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1 Einleitung

Das Projekt der modernen Demokratie wird immer wieder auf eine grundsätzliche 
Problematik hin befragt, die von Lupia und McCubbins so beschrieben wurde:

„It is widely believed that there is a mismatch between the requirements of democracy and 

most people‘s ability to meet these requirements. If this mismatch is too prevalent, then ef-

fective self-governance is impossible. The democratic dilemma is that the people who are 

called upon to make reasoned choices may not be capable of doing so“ (Lupia, McCubbins 

1998:1). 

Dieses demokratische Dilemma wird in der Literatur auf fehlendes politisches Wis-
sen, ungenügende Informationsverarbeitungskapazitäten, kognitive Überforderung 
oder auf schlichtes Desinteresse der Bürger zurückgeführt. 

Es  kann  aber  noch  ein  weiterer  Grund  angegeben  werden:  Die  politische 
Öffentlichkeit wird heute mit komplizierten technisch-wissenschaftlich grundierten 
Themen konfrontiert, mit neuen Macht- und Kontrolltechnologien, mit komplexen 
politischen  Strukturen  und  Prozessen  in  globalen  Kontexten,  multiplen  öko-
logischen  und  ökonomischen  Gefährdungen,  beschleunigtem  gesellschaftlichem 
Wandel und Innovationsprozessen mit massiven gesellschaftlichen und kulturellen 
Auswirkungen. Politik stellt sich dabei in einer Atmosphäre dichter und schneller 
medialer Kommunikation vielfältiger, disparater Interessenlagen, Perspektiven und 
Deutungen  dar.  In  diesem  dynamischen  und  unruhigen  politischen  Diskursge-
schehen wird ein Phänomen erkennbar, das mit der zunehmenden Komplexität poli-
tischer Themen und der gleichzeitig hohen  Kontingenz ihrer Bearbeitung entsteht 
und das demokratische Dilemma verstärkt: Unübersichtlichkeit.

Nicht-konventionelle  Themen.  Unübersichtlichkeit  verkompliziert  die  Be-
obachtung politischer und gesellschaftlicher Prozesse durch die politische Öffent-
lichkeit.  Deutlich wird das insbesondere bei Themen, die inhaltlich und sprachlich 
jenseits  des Schemas klassischer Politik angesiedelt sind und hier als  nicht-kon-
ventionelle politische Themen bezeichnet werden. Sie führen hohe Informations-
lasten mit sich, sind auf vielfältige Weise mit anderen Themen verwoben und er-
fordern  komplizierte  politische  Entscheidungen,  deren  Folgen,  Spätfolgen  und 
Seiteneffekte oft kaum absehbar sind.  Bioforschung, Energieversorgung, Informa-
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tionstechnologien, die Kontrolle einer transnationalen Finanzökonomie: Der poli-
tische  Kommunikationsraum  expandiert  in  thematische  Zonen,  die  ursprünglich 
„nicht  auf  der  Dimension  des  politischen  Raums  liegen“  (Gabriel).  Seine  Aus-
dehnung führt zu einer Selbstbelastung des politischen Systems, dessen politische 
Öffentlichkeit mit detailgesättigter Komplexität, multiplen und kontingent verlau-
fenden Diskursen, mit zunehmender Unübersichtlichkeit, konfrontiert wird.

Unübersichtlichkeit und Demokratie. Demokratie ist an sich strukturell un-
übersichtlich: Die Offenheit ihrer Diskurse, ihre Fähigkeit, jedes gesellschaftliche 
Geschehen zum Gegenstand politischer Reflexion und Kommunikation werden zu 
lassen,  das Konkurrenzprinzip,  das die Dinge immer  auch als  anders darstellbar 
oder verstehbar zeigt, aber auch ihre Strukturen und operativen Prozesse erzeugen 
Kontingenz und Komplexität, die Elemente der Unübersichtlichkeit. Demokratie ist 
kognitiv voraussetzungsreich und mit hohen Kompetenz- und Wissenserwartungen 
an die politische Öffentlichkeit verbunden. 

Mit der thematischen Ausdehnung des Politischen werden aus diesen Erwar-
tungen jedoch Zumutungen: Quantitative Zumutungen entstehen mit der Expansion 
der thematischen Bezüge, durch die „Demokratiepflichtigkeit“ (Grunwald) immer 
zahlreicherer  Innovationen  und  die  schnell  getaktete  politische  Informations-
produktion. Qualitative Zumutungen entstehen aus der Provenienz und Wissenshal-
tigkeit neuer thematischer Räume, ihren spezifischen Sprachen und Rationalitäten.

Die Delegierung der Detailfragen an das politische System verlagert das Pro-
blem, löst es aber nicht.  Auch die Expertenberatung sollte die politische Öffent-
lichkeit von solchen Zumutungen entlasten, erzeugt aber oft widersprüchliche Deu-
tungen,  kontingente  Interventionsvorschläge  und  damit  ihrerseits  neue  Unüber-
sichtlichkeit. Mit der Überforderung des Demos kann auch keine politisch domi-
nantere  Rolle  gesellschaftlicher  Eliten begründet  werden.  Es  mag zwar möglich 
sein, durch elaboriertes Wissen und umfassende Informationsakquise einzelne Are-
ale nicht-konventioneller Themen zu übersehen, kognitiv weitgehend zu erfassen 
und  intellektuell  zu  durchdringen  –  das  belegen  etwa  die  zahlreichen  Bürger-
initiativen. Es wird aber immer  aussichtsloser,  das gesamte Panorama relevanter 
Themen in einer Auflösung im Blick zu halten, die es ermöglicht, zu sicheren und 
rationalen politischen Urteilen zu gelangen.  Insofern  demokratisiert  die Unüber-
sichtlichkeit: Auch die Eliten sind ihr ausgesetzt.

Pragmatik und Regression. Mit Heuristiken und anderen pragmatischen Tech-
niken können die Beobachter der Politik trotz begrenzten Wissens und großer Un-
übersichtlichkeit des Ganzen zu politischen Urteilen gelangen und Entscheidungen 
treffen. Sie  kompensieren so hohe Informationslast,  knappe verfügbare Zeit,  be-
grenzte  Aufmerksamkeit,  die  Zumutungen  alltagsferner  Problemstellungen,  die 
simultane Vielfalt der rasch wechselnden Themen usw. Allerdings sind diese Tak-
tiken wenig nachhaltig und den komplizierten nicht-konventionellen Themen und 
den möglicherweise folgenreichen politischen Entscheidungen kaum angemessen. 
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Die  Überforderung  durch  die  Unübersichtlichkeit  des  Politischen  könnte  (aus 
normativer  Sicht)  regressive  Tendenzen  erklären:  etwa  die  Bevorzugung  unter-
komplexer Lösungsangebote, die Neigung zu einem autoritären Dezisionismus oder 
dem interpassiven Konsum medial inszenierter Politik. Die Haltung des „Dahinge-
stelltseinlassens“ (Luhmann) kann als Ermüdung von Teilen einer perplexen politi-
schen Öffentlichkeit gedeutet werden, die sich aus  substanziellen politischen Dis-
kursen zurückzieht bzw. aus diesen exkludiert wird, weil sie an der Komplexität der  
Inhalte scheitert und das Tempo ihrer Verläufe nicht mithalten kann.

Risiken. Spätmoderne Demokratien können, wegen der Unübersichtlichkeit des 
Politischen, möglicherweise keine aufgeklärte, politisch kompetente Öffentlichkeit 
mehr voraussetzen und erfüllen damit eine ihrer essenziellen Voraussetzung nicht 
mehr.  Eine politische Öffentlichkeit, für die die Politik  kaum mehr lesbar, schwer 
zu  überblicken  und  zu  beurteilen  ist,  kann  ihre  demokratische  Kontrollfunktion 
nicht mehr ausüben. Sie kann instrumentalisiert werden oder selbst problematische 
Signale und Handlungsaufforderungen an die Politik richten. Unübersichtlichkeit 
erzeugt somit Gefahren für, aber auch durch die Demokratie.

Dabei ist  nicht zu erwarten,  dass die Unübersichtlichkeit  des Politischen ab-
nimmt.  Technisch-wissenschaftliche  Innovationen,  das  tiefe  Eindringen  der 
Kommunikations- und Informationstechnologien in das Soziale und Kulturelle, der 
Eigensinn  sich  globalisierender  Funktionssysteme  wie  der  Wirtschaft,  das  Aus-
einanderdriften systemischer Zeithorizonte, die Transformationen der Arbeitswelten 
und neue globale Krisen werden die Zahl komplexer Sachlagen, so wie die ihrer 
kontingenten politischen Interpretationen, eher zunehmen lassen. Welche Optionen 
hat ein demokratisches System bei diesen Perspektiven?

Optionen. Strategien zur Reduzierung politischer Komplexität, der Entschleu-
nigung oder der gezielten Entpolitisierung komplexer Themen sind entweder kaum 
praktikabel oder mit demokratischen Prinzipien nicht zu vereinbaren. Sie werden 
das  Dilemma  auch  deshalb  nicht  auflösen,  weil  Komplexität  und  Kontingenz 
ambivalente Kategorien sind. Sie sind nicht nur als Komplikation zu sehen, sondern 
auch  als  Bestandsvoraussetzung  demokratischer Wissensgesellschaften  in  der 
globalisierten Spätmoderne.

Eine Möglichkeit,  dieses  Dilemma aufzulösen,  könnte  –  und  das  belegt  die 
Tragkraft  ihres  Konzepts  –  in  einer  sehr  ursprünglichen  demokratischen  Praxis 
liegen. Ein kompetentes und aufgeschlossenes Umgehen mit der zunehmenden Un-
übersichtlichkeit ist weniger durch Kompetenzsteigerung des Individuums als durch 
eine Intensivierung sozialer Aspekte politischen Kommunizierens vorstellbar, durch 
die Revitalisierung politischer  Interaktionssysteme und eine kooperative Kompe-
tenzaneignung der Bürger.

Dieses  Buch  will  das  Phänomen  der  Unübersichtlichkeit  mit  den  Mitteln  der 
politischen Theorie kenntlich und plausibel machen und eine breit angelegte (und 
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damit eher niedrig aufgelöste) Beschreibung ihrer Ursachen und der durch sie er-
zeugten Probleme liefern. Den verwendeten Begriffen und Kategorien soll zudem 
ein konsistenter theoretischer Unterbau gegeben werden.

Unübersichtlichkeit wird als  ein Aspekt des demokratischen Dilemmas  unter 
anderen gesehen,  der  sich  nicht  auf  defiziente  Informationsverarbeitung  oder 
fehlendes Wissen und Verstehen zurückführen oder mit Desinteresse erklären lässt. 
Es sind die enorme Komplexität der thematischen Räume und die Kontingenz der 
simultanen Bearbeitungsprozesse, die Beobachtung und Verstehen der Politik sowie 
das  Treffen  politischer  Entscheidungen  schwieriger  werden  lassen  und  so  zum 
demokratischen Dilemma beitragen. Es handelt  sich hier  deshalb auch nicht um 
eine Kritik der Forschung über das demokratische Dilemma, sondern um den Ver-
such, einen weiteren seiner Gesichtspunkte kenntlich zu machen. 

Aufbau.  Nachdem im nächsten  Kapitel  ein kompakt gehaltener theoretischer 
Rahmen  für  die  grundlegenden  Kategorien  und  Begriffe  aufgebaut  wird,  klärt 
Kapitel 3  den – von Habermas übernommenen – zentralen Begriff dieses Buchs, 
indem es ihn auf Komplexität und Kontingenz zurückführt.  Kapitel 4 versucht an-
schließend verschiedene Quellen der Unübersichtlichkeit zu lokalisieren.

Kapitel 5  geht der Frage nach, welche Bedeutung Unübersichtlichkeit für die 
politische Öffentlichkeit der  Demokratie  hat.  Davon ausgehend,  dass  die Demo-
kratie selbst eine grundsätzlich unübersichtliche politische Form ist, wird gezeigt, 
welche Auswirkungen Komplexität und Kontingenz gerade im Kontext nicht-kon-
ventioneller Themen haben.

In  Kapitel  6  wird  die  Wirkung  der  Unübersichtlichkeit  auf  das  politische 
Subjekt  untersucht.  Es  wird  die  Diskrepanz  zwischen  normativ  unterlegten  Er-
wartungen an den kompetenten Bürger und den Bedingungen, unter denen er das 
politische Geschehen beobachten muss, beschrieben. Es wird gezeigt, dass er diese 
Bedingungen mit  pragmatischen  Taktiken  nur  bis  zu  einem gewissen  Grad  und 
nicht nachhaltig kompensieren kann und deswegen auch regressive Reaktionen er-
klärbar werden.

Kapitel 7 fragt, welche Optionen demokratische Systeme bei der zunehmenden 
Unübersichtlichkeit  des  Politischen  haben.  Es  werden  Deeskalations-  und  Ent-
politisierungsstrategien diskutiert und ein Vorschlag skizziert, der die Demokratie in 
Zeiten  zunehmender  Unübersichtlichkeit  möglicherweise  sogar  noch  stärken 
könnte.

Dieser Text basiert auf meiner 2016 an der Universität Stuttgart angenommenen 
Dissertation. Mein besonderer Dank für enorme Geduld und freundliche Unterstüt-
zung gilt meinem Doktorvater Professor Oscar W. Gabriel und dem Zweitgutachter 
Professor Hans-Peter Burth.



2 Die Beobachtung der Politik

Unübersichtlichkeit entsteht in der Beobachtung des politischen Systems durch die 
politische Öffentlichkeit, der Verarbeitung einer überwiegend durch die Medien ver-
mittelten Vielfalt komplizierter Themen. Sie ist damit ein Phänomen der politischen 
Informationsverarbeitung und Kommunikation. In diesem Kapitel wird ein theore-
tischer Rahmen vorgestellt,  in dem sich diese zentralen Kategorien und Begriffe 
darstellen lassen.

2.1 DER THEORETISCHE ZUGANG

Die Rekonstruktion des politischen Systems als informationsverarbeitendes System 
hat eine längere Tradition. So kann David Eastons in den 1960er-Jahren entwickel-
tes Politikmodell als Darstellung von Informationsflüssen interpretiert werden. Sein 
zentrales Konzept der  Feedbacks (1965a:24 f.)  verweist  auf  die Aufnahme, Ver-
arbeitung und Rückübermittlung von Informationen aus der bzw. in die Umwelt des 
politischen  Systems.  Was er  als  „Exchanges  or  flow of  effects“  (1965a:75)  be-
zeichnete, sind die Zirkulationen von Informationen in  Kommunikationsprozessen: 
„[W]e may visualize  a  political  system as  a  gigantic  communications  network“ 
(Easton 1965b:72; vgl. Gabriel 1978:255). Ähnliche Konzepte finden sich in den 
Arbeiten von Almond et al.1, Deutsch und Parsons.

1 „Political  communication  refers  to  the  flow  of  information  through  the  society  and 

through the various structures that make up the political system“ (Almond et al. 2004:39; 

vgl. Almond, Powell 1966:25, 29, 165 f.). Deutsch entwickelte, ebenfalls in den 1960er-

Jahren,  ein  Politikmodell,  in  dem  Kommunikation  und  Information  die  wesentlichen 

Kategorien bilden (Deutsch 1966:255 ff.,  340 f.,  vgl.  Gessenharter  1971:259 ff.;  Narr 

1969:108).  Parsons’ Theorie  sozialer  Systeme thematisierte  (obgleich  als  Handlungs-

theorie  verfasst)  ebenfalls  Kommunikationsprozesse:  so  im  Begriff  der  Steuerungs-

hierarchie (1966:20) und der Kontrollbeziehungen (1961:171). Sie werden in seinen Kon-

zepten der Austauschbeziehungen gesellschaftlicher Teilsysteme (1958:97) und der Inter-

aktionsmedien  (vgl.  Münch  1982:102)  sichtbar,  die  auch  für  die  Rekonstruktion 

politischer Systeme nutzbar sind.
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In Niklas Luhmanns Systemtheorie bestehen soziale Systeme ausschließlich aus 
Kommunikationen  (vgl.  1987:101,  38;  1984:192  f.;  1986:24,  269;  1990:173; 
Baraldi et al. 1997:91; Fuhse 2005:69; Nassehi 2008:10 f.; Schmid 1987:28). Und 
politische Systeme sind, wie andere gesellschaftliche Teilsysteme auch, „funktional 
spezifizierte Kommunikationssysteme“, die im Prozess der Kommunikation allein 
Informationen verarbeiten (Luhmann 1991:18; 1970:140; 1987:105).

