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Thomas Großbölting

Politisches Entscheiden in Ost und West –  
zur Einleitung

Wer nach der Kultur des politischen Entscheidens im Kalten Krieg fragt, kommt 
dabei um einen Zusammenhang nicht herum: Wesentlich definiert wird der so-
genannte Kalte Krieg durch die Phase des atomaren Wettrüstens zwischen Ost 
und West. In dieser Situation waren es Spitzenpolitiker und Staatenlenker, meist 
Männer, die über Wohl und Wehe der Welt entschieden. Im Hintergrund stand 
die Bedrohung, menschliches Leben auf der Erde durch einen Militärschlag 
und der damit provozierten Gegenreaktion auszulöschen. Am nächsten kam 
die Welt diesem Szenario während der Kubakrise: Vermutlich seit dem Sommer 
1962 hatte die Sowjetunion Soldaten und Material nach Kuba verschifft und 
atomar bestückte Mittelstreckenraketen für einen eventuellen Einsatz gegen  
das Festland der USA stationiert. Seit amerikanische Aufklärungsflugzeuge 
diese Vorkommnisse aufgedeckt hatten, reagierte die Staats- und Militärfüh-
rung der USA unnachgiebig: Kennedy verhängte nicht nur eine Seeblockade, 
sondern drohte am 23. Oktober öffentlich im Fall eines Angriffs mit einem ato-
maren Gegenschlag. Damit war die Offensivstrategie des sowjetischen Staats- 
und Parteichefs, der sich damit gegebenenfalls eine Stärkung seiner Position 
auch in den Verhandlungen zum geteilten Berlin versprach, mehr als ins Stocken 
geraten. In den nächsten Tagen steuerte die Welt auf einen Konflikt der beiden 
Supermächte zu, dessen Ausgang völlig offen war und der für alle Beteiligten 
hoch bedrohlich erscheinen musste.

Daraus entwickelte sich im Laufe der Folgejahre eine Militärdoktrin, die 
die amerikanischen Verantwortlichen mit MAD abkürzten: Mutual Assured 
Destruction  – die wechselseitig gesicherte Vernichtung. Ohne Zweifel kann 
man diese Überlegung auch mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes 
übersetzen und als ›verrückt‹ charakterisieren. Im Kalkül der Zeit und vor 
allem im eigenen Selbstverständnis handelten die Verantwortlichen in Ost 
und West aber durchaus rational. In unzähligen Anordnungen errechneten 
Militärexperten beider Seiten Varianten und spielten Szenarien durch, um die 
Wege und Möglichkeiten herauszukristallisieren, mit denen sie einen eigenen 
Vorteil erzielen könnten. Doch gleich, so lassen sich die Bemühungen auf der  
amerikanischen Seite zusammenfassen, ob man von einem sowjetischen An-
griff und einer amerikanischen Vergeltung ausging oder doch damit rechnete, 
dass die USA als Erste ihre Atomwaffen einsetzten, das Ergebnis blieb gleich: 
»Was auch immer wir tun«, so resümierte ein US-General, »wenn es zum Atom-
krieg kommt, gibt es keine Möglichkeit, einen unakzeptablen Schaden in den 
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Thomas Großbölting8

USA zu vermeiden«1. Wer als Erster schießt, ist als Zweiter tot, darauf liefen alle 
Varianten hinaus. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges bedeutete eine mög-
liche Entscheidung keinen Fortschritt, sondern im Extremfall die Vernichtung 
der Welt. Das Coverbild dieses Buches visualisiert diesen Zusammenhang: Beim 
ersten Besuch eines sowjetischen Staatschefs in Bonn 1973 hat die Fotografin der 
Bonner Republik, Barbara Klemm, die Aufnahme gemacht:2 Der nachdenklich 
dort sitzende Willy Brandt ist nicht nur umgeben von Dolmetschern und Be-
ratern, sondern auch von anderen Staatsmännern: Links von ihm sitzt Leonid 
Brežnev, rechts Bundesaußenminister Walter Scheel. Anspannung liegt in der 
Luft. Die Entouragen der beiden Staatsmänner verbreiten Hektik, reden bemüht 
auf den Bundeskanzler ein. Die beiden Hauptprotagonisten Brandt und Brežnev 
wirken da vergleichsweise entspannt-angespannt. Das Treffen war eine erste 
Geste der Verständigung im Kalten Krieg, ein Schritt in Richtung Frieden und 
ein Drahtseilakt zweier Systeme. Zugleich ist das Bild eine fotografische Insze-
nierung des Entscheidens – der Staatsmann und Bundeskanzler Willy Brandt 
im Mittelpunkt des Bildes in nachdenklicher Pose, umgeben von Verhandlungs-
teilnehmern und Beratern.

