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Indifferenz oder Irritation?
Politische Soziologie und politische Praxis
Ein interessanter Aspekt im Verhaltnis der Soziologie zu ihren Forschungsgegenstanden betrifft die Anwendung soziologischen Wissens. Wie andere
Wissenschaften muss die Soziologie davon ausgehen, class ihr Wissen handlungsrelevant wird und den Gegenstand verandern kann. Zusarzlich kann sie
die Art und Weise, in der dies geschieht, im Rahmen einer »Verwendungsforschung« systematisch reflektieren (Beck 1982; Beck, BonB 1989). Kaum
ein anderer Bereich eignet sich besser, urn die Grenzen und Moglichkeiten
der Verwendung soziologischen Wissens zu beobachten, als die Politik
(Merton 1976; Ronge 1996).
Was also sagt die politische Soziologie der Politik- und wornit findet sie
Gehor? Diese Frage wurde aktuell, als rnich vor einigen Jahren ein Mitglied
eines Landesparlaments darum bat, auf den Srand soziologischer Erkenntnis
gebracht zu werden. Die Anfrage war nicht motiviert durch Hoffnungen auf
instrumentell verwertbare Einsichten oder auf evidenzbasierte Empfehlungen, sondern dutch den Wunsch, erwas iiber und damit fur die eigene berufliche Tatigkeit zu lernen. Es sollte daher nicht darum gehen, welche Milieus
sozial- oder christdemokratisch wahlen (oder gar nicht mehr), sondern um
eine Art sotfologische Aufklarung ii.ber die Stellung der Politik und der Politikerinnen in der Gesellschaft.
Die Frage nach Begriff und Funktion des Politischen wird beispielsweise
bei Bourdieu (2010), Habermas (1992) und Luhmann (2000; 2010) sehr unterschiedlich beantwortet. Das Verhaltnis von Politik und Gesellschaft beschreiben sie jedoch in manchen Aspekten durchaus iihnlich - und wenig
schmeichelhaft fur die Praktiker: Nicht Biirgerniihe, sondern der AusschJuss
der Laien konstituiert das politische Feld; die Rationalitat hat ihren Sitz
- wenn i.iberhaupt- nicht im Parlament und schon gar nicht in der Verwaltung, sondern in der Zivilgesellschaft; die Hoffnung auf gesellschaftliche
Steuerung dutch die Politik ist eine Illusion, die an der Logik funktional differenzierter Teilsysteme Schiffbruch erleidet (fur einen Uberblick siehe Holzer 2015).
Bereits diese wenigen Argumente, die urn weitere erganzt werden konnten, deuten darauf hin, class die Politische Soziologie als Daumendriicker
und Zitatenschatz fur politische Sonntagsreden denkbar ungeeignet ist. Das
ist nicht iiberraschend, denn soziologisches Wissen zeichnet sich allgemein
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durch seine Distanz zu Selbsteinschiitzungen und -beschreibungen aus. Wahrend man beispielsweise im Verhiiltnis von Politik und politischer Theorie
noch von einem »Plausibilitats-« und »Motivationskontinuum« (Kieserling
2004) ausgehen kann, be\vahrt sich die soziologische Perspektive in ihrer
Inkongruenz: Sie beobachtet Zusammenhange, die im Gegenstandsbereich
latent bleiben, und kann und muss diese auch dann thematisieren, wenn sie
das Selbstverstii.ndnis und die Motive der Handelnden in Frage stellen.
Doch die scheinbare Oberlegenheit der Soziologie- »ich sehe was, was
Du nicht siehst« - wird schnell briichig, wenn man sich verdeutlicht, class
beinahe aile Einwande und Vorbehalte gegen die Politik nat.Urlich Hingst in
dieser selbst Thema sind- und von vielen Praktikern geteilt werden. Manche
gestehen achselzuckend zu, class sie oft wenig bewegen konnen - there is no
alternative; andere wollen die Grenzen des Mach- unci Entscheidbaren verschieben. Nur in den seltensten Hillen ist es jedoch so, class die politische
Soziologie als Uberbringer schockierender Neuigkeiten wahrgenommen
wird. Sollte ihr das zu denken geben?
Zunachst ist zu konstatieren: Die soziologische Analyse der Politik ist
sowieso nicht das, was von·der Soziologie erwartet wird. Politikerwiinschen
keine Aufklarung iiber ihr eigenes Metier, sondern ii.ber die Gesellschaft.
