
Die Staaten sind zu klein geworden, um globalen Heraus-
forderungen wie die sozialverträgliche Gestaltung des
Weltmarktes, Frieden und die Erhaltung der naturlichen Le-
bensgrundlagen im Alleingang begegnen zu können Nur
eine grenzûberschreitende {transnationale) Politik kann der
globalen ,Okonomie soziale und ökologische Grenzen set-
zen Dies wirft jedoch sofort die Frage nach der demokra-
tischen l-egitimation einer solchen Politik auf Denn auf der
transnationalen Ebene gibt es bisher kaum eine demokra-
tische Offentlichkeit, geschweige denn verfasste demokra-
tische Beieiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger.

Am Beispiel der Europäischen Union klären die 28 Auto-
rinnen und Autoren aus 12 Ländern, ob und unter welchen
Umständen sich der dernokratische Anspruch auf Burge-
rinnen- und Bürgerbeteiligung auf transnationaler Ebene
aufrecht erhalten und politisch umsetzen lässt. Die Ent-
würfe dieses Buches sollen lmpulse geben fùr eine weiter-
Eehende Diskussion der Chancen und Probleme der trans-
nationalen Demokratie und jenen eine Handlungsperspek-
tive eröffnen, die manchmal an ihrer Ohnrnacht zu verzwei-
feln drohen

Transnationale Demokratie ist noch keine Wirklichkeit,
aber eine Wirklichkeit im Entstehen, die es kritisch zu be-
gleiten und engagiert zu befördern gilt.

Mit Beiträgen von Elisabeth Bongert (Harnburg), Rolf
Büchi (Helsinki), Gianni D'Amato/Siegfried Schieder (pots-
Cam/Berlìn), Roland Erne (Paris/Berlin), Tiìman Evers
(Kassel), Andreas Gross (Zurich), Sergej Henke (pots-
dam), Stefan Honecker (Ludwigshafen), Kurt Hübner
(Berlin), Pascal Jacobs (Enschede), lreneusz pawel Karo-
lewki (Warschau/Potsdam), Bruno Kaufmann (Göteborg),
Heinz KIeger (Potsdam), Anton Koostra (Enschede), pekka
Kosonen (Helsinki), Alexander Langer ], Erika Lazarova
(Sofia), Christian Lequesne (Paris), Bor.ris Mayer (Trier),
Joyce McMillan (Edinburgh), Ute Passow (tserlin), Birgit
Pickel (Kapstadt), Stefan Pöder (Lana), He¡di ilebsamen
(Luzern/Berlin), Christoph Scherrer (Berlin), Theo Schiiier
(Marburg), Urs Wälterlin (Sydney).

1E¡
-Yl ¡¡IIJ
ì-ñ
5sqo
Ã-

-- C¡Ð-Êt
(ú
trg)

ËE

=_ cg\u a-\./ -ìtrtø'E
19'¿tr
Y(r6

\ÚE

9ñ
L-

L! ¡-

:'
/,,'-,^1

-\\

I
F

.̂-.--ì]

,/t

=r'1ìl:,

:- _ _

HEn rus<;l,clEBEN VON:

RolRNn ElrNE, ANr-¡nt¡s Gnoss,
Bnuxo KAUlNr,q,NN UND HI..rNZ Kr.¡c;gR



Transnationale
f)emokratie

Impulse für ein demokratisch
verfasstes Europa

Herausgegeben von
Roland Erne, Andreas Gross,

Bruno Kaufmann und Heinz Kleger

Realotopia Verlagsgenossenschaft Zrjrich



Wir danken der H ans - B ö ckl e r - S t iftun g, D ùs s e I dorf
für die Förderung dieses Buchs.

lnhaltsverze¡chn¡s

Widmung

Einleitung der Herausgeber

9

11

I Bausteine zur Theorie transnationaler Demokratie

Umschlag : Lena Lindqvist, Lidingö/Schweden

Bruno Kaufmann ( Gateborg)
Unterwegs zur transnationalen Demokratie
Heinz Kleger (Potsdam)
Transnationale Staatsbürgersch aft : Zur Arb eit
an einem europäischen Bùrgerstatus
Elisabeth Bongert ( Hamburg)
Transnationale Demokratie aus feministischer Sicht
Kurt Hübner (Berlin)
Spielrâume transnationaler Demok¡atie in einer
globalen Okonomie
Rolf Büchi (Heßinki)
Sozialer Habitus und Demokratie
Einige Uberlegungen in historischer Perspektive
Tilman Evers (Kassel)
Grenzen der Demokratie und Politische Union.
Schritte zu einem europäischen Gesellschaftsvertrag
Andreas Gross (Zürich)
Eine europäische Verfassung als Fundament für eine
transnationale - direktere - Demokratie

t7

34

60

93

109

139

178

@ Copyright by Realotopia Verlagsgenossenschaft

Postfach 777, CF{-8029 ZürichlSchweiz
Geschäftsadresse :