2.1.1 Information

Easton  folgte  in  den  1960er-Jahren  einem damals  etablierten  Kommunikations-
modell, das von einer Übertragung von Informationen durch einen aktiven Sender 
an einen passiven Empfänger ausging (vgl. S.J. Schmidt 1994:51; Watzlawick et al. 
1967:29 ff.; Klaus, Liebscher 1967:278 ff., 312). Luhmanns Übernahme des kon-
struktivistischen Paradigmas in die Theorie sozialer Systeme veränderte dieses Ver-
ständnis von Information und Kommunikation zu Beginn der 1980er-Jahre funda-
mental (S.J. Schmidt 1987:73; Luhmann 1990:173, 1997:104 f.; Willke 1987:253).2

Eigenleistung. Eine Nachrichtenübertragung, wie sie in Input-/Output- Model-
len konzeptualisiert wird, ist in dieser theoretischen Umgebung nicht mehr vorstell-
bar.  In  ihr  ist  Information  eine  aktive,  konstruktive  Leistung eines  Systems 
(Luhmann 1984:195 ff., 203f.; 1990:173, 104; 1997:67; vgl. Maturana 1991:185; 
Baecker  2005:63,75  f.;  S.J.  Schmidt  1987:31;  1992:155;  Jensen  1999:325; 
Breidbach  2008:76  ff.,  119).  Es  gibt  demnach  „keine  Ebene,  die  als  organi-
sationsfreie Wahrnehmung bezeichnet werden könnte, keine Trennung von Wahr-

2 Der Konstruktivismus basiert auf der neurobiologischen Erkenntnis, dass Wahrnehmung 

nicht eine vorgängige Realität abbildet, sondern aktive Leistung kognitiver Systeme ist,  

die  selbst  keinen  direkten  Umweltzugang  haben  (vgl.  Maturana  1991:18 ff.;  Foerster 

1984:138 1992:57 f.; Glasersfeld 1991:28; Roth 1984:232; S.J. Schmidt 1987:14 f.). Sie 

wurden von Maturana als informationell geschlossene Systeme beschrieben, die Umwelt-

signale  über  unspezifische  Sinnesreize  aufnehmen  und  erst  intern zu  differenzierten 

Wirklichkeitskonstruktionen synthetisieren (Maturana 1978:105; Roth 2003:81 ff.; Hoff-

mann 1998:199; vgl. O’Shea 2005:16, 83; Paslack 1991:154 ff.; Singer 2002:62, 111). 

Sie sind „keine informationsverarbeitenden Maschinen, sondern Vehikel der Welterzeu-

gung‘“ (Engel, König 1998:186 f.).

Kognitive Systeme wurden von Maturana zudem als  autopoietisch bezeichnet. Der Be-

griff bezeichnet die Eigenschaft geschlossener Systeme, neue Elemente aus bereits vor-

handenen zu generieren, er beschreibt die „Produktion des Systems durch sich selber“ 

(Luhmann 2000:97; Maturana 1978:95; Burth 1999:146 ff., 161 ff.; Jensen 1999:408 f.). 

Luhmann hat dieses Konzept von allgemein kognitiven auf soziale Systeme übertragen 

(vgl.  1984:15 ff.,  60 ff.;  1990:38 ff.).  Soziale Systeme, also Kommunikationssysteme, 

realisieren ihre Autopoiesis durch „die laufende Reproduktion von Kommunikation durch 

Kommunikation“ (Luhmann 1990:173).
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nehmung  und  Interpretation.  Der  Akt  des  Wahrnehmens  ist  der  Akt  der  Inter-
pretation“  (Richards,  Glasersfeld  1984:214;  vgl.  auch  Schopenhauer  1820:126; 
Nietzsche  1885:315,  7  [60];  vgl.  1882:422,  474;  1881:110  ff.;  Rorty  1989:21; 
Gadamer  1960:392;  kritisch  Ferraris  2012;  M.  Gabriel  2014;  Searle  1995:196, 
164 ff.).

Aus dieser Perspektive enthält die Umwelt keine Informationen, sondern Daten 
(Luhmann 1991:16; 1986:45). Erst  mit  der  Verarbeitung dieser,  zunächst  bedeu-
tungsfreien, Daten nach internen Maßstäben, Zwecken und Kompetenzen entstehen 
intern bedeutungstragende Informationen. Information ist die „Eigenleistung eines 
Systems“ (Luhmann 1991:16; vgl. Richards, Glasersfeld 1984:222; Baraldi et al. 
1997:76,  100;  Bateson  1979:42,  236;  Willke  2002:16 f.;  vgl.  auch  Uexküll 
1933:31). Die Systeme der Umwelt speisen auch keine Information in das fokale 
System ein, sie bewirken allenfalls die Wahrnehmung von Störungen oder Irritatio-
nen, die dann selbstreferenziell zu Informationen aufbereitet werden.3 Diese Infor-
mationen repräsentieren für das System Umwelt. Wenn Information im System er-
zeugt wird,  ist das politische System demzufolge auch kein informationsverarbei-
tendes System, sondern  ein Daten verarbeitendes und Informationen produzieren-
des System. 

Unterscheidungen.  Daten  sind  idiosynkratische  Unterscheidungen.  Das 
Schema, nach dem sie wahrgenommen und zu Informationen verarbeitet werden, 
spezifiziert das System und seinen funktionalen Fokus (Willke 1987:268; Nassehi 
2003a:64).  Auf  der  Ebene  der  Gesellschaft  korrespondieren  diese  Differenz-
schemata mit funktionaler Differenzierung (Luhmann 1997:745). Jedes Funktions-
system, Politik, Wirtschaft usw., interpretiert Irritationen aus seiner Umwelt selektiv 
nach  eigenen Maßstäben (vgl.  Luhmann 1986:86  f.;  vgl.  Fuchs 1992:75).  „Was 
politisch  ist,  kann  nur  das  politische  System  selbst  bestimmen“  (Luhmann 
2000:119; 1987:136; Nassehi 2011:173).4

3 Auch Irritationen sind Eigenleistungen und nicht ein Ergebnis eines Transfers aus der 

Umwelt,  „es handelt  sich immer um ein systemeigenes Konstrukt,  immer um Selbst-

irritation – freilich aus Anlass von Umwelteinwirkungen“ (Luhmann 1997:118, 790). Die  

Begriffe  Irritation  und  Störung  sind nicht  negativ  konnotiert.  Sie  verweisen  auf  die 

potenzielle Bedeutung von Daten für ein System.

4 Deswegen bleibt beispielsweise die Wirkung der Politik auf die Wirtschaft begrenzt. Sie  

kann  „gezielte  Resonanzen“ (Bendel  1993:269),  etwa  durch  die  Steuergesetzgebung, 

auslösen, die dann gemäß dem Differenzschema der Ökonomie prozessiert werden (vgl. 

Luhmann 1986:104, 120, 178, 221). Ansprüche, Zwecke, die nicht in deren Code ab-

gebildet  werden  können  (etwa  ökologische  Gefährdungen),  müssen  durch  geeignete 

Irritationen in den spezifischen Code  übersetzbar sein, um intern bearbeitet werden zu 

können  (Luhmann  1986:175;  vgl.  detaillierter  Bendel  1993:267  f.;  vgl.  auch  Fuchs 

1993:199).  Gesetzliche  Auflagen  können  in  diesem  Sinn  unterschiedliche  Codes  in-
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Beobachtung.  Die  Operation  des  Erzeugens  von  Informationen  im Kontext 
eines  Differenzschemas wird  als  Beobachtung bezeichnet  (Luhmann  1986:49; 
1995b:58; S.J. Schmidt 1987:18; Willke 1987:249; vgl. Heidenescher 1999:67, 82). 
Beobachten läuft  auf  Bezeichnung und Benennung hinaus und enthält  damit das 
soziale Moment sprachlicher Kommunikation.5 Eine Beobachtung kann sich selbst, 
bzw. die Einheit von Beobachter und Beobachtetem, nur begrenzt erkennen, thema-
tisieren  oder  reflektieren.6 Erst  eine  Beobachtung  zweiter  Ordnung – die  Beob-
achtung eines anderen Beobachters – eröffnet eine Perspektive, die diesen „blinden 
Fleck“ der Beobachtung erster Ordnung einschließen kann.7 Ein Beispiel hierfür ist 

einander übersetzen. Wirtschaftspolitik zeigt sich demnach in Form kommunizierter Irri-

tationen  und  reaktiver  Resonanzen  und nicht  als  Einwirkung oder  Heteronomie (vgl. 

Luhmann 1987:39; kritisch Greven 2001b:203). Der Begriff des Differenzschemas wird 

hier  ohne  normative  Konnotation  verwendet,  wie  das  etwa  in  Konzepten  der  Selbst-

steuerung des Marktes oder politischen Deregulierungsprojekten möglich ist.

5 Ashby hat den Unterschied als wichtigsten Begriff der Kybernetik bezeichnet (1956:25; 

vgl. auch Bateson 1979:87, 123). Die Unterscheidung ist ein aktiver Vorgang, bei dem ein 

„System für sich selbst Unterscheidungen trifft und damit Differenzen benennt“ (Willke 

1987:249). Luhmann definierte Beobachten als „Bezeichnung im Kontext einer Unter-

scheidung“ (Luhmann 1997:122; 1997:757, 898; 1995b:21; vgl.  Fuchs 1992:55, 244). 

Der Aspekt der Benennung oder Bezeichnung ist von Bedeutung: Er verweist auf sprach-

liche Repräsentation und damit auf einen  sozialen, kommunikativen  Hintergrund. Ob-

wohl sie ein ursprünglich biologisches Konzept in Anspruch nimmt, ist diese Theorievari-

ante also trotzdem Sozialtheorie. Sie sieht den Beobachter nicht als Monade, sondern als 

sozial geprägte Instanz: „Die Gesellschaft macht den Beobachter“ (Jensen 1999:70,154).

6 Vgl. Maturana 1978:95; 1991:169, 188; Schönwälder et al. 2004:105; Krieg 1991:132; 

Luhmann  1986:52 ff.;  Jensen  1999:259;  Nassehi  2003a:36;  Bateson  1979:43,  49; 

Esposito 2005:296; vgl. auch Gehlen 1940:309; Nietzsche 1882:626; 1881:110 f.; Laing 

1976:24 ff.

7 „Beobachter zweiter Ordnung sind diejenigen, welche die Operationen der Beobachter 

erster Ordnung rekonstruieren und dabei sehen, was jene nicht sehen konnten, nämlich 

die Perspektive, unter der erscheint, was beobachtet wurde“ (Jensen 1999:284 f., 259 f.; 

vgl.  Paslack 1991:75;  Maturana 1978:95,114;  Foerster 1979:6 f.;  Luhmann 1992a:80;  

1986:52 f.,  230  f.;  1995a:169;  1992b:100  f.;  Reese-Schäfer  1992:72 f.;  Richards, 

Glasersfeld  1984:208;  S.J  Schmidt  2008:23,  31;  Hoffmann  1998:208,  214;  Fuchs 

1992:241 ff.). Beobachtungen sind auf immer höheren Ebenen denkbar (dritter, vierter 

Ordnung usw.),  führen  aber  zu  keiner  finalen  Stufe.  Einen  „letzten“  Beobachter,  der 

vorgelagerte  Aussagen  abschließend  beglaubigen  könnte,  gibt  es  nicht.  Stattdessen 

validieren  und reflektieren  Beobachter  wechselseitig  in  Operationen  der  Beobachtung 

zweiter Ordnung ihre Erkenntnis (vgl. Jensen 1999:164: zur philosophischen Dimension 

siehe Rorty 1989:95 f.). Arendt verwendet den Begriff des Zuschauers: „Der Vorteil, den 
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die Interpretation öffentlicher Meinung durch das politische System. Es beobachtet 
darin die Kritik einer politischen Öffentlichkeit, die ihrerseits das politische System 
beobachtet (vgl. Luhmann 2000:287).

Feedbacks.  Dass Kommunikation funktioniert und nicht durch die Verkapse-
lung der in ihren Differenzschemata befangenen Systeme blockiert wird, gewähr-
leisten letztlich Mechanismen der Rückkopplung.8 Dabei handelt  es sich um die 
Fähigkeit eines Systems, die Wirkung seiner Operationen, seines kommunikativen 
Outputs, als neuen, orientierenden Input zu verarbeiten, um weitere Operationen an-
passen, intensivieren oder optimieren zu können. Der zirkuläre Informationsfluss 
bildet  in  Eastons  Modell  den  Operationsmodus  des  politischen  Systems:  „The 
whole network, from initial output back to the authorities again, may be called a 
feedback  loop“  (1965a:129;  1965b:367).  Rückkopplungen  geben  Auskunft  über 
Forderungen und informieren über Kritik oder Unterstützung für die eigenen Aktio-
nen (vgl. Easton 1965b:371 f.; Deutsch 1966:256 ff.; Czerwick 2011:157). Sie sind 
Voraussetzung  für  die  Lern-  und  Innovationsfähigkeit  eines  Systems  (Deutsch 
1966:145 ff.).

In  der  konstruktivistisch  orientierten  Systemtheorie  erscheint  die  Rückkop-
plungssemantik  nicht  mehr.  Das  Strukturprinzip  findet  sich  aber  auch  dort,  im 

der Zuschauer hat, ist, dass er das Spiel als ein Ganzes sieht, während jeder Akteur nur 

seine Rolle kennt oder, wenn er aus der Perspektive des Handelns urteilen soll, nur den 

Teil des Ganzen, der ihn betrifft“ (Arendt 1982:92, vgl. 75). Der Figur des Beobachters 

wird keine derart privilegierte Position zugestanden: Er bleibt in seinem Systemkontext 

befangen, er sieht möglicherweise anderes, aber nie alles.

8 Rückkopplung oder Feedback ist ein aus der Kybernetik stammender Begriff, der sich ur-

sprünglich  auf  Konzepte  der  Regelung  und  Stabilität  bezieht  (vgl.  Klaus,  Liebscher 

1967:651 ff.; Ashby 1956:114). Er wird in der allgemeinen Systemtheorie (Bertalanffy 

1950:159 f.; Hall, Fagen 1956:23) und in der frühen Theorie sozialer Systeme benutzt  

(vgl. z.B. Deutsch 1966:142; Luhmann 1968a:158 ff.). Easton hat „information feedback“ 

als „[t]he dominant and most fertile intellectual innovation of our [...] age“ bezeichnet 

(Easton 1965b:367; ähnlich Deutsch 1966 und Almond, Powell 1966). Bereits Durkheim 

hat,  freilich mit  anderer Terminologie,  Feedback-Prozesse zwischen Staat  und Gesell-

schaft beschrieben, die Eastons Modell recht nahekamen (1896:115, 119, 124, 137). 

Kybernetische Konzepte waren vor Deutsch und Easton bereits  von Autoren aus dem 

mathematischen, technischen und naturwissenschaftlichen Bereich auf soziale Strukturen 

übertragen worden (vgl. Laszlo 1979; Schmidt 1941). Norbert Wiener etwa hat soziale 

Systeme als „System[e] der Nachrichtenübertragung“ verstanden (Wiener 1948:46; vgl.  

1952:14). Auch Bertalanffy hatte eine sozialwissenschaftliche Anwendung der System-

theorie vor Augen (Bertalanffy 1950:164). Ungeachtet der Stärke ihres interdisziplinären 

Ansatzes wirken diese Beiträge heute wenig ausgearbeitet und ohne Bezug zur sozial -

wissenschaftlichen Theorieentwicklung (vgl. Beyme 2007:205; Jensen 1999:451 f.).
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Wechselspiel  von  Irritation und  Resonanz,  wieder. „Das System kann diese An-
regung registrieren und,  wenn es  über  entsprechende Informationsverarbeitungs-
fähigkeiten verfügt, daraus auf eine Umwelt zurückschließen. Entsprechend regis-
triert das System auch Auswirkungen seines eigenen Verhaltens auf seine Umwelt,  
wenn immer  daraus  im Rahmen seiner  möglichen  Wahrnehmungen wieder  eine 
Anregung in Gang gesetzt wird“ (Luhmann 1986:51; 1987:114; 1995b:71; vgl. auch 
Hoffmann 1998:208; Maturana 1978:109).9 

Ihre Feedback-Fähigkeit verhindert solipsistische Tendenzen sozialer Systeme. 
Die Egozentrik gesellschaftlicher Funktionssysteme würde ohne sie zum Problem – 
für sie selbst und für ihre gesellschaftlichen Umwelten (vgl. Hondrich 1987:302; 
Münch 1995:31; Willke 1987:264 ff.; Jensen 1999:260; Esposito 2005:296). Feed-
backs  tragen  zur  Reduktion  der  Folgekosten  funktionaler  Differenzierung  bei. 
Durch sie lernen soziale Systeme, „geeignete Umwelt[en]“ für andere Systeme zu 
sein  (Willke  1987:267,  262;  vgl.  1999:101;  Bendel  1993:268  f.;  Luhmann 
1975b:82; Nassehi 1999a:110 f.; 2009:321; Fuchs 1992:112). Feedbacks basieren 

9 Feedbacks  sind  keine  Gesamtreaktionen  eines  monolithischen  Systems  (vgl.  auch 

Luhmann 1986:47) oder seriell  geordnetes Abarbeiten von Demands (vgl. auch Weick 

1979:209).  Es  sind  vielmehr,  asynchron  und  massiv  parallel,  zwischen  einer  Vielzahl 

komplex verwobener, sich gegenseitig beobachtender Systeme, Teilsysteme und Struk-

turen verlaufende Kommunikationen: „in large scale systems, we can expect to find un-

limited numbers and varieties of feedback loops“ (Easton 1965b:373). 