Es sind diese Umstände und Konstellationen, die sowohl das Entscheiden im 
Kalten Krieg wie auch seine öffentliche Wahrnehmung und Erinnerung in be-
sonderer Weise prägen: Die einzelnen Züge im todernsten Spiel um Bedrohung 
und Entspannung avancierten zum Paradefeld einer Wissenschaft des decision 
making, die bis heute in militärstrategischen Studien zur Ausbildung eingesetzt 
wird. Entscheiden wird dabei vor allem als ein individualpsychologischer Vor-
gang verstanden, der immer dann interessant zu beobachten ist, wenn er von 
vermeintlich großen Männern ausgeführt wird. Die Zuschreibung auf eine 
bestimmte Akteursgruppe spielt dann gleich in ein zweites Charakteristikum 
hinein: Der Kalte Krieg insgesamt erscheint in diesem Setting dann vor allem 
als ein macht- und außenpolitisches System, welches sich in der Konfrontation 
und in der Deeskalation von UdSSR und USA, von Warschauer Pakt und NATO, 
von Ost und West entwickelte. 

Obwohl sich die Beiträgerinnen und Beiträger in ihren Themen und Zugrif-
fen gänzlich anders positionieren als die oben entwickelte populäre Sicht, teilen 
sie doch das generelle Interesse: Mit der Frage nach der Kultur des Entscheidens 
wird ein zentraler Modus von Politik thematisiert, ist doch das Entscheiden die 
Form, in der sich Politik realisiert.3 Was vielfach unhinterfragt vorausgesetzt 
oder mit Blick auf die Etablierung moderner Entscheidungspraktiken in der 
Politik vor allem hinsichtlich der Dichotomie Willkür oder Beschränkung der-

1 Zit. n.: Eckart Conze, Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, in: Die Zeit (21.8.2012), https://
www.zeit.de/zeit-geschichte/2012/03/Wettruesten-Kalter-Krieg-USA-UdSSR (Stand: 5.7. 
2019). 

2 Siehe Titelbild: Abbildung 1: Barbara Klemm, Leonid Breschnew und Willy Brandt, Bonn 
1973, in: Privatarchiv Barbara Klemm.

3 Vgl. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2002, S. 140.
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Politisches Entscheiden in Ost und West – zur Einleitung  9

selben diskutiert wurde, greifen die Aufsätze des Bandes als explizites Moment 
der Analyse auf. Wie sich Weltsichten, Ideologien, politische Überzeugungen 
und Programme von einzelnen Akteuren und Gruppen, aber auch situative 
Zwänge, zeitliche Dynamiken und langfristige Prozesse in unterschiedlichen 
Systemen in die Praxis von Politik umsetzen, lässt sich anhand des Modus des 
Entscheidens, der verschiedenen Praktiken und ihrer jeweiligen Performanz, 
der diskursiven wie auch symbolischen Legitimation und der um diesen Prozess  
entstehenden Narrative analysieren. Wohingegen die öffentliche Reflexion oft-
mals der Vorstellung vom Staatsmann als dem starken und entscheidenden 
Akteur huldigt und die ebenso weitverzweigten wie komplizierten Prozesse der 
Abstimmung und Vermittlung politischer Entscheidungen extrem reduziert 
und personalisiert, greifen die Beiträge des Bandes ein breites Spektrum von 
Themen auf unterschiedlichen Ebenen auf: Das Entscheiden untersuchen sie in 
den Konzeptionen und Metatheorien des Entscheidens in Ost und West, in den 
Zentralen der politischen Macht wie dem Bonner Kanzleramt, dem Moskauer 
und Ostberliner Zentralkomitee der KPdSU und SED und dem Präsidium der 
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, aber auch in Ministerien, Be-
ratungsgremien und in Wissenschaftsinstitutionen. 