Gartematt 1, Postfach, CH-BlB0 Bülach/Schweiz

November 1995

Gesamtherstellung: Clausen & Bosse, Leck
ISBN 3-907586-15-8



Inhaltsverzeichnis

Theo Schiller (Marburg)
Europäische Verfassungs-Initiative - ein demokratischer
Verfassungsprozess für Europa

Stefan Pöder (Lana)
Die Europäische Verfassung als Auftrag der
italienischen Stimmbürgerlnnen
Joyce McMillan ( Edinburgh)
Zwischen Ignoranz und Umdenken - die britische
EU-Debatte
Borris Mayer (Trier)
Information ist Silber - Impulse wâren Gold
Die FAZ-Debatte um Maastricht (II)
Stefan Honecker ( Ludwigshafen)
Die Debatte um das <Kerneuropa>-Papier der
CDU/ CSU-Fraktion
Christian Lequesne ( Paris )
Die europäische Politik von Jacques Chirac:
Auf dem Weg zu einer notwendigen Klärung?
Ireneus z Pawel Karolewski ( Potsdam)
Die EU-Reform im Spiegel der polnischen
Beitrittsdebatte
Erika Lazarova (Sofia)
Die politische Kultur Bulgariens angesichts der
Europäischen Union
Sergej Henke (Potsdam)
Russland: Altlasten und Visionen
Ute Passow (Berlin)
Russland - ein europäischer Staat?
Birgit Pickel ( Kapstadt)
Schreibt Europa Afrika ab?
Christop h Scherrer ( B erlin)
USA: Für ein wirtschaftsliberales Europa
U r s Wcilt erlin ( Sy dney )
Das Modell Südostasien

,76 Inhaltsverzeichnis

796 310

316

32t

330

342

3s6

367

366

370

376

380

386

II Ansätze und Impulse für ein demokratisch
verfasstes Europa

Roland Erne ( Berlin / Paris)
Für ein Europa der direkten Bürgerinnen- und
Bürgerbeteiligung
Alexander Langer t'
Nationalismus und Föderalismus in Europa
Pascal .Iacobs ( Enschede)
Der Homo oeconomicus und die integrierende Wirkung
eines europäischen Referendums
Pekka Kosonen ( Helsinki)
Soziale Rechte als Basis für ein demokratisches Europa
Heidi Rebsamen ( Luzern / Berlin)
Geschlechterparität reicht nicht aus !

Probleme einer europäisch-feministischen Praxis

III Einblicke in Europadebatten verschiedener
Lände¡ und Regionen

Bruno Kaufmann (Göteborg)
Auf der Suche nach dem (etwas abhandengekommenen)
nordischen Impuls 293
Anton Koonstra ( Enschede )
Die Ablehnung des niederländischen Entwurfs
für den Maastrichter Vertrag 299
Gianni D'Amato (Potsdam) und
Siegfried Schieder ( Berlin / Bo zen)
Die italienische Europadebatte im Vorfeld der
Regierungskonferenz 1996 . 303

215

234

246

267

287



Inhaltsverzeichnis 8 9

Mokumentation Wir widmen dieses Buch unserem Freund
und euro p ciis chen We ggefcihrten

Das Europäische Parlament zu Maastricht (II)
Bruno Kaufmann (GÒteborg) / Andreas Gross (Zürich)
eurotopia - Eine europäische Demokratiebewegung
eurotopia-Thesen vom Herbst 1995

Keine Demokratie ohne Europa. Kein Europa ohne

Demokratie
Loccumer Erklärung
Für ein demokratisches EuroPa

393

476

422

431,

436

440

Alexander Langer (zz. Februar 1946 - 3. Juli 1995)

Radikaldemokrat, Pazifist und Europcier.
Fraktionsvorsitzender der Grünen im Europciischen Parlament

In seinem letzten Artikel schrieb Alexander Langer
zu unserem Thema:

Autoren- und Autorinnenverzeichnis <Gewährleistung der Erhaltung der Eigenart einerseits und echte
Gleichberechtigung und Partizipation andererseits gehòren

zusammen und ergcinzen einander gegenseitig. Dies erfordert
jedoch nicht nur entsprechende Òffentliche und verbindliche

Regelungenund Institutionen, sondernvor aLlem, dass sich die
betroffenen Volks gruppen fùr den Weg des Zusammenlebens statt

der Konfrontation entscheiden. Je mehr wir miteinander zu tun
haben, desto besser verstehen wir uns. >

Nützliche Anschriften

(Aus der in Frankfurt erscheinendan Zeitschrift ( Kommune>, August 1995, in d.er Alexandcr
Langer dreizehn Jahre løng jeden il4onat seinen < Brief aus ItaLien, veröffentLichte und. so einen

kleinen Beitrag zu einer kommenden europäischen Offentl¡chke¡t gele¡stet hat )



Der Homo oeconomicus und die
integrierende Wirkung

eines europäischen Referendums
Von Pascal Jacobs (Enschede)