Diese Kommunikationen durchlaufen Strukturen innerhalb und außerhalb des politischen 

Systems (Ausschüsse, Verbände, soziale Bewegungen usw.), verzweigen sich, gewinnen 

an Komplexität, entwickeln abweichende Routen, verschränken sich mit anderen Kom-

munikationen  oder  gehen  darin  auf.  Sie  können  sich  verändern,  durch  neue  Inhalte 

angereichert  werden  oder  auch  versiegen.  Auch  die  in  Eastons  Modell  postulierte  

zeitliche Strukturierung ist  nicht eindeutig.  So sind auch Feedforwards (vgl.  z.B. Lee 

1997:23)  auszumachen,  etwa  in  den  Operationen  von  „Spindoctors“  (vgl.  Mertes 

2003:67;  Chadwick  2006:202),  die  Konsenschancen  vor Entscheidungen  mit  erwart-

barem  Feedback  austesten  (Luhmann  2000:254;  1987:148;  vgl.  Mertes  2003:64). 

Feedbacks sind Operationen, die das Beobachtetwerden zudem prospektiv in die Infor-

mationsverarbeitung einschließen. Soziale Systeme orientieren sich an der  Antizipation 

möglicher  Beurteilungen  und  künftiger  Rückkopplungen  (vgl.  Baecker  1996:94; 

Luhmann 1997:141; 2000:290; Fuchs 1992:106; vgl. S. 123). Feedbacks informieren zu-

dem nicht allein über die Reaktion anderer Systeme in der Umwelt etwa des politischen 

Systems.  Irritationen  werden  auch  permanent  intern  erzeugt  und  verarbeitet.  Easton 

bezeichnete sie  im politischen System als „withinputs“ (Easton 1965b:55;  1965a:114; 

vgl. Czerwick 2011:90).



2 DIE BEOBACHTUNG DER POLITIK | 19

auf  Beobachtungen  (auch  zweiter  Ordnung)  und  bezeichnen  das  konstruktive 
Weiterverarbeiten dieser Beobachtungen im Sinne der eigenen Funktionslogik.10 

Kopplungen.  Autopoietische Systeme sind informationell geschlossene, struk-
turdeterminierte  Systeme.  Gleichwohl  agieren  sie  nicht  isoliert.  Systeme  beob-
achten einander, nehmen einander wahr und wirken aufeinander ein – sie kommuni-
zieren. In „konsensuellen Zonen“ etablieren sie gemeinsame Wirklichkeitskonstruk-
tionen,  die  in  einem  permanenten  Prozess  überprüft,  erweitert,  angepasst  oder 
revidiert werden (Maturana 1978:109, 117; Burth 1999:156; Roth 1984:253). Auch 
politische Systeme verarbeiten Informationen ausschließlich nach Maßgabe ihres 
Differenzschemas  und  sind  darin  relativ  autonom,  aber  eben  nicht  isoliert:  Sie 
existieren in einer kommunikativen Umwelt. Sie bestehen  aus Kommunikationen 
und bestehen in Kommunikationen.11

10 Dennoch können Systeme nicht „aus sich selbst heraustreten“ (Nassehi 2003a:66 f.; ab-

weichend von Luhmann 2000:328). Nassehi thematisiert damit die Unmöglichkeit, das 

Differenzschema in der Reflexion zu verlassen: Wenn die Politik über Politik räsoniert,  

ist  das  –  wie  auch  immer  die  Folgen  sein  mögen  –  immer  Politik  (vgl.  Nassehi  

2003a:169).  Reflexion ist  nur mithilfe  anderer Systeme, also durch die Nutzung von 

Beobachtungen  zweiter  Ordnung,  möglich:  „Denn  schließlich  sind  wir  auf  Beob-

achtungen  von  Beobachtungen  angewiesen,  wenn wir  über  die  Welt  überhaupt  etwas 

herausfinden wollen. Wenn wir einfach nur irgendwohin schauen, sehen wir gar nichts,  

wie man in jedem Museum, in jedem Theater, an der Börse, in einer Kirche, bei einer 

Psychotherapie oder auch in einem Klassenzimmer ausprobieren kann. Man muss sich in 

die Beobachtungen der Kunstbetrachter, Zuschauer, Spekulanten, Gläubigen, Therapeu-

ten oder Lehrer einklinken, um überhaupt etwas zu sehen, und hat dann immer noch die 

Wahl,  sich  lieber  an  die  Künstler,  die  Schauspieler,  die  Teepflücker,  die  Priester,  die 

Kranken  oder  an  die  Schüler  zu  halten,  um  herauszufinden,  was  in  den  jeweiligen 

Situationen passiert“ (Baecker 2008:136; vgl. Blumenberg 2006:879 ff.).

11 Sie interagieren über strukturelle Kopplungen, die gesellschaftliche Teilsysteme wie das 

politische System in die Lage versetzen, andere Systeme zu irritieren bzw. auf andere  

Systeme resonant zu reagieren (vgl. Luhmann 1990:103). Der von Luhmann adaptierte 

Begriff geht auf Maturana zurück (Maturana 1978:102; vgl. Paslack 1991:157 f., 161; 

Luhmann 1995b:17; zur kritischen Auseinandersetzung mit Luhmanns „Modelltransfer“ 

aus der Biologie vgl. Görlitz, Adam 2003:281 ff.; Burth 1999:133, 166 ff.). Diese insti-

tutionalisierten Kopplungen irritieren, aber sie determinieren nicht; das Differenzschema 

„operativ geschlossener“ Systeme bleibt dominant (vgl. Luhmann 1987:105 f.; 1995b:33, 

71; 2000:311, 372 ff.; Fuchs 1992:184; Baraldi et al. 1997:186 ff.; Brodocz 2006:512, 

2003:83 ff.; Fuhse 2005:90 ff.; Simsa 2002:154 ff.). Sie ersetzen bei der Betrachtung von 

Rückkopplungen das klassische Verknüpfungsschema von Input und Output durch lose, 

nichtdeterministische, nicht synchrone intersystemische Verbindungen.
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2.1.2 Kommunikation

Langfristige  Stabilisierungen  themenzentrierter  Kommunikationen  erzeugen 
„Strukturbildungen eigener Art“ (Feilke 1994:19; Luhmann 1990:174, 1997:105) in 
Form von autopoietischen Systemen. Kommunikation produziert, wo sie anschluss-
fähig ist, neue Kommunikationen, bezieht sich auf andere Kommunikationen und 
„reproduziert sich als System, das weder auf Leben noch auf Bewusstsein, sondern 
ausschließlich auf sich selbst verweist“ (Baecker 2005:70; vgl. Luhmann 1995b:28, 
42; 1997:95; Fuchs 1992:28, 203 f.; vgl. auch Gadamer 1960:387).12 

Komponenten.  Kommunikation entsteht aus den Komponenten  Information,  
Mitteilung und Verstehen (Luhmann 1984:203, vgl.  S.J.  Schmidt 1994:66; Fuchs 

12 Kommunikation  kommt  damit  auf  der  Systemebene  (nicht  im  Bereich  intimer  oder 

personenzentrierter Kommunikationen) ohne „den Menschen“ aus. Gesellschaftliche Dis-

kurse und politische Kommunikationen verlaufen – aus systemtheoretischer, nicht aus all-

tagstheoretischer Sicht  – unabhängig von individuellen Teilnehmern. „Wir müssen ent-

decken,  dass  nicht  wir  es  sind,  die  kommunizieren,  sondern  die  Kommunikation“ 

(Baecker 2005:96; Luhmann 1995b:38; 1997:93, 105; 2000:105). Auch „Soziale Systeme 

bestehen  […]  nicht  aus  Menschen.  Menschen  sind  für  sie  stets  Umwelt“  (Luhmann 

1970:45).  Menschen,  Individuen,  Personen  werden  auf  einer  anderen  Beschreibungs-

ebene thematisiert (vgl. Luhmann 1984:92; Jensen 2003:22 ff.; Nassehi 2011:86, 171). 

Dies außer Acht zu lassen, führt zu „falschen Konkretisierungen“ (Ackerman, Parsons 

1966:71; vgl. Bateson 1972:102; Dahl 1963:23; Jensen 2003:27; Jensen 1980:118). Men-

schen, als biologische oder psychische Kategorie, sind für Kommunikationssysteme ana-

lytisch gesehen Umwelt. „In genau diesem Sinne ist das chemische System der Zelle für  

das Gehirn Umwelt des Gehirns und das Bewusstsein der Person für das soziale System 

Umwelt des sozialen Systems. Keine Dekomposition von neurophysiologischen Prozes-

sen würde je auf die Einzelzelle als Letztelement stoßen und keine Dekomposition sozia-

ler Prozesse je auf das Bewusstsein“ (Luhmann 1984:246; vgl. 1995b:169 f.; 1975b:209; 

anders  z.B.  Hejl,  der  soziale  Systeme  als  Gruppen  lebender  Systeme  beschreibt  

(1985:319); vgl. auch Essers Luhmann-Kritik in 2000:254 ff.).

Es ist eine umstrittene und häufig auch missverstandene Position der Systemtheorie, die 

keineswegs den Menschen aus sozialen Zusammenhängen eliminieren oder darin igno-

rieren möchte, sondern mit einem analytischen Konstrukt arbeitet, das die Aufmerksam-

keit  auf  einen spezifischen Ausschnitt  sozialer  Phänomene fokussiert.  Es handelt  sich 

nicht  um  einen  „methodologischen  Antihumansimus“  (Reese-Schäfer  1992:102).  Die 

Systemtheorie  ist  auch keineswegs blind für  menschliches  Leid,  die  Deformation  des 

Menschen durch soziale Systeme etc. (das hat Luhmann durchaus thematisiert – z.B. in  

1995c:126 ff. oder 1997:119, 805 ff.). Sie erkennt aber, dass physische menschliche An-

wesenheit nicht Voraussetzung für deren Selbstfortsetzung ist: Eine politische Kommuni-

kation der politischen Öffentlichkeit wird z.B. mit dem Ausscheiden einzelner Teilnehmer 

nicht terminiert. Hierauf wird noch eingegangen.
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2003:19 f.; vgl. auch Bateson 1979:61 f., 146). Jede stellt eine aktive, interessen-
geleitete  Selektion dar (Luhmann 1995b:111, 113 f.). Es werden nicht alle Infor-
mationen ausgewählt, sie werden nur in bestimmter Form mitgeteilt und in einer 
spezifischen selektiven Weise verstanden oder nicht verstanden.13 Ihre komplexen 
Muster  und  Wechselwirkungen  zeigen,  dass  Kommunikation  nicht  nur  auf  ihre 
„Nutzlast“ zu beziehen ist.14 Es handelt sich vielmehr um ein die drei Komponenten 
„synthetisierendes,  emergentes,  d.h.  qualitativ  eigenständiges,  auf  keine  der  drei 
Selektionen allein zurückzuführendes Geschehen“ (Brodocz 2006:504). Dieser Text 
konzentriert sich auf den Zusammenhang von Information und Verstehen(-können), 
während der Aspekt der Mitteilung geringere Beachtung findet. Auf diese Kompo-
nente würde beispielsweise bei der Betrachtung politischer Rhetorik, der Inszenie-
rung politischer Kommunikation und der symbolischen Politik eingegangen (Saxer 
1998:35; Kepplinger 1998:158 f.; Sarcinelli 1987a).15

Verstehen.  Kommunikation  führt  nicht  zwingend  zu  Verstehen  im  üblichen 
Sinn (vgl. Luhmann 1995a:172). Sie kann verweigert, nicht wahrgenommen oder 
konterkariert  werden.  Die  Adressaten  können  durch  Überforderung  oder  Über-
lastung außerstande sein, ihr zu folgen, oder Kommunikationsofferten ignorieren.16 

13 Diese Komponenten setzen bedeutungstragende Kontexte, Einbettungen in Sinnhorizonte 

und  Wissensbestände  voraus  (vgl.  Bateson  1979:63,  144,  25 f.;  Luhmann  1984:195; 

1997:70, 72), den Hintergrund eines geteilten pragmatischen Wissens darüber, „wie die 

Welt funktioniert“ (Searle 1995:141, 146). Kontexte definieren den inhaltlichen, formalen 

und prozeduralen Rahmen für einen erfolgreichen Verlauf. Solche Bedingungen bilden 

„den Möglichkeitshorizont und den Selektionsraum für die Inhalte der Kommunikation 

und die Formen ihres Ausdrucks“ (Feilke 1994:68). Erst das Passen einer Kommunika-

tion in solche selektiven Schemata erlaubt es, sie beispielsweise als politisch zu identi-

fizieren und fortzuführen.

14 So spielt bisweilen die Art, wann und wie etwas mitgeteilt wird, eine größere Rolle als 

die Information selbst. Auch wer etwas mitteilt, kann eine höhere Bedeutung haben als 

das Was. Selbst Absicht, Versehen oder inszeniertes Versehen spielen in der politischen 

Kommunikation eine Rolle. Zudem kann die Mitteilung selbst eine Information enthalten, 

die  nicht  in der eigentlichen Information enthalten ist  (wenn Informationen beispiels-

weise  über  die  Form  des  Auftretens  bzw.  Sprechens  transportiert  werden;  vgl.  auch  

Bourdieu 1982:28, 60).

15 „Politische Kommunikation“ wird in diesem Zusammenhang als instrumentelle Technik 

organisierter  professioneller  Strukturen  (der  Medien,  der  PR  etc.)  verstanden.  Diese 

strategische politische Kommunikation ist  nur eine Form der Kommunikation, Informa-

tionserzeugung und -verarbeitung im politischen System (vgl. Kamps 2003:201; Saxer 

1998:25 ff., 32ff.). Sie steht hier nicht im Fokus.

16 Wobei man der Kommunikation nicht entrinnen kann. Selbst Kommunikationsverwei-

gerung ist immer ebenfalls Kommunikation (Watzlawick et al. 1967:51).
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Rückfragen, Widerspruch, Missverständnisse können aber selbst Gegenstand von 
Kommunikation (auch über Kommunikation) werden. Sie schaffen Anschlüsse und 
tragen  zur  Autopoiesis  der  Kommunikation  bei  (Luhmann 1984:205  f.,  233  ff.; 
1997:176; Brodocz 2006:505). Selbst wenn die Reaktionen ihrer Intention zuwider-
laufen, ist das kein Scheitern der Kommunikation. Erfolg bedeutet Anschlussfähig-
keit,  nicht  Zustimmung,  und  Verstehen  ist  in  der  Selbstfortsetzung,  nicht  dem 
Akzeptieren  von  Selektionen  zu  sehen  (Nassehi  2011:61,  2003a:70;  Luhmann 
1984:238, 1995b:41; Gerhards, Neidhardt 1991:76 f.).

Relevanz.  Rationale  Kommunikation,  zumal  politische  Kommunikation,  ist, 
folgt man Brandom, eine soziale Praxis des „Gebens und Verlangens von Gründen“ 
(Brandom 2000:212).17 Erfolgreiche Kommunikation erfordert demnach eine „Be-
deutungsvermittlung“ (Saxer 1998:25). Bateson definierte Information als „Jede[n] 
Unterschied,  der  einen  Unterschied  macht“  (1979:87,123):  Sie  verändert  einen 
Systemzustand (vgl. Luhmann 1991:22; 1984:205; S.J. Schmidt 1994:58).18 Selbst 
bei Nichtverstehen hat sie dann eine Wirkung, ist  relevant. Alles andere ist  Rau-
schen. Auch Redundanz ist keine Information mehr: Sie erzeugt keinen weiteren 
Unterschied. Daher ist für jedes System – auch für das Politische – Information 
neue Information (vgl. Mertes 2003:58). Durch ihre Neuigkeit ist sie anschlussfähig 
und initiiert die Selbstfortsetzung der Kommunikation.19

17 Die  Formel  Brandoms  wird  hier  wiederholt  als  abkürzende  Bezeichnung  des  Kerns 

demokratischer politischer Kommunikation verwendet.

18 Easton weist in seiner Konzeption der System-Inputs ebenfalls auf diesen Aspekt hin. Er  

interpretiert Inputs als „any event external to the system […] that alters, modifies, or af-

fects the system in any way“ (1965a:113 und 1965b:27). 