Diese allgemeine kulturwissenschaftliche und kulturhistorische Fragestel-
lung wird im Folgenden zugespitzt auf die besondere Konstellation des Kalten 
Krieges in Europa und darüber hinaus. Als Kalter Krieg wird gemeinhin der 
Zeitraum von den späten 1940ern bis zum Ende der 1980er Jahre definiert, der 
von der Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West unter der Ägide 
der jeweiligen Führungsmächte Sowjetunion und USA geprägt war. Spätestens 
seit 1947, in Nuancen aber schon auf den Konferenzen, bei denen die alliierten 
Mächte schon während des Zweiten Weltkriegs über die mögliche Zukunft des 
Deutschen Reiches berieten, entwickelte sich auf dem Feld der internationalen 
Politik eine starke Konkurrenz, die sich verschiedentlich zu internationalen, 
höchst bedrohlichen Krisen steigerte. Das Entscheiden in diesem Feld der inter-
nationalen Politik des Kalten Krieges war weitreichender als je zuvor: Die falsche 
Entscheidung eines der beiden Kontrahenten konnte die Zerstörung des gesam-
ten Arrangements nach sich ziehen. Auf dem Spiel stand nichts anderes als die 
Existenz der Welt.

Die im Buch versammelten Beiträge erweitern diese Perspektive erheblich, 
wenn sie die Blickverengung auf die internationale Konstellation und deren 
Bewältigung in den höchsten Staatspositionen sprengen. Ambivalenzen, Wi-
dersprüche und die vielfach gebrochene Dynamik der internationalen Politik  
strahlten weit in die Innen- und Gesellschaftspolitik wie auch in die politische 
Kultur in Ost und West hinein: Die Politik des Kalten Krieges wird in diesem 
Sinne im vorliegenden Band als totale Politik verstanden, die tief in die Poren 
der beteiligten Gesellschaften eindrang und überall bleibende Spuren hinter-
ließ – im sozialen und kulturellen Leben, in der Wirtschaft wie in der Wissen-
schaft, in Bildung, Erziehung und Medien, in den Beziehungen zwischen Ge-
schlechtern, Klassen und ethnischen Gruppen. Ob das auch für das Entscheiden 
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Thomas Großbölting10

als dem wichtigsten Modus von Politik galt und ob sich die in Ost und West 
prägenden Kulturen des Entscheidens parallel zueinander entwickelten oder 
sich kontrastiv aufeinander bezogen, das prüfen die folgenden Aufsätze anhand 
verschiedener Settings und auf verschiedenen Ebenen. Damit orientieren sie sich 
an einem Paradigmenwechsel in der Forschung insgesamt: Für mehrere Deka-
den waren die Cold War Studies vor allem eine Fortsetzung der Auseinanderset-
zung zwischen Sowjetunion und USA mit wissenschaftlichen Mitteln: Wer der 
beiden Supermächte trug die größere Schuld? Wer eskalierte, wer deeskalierte? 
In diesem Sinne fungierten die beteiligten Disziplinen allzu oft als Sekundanten 
ihrer politischen Führungsmächte. Die New Cold War Studies haben diese Auf-
geregtheit überwunden und sich nicht nur methodisch, sondern auch empirisch 
weiter orientiert. Dabei werden auch die Entscheidungsprozesse in den Zentren 
dezidiert zum Gegenstand einer kritischen Prüfung.4 Vor allem aber weitet sich 
der Blick auf eine Gesellschaftsgeschichte des Kalten Krieges, wenn neben den 
politischen Entscheidungszentren auch die vielfältigen Weiterungen im sozia-
len, ökonomischen und kulturellen Leben in den Blick kommen. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes nehmen diese Forschungsentwicklun-
gen auf, um sich zugleich auf die Kultur des Entscheidens, wie sie in der Politik, 
in der Gesellschaft wie auch in der Wissenschaft der besagten Jahrzehnte aus-
geprägt war, zu konzentrieren. Die Autorinnen und Autoren des Bandes fragen 
nach den Konturen, der Dynamik und der Entwicklung einer Kultur des Ent-
scheidens. In einem ersten Zugang werden dazu Ost und West resümierend und 
vergleichend betrachtet. Was wissen wir bereits über die politischen Kulturen 
des Entscheidens? Welche Schlüsse legt die bisherige Forschung nahe? Wie 
lassen sich aus der Vogelperspektive über die verschiedenen Jahrzehnte und in 
verschiedenen Zusammenhängen Entwicklungen beschreiben? 