Das Europäische Parlament plädiert in seinem Berichtl im Hin-
blick auf die EU-Regierungskonferenz von 1996 nachdrücklich
für die Schaffung eines Europas der Bürger. Dieses Ansinnen
setzt m. E. eine gesamteuropäische Bürgeridentität voraus, wel-
che die Wahrnehmung gemeinschaftlicher Interessen sowie ge-
teilte Emotionen enthält. Doch eine derartige Identität ist
momentan weit von der Wirklichkeit entfernt. Ein minimales
Erfordernis wäre, dass die verschiedenen Staatsbürger in Eu-
ropa einander in ihrer Verschiedenheit akzeptieren und respek-
tieren und darauf ihre europäische Gemeinschaft aufbauen. Nur
so hat die Utopie einer europäischen Zivilgesellschaft eine
Chance, Reafitet zu werden.

In seinem Bericht empfiehlt das Europäische Parlament ne-
ben einer Stärkung der Handlungsfähigkeit der Union eine ver-
besserte Information über politische Entscheidungen der EU.
Fortschrittlich ist dagegen sein Bemühen, ein europäisches Re-
ferendum über die Ergebnisse der Regierungskonferenz ins
Auge zu fassen.

Gerade für die Schaffung einer gesamtgesellschaftlichen Iden-
tität könnte die Einführung direktdemokratischer Instrumente
in den politischen Prozess ein wichtiger Schritt sein. Die direkte
Demokratie kann als Integrationsmuster fiir die europäischen
Bürger betrachtet werden, weil sie die Bürger <sanft zwingt>,

1 Siehe Bourlanges/Martin-Bericht im Dokumentationsteil dieses Bandes.
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sich selbst in ihrem gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Der
kommunikative Aspekt der direkten Demokratie bietet den
Bürgern die Möglichkeit, verschiedene Meinungen zu hören und' ..

2u respektieren.
Das zentrale Thema dieses Artikels ist nun die Frage, ob ein

europäisches Referendum tatsächlich eine bürgerintegrierende
Wirkung hat. Dabei orientiere ich mich an dem in der public-
Choice-Theorie erwähnten Homo oeconomicus-prinzip. Dieses
Prinzip besagt, dass bei allen Entscheidungen das Eigeninteresse
im Vordergrund steht. In europäischer Hinsicht wären dies dem-
nach vor allem kurzfristige Staatsinteressen. Diese klassische
Lesart des Homo-oeconomicus-Prinzip ist aber mehr und mehr
in den Mittelpunkt eines Streites geraten. Deshalb habe ich es in
meinem Beitrag um ein kommunikatives Elementergänzr..

Dieser Beitrag ist folgendermassen aufgebaut. Zuerst wird auf
Public Choice als Methodik und die Zweifel an der Richtigkeit
des (neo-)klassischen Homo-oeconomicus-Prinzips eingegangen
(1). Dann wird nach Anknüpfungspunkten gesucht, um die pu-
blic-Choice-Theorie als Analysemuster mit dem ldentit¿itsbe-
griff verbinden zu können (2). Weiter wird das Zustandekom-
men einer gemeinsamen Moralität als Voraussetzung für eine
kollektive Bürgeridentität mit dem Homo-oeconomicus-prinzip
konfrontiert (3). Aufgrund der Ergebnisse werde ich die Lei-
stungsfähigkeit direktdemokratischer Verfahren im Hinblick auf
die Integration der europäischen Bürger in die Europäische
Union beurteilen und daraus Schlüsse für eine weitergehende
EU-Integration ziehen (4).
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1. Der kommunikative Homo oeconomicus

Ðer Ausgangspunkt der Public-Choice-Theorie wie auch der
liberalen Okonomie ist die Annahme, dass der Mensch ein
egoistischer und rationaler Nutzenmaximierer ist.2

Auch das demokratische Verhalten des Individuums und de-
mokratische Verfahren können mit einer solchen ökonomischen
Methodik analysiert werden. Interessant ist dabei, dass gerade
diese Untersuchungsmethodik nicht problemlot ist. Gerade bei
direktdemokratischen Verfahren ist offensichtlich, dass die klas-
sische Lesart des Homo oeconomicus den direktdemokratischen
Anspruch nach rationalen und moralischen Bürgern nicht einlö-
sen kann.

In der Debatte über die Voraussetzungen des Homo oecono-
micus handelt es sich vornehmlich um die moralischen Aspekte
dieses Begriffes. Ist es möglich, Anknüpfungspunkte zu entdek-
ken, in denen das moralische Handeln auch ein rationelles Han-
deln ist? Verschiedene Autoren3 haben versucht, auf diese
Frage eine befriedigende Antwort zu geben. Voraussetzung ist
dabei immer, dass die Möglichkeit von Kommunikation exi-
stiert, da gemeinschaftliche Moralität die Folge der Kommuni-
kation zwischen den gesellschaftlichen Subjekten ist.