19 Kommunikation setzt, so gesehen, nicht nur Wissen, sondern auch Nichtwissen voraus  

(vgl. Luhmann 1997:70, 39).
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2.2 DAS POLITISCHE SYSTEM

Seine  gesellschaftliche  Funktion  der  Produktion  kollektiv  bindender  Entschei-
dungen  identifiziert  das  politische  System.20 Sie  bildet  den  Bezugspunkt  von 
Kommunikationen, die sich an politischen Themen ausrichten und als politisch be-
griffen werden. Politisch ist ein Thema, sofern die Auffassung herrscht, dass über 
alle oder einzelne seiner  Gesichtspunkte kollektiv verbindlich zu entscheiden ist 
(vgl. Luhmann 1970:161; Saxer 1998:25; Kieserling 2003:430).21 

Themen. Politische Kommunikationen unterscheiden sich durch ihre Themen 
von  anderen  (etwa  wirtschaftlichen,  wissenschaftlichen)  Kommunikationen  (vgl. 
Luhmann 2000:312). Sie erzeugen, reproduzieren und markieren das politische Sys-
tem  (vgl.  Feilke  1994:80).  Dessen  Kommunikationen  vollziehen  sich  in  unter-
schiedlichen  thematischen Räumen –  „strukturierte und relativ kohärente Zusam-
menhänge spezifizierbarer [...] Themenbestände“ (S.J. Schmidt 1994:104; vgl. auch 
Grevens Begriff des politischen Raums, 1999:72, 76). Themen, die jenseits dieser 
„thematischen  Wahrscheinlichkeitsstrukturen“  (Feilke  1994:85)  liegen,  „werden 
vom  System  nicht  als  politisch  erkannt“  (Fuhse  2005:37;  vgl.  S.J.  Schmidt 
1994:118; Zolo 1992:64).22

20 Vgl. Parsons 1976:196 ff.; Münch 1982:102 ff., 113 ff. Easton definierte die Funktion des 

politischen  Systems  als  „authoritative  allocation  of  values  for  a  society“  (Easton 

1965a:50; vgl. Easton 1965b:21; vgl. Easton 1953:129 ff.). An anderer Stelle sprach er 

von „[the] capacity to make decisions for the society and the probability of their frequent 

acceptance by most members as authoritative“ (Easton 1965a:96). Luhmann bezeichnete 

die  Funktion  des  Systems  nahezu  identisch  als  „das  Bereithalten  der  Kapazität  zu 

kollektiv bindendem Entscheiden“ (Luhmann 2000:84; vgl. Waschkuhn 2005:88; Easton 

1965a:126  und  131;  Parsons  1966:26;  1976:190;  Münch  1982:22;  Fuhse  2005:28; 

D. Fuchs  2006:345;  Heidenescher  1999:150  f.;  Nassehi  2009:327;  2003a:175  f.; 

2002:42 ff.; Weber 1922:542, 544; Almond et al 2004:2, 11; Almond, Powell 1966:29; 

Greven 1999:66; Czerwick 2011:91 f.; Habermas 1992b:364; Dahl 1989:83, 106 f.).

21 Almond und Powell rechneten einen entsprechend weiten Bereich dem Politischen zu: 

„The political system includes not only governmental institutions such as legislatives, 

courts, and administrative agencies, but all structures in their political aspects“, u. a. auch 

die Massenmedien (1966:18). Diese Sicht ist möglich, wenn die Gemeinsamkeit dieser 

Systeme in der Themenzentrierung ihrer Kommunikationen gesehen wird.

22 Damit etablieren sich zugleich Wirklichkeitsmodelle (Feilke 1994:90), die in die Selbstbe-

schreibungen sozialer Systeme eingehen, Sinn- und Möglichkeitshorizonte, die selektiv 

im Kontingenzspektrum des Kommunizierens wirken. Sie etablieren „Plausibilitätsstruk-

turen“ (Berger, Luckmann 1969:165) des politischen Denkens, Meinens, Urteilens und 

Entscheidens und Kontexte für die (politische) Sozialisation (S.J. Schmidt 1992:152 f.; 
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Beiträge. Politische Kommunikationen werden durch Beiträge zu Themen auf-
gebaut, strukturiert, reproduziert und angereichert. Themen überdauern und selek-
tieren  Beiträge“.  Beiträge  können  jedoch  auch  Themen  selektieren  (Luhmann 
1984:213; Feilke 1994:84 f., 90).23 Themen und ganze thematische Räume können 
durch politische Beiträge ausgedehnt werden, wenn neue Inhalte,  Probleme,  An-
sprüche  oder  Perspektiven  kommuniziert  werden.24 Bei  der  Untersuchung  des 
Phänomens der Unübersichtlichkeit spielt diese Ausdehnung thematischer Räume 
eine zentrale Rolle. Durch sie erweiterte sich der kommunikative Einzugsbereich 
des  Politischen  in  den  letzten  Dekaden  um zahlreiche  neue,  oft  hochkomplexe 
Themen. Auf die Gründe dieser Ausdehnung und die Besonderheit dieser Themen 
wird  in  den  nachfolgenden  Kapiteln  eingegangen.  Es  wird  angenommen,  dass 
Themen mit Bezügen etwa zur Ökologie, den Biowissenschaften, den Praktiken der 
Finanzindustrie oder zu den neuen Informations- und Überwachungstechnologien 
erheblich  zur  Unübersichtlichkeit  des  Politischen  beitragen.  Sie  haben  oft 
technische  oder  wissenschaftliche  Bezüge,  sie  setzen  für  ihr  Verständnis 
elaboriertes Wissen voraus, haben zum Teil schwierige ethische Implikationen und 
sind auf komplizierte Weise mit verschiedenen Politikfeldern verknüpft.

Heidenescher  1999:134).  Wirklichkeitsmodelle  sind  sozial  produzierte  und  kommuni-

kativ stabilisierte Konstrukte (vgl. Berger, Luckmann 1969:3; vgl. auch Arendt 1971:62 

f.), die sich in der Lebenswelt für eine mehr oder minder große Gruppe, für ein System 

oder die gesamte Gesellschaft als brauchbar, als „viabel“, erwiesen haben (vgl. Glasers-

feld 1992:18,22 und 33 ff.; 1991:24; vgl. Maturana 1991:170). Es handelt sich nicht um 

objektive Wahrheiten, sondern um pragmatische,  brauchbare und bewährte, durch Kon-

sens  etablierte,  aber  kontingente,  revisionsoffene  Konstrukte  mit  potenziell  limitierter 

Gültigkeit (Fuchs 1992:65; Maturana 1988:831; Glasersfeld 1995:55, 253). 

23 Themen  durchlaufen,  bis  sie  auf  gesellschaftlicher  oder  politischer  Ebene  wirksam 

werden,  eine  Karriere (Luhmann  1990:177;  vgl.  Gerhards,  Neidhardt  1991:78;  H.P. 

Peters 1994:176 f.). Phänomene wie der Klimawandel werden beispielsweise zunächst in 

einem  spezialisierten  gesellschaftlichen  Teilsystem  bearbeitet  –  in  diesem  Fall  dem 

Wissenschaftssystem –, bevor sie, über Massenmedien vermittelt, eine Aufmerksamkeits-

schwelle  überwinden,  in  die  kollektive  Wahrnehmung eingehen  und zum Gegenstand 

politischer und anderer, parallel laufender Diskurse werden (vgl. Marcinkowski 2002:87; 

Easton 1965a:122; Schenk 1995:50 f.). Habermas hat vom langen Weg gesprochen, bis 

der „Status anerkannter politischer Themen“ gewonnen ist (Habermas 1992b:382). Dieser 

Status ist fragil – sie können praktisch jederzeit durch andere, zeitweise oder vollständig, 

aus dem öffentlichen Fokus verdrängt werden.

24 Sie können thematische Räume aber auch zusammenziehen, etwa durch Verweise auf  

kulturelle Tabus (vgl. auch Tetlock 2000:249 ff.). Kulturell etablierte selektive Mecha-

nismen schließen die politische Bearbeitung bestimmter Themen oder Beiträge aus (vgl.  

Easton 1965a:123).
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2.3 DIE POLITISCHE ÖFFENTLICHKEIT

Diese  Unübersichtlichkeit  des  Politischen  kann  mit  Blick  auf  unterschiedliche 
politische Strukturen und Ebenen untersucht werden. So könnte die Entwicklung 
und Wirkung bestimmter Policies betrachtet werden, die professionelle politische 
Kommunikation,  die  Politikberatung,  die  Parteienkommunikation,  das  Informa-
tionsmanagement von Regierungen usw. Hier wird jedoch der Frage nachgegangen, 
welche Wirkung komplexe Daten- und Informationslagen jenseits  solcher Struk-
turen in demokratisch konstituierten politischen Systemen entfalten. Betrachtet wird 
jene  Komponente politischer  Systeme,  die  nicht  primär  organisiert  bzw.  profes-
sionell strukturiert und nicht Staat im weitesten Sinne ist,  in der das Geben und 
Verlangen von Gründen seinen demokratischen Ort hat: die  politische Öffentlich-
keit.

2.3.1 Der Begriff der politischen Öffentlichkeit

Es ist nicht ganz einfach, diese Komponente theoretisch zu fassen. Betrachtet man 
Luhmanns Texte, fallen diesbezüglich zwei Unterscheidungen auf. Die erste ist jene 
von Zentrum und Peripherie. Das Zentrum bilden funktional differenzierte, staat-
liche  oder  staatsnahe  Systeme.  In  der  segmentär  differenzierten  Peripherie  sind 
Parteien, Interessenverbände, aber auch Protest- und Bürgerbewegungen zu lokali-
sieren, die „politische Zulieferdienste“ leisten (Luhmann 2000:245, 251; vgl. Fuhse 
2005:88). Die Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie ist nicht hierarchisch, 
sondern beruht auf Differenzierung: Die peripheren Strukturen repräsentieren die 
Sensitivität  des  politischen  Systems  gegenüber  seinen  Umwelten.  Die  zweite 
Unterscheidung betrifft die Ebene der „Interaktion“, auf der Luhmann Politik von 
Verwaltung und  Publikum unterscheidet (Luhmann 2000:253 ff.; 1987:148).25 Mit 
beiden  Ansätzen  lassen  sich  bestimmte  Spannungsfelder  (etwa  zwischen  Bürger 
und  Verwaltung  oder  zwischen  sozialen  Bewegungen  und  Regierung)  themati-
sieren, sie führen aber bei der Betrachtung politischer Informationsverarbeitung in 
Demokratien nicht weiter.  Beispielsweise  ist  die Separierung von Publikum und 
Bürgerbewegungen in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll. Luhmanns Begriff des 
Publikums soll hier, vor allem wegen seiner passiven Konnotation, nicht verwendet 
werden. Ein Publikum lässt sich unterhalten, akklamiert, wendet sich ab, aber es 
nimmt selten konstruktiven oder instruktiven Einfluss auf das Geschehen. Das ist 
keine adäquate Rollenbeschreibung für moderne, mediengetriebene Demokratien.26

25 Das operative politische System ist in diesem Konzept zuständig „für die Vorbereitung 

von Themen und die Auswahl von Personen, für das Testen von Konsenschancen und für 

den Aufbau von Macht. Dieses Teilsystem dankt seine Existenz vor allem der Organi-

sation politischer Parteien“ (Luhmann 1987:148). Verwaltung implementiert nach dieser 

Lesart politische Entscheidungen (Luhmann 2000:255).
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Stattdessen  soll  hier  der  Begriff  der  politischen  Öffentlichkeit verwendet 
werden. Er findet sich etwa bei Münch, der sie als Teilsystem des politischen Aus-
tauschs bezeichnet27, das er wiederum als Subsystem des politischen Systems ein-
ordnet, in dem „Interessen artikuliert, aggregiert und in kollektiv verbindliche Ent-
scheidungen umgesetzt“ werden (Münch 1982:214, 216).28 

Sarcinelli sieht die Öffentlichkeit als „intermediäres System, das die notwendi-
gen Austauschbeziehungen zwischen den politischen Führungs- und Entscheidungs-
ebenen und den Bürgern besorgt“ (Sarcinelli 1998:256; vgl.  Gerhards 1998:269; 
Habermas 1992b:451). Ähnlich gelagert ist Grevens Begriff der Öffentlichkeit, die 
sich zum einen von der privaten Sphäre der Gesellschaft und zum anderen vom 
Staat  abgrenzt,  hier  aber  eine  Art  kommunikative  Verbindung herstellt  (Greven 
1999:80, 84).

Auch Gerhards und Neidhardt sehen Öffentlichkeit als intermediäres, „ausdif-
ferenziertes Kommunikationssystem“ (Gerhards, Neidhardt 1991:34 f., 39), das in 
einem Prozess  der  Informationsverarbeitung öffentliche Meinung produziert  und 
diese an Bürger  und das politische System vermittelt.  Gerhards beschreibt  poli-
tische Öffentlichkeit als ausdifferenzierten Teil einer allgemeineren Öffentlichkeit, 
der mit  dem funktional ausdifferenzierten politischen Entscheidungssystem kom-
muniziert  und  von  diesem  auch  wahrgenommen  wird  (vgl.  Gerhards  1994:97; 
2000:226 f.).  Die  politische Öffentlichkeit  unterscheidet  er  von  anderen  ausdif-
ferenzierten Teilöffentlichkeiten, die etwa mit dem Wirtschafts- oder Kunstsystem 
kommunizieren.

Nicht alle Autoren grenzen Öffentlichkeit eindeutig von politischer Öffentlich-
keit ab. Auch Luhmann hat diese Unterscheidung nicht getroffen. Nassehi trifft sie 
implizit, indem er auf eine beinahe zwangsläufige Anschlusslogik des Politischen 
hinweist: „Denn ob man will oder nicht, wer im Hinblick auf die Umsetzung von 
Sachverhalten oder Möglichkeiten in und durch kollektiv bindende Entscheidungen 

26 Man findet sie auch bei Gerhards und Neidhardt: „Öffentlichkeit als soziale Größe [ist] 

vor allem Publikum“ (Gerhards, Neidhardt 1991:64 f.). Beyme kritisiert diese Begriffs-

wahl: Bürgern, Wählern, „von Luhmann wegwerfend ‚Publikum‘ genannt“, würde damit 

eine „Zaungastrolle“ zugewiesen (Beyme 2007:240, 244). Anders gelagert ist der Publi-

kumsbegriff bei Habermas, dem er im politischen Prozess „Autorität“ beimisst, die aus 

der Angewiesenheit politischer Akteure auf eine zu überzeugende Öffentlichkeit herrührt 

(vgl. Habermas 1992b:440 f., 462).

27 Ähnlich Easton, der die Leistung der Öffentlichkeit in der Formulierung von Forderungen 

und Unterstützungen sah. Auch er scheint die Bürger in der Peripherie seines Modells  

verortet zu haben (Easton 1965b:86; vgl. 83, 177 f., 184). 

28 Allerdings benutzt er den Begriff des Austauschs ähnlich wie Parsons im Rahmen einer 

Marktanalogie  und  nicht  als  Kommunikationskategorie  (Münch  1982:216,  231 f.; 

Parsons 1976:204, 236 ff.).
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kommuniziert, kann der politischen Anschlussfähigkeit kaum entgehen, weil solche 
Kommunikation  jene  Publika  mit  erzeugen,  an  die  sie  sich  wenden:  politische 
Öffentlichkeit“  (Nassehi  2009:330).  Der  Begriff  wird  auch  von  Habermas  ver-
wendet,  der  vom  „Kommunikationsnetz  der  politischen  Öffentlichkeit“  spricht 
(Habermas 1992a:23, 1992b:533). 

2.3.2 Politische Öffentlichkeit als System

Hier  wird vorgeschlagen, politische Öffentlichkeit  als  Teil  des politischen Funk-
tionssystems zu verstehen und in Hinblick auf Zusammenhänge der Datenverarbei-
tung, der Informationsproduktion und Kommunikation eine Systemdarstellung zu 
benutzen.29 Zur besseren Abgrenzung wird der Begriff des  operativen politischen 
Funktionssystems  verwendet,  der  dem  politischen  System  in  den  Konzepten 
Eastons  und  Luhmanns  entspricht  (und  das  sich  seinerseits  in  weitere  Systeme 
unterteilen  lässt  –  etwa Regierung,  Verwaltung usw.;  vgl.  beispielsweise  Münch 
1982:214).  Seine  Kommunikationen  beziehen  sich  auf  die  Organisationssysteme 
des Politischen, die Regierungen, Parteien etc. und sind nicht der Öffentlichkeit, 
sondern professionellen Systemen zuzurechnen.

Das System der  politischen Öffentlichkeit  und das politische Operativsystem 
werden als zwei Teile  eines politischen (Gesamt-)Systems verstanden. Wie ist das 
zu begründen? Ohne politische Öffentlichkeit  ist  in  Demokratien ein politisches 
System  weder  denkbar  noch  darstellbar.  Öffentliche  Kommunikation  über 
politische Themen ist Teil  politischer Kommunikationen und wird auch als solche 
wahrgenommen. Es erscheint deswegen nicht sinnvoll, sie außerhalb des Systems 
zu  verorten.  Dennoch  ist  die  politische  Öffentlichkeit  kein  Teil  des  operativen 
Systems.  Politische  Öffentlichkeit  ist  nicht  identisch  oder  deckungsgleich  mit 
Parteien  und  anderen  Elementen  der  Peripherie.  Und sie  ist  nicht  identisch  mit 
operativen Strukturen der politischen Entscheidungsproduktion oder administrati-
ven Implementierung. Politische Öffentlichkeit ist also  im politischen System zu 
lokalisieren  und  zugleich  von  dessen  operativem  Funktionssystem  zu  unter-
scheiden.30

29 Baecker lehnt dies explizit ab (Baecker 1996:98). In der an Parsons orientierten System-

theorie könnte sie als themenzentriertes  Quasisystem (Willke 1982:42 ff.)  beschrieben 

werden. Habermas hat auf die Nichtorganisiertheit politischer Öffentlichkeit hingewiesen 

und deshalb eine explizite Klassifikation als System ausgeschlossen. Er beschreibt sie 

stattdessen als „Netzwerk für die  Kommunikation von Inhalten  und Stellungnahmen“ 

(Habermas 1992b:436; Heming 1997:189).