In ihrem Auftakt fokussiert sich Gabriele Metzler auf die Kulturen politischen 
Entscheidens in der Bundesrepublik und thematisiert dabei die Kanzlerschaften 
von ihrer Gründung bis kurz vor der Wiedervereinigung 1989. Zunehmend 
wurde in den 1960er Jahren die sachliche Komplexität von zur Entscheidung 
anstehenden Themen wahrgenommen, man reagierte darauf mit der Schaffung 
von Mechanismen wissenschaftlicher Politikberatung, die aber ihrerseits seit 
Mitte der 1970er Jahre deutlich an Grenzen stießen. Stephan Merl überträgt in 
seinem Beitrag die Frage nach den Kulturen des politischen Entscheidens auf 
die Sowjetunion. Er fragt dabei sowohl nach Parallelen als auch nach Besonder-
heiten, die die östlichen staatssozialistischen Diktaturen von den westlichen 
parlamentarischen Demokratien unterschieden. Hierzu arbeitet er zentrale und 
für das sowjetische Modell des Entscheidens charakteristische Elemente heraus. 
Der Modus des kollektiven Entscheidens, die permanente Berufung auf Plan-

4 Vgl. Bernd Greiner, Kalter Krieg und »Cold War Studies«, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitge-
schichte (11.2.2010), http://docupedia.de/zg/greiner_cold_war_studies_v1_de_2010 (Stand:  
5.7.2019); dezidiert zur Kubakrise vgl. ders., Die Kuba-Krise. Die Welt an der Schwelle zum 
Atomkrieg, München 2010.
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Politisches Entscheiden in Ost und West – zur Einleitung  11

barkeit und Rationalität, ein dem sowjetischen System vom Beginn bis unter 
Chruščev eigener Aktionismus wie auch die manchmal rituelle Hinzuziehung 
von Experten – viele der Praktiken und der Metadiskurse des Entscheidens, die 
charakteristisch für das sowjetische Modell des Entscheidens waren, dienten vor 
allem der Legitimierung qua Inszenierung.

Eine zweite Sektion macht sich dann daran, unser Wissen exemplarisch zu 
vertiefen, indem die Beiträge unterschiedliche institutionelle und organisatori-
sche Zusammenhänge in den Blick nehmen: 

»Im Maschinenraum der Macht«  – unter dieser Überschrift untersucht 
Svenja Schnepel die Entscheidens- und Arbeitsstrukturen des Bundeskanzler-
amtes in den langen 1960er Jahren. Die politische Arbeit dort war maßgeblich 
von gesellschaftspolitischen Leitideen dieser Zeit wie der Planungseuphorie, der 
Diskussion um Partizipation sowie dem Technisierungsdiskurs geprägt. Mit viel 
Elan und noch mehr Erwartungen gestartet, benötigte die Umsetzung der insti-
tutionellen Planungen Zeit. Brandt und sein Bundeskanzleramtschef Ehmke 
waren mit ihren Reformvorhaben nicht schnell genug, um der in der gesamten 
Gesellschaft zu beobachtbaren Planungsernüchterung zuvorzukommen. Ein 
Haupttrend ihrer Bemühungen war die Entwicklung eines Entscheidensmo-
dus, der möglichst früh alle Mitarbeiterebenen im Bundeskanzleramt bei der 
Implementierung neuer Entscheidens- und Arbeitsverfahren einbeziehen sollte. 
Eine große Rolle spielte in diesem Zusammenhang die Kommunikation mithilfe 
technischer Innovationen wie der Elektronischen Datenverarbeitung.