Damit haben vor allem Spieltheoretiker ihre Schwierigkeiten,
da sie Kommunikation als strategisches Instrument betrachten:
<Communication is labelled .cheap talk> because statements are
costless and unverifiable and thus are expected to have no impact
on the players' decisions.>'a Dagegen meinen Iris Bohnet und
Bruno S. Frey, dass Kommunikation es ermöglicht <to clarify
the order and ranking of their preferences, to build commensura-
ble scales and to take care of the effect of differences in time and
place.>s

2 Mueller (1989): S. 2.
3 Dryzek (1990); Bohnet lFrey (1994); Dawes u. a- (1977) : Loomis (1959)
4 Crawford (1990).
5 Bohnet/Frey (199a): S.6.
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Bohnet und Frey erwarten, ne Mög_
lichkeit bietet, die Unzulânglic zu übei".
winden. Sie beziehen sich dabe ederhol- \.
ten Prisonerdilemmas,ó wobei die Gefangenen die Möglichkeit
hatten, miteinander zu kommunizieren. Auf diesen Mèchanis-
mus werde ich im dritten und vierten Abschnitt näher eingehen.

John S. nun genau diejenigen Vorausset-
zungen de Homo oeconomicus, welche in
einem ehe Verständnis neugestaltet werden
müssen. Er unterscheidet zwei wesentliche Erfordernisse des
Rationalitätskonzeptes im klassïschen Sinn:7
o Instrumentelle Aktion oder Instrumenteller Rationalismus.

Dies benennt die Kapazität für klare Ziele, richtige Mittel zu
entwerfen, auszuwählen sowie zu beeinflussen.

o Objektivisnzs. Rationelle Entscheidungen über Tatsachen,
Werte und Moralität, müssen unter Bezugnahme auf objek_
tive Standards, die fürjedes Individuum gleich zugänglich und
anwendbar sind, getroffen werden.

Dryzek argumentiert: <Objectivism can be dispensed with enti-
rely. The spaces thus vacated can be occupied by a different kind
of rationality, discursive and democratic rather than instrumen-
tal and authoritarian in character, which can answer the charges
of the <all-purpose subversives>. This discursive and democratic
rationality may regulate the remnants of instrumental rationality
and replace objectivism.>8

6 Das Gefangenendilemma beschreibt die Situation, in der sich zwei in verschie-
denen Zellen
von keinen Ze
einem Verhör
die Tat gesteh

mangels Beweisen frei-
beide - wegen ihrem

(-1,-1). Gesteht jedoch
chärften Strafe rechnen

(0,-2)Ww. (-2,0), vgl. Tabelle 1.
7 Dryzek (1990): S.2f.
8 Ebenda, S.9.
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Instrumenteller Rationalismus ist also teilweise das produkt
kollektiver Interaktion. Vor diesem Hintergrund definiert Dry-
zek einen kommunikativen Rationalismus als <a property of in-
tersubjective discourse, not individual maximization, and it can
pertain to the generation of normative judgements and action
principles rather than just to the selection of means to ends.>>e

Offensichtlich gibt es genügend Grund zur Annahme, dass die
kommunikative Theorie mit instrumentellem Rationalismus ein-
hergehenkann. ',

2. Det Begriff ldentität

Der Begriff Identität ist ein Ausdruck, der eine bestimmte ge-
sellschaftliche und gemeinschaftliche Emotion artikuliert und
anscheinend nicht direkt mit den Voraussetzungen der public
Choice-Theorie in Einklang zu bringen ist. Deswegen ist es er-
forderlich, gerade diejenigen Elemente der Identitât offenzule-
gen, welche mit diesen Voraussetzungen tatsächlich zu vereinba-
ren sind.

Einige der bekanntesten Bestandteile des Identitätsbegriffes
sind Sprache, Religion und eine geographische oder territoriale
Gemeinschaft. Diese Elemente können aber nicht massgeblich
durch das politische System beeinflusst werden. Darum sind sie
für eine Public-Choice-Analyse nicht zugänglich. Wichtige Ele-
mente des Identitätsbegriffes sind aber auch Kultur (welche
einen Interpretationsrahmen bietet) und Gesellschaft (welche
Verbundenheit und Solidarität von Personen mit sozialen Grup-
pen erklärt).

Kultur und Gesellschaft deuten auf Interaktionen zwischen
den gesellschaftlichen Akteuren hin. Zudem enthalten sie mass-
gebliche Produkte dieser Interaktionen, nämlich gemeinschaft-
liche Normen und Werte. Ich gehe davon aus, dass das politische

9 Ebenda, S.14.
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Verfahren und die politischen Errungenschaften einen starken
Einfluss auf diese Normen und Werte nehmen. Es geht hier näm- -

lich um die Notwendigkeit, durch einen kollektiven Entschei-
dúngsprozess einen friedlichen Interessenausgleich zu erlangen,
also um eine Kontrolle der verschiedenen Einzelinteressen, die
zusammen ein Kollektiv gestalten. Aus diesem Interessenaus-
gleich entstehen gesamtgesellschaftliche Normen und Werte,
wie das Verbot zu töten oder zu stehlen.