30 Entsprechende Hinweise finden sich in Luhmanns struktureller Gliederung des politi-

schen Systems in Politik, Publikum und öffentliche Verwaltung. Öffentlichkeit fungiert 

darin  „für das  Subsystem Politik  innerhalb des  politischen Systems als systeminterne 

Umwelt,  durch  die  es  sich  irritieren  lassen  und  Demokratie  nach  eigenen  Prämissen 
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Themenzentrierung.  Politische  Öffentlichkeit  ist  ein  Zusammenhang  von 
Kommunikationen,  die  sich  auf  politische  Themen  beziehen.31 Politisch  sind 
Themen und thematische Räume, für die mit mehr oder weniger breitem Konsens, 
mit mehr oder minder hoher Intensität, kollektiv bindende Entscheidungen erwartet, 
abgelehnt  oder  gefordert  werden  (vgl.  auch  Habermas  1992b:362;  B. Peters 
1994:45;  Honneth  1999:56).  Das  inhaltliche  Spektrum ist  nicht  begrenzt;  jedes 
Thema,  politisch,  ökologisch,  technisch  etc.,  kann  zum Gegenstand  öffentlicher 
politischer Diskurse werden (Benhabib 1992:79 f.). Politische Öffentlichkeit bildet 
ein  System,  das  seine  Grenzen über  thematische  Räume  (vgl.  dazu  Gerhards, 
Neidhardt  1991:44  f.)  und  nicht  über  Einzelthemen  und  Beiträge  entwickelt. 
Während diese fluktuieren, bleibt der Gesamtzusammenhang gewahrt. Dieses Sys-
tem reproduziert sich, indem seine Kommunikationen an sich selbst anschließen, 
und kann deshalb als autopoietisch betrachtet werden (vgl. hierzu auch Habermas 
1992b:626).

Staatsbezug.  Hier  wird von einer  Systembildung durch  thematische Zentrie-
rung von Kommunikationen ausgegangen – der Bezug auf den Staat tritt damit in 
den Hintergrund. Eastons Modell orientierte sich dagegen primär an organisierten, 
letztlich  staatlichen  oder  staatsorientierten  Strukturen:  „Diese  Bestimmung  des 
Politischen ist eng angelehnt an Max Webers Begriff des Staates“ (Narr 1969:125; 
Mols sieht das ebenfalls bei Almond et al., Mols 1971:71). Auch Luhmanns Begriff 
des  politischen  Systems  weist  eine  Staatszentrierung  auf  (vgl.  z.B.  Luhmann 
2000:252,  142;  1987:78  ff.;  Brodocz  2006:516  f.;  Beyme  2007:243;  Greven 
2001b:205). Er erklärte das mit der Selbstbeschreibung des politischen Systems, die 
auf die Semantik des Staatsbegriffs angewiesen sei. Das Politische war für ihn nur 
bezogen auf  den Staat zu denken,  ohne mit  diesem identisch zu sein (Luhmann 
1987:78 f., 87, 107; vgl. Nassehi 2002:42; 2003b:162).32

Es können jedoch auch Kommunikationen in das Politische einbezogen werden, 
die sich nicht zwingend und nicht immer auf bindende  staatliche Entscheidungen 

praktizieren kann“ (Czerwick 2008:87). Habermas stellt das Kommunikationsnetz politi-

scher  Öffentlichkeit  etwa  parlamentarischen  Körperschaften  gegenüber  (Habermas 

1992a:23; 1992b:362 ff.; ähnlich Gerhards 2000:226 f.). 

31 Öffentliche Kommunikationen, die sich etwa auf Sport oder kulturelle Themen beziehen, 

gehören nicht zum Terrain der  politischen  Öffentlichkeit. Was aber nicht bedeutet, dass 

ein solches Thema sich nicht in den politischen Bereich ausdehnen könne (beispielsweise  

Doping im Sport, wenn hierfür bindende Entscheidungen erwartet werden).

32 Der Staatsbezug ist  möglicherweise auch auf die  von ihm konsequent  auf Macht  (als 

„Quintessenz von Politik“, Luhmann 2000:75) hin ausgerichtete Perspektive zurückzu-

führen. Heidenescher konstatiert: „Sobald eine Kommunikation sich nicht des Mediums 

Macht bedient, ist es keine politische Kommunikation“ (1999:156). Dieser Standpunkt 

wird hier nicht geteilt.
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beziehen (vgl. Nassehi 2002:51; Greven 1999:90 f.; Kieserling 2003:437). Crouch 
konstatiert  beispielsweise,  dass  die  Occupy-Wall-Street-Bewegung  mit  ihren 
politischen Forderungen nicht den (aus ihrer Sicht) geschwächten Staat adressierte, 
sondern  direkt  die  gesellschaftlich  dominante  Wirtschaft  (Crouch  2011:62;  vgl. 
Michelsen, Walter 2013:13, 49; erkennbar etwa in Berardi 2012:156). Gleichwohl 
waren  ihre  Themen  politisch;  deshalb  ist  diese  Bewegung  Teil  der  politischen 
Öffentlichkeit, so wie dieses System hier verstanden wird.33

Offene Zone. Politische Öffentlichkeit ist eine relativ offene Kommunikations-
zone.  Es handelt  sich um „soziale Räume, die sich selbst  als  Öffentlichkeit  be-
schreiben, die kommunikativ erreichbar“ (Nassehi 2002:46; vgl. 2009:323, 331 f.) 

33 Auch wenn die Definition der politischen Öffentlichkeit keinen Staatsbezug voraussetzt,  

existieren, nach Ansicht verschiedener Autoren, doch räumliche Referenzen und Grenzen, 

da sich Themen oft auf lokale, regionale oder  nationale Hintergründe beziehen (Peters, 

Weßler  2006:125).  Vernetzungen  zwischen  solchen  Ebenen  kommen  in  thematischen 

Bereichen wie etwa der Umweltthematik vor (zum Zusammenhang von Politik und Raum 

siehe auch Knoepfel, Kissling-Näf 1993). 

Auf der Ebene der EU entwickelte sich, auch aufgrund ihres strukturellen Demokratie-

defizits (Habermas 2013:84 ff.), eine transnationale politische Öffentlichkeit bisher eher 

langsam,  was  auch  als  Beleg dafür  gesehen  werden  kann,  dass  Öffentlichkeiten  „auf 

komplexen Konstitutionsbedingungen beruhen, welche kulturelle Faktoren (geteilte kol-

lektive Identitäten und kulturelle Deutungsressourcen), soziale Praktiken und institutio-

nelle  Strukturen“  (Peters,  Weßler  2006:142;  vgl.  Münkler,  Ladwig  1997:21)  sowie 

unterschiedliche Sprachräume einschließen (Kantner 2006:147). 

Solche Unterbrecher von Anschlussmöglichkeiten können umgangen werden (vgl. Hahn 

1997:126), und so besteht durchaus eine „historische Chance zu einer wirkungsvollen 

europäischen  Öffentlichkeit“  (Kaelble  2001:179;  vgl.  131,  173 ff.;  vgl.  Fishkin 

2009:177).  Erkennbar  wird  sie  an  „Verschränkungen  nationaler  Öffentlichkeiten“ 

(Kaelble 2001:169; vgl. Tobler 2006:176) bzw. der „Konvergenz von öffentlichen Dis-

kursen“ (Peters, Weßler 2006:129, 133). 

Während Tobler gleichwohl davon ausgeht, dass „Europäische Öffentlichkeit im Sinne 

einer  politischen  Öffentlichkeit  [...]  stets  als  defizitär  zu  beschreiben  sein  [wird]“  

(2006:177),  hebt  Kantner  auf  die  Simultanität  politischer  Diskurse,  als  Kriterium für 

deren Existenz und Wirkungsfähigkeit, ab: „Kommunikation ist nicht an kulturell oder 

sprachlich zu bestimmende‚ logische Räume des Begründens gebunden. Es gibt nur einen 

einzigen‚ logischen Raum des Begründens, und der umfasst alle kompetenten Sprecher  

irgendeiner beliebigen Sprache“ (2006:148). Die empirischen Untersuchungen der Auto-

rin „belegen eine beachtliche thematische Verschränkung der mitgliedsstaatlichen Öffent-

lichkeiten in  Bezug auf  gemeinsame europäische Themen. Unser politischer Horizont 

verschiebt  sich  also  bereits  Richtung  Europa“  (Kantner  2006:157;  Kleinen-von 

Königslöw 2010a:26; 2010b:59). 
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und  im  Prinzip  frei  zugänglich  sind  (Marcinkowski  2002:97;  vgl.  Gerhards 
1994:84;  Imhof 2005:66).  Habermas spricht  von einem „offenen und inklusiven 
Netzwerk“ (Habermas 1992b:373, 436 f.), mit einer lebensweltlichen Verwurzelung 
(Habermas 1992b:435). Durch ihre „Unabgeschlossenheit“ ist ihre Kommunikation 
„Laienkommunikation“  (Gerhards,  Neidhardt  1991:46;  vgl.  Peters  1994:44,  46). 
Teilnahme erfordert  (je  nach  Forum)  im Allgemeinen  keine  Legitimation  durch 
Expertise.  Die Grenze ihrer freien Zugänglichkeit definiert primär die Demarka-
tionslinie des Informiertseins (Blöbaum 1994:310; vgl. auch Luhmann 2000:304, 
289, 296), die,  wie noch gezeigt wird, erheblichen Teilen der Öffentlichkeit den 
Zugang erschwert oder sogar versperrt.

Struktur. Der Begriff ist, so wie er hier verwendet wird, nicht an Vorstellungen 
einer  spezifischen  Form,  Organisation  oder  sozialstrukturellen  Verankerung  ge-
bunden, sondern ausschließlich an den thematischen Bezugspunkt. Er schließt die 
Vielfalt sog. Gegenöffentlichkeiten (Wimmer 2008:214) ein. Auch die Bürger- oder 
Zivilgesellschaft wird aus dieser Sicht nur als  Teilmenge politischer Öffentlichkeit 
angesehen – sofern von ihr Organisiertheit (Geißel 2011:61) und Wirkmächtigkeit 
(Puhle 1999:326 f.)  erwartet  werden.  Der Autor nennt als  weiteres Merkmal ihr 
ständiges „Spannungsverhältnis zum Staat“ (ebenda). Auch das ist nach dem hier  
vertretenen Standpunkt möglich, aber  nicht notwendig: Zur politischen Öffentlich-
keit werden ebenso nicht-organisierte, frei flottierende Kommunikationszusammen-
hänge gezählt, selbst wenn sie eher mit kritiklosem Konsum oder Affirmation in 
Verbindung  gebracht  werden  –  solange  die  Diskurse  einen  Bezug  zur  Bildung 
kollektiv  bindender  Entscheidungen haben.  Mit  Bezug ist  hier  zudem nicht  un-
bedingt eine positive oder konstruktive Rolle der Kommunikation gemeint, wie er 
im  Begriff  der  Zivilgesellschaft,  als  „öffentliche[m]  Träger  des  demokratischen 
Rechtsstaats“  (Brunkhorst  2000:172),  mitschwingt:  Selbst  abseitige  und  demo-
kratiefeindliche Beiträge sind doch Teil dieser Diskurssphäre.

Fragmentierung. Politische Öffentlichkeit ist, auch wegen ihrer Offenheit, kein 
homogenes, sondern ein  fragmentiertes System, das sozialstrukturelle Merkmale, 
Entwicklungen und Vielfalten der Gesellschaft spiegelt. Sie ist nicht als kompaktes 
System  vorzustellen,  sondern  als  insgesamt  systembildende,  segmentierte  und 
stratifizierte Vielfalt von Teil- und Spezialöffentlichkeiten. Diese oft nur vorüber-
gehend aktiven, kleinteiligen, sich aggregierenden oder wieder zerfallenden parallel 
existierenden  Teilöffentlichkeiten  konstituieren  für  das  System der  Öffentlichkeit 
selbst wieder eine Form der verarbeitungsbedürftigen Unübersichtlichkeit. „Soziale 
Binnengrenzen zerstückeln den einen, radial in alle Richtungen ausgreifenden und 
kontinuierlich fortgeschriebenen Text ‚der‘ Öffentlichkeit in beliebig kleine Texte, 

Eine noch weitere Ausdehnung ist mit Blick auf die „Weltgesellschaft“ zu erkennen (S. 

55), in der sich, ebenfalls in Bezug auf bestimmte thematische Räume, etwa Menschen-

rechte oder Umweltpolitik, übernationale politische Öffentlichkeiten etablieren.
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für die dann alles übrige Kontext ist; aber immer lassen sich von einem Text zum 
nächsten  hermeneutische Brücken bauen“ (Habermas 1992b:452,  649; vgl.  auch 
B. Peters 1994:56; Fraser 1992:127). 

Der  Begriff  der  politischen  Öffentlichkeit  steht  demnach  für  eine  Vielzahl 
politischer Teilöffentlichkeiten (Sarcinelli 1987b:21) unterschiedlichster Provenienz 
und  Orientierung. Durch  ihre  Vielfalt  ist  sie  eine  Quelle  gesellschaftlicher  
Komplexität.34 

2.3.3 Die politische Öffentlichkeit als Beobachter

Die Verortung der politischen Öffentlichkeit innerhalb des politischen Systems er-
laubt die Kommunikationsprozesse zum operativen System hin zu verdeutlichen, 
aber auch die Thematisierung ihrer gemeinsamen Umwelten.

Als Teil des politischen Systems ist die politische Öffentlichkeit über eine Viel-
zahl  von  Kommunikationsbeziehungen  einerseits  an  das  operative  politische 
System und andererseits  an  weitere gesellschaftliche Teilsysteme gekoppelt.  Sie 
bildet  die  wichtigste  Schnittstelle  zwischen  politischem System und  dessen  ge-
sellschaftlichen  Umwelten  (vgl.  Luhmann  2000:247 ff.,  251)  und  stellt  diese 

34 „Es gibt zu viel Öffentlichkeit; die Öffentlichkeit ist zu ausgebreitet und zerstreut und in 

ihrer Zusammensetzung zu kompliziert. Und es gibt zu viele Öffentlichkeiten, denn die 

vereinigten Handlungen mit  indirekten, bedeutenden und andauernden Folgen sind so 

unvergleichlich zahlreich, jede einzelne durchkreuzt die anderen und bringt ihre eigene 

Gruppe besonders betroffener Menschen hervor, und es ist zu wenig da, um diese ver-

schiedenen Öffentlichkeiten in einem integrierten Ganzen zusammenzuhalten“ (Dewey 

1927:120).  Schumpeter  sprach von einem  „Wirrwarr  von individuellen  und Gruppen-

Situationen, -Willen,  -Einflüssen, -Handlungen und -Gegenhandlungen des demokrati-

schen  Prozesses“  (Schumpeter  1942:402).  Gerhards  und  Neidhardt  konstatieren,  dass 

Öffentlichkeit,  durch  die  Überfülle  der  Meinungen,  Themen,  Diskussionsfäden,  „von 

ihren  Grundzügen her die  Tendenz  [hat],  überkomplex zu sein“ (Gerhards,  Neidhardt 

1991:60). Kleinen-von Königslöw zeigt, dass sich die disparaten Teile der fragmentierten  

Öffentlichkeit in einer durch die Medien unterstützten „Vernetzung der Diskurse“ (auch 

identitätsbildend)  integrieren können.  Wodurch  unter  Umständen  Quellen  neuer 

Komplexitäten entstehen (2010b:58 ff., 64). Komplexität bedeutet nicht Beliebigkeit, da 

Öffentlichkeit, trotz ihrer Vielfalt und Fragmentierung, zugleich eine soziale Kontrolle 

kontingenter Meinungen und Kommunikationen ausübt (Beetz 2003:118, 114; vgl. auch 

Gerhards, Neidhardt 1991:42; Luhmann 2000:300). Berger und Luckmann haben das von 

Mead  übernommene  Konzept  der  „signifikanten  Anderen“  auf  den  Bereich  der 

Wirklichkeitskonstruktion und -stabilisierung übertragen (Berger,  Luckmann 1969:51). 

Die Autoren zeigen, wie soziale Umgebungen kontingenzkontrollierend wirken (Berger, 

Luckmann 1969:162 ff.). Diese Aussagen dürften sich auf die politische Öffentlichkeit  

bzw. ihre Teilöffentlichkeiten übertragen lassen.



32 | DIE UNÜBERSICHTLICHKEIT DER DEMOKRATIE

Funktion auch  vermittelnd für  andere  gesellschaftliche Teilsysteme bereit,  deren 
Ansprüche  oftmals  erst  durch  die  Aufbereitung  im  System  der  Öffentlichkeit 
politikfähig werden (vgl. Gerhards, Neidhardt 1991:41).

