der 
Heterogenität der Netzwerke profitieren, in denen diese 
Bürger kommunizieren. Diese Strategie scheint nicht  
zuletzt deshalb empfehlenswert, da die einstigen politi-
schen Lager weiter erodieren und Spielräume für neue,  
oft themenbezogene Bündnisse eröffnen. In einem Wahl-
kampfumfeld, in dem es kaum noch klare Koalitionsaus-
sagen oder feste Zuordnungen gibt (zum Beispiel „links“ 
versus „bürgerlich“), ist es besonders wichtig, nicht  
nur die angestammte Unterstützerschaft zu mobilisieren, 
sondern Überzeugungsarbeit bei jenen zu leisten, die  
sich nicht in diesem Netzwerk befinden, aber für manche  
Themen der Partei zu gewinnen sind. Dafür eignen sich 
das Internet als Medium und seine Nutzer als Träger-
gruppe in besonderer Weise.

Interestingly, this group is characterised by socio- 
structural factors other than party membership. Young 
people who strongly identify with a party but are not  
party members are particularly dedicated. A key aspect  
is the scope of their influence. They are based in more 
hetero geneous networks and can therefore be described 
as ‘bridging hubs’. This makes them ideal messengers  
for the broadening of a political base. Although political 
parties heavily invest in professional election campaigns 
supported by agencies and other consulting services, 
classic means of communications governed by party 
members could become less important. The development 
of membership structures suggests that political parties 
are losing the core supporter groups necessary for exten-
sive street campaigning. Involvement in social media, 
however, continues to grow, which is reflected in the in-
creasing use since the 2009 Bundestag election. Political 
parties therefore need to find ways of offering support to 
committed citizens and involving them in their strategy. 
By doing so, parties could profit from the heterogeneity of 
the networks through which citizens communicate. This 
strategy appears particularly recommendable, as previous 
political camps continue to erode, opening up room for 
new, often subject specific alliances. In a campaign envi-
ronment in which there are hardly any clear coalition 
statements or fixed political categories, e.g. ‘left’ vs. 
‘centre-right’, it is extremely important to not only mobi-
lise traditional groups of supporters but also to work at 
convincing those who are not in such networks and are 
open to some of the party’s issues. The Internet as a  
medium and its users as groups of supporter are partic-
ularly suitable for this.

Although parties experience a direct loss of control, with 
regards to their active managing issues there is, on the 
other hand, an opportunity to win over citizens who pro-
actively canvas for politics or political issues, thus chal-
lenging the widespread notion of political apathy. Never-
theless, this task requires an even better understanding of 
the medium’s logics. It is still unknown how the activities 
of Internet users will in fact develop in coming years, and 
it is difficult to reliably forecast whether the number of 
active ‘transmitters’ of election campaign messages will 
continue to grow, which is accompanied by the question 
of credibility. Will the mass of Internet users trust informa-

tion received through their own ‘community’ to a similarly 
high degree as information presented as unbiased? It is 
also uncertain whether a diversification will develop 
within the field of social networks that could in turn pos-
sibly lead to more homogeneous networks. What is cer-
tain is that the Internet is a space that offers an enormous 
potential that has by no means yet been fully unlocked by 
campaigners or campaign researchers.

Parteien verzeichnen hier zwar einen direkten Kontrollver-
lust im Sinne von aktiver Themensteuerung. Andererseits 
besteht die Chance, Bürger zu gewinnen, die aus eigener 
Initiative für Politik beziehungsweise für politische In halte 
werben und damit der weitverbreiteten These von der  
Politikverdrossenheit entgegenstehen. Diese Aufgabe er-
fordert allerdings ein noch besseres Verständnis der Logi-
ken dieses Mediums. Denn noch ist offen, wie sich die 
Aktivität der Internetnutzer tatsächlich in den nächsten 
Jahren entwickeln wird. Es ist kaum prognostizierbar, ob 
sich die Zahl der aktiven „Sender“ von Wahl kampf-
botschaften weiter erhöhen wird. Damit einher geht auch 
die Frage der Glaubwürdigkeit. Wird der Schwarm der 
Internet nutzer Informationen aus der eigenen „Commu-
nity“ in ähnlich hohem Maße vertrauen wie neutral prä-
sentierten Nachrichten? Ferner ist auch ungewiss, ob im 
Bereich der sozialen Netzwerke eine Diversifizierung ein-
setzen wird, die möglicherweise wiederum zu homogene-
ren Netz werken führen könnte. Sicher ist, dass das Inter-
net ein Raum ist, der riesiges Potenzial bietet, den aber 
sowohl Wahlkämpfer als auch Wahlkampfforschung noch 
längst nicht erschlossen haben.
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