Es können aber auch eher politische Normen aus dem histori-
schen Aufbau eines politischen Systems entspringen. So führte
die grosse Glaubensverschiedenheit in den Niederlanden zu
einer Pazifikationsdemokratie, in der sowohl Politiker wie Bür-
ger das Respektieren der Glaubensüberzeugung der anderen als
eine identitätsstiftende Norm erachten.lo Auch die Schweiz
kennt aufgrund ihrer inhärenten Heterogenität eher eine politi-
sche Identität, an der die direkte Demokratie massgeblichen An-
teil hat: <<In contrast to its neighbouring states, the basic element
of Swiss identity is not a common language and not a uniform
cultural or even ethnic tradition, but it consists of certain political
convictions which are shared by all Swiss citizens, irrespective of
their different linguistic and cultural tradition. They strongly be-
lieve in the usefulness of a federal state with a large regional and
local autonomy, in a correct legal system, based on social respon-
sibility towards all citizens, in democracy, in neutrality in our
foreign policy and even in our linguistic and cultural variety.>>l1

Demnach wird das politische System teilweise durch eine kol-
lektive Identit¿it festgelegt. Die Ereignisse der Politik nehmen
aber auch gleichzeitig Einfluss auf die Interessen der Bürger und
damit auf die Normen und Werte der Bürgergesellschaft. Ge-
rade weil diese Normen und Werte wesentliche Bestandteile des
Identitätsbegriffes sind, kann Identität auch für eine public-
Choice-Analyse relevant sein. Dies gilt besonders frir die - im
kommunikativen Kontext entstehende - kollektive Identität,

10 Lijphart(1984).
11 Blöcke¡ (1985): S.96f.
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weil der klassischen Homo oeconomicus-Perspektive wichtige
kommunikative Elemente fehlen.

Man kann eine kollektive Identität als das Gefüge verschie-
dener lch-Identitäten auffassen. Diese sind die Identitaten der
einzelnen Bürger. Eine kollektive Identitât wird laut Habermas
in einem Prozess des kommunikativen Handelns konstituiert.
Dies geschieht, wenn die Bürger fãhig sind, neue Identitäten auf-
zubauen und diese zugleich mit den überwundenen in eine un-
verwechselb are Lebensgeschichte zu inte grier:éh. 12 Ich-Identitä-
ten entstehen schliesslich primär in der Auseinandersetzung mit
benennbaren Subjekten, beziehungsweise existiérenden Institu-
tionen und/oder Reprâsentanten. Auch Dubiel nutzt einen
derartigen Ansatz des kommunikativen Handelns, um das Ent-
Stehen einer kollektiven Identität zu erklären. Für ihn ist eine
kollektive Identität Folge eines fo¡twährenden Konfliktes zwi-
schen den sozialen und individuellen Akteuren der Gesell-
schaft. 13 Anscheinend kommt eine gesamtgesellschaftliche Iden-
tität vor allem in einem kommunikativen Kontext zustande, in
dem der öffentliche Diskurs zentral ist.

3. Homo oeconomicus und kommunikatives Handeln

Im letzten Kapitel stellte ich fest, dass eine kollektive Identität
anhand der geteilten Normen und Werte durch die public-
Choice-Theorie analysiert werden kann. Dabei wird das Zu-
standekommen gemeinsamer Normen und Werte, durch die
Spieltheorie beschrieben. Laut dieser Theorie entstehen im kol-
lektiven Entscheidungsprozess politische Institutionen und
Normen aus elementaren Handlungssituationen mit einer be-
stimmten Spielstruktur.la In diesem Sinne können Normen als

12 Walther (1994).
13 Dubiel (199a): S. a95.
14 KoÍhals/Kunneman (1992): S. 56ff. ; Mueller (1990): S. 10tr
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nicht-x

(0,-2)

(1 ,1)

(-1,-1)

(-2,0)
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X

X

nicht-xA

Tabelle l,: Das Prisonerdilemma 1s

Lösungen von immer wiederkehrenden Handlungsproblemen
aufgefasst werden. Ein einfacheb Beispiel ist das bereits genannte
Prisonersdilemma (PD). Um den gesamtgesellschaftlichen Nut-
zen, der sich aus den einzelnen individuellen Nutzen zusammen-
setzt, optimieren zu können, werden Normen als zentrale Autori-
Íäf gesetzt, die diesen Nutzen zu realisieren vermögen.ls

über das Wahlverhalten des jeweils anderen, ist aus einem sozia-
len Gesichtspunkt nicht optimal. Die optimale Situation ist die,
welche für jeden Spieler Vorteile enthält (x, x). Weil die Spieler
nichts über die Wahl ihrer Mitspieler wissen, entscheiden sie sich
als klassische Homo oeconomicus, nicht an der Realisierung des
optimalen Gesamtnutzens mitzuarbeiten. Der Grund dafür liegt
im Risiko hoher Kosten (2) bei einer Wahl von (x), welches
durch eine potentielle Wahl von (nicht-x) durch den anderen
Spieler entsteht.