Feedback. Die politische Öffentlichkeit irritiert durch ihre Kommunikationen, 
Wahlen, Proteste usw. oder (vermittelt) über Demoskopie und Massenmedien das 
operative politische System und fungiert als dessen primärer Feedback-Produzent 
(vgl. auch Gabriel 2004a:85, 87). Dieses Konzept findet sich in prägnanter Form 
bei Habermas (Habermas 1992b:362, 364, passim), der innerhalb der politischen 
Sphäre zwei Bereiche unterscheidet, politisches System und die politische Öffent-
lichkeit.  Hier  wirkt das operative System als  Einheit,  die auf  das Feedback der  
politischen Öffentlichkeit angewiesen ist. Habermas spricht von der „Rückbindung 
des  politischen  Systems  an  die  peripheren  Netzwerke  der  politischen  Öffent-
lichkeit“ (Habermas 1992b:362), eine Rückkopplungsbeziehung, die „die Ausübung 
politischer Macht nicht nur nachträglich kontrolliert, sondern mehr oder weniger 
auch  programmiert“  (Habermas  1992b:364).  Die  Kommunikationsstrukturen  der 
Öffentlichkeit dienen aus dieser Sicht als „weit gespanntes Netz von Sensoren, die 
auf den Druck gesamtgesellschaftlicher Problemlagen reagieren und einflussreiche 
Meinungen stimulieren“ (Habermas 1992b:364; vgl. 435). Er thematisiert hier die 
wechselseitige Beobachtung von operativem System und politischer Öffentlichkeit.

Beobachtung zweiter Ordnung. Über das Medium der öffentlichen Meinung 
beobachten sich politisches Operativsystem und politische Öffentlichkeit wechsel-
seitig  (Gerhards  1998:269;  1994:87  f.;  vgl.  Luhmann  1990:181;  2000:287; 
1995a:153 ff.; vgl. auch Kleinen-von Königslöw 2010b:42). Systemtheoretisch be-
trachtet handelt es sich um Beobachtungen zweiter Ordnung, um das Beobachten 
von Beobachtern. Das System der politischen Öffentlichkeit stellt diese Beobach-
tung dem operativen politischen System, aber auch dem politischen Gesamtsystem, 
als Konditionierungsleistung bereit (Baecker 1996:94).  Sie ist das primäre Feed-
back-System des politischen Funktionssystems (umgekehrt gilt möglicherweise das 
gleiche). 

Ihre  Beobachtung  zweiter  Ordnung  ist  geeignet,  blinde  Flecken  des  be-
obachteten  Systems,  wenn  nicht  zu  kompensieren,  so  zumindest  kommunikativ 
kenntlich und Anschlusskommunikationen zugänglich zu machen (vgl. auch Pokol 
1990:333 f.). Durch Kommunikation der Resultate ihrer Beobachtung können beide 
Systeme partielle Blindheiten in Bezug auf die Gesellschaft ausgleichen. So kann 
das  operative  politische  System  in  seiner  Fixierung  auf  machtzentrierte  Kom-
munikation und konkurrenzorientierte Durchsetzung von Positionen beispielsweise 
keine Solidarität entwickeln (vgl. Brunkhorst 2001:609). Politische Öffentlichkeit 
könnte das durch eine problembezogenere, lebensweltliche Sicht auf die Innenseite 
anderer Systeme der Gesellschaft im Politischen thematisieren und entsprechende 
Forderungen  dort  sichtbar  machen.  Der  fragmentierten  Öffentlichkeit  kann  wie-
derum eine selektive, alltagsweltliche Sicht auf Kleinkontexte und Partialinteressen 
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unterstellt  werden,  die das operative politische System, mit  seiner  Sicht  auf  die 
Integrationsbedürftigkeit dieser Vielfalten, verhandeln und ausgleichen kann. 

Visibilisierung.  In  seiner  Analyse  kollektiv  bindenden  Entscheidens  lenkt 
Nassehi die Aufmerksamkeit auf den Aspekt der Kollektivität und weitet die Spezi-
fikation des Systems aus auf die „Herstellung und Bereitstellung von Sichtbarkeit 
und Zurechenbarkeit […] im Hinblick auf Kollektive und ihre Selbstbindung per 
Entscheidung“ (Nassehi  2003a:175;  2003b:149;  2011:186 f.;  2009:330 f.).35 Das 
politische  System  macht Gesellschaft,  ihre  Themen  und  Diskurse  demnach  als 
solche  sichtbar  (Nassehi  2003a:176).  Die  mediale  Kenntlichmachung  politischer 
und anderer gesellschaftlicher Prozesse, Forderungen, Absichten durch das opera-
tive System ermöglicht ihre Beobachtung und diskursive Bearbeitung. Sie produ-
ziert  dabei  korrespondierende  politische  Öffentlichkeiten  (Nassehi  2003b:150, 
2009:331).  Deren  von  Habermas  als  „Entdeckungszusammenhang“  (Habermas 
1992b:373) bezeichnete  analoge Leistung liegt  darin,  ebenfalls  noch  nicht  weit-
räumig wahrgenommene Themen, Beiträge etc. in das Politische einzubringen, ge-
sellschaftlich  sichtbar  und  damit  politikfähig  zu  machen.  Diese  Funktion  des 
politischen Gesamtsystems soll im Weiteren als Visibilisierungsfunktion bezeichnet 
werden. 

2.3.4 Die Reflexion struktureller Grenzen

Die politische Öffentlichkeit hat in Demokratien unter anderen die Funktion, durch 
Beobachtung strukturelle Grenzen kommunikativ kenntlich und reflexionsfähig zu 
machen.  Opake  Areale  sozialer  Systeme  entstehen  durch  Grenzziehungen,  die 
interne Kommunikationen und Informationsverarbeitungsprozesse nach außen (und 
nach innen) verkapseln. Baecker hat gezeigt, dass Öffentlichkeit die Grenzen politi-
scher Kommunikationen sichtbar macht und dafür anknüpfungsfähige Kommuni-
kationen erzeugt. Öffentlichkeit macht innere Zonen anderer Systeme kenntlich und 
umgekehrt zeigt sie diesen Systemen, wie diese Zonen von außen beobachtet und 
bewertet werden (vgl. Baecker 1996:94 f.; vgl. auch Ranciére 2000:32, 35). Diese 

35 Das kommt auch in Waschkuhns Politikdefinition zum Ausdruck. Er schreibt, „Politik ist  

der  Prozess  der  Herstellung allgemein  verbindlicher  und  gemeinschaftsrepräsentativer 

Entscheidungen  zur  Lösung öffentlicher  Probleme bei  nicht  vorauszusetzendem Kon-

sens“ (2005:88; Hervorhebung r.a.). Dahinter steht keine Annahme eines politischen Pri-

mats innerhalb der gesellschaftlichen Funktionssysteme. Das Politische repräsentiert das 

Ganze, ohne es zu sein (Nassehi 2009:336; vgl. 2003b:136 ff.). Der Autor weist auf die 

Tatsache hin, dass „das Bezugsproblem des Politischen […] nicht die Herstellung gesell-

schaftlich bindender  Entscheidungen  [ist],  sondern  eben  nur  kollektiv  bindender  Ent-

scheidungen. Ersteres würde dem politischen System doch so etwas wie eine Zentral-

funktion einräumen“ (Nassehi 2009:333; vgl. Beyme 2007:140, 91; Kieserling 2003:422; 

Luhmann 1987:34; Habermas 1992b:366; Willke 1997:322 f.; Teubner 1999:348 f.).
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Thematisierung stellt den Status quo nicht zwingend infrage, markiert ihn aber als 
kontingent, sie zeigt „die Grenze als eine, die so oder anders gezogen werden kann“ 
(Baecker 1996:95).36

Heute werden hochkomplexe Themen sukzessive in den Bereich öffentlicher 
politischer Kommunikation gezogen, die bis dahin zum Beispiel wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen oder administrativen Kommunikationen vorbehalten waren. Für 
diese Ausdehnung, auf die später genauer eingegangen wird, ist auch eine politische 
Öffentlichkeit die Voraussetzung, die diese Grenzziehungen zur Disposition stellt 
(vgl. auch Eisenstadt 2000a:19, 35, 26). „Ihre Beobachtung liefert ein Verständnis 
dafür, dass das, was auf ihrer Innenseite geschieht, für ihre Außenseite von Interesse 
ist, weil auf der Außenseite sichtbar ist, dass die Ausdifferenzierung, die die Grenze 
leistet,  Sachverhalte voneinander trennt,  die man auch als zusammengehörig be-
trachten  kann“  (Baecker  1996:95).  Die  Öffnung thematischer  Räume,  die  Initi-
ierung von Diskursen erfolgt primär als Vergegenwärtigung der Kontingenz kom-
munikativer Grenzen und weiter dann auch von Machtbeziehungen, Herrschafts-
strukturen, Deutungshegemonien, spezifischen Formen des Wissens, des Konsenses 
etc. (vgl. auch Mouffe 2000:105 f., 131; Lagasnerie 2015:31 ff.). Politische Öffent-
lichkeit leistet diese für Demokratien essenzielle Reflexion struktureller Grenzen.37 
Mit  dieser  Reflexion  erfolgte  in  den letzten  Jahrzehnten  die  Ausweitung  thema-
tischer Räume auf zum Teil hochkomplexe Gebiete. 

Dissens. Diese Ausdehnung setzt voraus, dass die politische Öffentlichkeit in 
der  Lage ist,  Dissens kenntlich zu machen und zu ertragen.  Dissens muss  auch 
„nicht unbedingt als entscheidbar betrachtet werden“ (Brosziewski 2003:55). Viel-
mehr hat er eine generell produktive, für Demokratien systemrelevante Bedeutung 
(Mouffe  2000:31,  47,  112  f.),  da  er  den  Ausgangspunkt  für  Kontingenzmarkie-
rungen und Forderungen nach kollektiv bindenden Entscheidungen bildet und damit 
die Notwendigkeit von Politik begründet (vgl. auch Ranciére 2000:33). Produktiver 
Dissens erweitert das Kontingenzspektrum (vgl. Luhmann 2000:293) eines Systems 

36 Die Infragestellung oder Überschreitung solcher  Grenzen muss grundsätzlich  möglich 

und  überhaupt  denkbar sein  (was  beispielsweise  in  repressiven  oder  sehr  traditions-

gebundenen Systemen nicht der Fall ist). Zugleich konstituiert erst die Eventualität ihrer 

Überschreitung die kommunikative Konstruktion der Grenze. Auf diesen Zusammenhang 

von Kontingenz und Grenze findet sich ein Hinweis bei Foucault: „Die Grenze und die 

Überschreitung verdanken einander die Dichte ihres Seins: Eine Grenze, die nicht über-

schritten werden könnte, wäre nicht existent;  eine Überschreitung, die keine wirkliche 

Grenze überträte, wäre nur Einbildung“ (Foucault 1971:37). 

37 Das daraus resultierende Moment der Unsicherheit hält das politische System nicht nur 

dynamisch und entwicklungsfähig, es schützt auch seine gesellschaftliche Autonomie und 

erhält  seine Autopoiesis dadurch, dass es „sich selbst mit Ungewissheit, also mit Ent-

scheidungsbedarf, versorgt“ (Luhmann 2000:106).
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in  positiver  Hinsicht  (vgl.  auch  MacKuen  1990:60,  86).  Er  zeigt,  dass  andere 
Perspektiven, alternative Sichten oder unkonventionelle Lösungsvorschläge mög-
lich sind.38 Er wirkt den Verkapselungstendenzen spezialisierter gesellschaftlicher 
Teilsysteme durch die Thematisierung ihrer Differenzschemata und Grenzen ent-
gegen. „Den von Öffentlichkeit fremdbeobachteten Funktionssystemen werden auf 
diese Weise neue, überraschende, außerplanmäßige und gerade deshalb oft kreative 
Möglichkeiten  der  systeminternen  Anschlusskommunikation  eröffnet  und  zu-
gemutet“ (Görke 2003:128; vgl. B. Peters 1994:68). 

Saxer  weist  auf  die  Ausweitung  und  Besetzung  thematischer  Räume  bzw. 
„Sachverhalte als Gegenstände öffentlicher Urteils- und Entscheidungsprozesse“ im 
Zuge der sog. 68er-Bewegung hin (1998:40). Der auch durch sie größer gewordene 
Radius öffentlich beobachteter, kritisierter, verhandelter Politik erhöht ihre „Legi-
timitätsempfindlichkeit“ (Sarcinelli 1998:263), die wiederum mit einem Zwang zur 
kommunikativen Aufbereitung selbst hochkomplexer Themen einhergeht. Dies wird 
hier, wie später gezeigt wird, als ein Grund für die zunehmende Unübersichtlichkeit 
des Politischen angesehen. Die aktive Ausweitung kommunikativer Grenzen stei-
gert die Umweltkomplexität des beobachtenden Systems Öffentlichkeit. Es produ-
ziert aus seinen Beobachtungen intern neue Informationen, neue Diskurse, die dann 
seine eigene Komplexität erhöhen. Und mit der kommunikativen Adressierung des 
politischen Funktionssystems steigert es wiederum dessen Komplexität.39 

Die daraus resultierenden Belastungen kommen nicht „von außen“, sie sind, da 
Information Eigenleistung beobachtender Systeme ist, Selbstbelastung infolge eige-
ner Operationen. Hier wird die These vertreten, dass Unübersichtlichkeit auch mit 

38 Dissens  gehört  zur  Selbstbeschreibung demokratischer  Systeme:  „Die  liberale  Demo-

kratie gründet die Einheit der Bürgerschaft und ihren Frieden nicht auf den Konsensus in 

Gewissheiten, die uns lebenspraktisch die wichtigsten und eben deswegen unaufgebbaren 

sind. Der Verzicht auf solchen Konsens ist  es, der die soziale,  nämlich kulturelle und 

politische, Koexistenz unvereinbarer Überzeugungen möglich macht. Die Deklaration der 

Freiheitsrechte macht diesen Konsensverzicht dann verbindlich. Die gemeine Anerken-

nung  dieser  Verbindlichkeiten  stiftet  ihrerseits  einen  inhaltlich  reduzierten  Konsens, 

nämlich den Minimalkonsens über formale Bedingungen maximalisierter Freiheit  zum 

jeweiligen Anderssein“ (Lübbe 2004:144). 

39 Gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen aktivieren solche zirkulären Prozesse. 

Politische  Forderungen  in  modernen  Informations-  und  Dienstleistungsgesellschaften 

unterscheiden sich von jenen, die in der Industriegesellschaft  formuliert  wurden (vgl.  

Almond et al. 2004:34 f.). Technische und ökonomische Innovationen, aber auch besser 

ausgebildete  Bürger  mit  größeren  ökonomischen  Spielräumen,  bewirken  komplexere 

Anforderungen an das politische System und eine informiertere und kritischere Beob-

achtung seiner Prozesse und Entscheidungen. 
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der Selbstüberlastung von politischem Operativsystem und politischer Öffentlich-
keit entsteht.

2.4 MASSENMEDIEN

Trotz seines autopoietischen Charakters ist das System der politischen Öffentlich-
keit nicht autonom. Es ist auf andere Systeme und Strukturen angewiesen, die ihm 
Präsenz  verleihen,  die  seine  Reproduktion  unterstützen  und  seine  Irritationsver-
sorgung sowie -produktion sicherstellen. Solche Systeme ermöglichen der politi-
schen  Öffentlichkeit  zunächst  einmal,  andere  Systeme  zu  beobachten.  Diese 
Funktion erfüllen primär die  Massenmedien. Sie produzieren die Themen, die in 
öffentlichen Diskursen, den „Praktiken des Gebens und Verlangens von Gründen“ 
(Wils  2005:300  in  Anlehnung  an  Brandom  2000:71)  –  insbesondere  auch  im 
Rahmen sozialer Interaktionssysteme –, weiterverarbeitet werden. 

Massenmedien  sind  Printmedien  sowie  analoge  und  digitale  elektronische 
Medien. Sie sind als Distributionsmedien an Technik gebunden, ohne es selbst zu 
sein (vgl. Luhmann 1995a:13, 127; Görke 2003:127). Hier werden sie als  soziale 
(nicht  technische)  Kommunikationssysteme mit  spezifischen  Funktionen  für das 
politische System betrachtet.

2.4.1 Funktionen

Massenmedien haben zwei Funktionen. Sie stellen zum einen eine Infrastruktur dar, 
in der sich politische Öffentlichkeit bildet, manifestiert und reproduziert. Über die 
Medien wird politische Öffentlichkeit zu einem in der Gesellschaft wahrnehmbaren 
und adressierbaren sozialen System (vgl. Gerhards 1994:84). Massenmedien kön-
nen deshalb als  „institutionelle Träger  der  politischen Öffentlichkeit“ bezeichnet 
werden (Kamps 2003:205; vgl. Gerhards 1994:87). Durch die Medien ist die poli-
tische Öffentlichkeit für andere gesellschaftliche Systeme beobachtbar und wird da-
durch rückkopplungsfähig. Außerdem kann die politische Öffentlichkeit sich durch 
sie selbst beobachten, kann sich selbst thematisieren und auf sich selbst einwirken.