Zwischen der soziologischen Analyse der Politik und jener anderer gesellschaftlicher Teilbereiche herrscht ein »Resonanzgefille« (K.ieserling 2004:
89): Im Spiegel soziologischer Erkenntnisse erkennt die Politik sich entweder wieder (dann sind sie nicht informativ)- oder nicht (dann werden sie
als wirklichkeitsfremd empfunden). Interessanter und anschlussfahiger sind
soziologische Erkenntnisse iiber andere Bereiche der Gesellschaft. Doch mit
der ihr zugeschriebenen Zustii.ndigkeit fur die Gesellschaft hat die Soziologie
ihre Schwierigkeiten: Zwar beteiligt sie sich munter am losen Gerede iiber
die Gesellschaft, doch ist sie schon lange auBerstande, jenseits von Zeitdiagnosen ein prazises und klar umrissenes Bild dieser Gesellschaft zu zeichnen. Dementsprechend hat man den Eindruck, dass der Stellenwert soziologischer Erkenntnis fur politische Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten eher gesunken als gewachsen ist: Ungleichheitsfragen zum Beispiel werden zunehmend im Riickgriff auf wirtschaftswissenschaftliche Expertise beantwortet. Zuriick bleiben Querschnittsthemen wie Migration, bei den en soziologische Forschung immerhin (auch) eine Rolle spielt.
Doch zuriick zur politischen Soziologie: Was konnte sie der Politik anbieten, wenn diese sich iiber soziologische Analysen der Gesellschaft hinaus
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fi.ir Selbsrerkenntnis interessierte? Angesichts einer offensichtlichen (und soziologisch nachvollziehbaren) Abwehr gegen eine umfanglichc Selbsrsoziologisierung rrifft die grundsarzliche Durchleuchtung und Hjnterfragung politischen Handelns auf geringe Resonanz. Zweck-/1\lirrel-Verschiebungen,
Racionalitiirs- und Steuerungsdeftzite sind grundsatzlich keine }Jewgkeiten.
Produkciver fi.ir einen Dialog zwischen politischen Aktcuren und soziologischen Beobachtern sind Themen, die rucht die Virruosen der politischen
Macht in den Vordergrund stellen, sondern die politischen Laien und ihren
Zugang zur Politik, das heillt Fragen politischer Sozialisation und Inklusion.
Diese berreffen erstens die Besonderheiten politischer Karrieren, fur die im
Gegensarz zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen keine Ausbildung
vorgeschcn ist: Liegen hier rucht bislang ungenutzte Moglichkeiten, der oft
beklagtcn Entfremdung der >politischen Klasse< durch haufigere Rollenwechsel zu begcgncn? Dass rucht die Leistungs-, sehr wohl aber die Publikumsrollen der Politik ein G egenstand systematischer Erziehung sind, sollte
hierfiir eigentlich giinstige Ausgangsbedingungen schaffen. Dies fi.ihrt, zwcitcns, zur Frage pol.itischer Bildung: Schon Theodor Geiger (1950: 9) kritisierte die bis heute ubl.iche Form der Staatsburgerkunde als eine »pol.itische
Selbstverherrlichung«, die sich in der affirmativen lnstitutionenlehre demokratischer Pol.itik erschopfe. Soziologisches Wissen hingegen k6nnte helfen,
liberzogene Erwartungen an politische Institutionen zu damp fen- und Enttauschungen zu vermeiden, die zu Verrrauensverlusten fi.ihren.
Einer zu einscitigen (Selbst-)D arstellung der Politik entgegenzuwirken,
ist cine genuine Aufgabe der politischen Soziologie. Sie muss damit jedoch
rucht primar die politischen Experten informieren oder irritiereo, sondern
vor allem die politischen Laien. 1 Die besten Aussichten auf Resonanz hat
die Politische Soziologie deshalb, wenn sie zunachst ihr FachpubliJ,:um, dann
die Offentlichkeit und die Politik als Adressaten im Auge hat. Mit einer Umkehrung dieser Reihenfolge, etwa indem die Politische Soziologie die Darstellung ihrer Erkenntnisse oder sogar ihre Forschung grundsatzlich an den
Bedi.irfrussen politischer E ntscheidungen orientierte, ware ruemandem gedient. Das schlieGt rucht aus, aufNachfrage und bei entsprechendem Interesse auskunftsfreudig zu sein.
Boris Holzer

1 Und zu diesen gehoren auch die meisten Soziologinnen und Soziologen.
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