Wenn man dieses Spiel mit mehreren Spielern mehrmals (oder
unendlich) spielt, also wie in einer gesellschaftlichen Fassung,
wird von PD-Supergames gesprochen. Die Spieler werden einse-
hen, dass der Versuch zusammenzuarbeiten immer wieder er-
folglos ist. Deshalb kommen sie zu dem Schluss, dass eine Auto-

15 Korthals/Kunnemans (1992) : S. 57.
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rität enÃ/ünscht'wäre, welche mit oder ohne Sanktionen die opti-
male Situation gestalten kann.

Nun stellt sich die Frage, ob Normen oder Institutionen, wel-
che sich als Lösung für immer wiederkehrende PD-Situationen
entwickeln, auf eine Bestätigung durch eine externe Autorität
mit Sanktionsbefugnis angewiesen sind.16 Es besteht die Mög-
lichkeit, dass die Spieler erkennen, dass auf Dauer die Strategie,
immer wieder Vorteile auf Kosten ihrer Mitspielgr zu erlangen,
schliesslich nicht mehr funktioniert.lT Die Mitspielêr können sich
nämlich entscheiden, nicht mehr zu kooperieren, ú/as Nachteile
für alle mit sich bringt. Diese sogenannte Wie-du-mir-so-ich-dir-
Situation verweist auf die Moglichkeit, dass die bestehenden
Normen nicht nur mittels eines externen Leviathans, sondern
auch durch eine kooperative Autorität kontrolliert werden kön-
nen. Diese kooperative Autorität besteht aus den Menschen sel-
ber, welche in einem gesellschaftlichen Zusammenhang leben
mussen.

Die Spieltheorie erklärt mittels wiederholten PD-Spielen die
Entwicklung von Normen und die Art und Weise, wie sie sich
behaupten können. Ob diese Normen sich tatsächlich entwik-
keln oder einfach wieder verschwinden, bleibt aber unklar. Das
Problem bleibt, mit oder ohne \Vie-du-mir-so-ich-dir-Strategie,
dass die Basis, auf denen die Normen gegründet sind, noch ziem-
lich instabil ist.

Deshalb zeigt Habermas in seiner Kritik an den Spieltheoreti-
kern die Unmöglichkeit auf, die Stabilität von Normen nur auf-
grund der rein individuelle Ziele zweckrational handelnder Ak-
teure zu erklären. Nur unter der VoraussetztJng, dass Akteure
sich auch an zwingenden Werten orientieren, kann eine stabile
soziale Ordnung erklärt werden.l8 Diese Werte gestalten ein
sehr wichtiges Element der Lebenswelt. Das Argumentieren
über Falsches und Richtiges sowie die sich daraus entwickelnden

16 Ebenda, S.58.
17 Schotter(1981).
18 Korthals/Kunneman (1992) : S. 65ff.
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Lernprozesse sind der wichtigste Grund für die stabilität der
Normen in bezug auf einen gemeinsamen lebensweltlichen Hin_ '
tergrund. Die spieltheoretische Schlussfolgerung, dass Normen
stabil sind, weil es für jeden Mitbürger nützlich ist, normkon_
form zu handeln, droht zu scheitern. Die Spieltheorie geht am
moralischen Moment normkonformen oder normabweichen_
den Verhaltens vorbei. Der soziale Druck normkonformen
Handelns bezieht sich spieltheoretisch nur auf eine Benachteili-
gung andere¡ Individuen, welche sich gezwungen fühlen, norm_
abweichendes Handeln zu unterdrücken. Habermas, Meinung
nach brauchen die Mitbürger abel gar nicht tatsächlich benach-
teiligt zu werden. Sie können einfach bestimmtes Handeln als
schlecht oder falsch beurteilen. Diese Feststellung scheint aber
nicht mit dem Homo-oeconomicus-Bild der public-Choice_
Theorie vereinbar zu sein.

Korthals und Kunnemans kommen zu dem Schluss. dass beide

Ziel-Kalkulationen>> mit Habermas' kommunikativem Handeln
verbinden. Sie gehen davon aus, dass die Individuen lernen, den
durch die Spieltheoretiker erwarteten strategischen prozess zu
antizipieren.le Es handelt sich dabei um Lern-, Beurteilungsent_
wicklungs- und Interpretationsprozesse, welche das erwünschte
Handeln zu einer Norm werden lasse
diese Prozesse durch ihre wechsels
mit der gemeinsamen Lebenswelt al
same Lebenswelt, dieses Ganze von Normen, normenschitzen_
den Werten und materiellen Errungenschaften, stellen die wich_