Die Medien stellen den gesellschaftlichen Funktionssystemen Beobachtungen 
zweiter Ordnung zur Verfügung. Das führt zu ihrer zweiten Funktion. Die politische 
Öffentlichkeit ist ein beobachtendes, und das bedeutet ein Daten verarbeitendes und 
Informationen produzierendes, System. Informationen – über das politische Funk-
tionssystem, über andere soziale Systeme, aber auch über die Gesellschaft als Gan-
zes  –  erzeugt  sie  aus  Daten,  die  beinahe  ausschließlich  die  Massenmedien 
offerieren.40

40 Gerhards hat auf die inkludierende Wirkung dieser Leistung hingewiesen: „Indem die  

Massenmedien die Gesellschaft beobachten und diese Beobachtung medial  kommuni-

zieren, leisten sie eine gesellschaftliche Inklusion der Bürger in die Gesellschaft insge-
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Massenmedien können als ausdifferenzierte Teilsysteme der Gesellschaft (vgl. 
Luhmann 1995a:49; 2000:304) aufgefasst werden.41 Ihre Funktion ist die „aktuelle 
Selektion  und  Vermittlung  von  Informationen  zur  öffentlichen  Kommunikation“ 
(Blöbaum 1994:261).42 Sie entlasten andere Systeme von direkten Beobachtungs-
leistungen, der Aufbereitung von Daten und deren Kommunikation. In quantitativer 
Hinsicht  wird das  durch  die  Auswahl  aus kapazitätskritischen  Datenmengen ge-
leistet,  die  ein  kognitiv  überhaupt  beherrschbares  Kontinuum  konsistenter 
Information  bietet  (vgl.  W. Schulz  1987:130).  Qualitativ  gesehen  erfüllen  Ein-
ordnung und Gewichtung von Informationen  den  „Bedarf  für  ein  Gesamturteil“ 
über  vielfältige  Daten  und  Informationsdetails  (Luhmann  1995a:45;  1992a:86). 
Durch ihre qualitative Entlastungsfunktion ist die Leistung der Medien auch nicht 
in der Übermittlung, der reinen Auslieferung, von Nachrichten zu sehen, sondern in 
der  Vermittlung von  Informationen  (vgl.  Blöbaum  1994:267).  Umgekehrt  dele-
gieren  die  gesellschaftlichen  Teilsysteme,  und  so  auch  das  operative  politische 
System, die eigene Produktion und Präsentation von Informationen weitgehend an 
das Mediensystem.43

samt, die über die teilsystemspezifische Inklusion der anderen Teilsysteme – als Wähler,  

als Konsument, als Schüler etc. – hinausreicht. Sie sichern die Teilhabe der Bürger an der 

Gesellschaft  insgesamt  durch  Beobachtung  der  medial  dargestellten  Gesellschaft“ 

(Gerhards 1994:88).

41 Sie werden demnach nicht als Teil des politischen Systems angesehen, obwohl sie teil-

weise in dessen thematischen Räumen operieren. Almond und Powell haben aus diesem 

Grund auch die Medien diesem Bereich zugeordnet (vgl. Almond, Powell 1966:18). Hier 

wird davon ausgegangen, dass Medien trotz ihrer Bedeutung für das politische System als  

eigenständig anzusehen sind, da sie ein eigenes Differenzschema und eigene Rationali-

täten aufweisen. Andererseits, darauf weist Gerhards hin, widerspricht ihrem Charakter 

als eingeständige Systeme der „hohe[ ] Grad der Determiniertheit medialen Geschehens 

durch das politische System“ (1999:165, 167). Er sieht die Medien daher „weniger als ein 

autonomes denn als ein parasitäres System der Politik“ (169; zum Begriff des Parasitären 

vgl. Serres 1980).

42 Blöbaum unterscheidet die redaktionelle Herstellung von Inhalten im Journalismus vom 

Gesamtkomplex der Massenmedien (Blöbaum 1994:13).  Die Begriffe  werden hier sy-

nonym benutzt.

43 „Aus der Perspektive der Politik ist Journalismus das leistungsfähigste Instrument, mit  

dem  Öffentlichkeit  (Aufmerksamkeit,  Zustimmung,  Legitimation)  erreichbar  ist.  Das 

entlastet  Politik  von  der  Aufgabe,  diese  Leistung  selbst  zu  erbringen“  (Blöbaum 

1994:298). Diese Kopplung wird vom politischen Operativsystem aktiv und professionell 

durch die vielfältigen Strukturen der strategischen und taktischen politischen Kommuni-

kation unterstützt und genutzt. Auch dadurch entsteht das komplizierte symbiotische Ver-

hältnis zwischen Medien und operativem politischem System. Erstere sind auf eine enge  
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Die Gesellschaft  als  Ganzes,  ebenso  wie verschiedene ihrer  Teilsysteme,  er-
zeugen  und  gewinnen  über  die  Massenmedien  ihre  Umwelten.  „Was  wir  über 
unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die 
Massenmedien“  (Luhmann  1995a:9;  vgl.  Baecker  1996:102;  Wils  2005:300; 
Almond,  Powell  1966:69;  Schelsky  1965:316,  1961:441;  Weber  1919:31;  Zolo 
1992:192; Kepplinger 1998:173, 211; Kepplinger, Maurer 2005:183 ff.). Für ihre 
Nutzer bedeutet das: Die Medien repräsentieren die Welt (Luhmann 2000:304), ihre 
Offenheit  und  Vielfalt,  aber  auch  ihre  Widersprüchlichkeit  und  Kontingenz.  Sie 
bilden die Realität des politischen Systems (vgl. Luhmann 1995a:183, 82; Greven 
1999:210 ff., 216; Krieg 1991:131; Sartori 1987:102; Heidenescher 1999:35) und 
sie produzieren zum Teil, worüber sie berichten.

Durch die Produktion und Popularisierung von Themen öffnen sie thematische 
Räume, bereiten z.B. sozialen Bewegungen öffentliche Aufmerksamkeitsareale und 
ermöglichen so die aktuelle Wahrnehmung von Umweltkomplexität. Zugleich redu-
zieren sie diese Komplexität (vgl. Wils 2005:301), um sie für andere Systeme intern 
bearbeitbar zu halten – insbesondere dadurch, dass sie selbst immer nur begrenzte 
Themen- und Informationsmengen im Fokus behalten.

Luhmann hat die Massenmedien als autopoietische Systeme rekonstruiert, weil 
sie Kommunikationen aus Resultaten von Kommunikationen erzeugen (Luhmann 
1995a:150,  176 f.;  vgl.  Krieg  1991:131;  Görke  2003:129).44 Ihre  Reproduktion 
durch Neuigkeit, Affinität für Kontingenz, Dissens und Überraschung erzeugt eine 
Dauerirritation des politischen Systems und ist zugleich Quelle für dessen Selbst-
irritation.  Sie  hält  es  offen  für  gesellschaftliche  Feedbacks,  Ansprüche,  Innova-
tionen, aber auch intern generierte Rückkopplungen und Forderungen. 

Über die Massenmedien beobachtet die politische Öffentlichkeit das politische 
Operativsystem,  umgekehrt  aber  auch  das  operative  System  die  politische 
Öffentlichkeit.  Zugleich  nutzen  beide  Systeme,  wenn  auch  nicht  exklusiv,  die 
Massenmedien, um die Umwelt des politischen Gesamtsystems zu beobachten. Als 
Systeme der Beobachtung zweiter Ordnung können Medien durch Thematisierung 
kommunikative Grenzziehungen in der Umwelt als kontingent markieren. Das be-
trifft  alle Teilsysteme der Gesellschaft. „Jede Grenze, die sich für notwendig hält 
(die  fast  zwangsläufige  Binnenperspektive),  erfährt  sich  als  artifiziell  und 
kontingent  (die  ebenso  natürliche  Außenperspektive).  Und erst  im Umgang mit 

Anbindung an das operative System angewiesen. Das politische System stützt sich seiner-

seits auf ihre Informationsversorgung und produziert selbst Themen und Beiträge, etwa 

um Feedbacks initiieren und Durchsetzungschancen testen zu können.

44 Trotz  ihrer  speziellen  Funktion  der  Informationserzeugung und  Aufbereitung  bleiben 

Massenmedien operativ geschlossene autopoietische Systeme. Sie haben keinen aus ihrer 

Funktion  ableitbaren  privilegierten  Zugang zu  einer  vorgängigen,  interpretationsfreien 

Realität (vgl. Luhmann 1995a:56; vgl. Maturana 1991:169).
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dieser Selbsterfahrung im Spiegel der Öffentlichkeit gewinnt ein soziales System 
die interne Fähigkeit zur Variation und Selektion, zur differenziellen Reproduktion“ 
(Baecker 1996:96 f.). 

2.4.2 Themen

Massenmedien sind durch Themen, die sie überwiegend selbst produzieren, struk-
turell an andere gesellschaftliche Subsysteme gekoppelt, unter anderen an die politi-
sche  Öffentlichkeit  und  das  operative  politische  System (Luhmann  2000:304 f., 
1995a:28; vgl. Willke 1987:262).45 Diese Kopplung ermöglicht den Systemen „an 
hochkomplexen  Umwelten  [anzuschließen],  ohne  deren  Komplexität  erarbeiten 
oder rekonstruieren zu müssen“ (Simsa 2002:153).46 Medien können hochkomplexe 
Informationen  so  zu  bearbeitungsfähigen  Irritationen  aufbereiten,  dass  die  poli-
tische Öffentlichkeit (und zum Teil auch das politische Operativsystem) sie über-
haupt in politischen Themenräumen abbilden, in Haltungen, Beiträge und Diskurse 
überführen,  in  ihre  Agenda  aufnehmen  kann,  um  schließlich  politische  Ent-
scheidungsprozesse  einzuleiten  (vgl.  auch  Iyengar  1990:168  f.;  Brettschneider 
1997:586 f., 589; Easton 1965b:42).

Das Agenda-Setting der Medien bringt die meisten Themen erst in den Sicht-
bereich  der  politischen  Öffentlichkeit  (vgl.  auch  Iyengar  1990:168  f.;  Brett-
schneider 1997:586 f., 589).47 Von diesem Punkt an – durch Daten verarbeitende 
und  Informationen  produzierende Aktivitäten  des  politischen  Systems  –  werden 

45 Wobei  auch diese,  mehr oder weniger  selbstständig,  Themen und Beiträge  generieren 

können und müssen. Sie sind aber auf die mediale Infrastruktur angewiesen.

46 Strukturelle  Kopplungen  sind  auch  hochselektive  Datenfilter,  die  Systeme  davor  be-

wahren, sich durch „alles“ irritieren lassen zu müssen (vgl. Brodocz 2003:83), weil sie  

sich auf die aufbereiteten Daten spezialisierter Kontaktstrukturen verlassen können.

47 Eine umgekehrte Öffnung thematischer Räume durch die politische Öffentlichkeit scheint 

nach Iyengar für die USA nicht nachweisbar. „[D]ie Medienberichterstattung wirkt sich 

auf das öffentliche Interesse an einem Thema aus, das öffentliche Interesse an einem 

Thema hat jedoch keinerlei Einfluss auf die in den Fernsehnachrichten gesetzten Schwer-

punkte“ (Iyengar 1992:125). Abgesehen von der Frage der Übertragbarkeit auf die heuti-

ge Gesellschaft und die Bedeutung des Internets: Der hier benutzte Begriff  der politi-

schen Öffentlichkeit umfasst auch (wenn auch nicht exklusiv) soziale Bewegungen, Ini-

tiativen, Bewegungen im Netz usw., die dieses Potenzial aufweisen. Auch Gerhards und 

Neidhardt sehen die Öffentlichkeit zumindest an der Themenproduktion beteiligt. Für sie 

ist Öffentlichkeit „der Artikulationsort von Meinungen und Themen der Bürgerschaft und 

diverser Interessenorganisationen. Öffentlichkeit ist ein System, in dem die Agenda des 

politischen Systems mitdefiniert wird. Hier werden Themen gesetzt und Meinungen zu 

den  Themen  gebildet,  die  Rückschlüsse  darauf  zulassen,  in  welche  Richtung  die 

politische Bearbeitung dieser Themen zu gehen habe“ (Gerhards, Neidhardt 1991:40).
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diese Themen  politische Themen.  Sie entkoppeln sich dann oftmals  schnell  von 
ihrer  nichtpolitischen,  spezifischen  Faktenbasis  und  werden  innerhalb  des  poli-
tischen Systems als Parteipositionen etc., mithin als konventionelle politische Infor-
mationsmuster, sichtbar. 

Massenmedien  erzeugen  durch  Themen  und  ihre  Vermittlung  nicht  nur 
Irritationen, sondern ein beständig fortgeschriebenes, stets aktuelles „Hintergrund-
wissen“ (Luhmann 1995a:121 f.; vgl. Blöbaum 1994:272), das in jeder politischen 
Kommunikation und Informationsverarbeitung präsent ist,  diese entlastet und be-
schleunigt. Sie tragen damit zur iterativen Selbstbeschreibung der Gesellschaft bei 
(kritisch Esposito 1999:55, 57). Dieses Gedächtnis wird durch kontinuierliches Prä-
senthalten,  Aktualisieren  und  Explizieren  von  Themen  aufgebaut  und  fortent-
wickelt, zugleich aber durch eine Art gezieltes Vergessen (Luhmann 1995a:180) auf 
einem operablen Niveau gehalten (durch das Austrudeln von Themen oder die mehr 
oder minder schleichende Überlagerung durch neue Themen).

2.4.3 Das Internet

Zu  den  Medien  wird  hier  auch  das  Ensemble  von  Publikationstechniken  und 
-praktiken gezählt, die grob unter dem Begriff Internet subsumiert werden können: 
Webseiten, Blogs, Foren etc. Diese Angebote, Plattformen und Dienste hier einzu-
beziehen, ist legitim, da Nachrichten im Allgemeinen und politische Inhalte im Be-
sonderen zu den am häufigsten abgerufenen Netzangeboten gehören (vgl.  Koch, 
Frees  2016:427).  Das  Internet  ist,  nach  Fernsehen  und  Zeitungen,  zu  einer  der 
wichtigsten politischen Informationsquellen geworden (Dageförde 2012:277).

Prägnantes Merkmal digitaler Öffentlichkeitstechnologien ist ihr stärker sym-
metrischer Charakter – im Gegensatz zur asymmetrischen Kommunikationsstruktur 
traditioneller Medien, in der der Konsument nicht oder nicht wesentlich als Pro-
duzent erscheint: Im Internet wird „die Grenze zwischen Produzenten und Konsu-
menten von öffentlicher Meinung“ durchlässiger (Nolte 2012:410). Dieser Prozess 
ist auch in der Domäne klassischer Medienanbieter erkennbar: Sie bauen im Inter-
net  hybride  Teil-  oder  Parallelstrukturen  auf,  indem  sie  User-Content,  -Bewer-
tungen, -Kommentare und -Diskussionen in die eigene Informationsproduktion ein-
binden.48 

Leichte Zugänglichkeit und niederschwellige Publikationsoptionen gestatten es 
heute  entsprechend befähigten  Usern mit  relativ geringem technischen und öko-
nomischen Aufwand, Beiträge in vielfältigen Umgebungen für ein im Prinzip glo-
bales Publikum zu veröffentlichen.49 Dadurch entfalten sich multizentrische, stark 
fragmentierte Kommunikationen vor einem potenziell globalen Horizont, die eine 

48 „Leser bzw. Nutzer werden dabei in die Prozesse des Sammelns, Filterns, Editierens, Pro-

duzierens  und  Weiterverbreitens  von  Informationen  einbezogen“  (Neuberger,  Welker 

2008:30). 
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inzwischen erhebliche Bedeutung für die politische Öffentlichkeit und zunehmen-
dem Einfluss auf das operative politische System haben.50 Auf die Folgen dieser 
Entwicklung wird in kommenden Kapiteln noch eingegangen.

Dieses Teilkapitel widmet sich der Reproduktion politischer Öffentlichkeit. Das 
Publikationsspektrum  des  Internets  kann  dabei  auch  als  eine  Zone  verstanden 
werden, die sich zwischen klassischen Massenmedien und einem weiteren Repro-
duktionsumfeld  politischer  Öffentlichkeit  gebildet  hat:  den  sozialen  Inter-
aktionssystemen.

2.5 SOZIALE INTERAKTIONSSYSTEME

Trotz  ihrer  signifikanten  Bedeutung für  politische Öffentlichkeit  und politisches 
Operativsystem existieren neben den Massenmedien weitere, nicht minder wichtige 
Bereiche  politischer  Themenproduktion,  Realitätskonstruktion  und  Informations-
prozessierung. Diese im Rahmen von sozialen Interaktionen (im weitesten Sinn) 
stattfindenden  Kommunikationen  sind  vorwiegend  symmetrisch,  da  sie  direkte 
Verbindungen potenziell gleichberechtigter Teilnehmer zulassen bzw. erwarten.51 

Interaktionssysteme. Die gesamte politische Sphäre ist auf diese „alltagswelt-
lichen  Kommunikationsstrukturen“  (Fuhse  2003:136)  angewiesen  (Habermas 
1992b:427, 442; vgl. Luhmann 1997:814),52 Czerwick bezeichnet sie als „konkre-
teste, unmittelbarste und authentischste Ebene des politischen Systems“ (Czerwick 

49 Nicht nur in Form des geschriebenen Worts, sondern auch über Videoportale, Internet-

Radio und -TV.

50 Und zudem das Verständnis von Öffentlichkeit unterlaufen:  „Whereas existing societies 

are national, digital communication produces, it seems, a world society. Yet this is wrong. 

It produces  indefinite numbers of ‚world societies‘. This means it produces a reality of 

social relations which do not work according the classical logics of  Öffentlichkeit and 

society. The digital metamorphosis disturbs or destroys the existing notions of society and 

publicness.  At  the same time it  produces  new notions of  society and publicness:  the 

global others are here in our midst and we are simultaneously elsewhere. The point is that  

this is not the product of force but the precondition of the digital age“ (Beck 2016:137).

51 Wenn Massenmedien Gesellschaft adressieren, beziehen sich diese Kommunikationen auf 

Gemeinschaften, um Tönniesʼ Unterscheidung mit aller Vorsicht zu benutzen (1887:4; zur 

Problematik dieses Begriffes Fuchs 1992:181, 186; Nolte 2000:167 ff.).

52 Lazarsfeld et al. haben in frühen Untersuchungen die Bedeutung des sozialen Nahbe-

reichs und der interpersonalen Kommunikation für die politische Meinungsbildung her-

ausgestellt (1944:178 ff., 188, 193). Die Wirkung persönlicher Kontakte haben sie als  

wichtiger eingestuft als die der Zeitungen und des Rundfunks (1944:195). Campbell et al. 

wiesen auf die Bedeutung von Primärgruppen auf das Wahlverhalten hin (1954:199 f.; 

vgl. 1964:161; Berelson et al. 1968:97; kritisch Kepplinger, Maurer 2000:454 f.).
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2011:69).  Wie  die  Medien  verleihen  sie  der  politischen  Öffentlichkeit  Präsenz, 
stellen Resonanzräume bereit und unterstützen ihre Reproduktion. Durch die Nah-
feldkommunikation  wird  die  „imperative[]  Gegenwärtigkeit“  (Berger,  Luckmann 
1969:24) der Alltagswelt politikfähig. 

Zwar werden Informationen primär aus den Medien bezogen, ihre Beurteilung 
und Gewichtung erfolgt  jedoch  in  hohem Maß in  „Anschlusskommunikationen“ 
innerhalb von „Milieus, Gruppen, Netzwerken oder Interaktionszusammenhängen“ 
(Schenk, Rössler 1994:278; vgl.  auch W. Schulz 2006:48), also in sozialen Nah-
bereichen und den „Spezialöffentlichkeiten“ des Internets. Dort entstehen politische 
Urteile mit hoher Verbindlichkeit (Fuhse 2003:136 ff., 147; vgl.  Schenk, Rössler 
1994:279,  282;  vgl.  auch  Dahl  1982:147 f.;  Wirth  1997:310).  Gerade  bei  sehr 
komplexen Themen könnte dieser Form der Kommunikation besondere Bedeutung 
zukommen. Denn die Weiterbearbeitung in den Nahbereichen wird offenbar sehr 
wirksam, wenn die Themen unklar, unerwartet oder kompliziert sind. Interpersonale 
Kommunikation  entfaltet  „ihre  Kraft  […] bei  der  Bewertung  und  Interpretation 
aufgenommener  Informationen und Inhalte“  (Schenk 1995:9,  40).53 Diese  Sicht-

Almond et al. zählen Agenten der politischen Sozialisation auf (2004:53 ff.), auch hier 

sind die Massenmedien nur ein Agent unter vielen. Es dürfte zulässig sein, diese Liste als 

Vorlage für die Identifikation solcher sozialer Nahbereiche zu benutzen. Zunächst sind 

Familien,  Ausbildungssystem und Arbeitswelt  zu  nennen.  Dann religiös  und ethnisch 

definierte Gemeinschaften. Dann  Peergroups, soziale Klassen und Gender als relevante 

Interaktions- und Kommunikationsumgebungen. Hinzuzufügen sind neue soziale Netz-

werke, auf die noch eingegangen wird. Easton hat ferner den direkten Kontakt zwischen 

Politikern und Bürgern hervorgehoben (Easton 1965a:121). Lazarsfeld et al. sprechen von 

„örtlichen  ‚Molekularkräften‘“  (1944:199)  und  haben  damit  vermutlich  Kommunika-

tionssysteme unmittelbarer  Soziotope  gemeint,  zu  denen  auch  die  von Oldenburg be-

schriebenen „Great Good Places“ täglicher Begegnung außerhalb kommerzieller Struk-

turen zählen (1989:11, 77). Gerhards und Neidhardt nennen die episodenhafte, zufällige 

Kommunikation im öffentlichen  Raum sowie  organisierte  öffentliche  Veranstaltungen, 

die primär der „Selbstreflektion der Teilnehmer“ dienen (1991:50 f., 52 f.)

53 Bei  der  Betrachtung  der  Kommunikationskomponenten  Information,  Mitteilung  und 

Verstehen scheinen asymmetrisch operierende Massenmedien den Schwerpunkt auf In-

formation und Mitteilung zu legen, während politische Interaktionskommunikation stär-

ker das Verstehen fokussiert. „Massenmedien dienen der themenspezifischen Erstinfor-

mation und leiten interpersonale Kommunikation ein, die zur Themengewichtung (Agen-

da-Setting) beiträgt. Interpersonale Kommunikation über die ‚wichtigen‘ Themen führt 

dann zu weiterer Aufnahme von Information aus den Medien. Interpersonale Kommuni-

kation stellt somit ein entscheidendes Scharnier im Medienwirkungsprozess dar, indem 

sie  die  Themenwichtigkeit  und  fortgesetzte  Medienwahrnehmung  stützt“  (Schenk 

1995:198). Schenk beschreibt den Bezug zwischen beiden Systemen als zyklischen Kom-
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weise ist nicht unumstritten: „You do not necessarily learn more from people who 
are like  you,  nor  do you necessarily  learn more from people  you  like“ (Lupia, 
McCubbins 1998:63; vgl. auch Schütte 2002:183; MacKuen 1990:60, 82 f.; Putnam 
2000:179; Strecker, Schaal 2006:133 f).54

Neue  soziale  Netzwerke.  Neben  den  interaktionsbasierten  Systemen  ist  ein 
weiterer Typ symmetrischer, gemeinschaftsorientierter Kommunikation zu nennen, 
die  sich  allein  im  Internet  vollzieht:  Hier  „verschwimmt  die  Grenze  zwischen 
Medium und direkter Kommunikation unter Anwesenden“ (Nolte 2012:165). Neben 
politischen Diskussionsforen sind insbesondere Social Media zu erwähnen, die für 
die Distribution politischer Informationen eine zunehmend wichtige Rolle spielen 
(Smith  2013),  die  jener  der  interpersonalen  Kommunikation  ähnelt  –  und  die 
gleichen Fragen in  Bezug auf  Selbstreferenz aufwirft.  Diese Kommunikation ist 
gruppenorientiert  und  unterstützt  die  Interpretation  und  Gewichtung  von  Infor-
mationen in  einem sozialen  Kontext:  „News consumption is  a socially-engaging 
and socially-driven activity, especially online“ (PEJ 2010). Auf diese  kommerziel-
len Systeme kann deshalb die Aussage übertragen werden: „Die […] interpersonale 
Kommunikation dient weniger der Information über Politik als vielmehr der Ver-
teilung und Strukturierung zuvor aufgenommener Medieninhalte“ (Gabriel, Brett-
schneider 1998:288). 

Sie erzeugt allerdings auch „einen absoluten Nahraum, in dem das Außen elimi-
niert ist“ (Han 2012:58; vgl.  Sunstein 2006:62;  Gutmann, Thompson 1996:137). 
Als äußerst problematisch sind die damit korrespondierenden, benutzerzentrierten 
Algorithmen der Suchmaschinen anzusehen, die soziale und inhaltliche Präferenzen 
der  Anwender  als  Selektions-  und  Filterkriterien  nutzen  und  damit  selbstre-
ferenzielle, hermetische Informationsräume konstituieren (vgl. Sunstein 2006:123).

2.6 ÖFFENTLICHE MEINUNG

Die  Prozesse  politischer  Kommunikation  und  Informationsproduktion  in  der 
Öffentlichkeit und ihre Darstellung in den Medien unterliegen einer Deutung als 
öffentliche Meinung – einem Konstrukt, durch das die politische Öffentlichkeit für  
andere gesellschaftliche Teilsysteme, aber auch für sich selbst, beobachtbar wird. 

munikationsprozess (vgl. 1995:41; Schenk, Rössler 1994:283).

54 Interpersonale  Kommunikation  ist  der  Vermutung  einer  intensiven  Form  sozialer 

Kontrolle kontingenter Meinungen ausgesetzt. Gerhards und Neidhardt gehen davon aus, 

dass  diese  Art  der  Kommunikation  homogene Meinungsbereiche  stützt  und  fördert 

(Gerhards,  Neidhardt  1991:50  f.,  52 f.;  Lazarsfeld  et  al.  1944:178 ff.,  189;  vgl.  auch 

Campbell et al. 1954:204;  MacKuen 1990:82 f.; Putnam 2000:341; Sunstein 2006:88). 

Schenk  sieht  das  durch  seine  Untersuchungsergebnisse  allerdings  widerlegt  (Schenk 

1995:229). 
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Diese  Konstruktion  einer  öffentlichen  „Beurteilung“ (Luhmann  2000:286)  des 
operativen Systems ist für dieses System „einer der wichtigsten Sensoren, dessen 
Beobachtung die direkte Beobachtung der Umwelt ersetzt“ (Luhmann 1995a:180, 
185; vgl. Marcinkowski 2002:91; Habermas 1992b:435).55 Die öffentliche Meinung 
spiegelt die Kontingenz und Komplexität dieser Umwelt. Wie die politische Öffent-
lichkeit selbst ist sie inhomogen und fragmentiert (vgl. Baecker 1996:107). 

Irritationsbeziehungen zwischen operativem politischem System und seiner ge-
sellschaftlichen Umwelt basieren wesentlich auf der Wahrnehmung und Interpre-
tation öffentlicher Meinung (vgl. Luhmann 1990:181). Als Beobachtung von Be-
obachtern ist  sie ein „Medium für  ein Beobachten zweiter  Ordnung“ (Luhmann 
2000:287; vgl. Marcinkowski 2002:92), für Feedbacks in demokratisch organisier-
ten Systemen.56 

Das operative System leitet aus ihrer Beobachtung, unabhängig von demokrati-
schen Prozeduren wie Wahlen, Legitimation ab, klärt Zustimmungschancen, Hand-
lungsoptionen  und  -restriktionen.  Öffentliche  Meinung  wird  damit  auch  zum 
Medium der  Selbstbeobachtung des politischen Systems (Luhmann 2000:297; vgl. 
Gabriel 2004a:85; Czerwick 2008:100). Öffentliche Meinung ist nicht identisch mit 
politischer Öffentlichkeit.57 Sie ist ein virtuelles Produkt ihrer Beobachtung, das mit 
seiner Erzeugung zugleich aufhört zu existieren (vgl. Luhmann 1990:177). Sie ist 
eine  Art  Momentaufnahme  der  Kristallisierung  von  Themen,  Beiträgen,  Mei-
nungen, Präferenzen, „a set of attitudes on matters of public importance or concern“ 

55 Öffentliche  Meinung wird  hier  mit  ihrem  spezifischen  Gesichtspunkt  des  Politischen 

assoziiert.  Das  heißt,  wie  oben angemerkt,  sie  gehört  zu Kommunikationszusammen-

hängen, die sich auf kollektiv bindende Entscheidungen oder etwas allgemeiner auf die  

„öffentlichen Angelegenheiten“ beziehen (Sartori 1987:95 f.; vgl. Barber 1984:107). Es 

geht nicht um Meinungen zu den übrigen Dingen des Alltags.

56 Öffentliche  Meinung  genießt  dennoch  keine  uneingeschränkte  Dignität.  Ihre  Verbind-

lichkeit  wird vielmehr durch einen strukturellen Makel  relativiert.  „Die Öffentlichkeit 

zahlt für ihre Leistung, die sie in der Gesellschaft erfüllt, den hohen Preis, dass sie an sich  

selbst vorführen muss, was sie über alle anderen Systeme behauptet: Artifizialität und 

Kontingenz. Sie kann nichts als Meinungen reproduzieren und dafür nichts anderes ver-

wenden als Meinungen“ (Baecker 1996:97). Baecker spricht deswegen von einer „eigen-

tümlichen Oszillation zwischen Beobachtung und Diskreditierung, die alles einfärbt, was 

die Öffentlichkeit zu ihrem Gegenstand macht“ (1996:99).

57 Baecker bezeichnet sie als „Zweitversion von Öffentlichkeit“ (1996:101) und somit als  

Beobachtung und Deutung der Medien und der Demoskopie. Auch Gerhards und Neid-

hardt sehen öffentliche Meinung als soziale, Konstruktion, als „kollektive Größe, die ge-

genüber  dem  gesellschaftlichen  Rohstoff  individueller  Bevölkerungsmeinungen  mehr 

oder  weniger  verzerrt  erscheint“  (1991:62;  vgl.  Neidhardt  1994:26;  Habermas 

1992b:438).
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(Easton  1965b:42),  die  zu  einem bestimmten  Zeitpunkt  etwa  demoskopisch  als 
Status abgegriffen werden, der in kürzester Zeit wieder überholt sein kann. Insofern 
ist öffentliche Meinung strukturell instabil, bedingt zuverlässig und ihre Interpre-
tation  mit  Unsicherheit  belastet.  Trotz  (oder  gerade wegen)  dieser  permanenten 
Vorläufigkeit treibt sie die Selbstfortsetzung politischer Kommunikation voran. Aus 
diesem  Blickwinkel  ist  öffentliche  Meinung  „ein  Resultat  von  (öffentlicher) 
Kommunikation, das zugleich als Prämisse weiterer (öffentlicher) Kommunikation 
dient“ (Luhmann 1992a:78).

Das  operative  politische  System  ist  nach  Luhmann  strukturell  über  die 
öffentliche  Meinung  an  die  Massenmedien  gekoppelt  (Luhmann  2000:304;  vgl. 
Brodocz 2003:85). Anstelle der Beobachtung der amorphen, schwer zu fassenden 
öffentlichen Meinung durch die Medien, nutzen Politik  und Medien häufig deren 
demoskopische Reproduktion durch Umfragen etc. (Fuhse 2003:138).58 Meinungs-
forschung ist  eine  Irritationsquelle  des gesamten politischen Systems (vgl.  auch 
Czerwick 2011:192; vgl. auch Grossman 1998:85), das auf komplex verwobenen 
Beobachtungen  zweiter  Ordnung  basiert,  in  denen  die  beteiligten  Systeme  – 
operatives System, politische Öffentlichkeit, Medien und Demoskopie – einander 
beobachten  und  nicht  nur  die  Beobachtung  der  Beobachter,  sondern  auch  die 
Wahrnehmung  oder  Antizipierung  des  Beobachtetwerdens,  Beobachter  wie  Be-
obachtete beeinflusst (vgl. Schulz et al. 2000:437).

58 Gemeint  ist  hier  die  medial  kommunizierte  kommerzielle  Demoskopie,  die  von  der 

wissenschaftlichen empirischen Sozialforschung zu unterscheiden ist (eine kritische Aus-

einandersetzung mit ihrer Funktion und politischen Bedeutung findet sich in Lindblom, 

Cohen 1979:40 ff., 64). Sie erweckt den Eindruck, jenseits von Medien und Politik in 

einer  neutralen  Zone  zu  operieren  und einen  authentischen  Blick  auf  die  Realität  zu 

gewähren.  Mit  diesem  Anspruch  „delegitimiert“  sie  die  traditionellen  Medien  (Saxer 

1998:59). Luhmann hat  ein konkurrierendes Verhältnis von Demoskopie und Massen-

medien gesehen: „Ihre besondere Funktion mag darin liegen, eine Konstruktionsweise 

durch eine andere in Schach zu halten“ (Luhmann 1992a:86). Unklar bleibt, ob es sich  

hierbei um ein evolvierendes Teilsystem traditioneller Massenmedien handelt oder mit-

tlerweile ein ausdifferenziertes eigenes Medium darstellt.

Meinungsforschung verschafft  kommerziellen  Interessen  einen  „privilegierten  Zugang 

zur Politik“, wie Crouch anmerkt (Crouch 2003:99), sie kann sich als „inconsistent with 

certain aspects of political democracy” erweisen (Lindblom, Cohen 1979:69). Bourdieu 

sah sie die gesellschaftlich mit der legitimen Formulierung von Meinungen beauftragten  

Instanzen,  wie  etwa  Gewerkschaften  oder  Mandatsträger,  verdrängen  (Bourdieu 

1996:118 f.).  Sie  kann  konditionierend  auf  die  politische  Öffentlichkeit  wirken  (vgl. 

Popkin  1991:233;  Zolo  1992:202;  Hopmann  2010:52;  kritisch  Engel  1987:261,  273; 

Brettschneider 2000:493, 498).