r symbolische
hauptsächlich
nen spieltheo-

19 Ebenda, S.70

255



Pascal lacobs ( Enschede) 256

Auch Bohnet und Frey referieren einige spieltheoretische
Experimente, in denen die Spieltheorie mit dem Ansatz des
kommunikativen Handelns kombiniert wird.20 In diesen
Experimenten sind die Spieler in der Lage, miteinander zu
kommunizieren. Die optimale Situation wurde in einem kom-
munikativen Spiel viel öfter erreicht (75%) als in einem nicht-
kommunikativen Spiel (25%).21 Auch wurde mit Gruppeniden-
tität experimentiert; und auch in diesem Fall ist die Chance
erheblich grosser, dass die optimale Situatioí"gewählt wird.
Hier liegt der Schluss nahe, dass ein Individuum in einer Dilem-
masituation nicht nur seine Erwartungen über die Wahl seiner
Mitspieler offenlegt, sondern auch deren Erwartungen mitbe-
stimmt.22 Die Public-Choice-Theorie hat mit diesem Kommuni-
kationskonzept genügend neue Ansätze, um wieder voranzu-
kommen.

Die Ergebnisse dieser theoretischen Erörterung zeigen, dass
sich in spieltheoretischen Situationen Normen entwickeln kön-
nen. Trotzdem kann nicht festgestellt werden, dass die Existenz
dieser Normen ausreicht, um eine stabile kollektive Identität zu
begründen. Eine kollektive Identität fusst auf einer geteilten Le-
benswelt, in der gemeinsame Werte einen wichtigen Platz ein-
nehmen. Die Existenz dieser'Werte ist nur möglich, wenn diese
Normen auch institutionalisiert und zu Kriterien fiir Gutes oder
Bos¿s werden können. Dies ist nur möglich in einem Prozess von
trinl and error. H:ier steht dem kommunikativen Handeln und
den damit verbundenen Lernprozessen eine zentrale Bedeutung
zrJ

20 Vgl. Bohnet lFrey (1994).
21 Dawes u. a. (1977):5.7.
22 Ebenda, S.11.
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4. Für ein direktdemokratisches Europa

Die EU unterscheidet sich von vielen anderen politischen Gesell-
sclaften in dem Sinne, dass sie keine bedeutende gesamtgesell-
schaftliche Identität kennt. Es gibt in ihr eine Normen-, Spra-
chen- und Interessenvielfalt, die um einiges grösserist als injeder
anderen Gesellschaft. Es gehört demnach zur Aufgabe der poli-
tischen Institutionen, einerseits diese Identitätenvielfalt nr ge-
währleisten und andererseits zugleich einen làngfristigen, friedli-
chen Identitätswandel zu ermöglichen. Der Ausdruck Identität
ist damit zu einem politischen Begriff geworden. Um eine friedli-
che Konfliktlösung innerhalb einer heterogenen Gesellschaft zu
ermöglichen, müsste auch ein vollständiges und legitimes, demo-
kratisches Verfahren eingeführt werden. Die Einführung von
europäischen Referenden würde dieser Voraussetzung entspre-
chen. Dryzek verbindet die festgestellte kommunikative Ratio-
nalitât des modernen Homo oeconomicus eindeutig mit der
partizipaforischen Demokratie : <The alternative participatory
vision of democracy emphasizes debate and reasoning about and
toward public interests and actions in political communities of
citizens who govern themselves, as opposed to liberalism's agglo-
meration of private individuals governed by their representati-
ves>>23 Dazu kommt, dass Konsens keine Voraussetzung für ein
erfolgreiches Funktionieren dieser Demokratiealternative ist,
weil sie den Konflikt als etwas Unvermeidliches akzeptiert. Der
Schlüssel zur Konfliktlösung tiegt in der Rekonstruktion privater
oder partieller Interessen in öffentlich zu verteidigenden Nor-
men im langfristigen Diskurs. Damit greiftDryzek auf Barber
zuriú.ck.2a Der kommunikative Rationalismus des direktdemo-
kratischen Verfahrens liegt in einem wesentlichen Teil in der
Akzeptanz verschiedener Perspektiven und Überzeugungen.
Hier liegt denn auch der wichtigste Unterschied zum (neo-)klas-
sischen Objektivismus, der keine Pluralität von Werten, Ge-

23 Dryzek (1990): S. 124.
24 Barber (1.984): S. 135.
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wohnheiten und Ûberzeugungen zulässt. Ein kommunikativer
Rationalismus sucht oder unterstellt keine universelle Theorie
menschlicher Bedürfnisse.2s Dem muss auch die EU Rechnung
tragen, denn die auf ein starkes, supranationales Europa zielen-
den Parolen einer wissenschaftlichen und politischen Elite gehen
am kommunikativen Rationalismus vorbei. Das Erfo¡dernis
einer europäischen Wirtschafts-
schen Zusammenarbeit ist z. B
legte Tatsache, sondern kann s

potentiell als rational herausstellen.
Werden die Bürger sich aber auch tatsächlich in den politi_

schen Diskurs einmischen, \ryenn sie z. B. in einem europäischen
Referendum zu den Ergebnissen der EU-Regierungskònferenz
von 1996 Stellung nehmen müssen? Damit die Bürger entschei-
den können, müssten sie über gute Informationen verfügen.
Sind sie bereit, die Kosten dieser Informationsbeschaffung zu
tragen? Laut Kichgässner kann man <davon ausgehen, dass we-
gen der direkten Betroffenheit der Bürger die Bereitschaft, In-
formationskosten auf sich zu nehmen, in der direkten Demokra-
tie grösser ist als in der repräsentativen Demokratie. Dazt
kommt, dass es für die Bürger auch privat wichtig werden kann,
über politische Fragen, die zur Entscheidung anstehen, gut in-
formiert zu sein. Dies geschieht dann, wenn andere Bürgerinnen
und Bürger, mit denen man in Kontakt ist, erwarten, dass man
gut informiert ist, und wenn die Enttäuschung dieser Erwartung
zu einem Verlust an Prestige führen kann. Daher kann der einer
Abstimmung vorangehende Diskurs dazu führen, dass die Be-
völkerung über die zur Diskussion stehende Sachfrage sehr viel
besser informiert ist als dies in einer repräsentativen Demokratie
geschieht.>26

Gerade wegen dieser kommunikativen Aspekte gehe ich da-
von aus, dass sich direktdemokratische Verfahren eignen, um in
einem langfristigen Prozess auch eine heterogene Gesellschaft

25 Dryzek, (1990): S. 17.

26 Kirchgässner (1993) : S. 6.
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wie die Europäische Union zu integrieren und eine gesamteuro-
päische Bürgeridentitãt aufzubauen.

Schluss

Die moderne Public-Choice-Theorie hat den klassischen Homo
oeconomicus um ein kommunikatives Element ergänzt. Es exi-
stiert kein universeller und objektiver Rationalismus, da die In-
dividuen im Diskurs ihren eigenén gesamtgesellschaftlichen und
kommunikativen Rationalismus hervorbringen. Trotzdem ble!
ben gesellschaftliche Prozesse, wie sie von den Spieltheoretikern
umschrieben wurden, aktuell. Das moralische Moment existiert
im kollektiven Entscheidungsprozess offenbar genau so wie das
klassische auf Privatinteressen orientierte, egoistische Indivi-
duum. Durch Lernprozesse und einen öffentlichen Diskurs kann
eine Bürgergesellschaft aber die Unzulãnglichkeiten von Jeder-
gegen-jeden-Konstellationen überwinden. Eine gesamtgesell-
qchaftliche Identität wird demnach vor allem innerhalb eines
kommunikativen Kontextes realisiert.

Gerade die direkte Demokratie hat einen derartigen kommu-
nikativen, auf Diskurs zielenden Charakter. Für die Zukunft der
Europäischen Union bedeutet dies, dass europäische Referen-
den als politisches Integrationsmuster wichtige Beiträge leisten
könnten. Anstatt eines objektiven, universell gültigen Rationa-
lismus ist ein kommunikativer Rationalismus vorzuziehen, dem
auch in der Europäischen Union Rechnung getragen werden
soll. Denn eine erfolgreiche und friedliche Integration unter-
schiedlicher Völker ist nur möglich, wenn die Bürger Europas
einander in ihrer Vielfalt respektieren.
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Soziale Rechte als Basis
für ein demokratisches Europa

Von Pekka Kosonen (Helsinki)

1. Die soziale Basis der Integration

Ich gehe davon aus, dass eine echte Gemeinschaft oder Gesell-
schaft nicht nur eine politische und wirtschaftliche Basis voraus-
setzt, sondern auch die Sicherung der menschlichen und sozialen
Rechte der Bürgerlnnen. Jede Gemeinschaft muss also über
eine soziale Basis verfügen.

Die europäische Integration beschränkte sich bis anhin vor al-
Iem auf eine wirtschaftliche und politische Dimension. Die
Gründung der EWG im Jahre 1957 bedeutete die Einführung des
Freihandels zwischen den Mitgliedsländern. Auch das Binnen-
marktprogramm <Projekt'92>> ist ein ausgesprochenes Markt-
projekt, das Bestreben, in Westeuropa offene Märkte zu schaf-
fen. Anderseits ist die heutige Europäische Union auch ein
politischer Mechanismus, der auf eine sehr konzentrierte Art
über einen grossen Teil der Gesetzgebung der Mitgliedsländer
entscheidet. Allerdings hat dabei die Politik gegenüber der'Wirt-
schaftsintegration nur eine untergeordnete Rolle gespielt.

All dies hat sich jedoch ziemlich weit weg von den gewöhn-
lichen Menschen in Europa abgespielt. Das hat seinen Grund
darin, dass die Europãische Union kaum etwas mit den funda-
mentalen Problemen und Rechten der Menschen zu tun hat. Der
Union mangelt es ganz offensichtlich an einem sozialen Funda-
ment. Es ist denn auch eine wichtige Herausforderung, ein sozia-
les Europa zu entwickeln, in dem die sozialen Rechte der Bürger-