Wie funktionierte Kommunikation und Abstimmung im Politbüro der SED,  
und wie veränderte sich diese mit der Einführung des Telefons? Auf einer 
breiten Quellenbasis kann Rüdiger Bergien zeigen, wie vor allem in der Ära 
Honecker Politbürositzungen von Diskussionen weitgehend frei blieben und 
Entscheidungen informell vorbereitet wurden. In der Konsequenz und als 
Kehrseite dieser Entwicklung waren auf diese Weise Regierungsentscheidun-
gen schlechter zentral steuerbar, aber zugleich intensiv durch untergeordnete 
Parteistellen und Behörden vorgeformt. Die neue Kommunikationstechnik trug 
zur Informalität bei und verschob die Gewichte im Entscheidungsprozess zu 
Gunsten der Bürokratie. 

Anhand von zwei Beispielfällen analysiert Stefan Lehr die Kommunika-
tion der Präsidiumsmitglieder des Zentralkomitees der Tschechoslowakischen 
Kommunistischen Partei (KPTsch) in der Zeit der sogenannten Normalisierung 
nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Anhand der von den Sitzungen 
angefertigten Verlaufsprotokolle betrachtet er dabei die Verhandlungen über 
die Wahl des Generalsekretärs Gustáv Husák zum Präsidenten 1975 sowie die 
Besprechung über die Erhöhung der Fleischpreise in diesem Gremium im Jahre 
1980. Auch Lehr hebt die Bedeutung informeller Praktiken im Vorfeld der Prä-
sidiumssitzungen hervor, wohingegen das Sitzungsgeschehen selbst vor allem 
der Inszenierung des Entscheidungsvorgangs und der Legitimierung diente. 

Nikolay Mitrokhin untersucht in seinem Beitrag die Rolle des Apparats des 
Zentralkomitees der KPdSU im Prozess des politischen Entscheidens in der 
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Thomas Großbölting12

Sowjetunion. Auf der Grundlage von Erinnerungen und Interviews mit Partei-
funktionären arbeitet er die Funktionsweise der sowjetischen Partei- und Staats-
bürokratie heraus und beschreibt dabei differenziert, welche Rolle die diversen  
Akteure und Institutionen wie der Generalsekretär und die ZK-Abteilungen 
spielten. 

Eng verbunden mit den unterschiedlichen politischen Institutionen entwi-
ckelte sich die Rolle des Experten und der Expertin im Prozess des Entscheidens. 
Wie und warum wurden kybernetische Modelle in der Sowjetunion entwickelt, 
dann von der Partei als Theoria non grata verbannt? Am Beispiel der Beratungen 
des Wissenschaftlichen Rates für komplexe Probleme der Kybernetik, der von 
1959 bis 1979 bestand, kann Matthias Völkel den Aufstieg der Kybernetik und  
die in sie gesetzten Hoffnungen ebenso zeigen wie die später einsetzende Er-
nüchterung. Als Ressource des politischen Entscheidens wurde Kybernetik prak-
tisch kaum genutzt. 

Wie wurde in der Bundesrepublik zur Zeit des Kalten Krieges ein Feld wie 
die militärische Nutzung der Atomkraft politisch bearbeitet und entsprechende 
Maßnahmen implementiert? Am Beispiel der Entscheidung zur Stationierung 
von Atomwaffenträgersystemen in der Bundesrepublik entwickelt Svenja  Schnepel 
ein Phasenmodell dieses Prozesses und bezieht die Vermittlung der Entscheidung  
nach außen konsequent mit ein. Auf diese Weise wurde auch in der Öffentlich-
keit rasch deutlich, wie groß das Spektrum unterschiedlicher Meinungen auch 
in der Expertenschaft war. Entsprechend entwickelte sich parallel der Übergang 
von einem personalisierten, auf den Kanzler zugeschnittenen Entscheidungsstil 
zu einer Kultur der Dezision, die die breitere Öffentlichkeit miteinbezog. 

Wie wandelte sich die Kultur des Entscheidens auf dem politisch sehr viel 
stärker vorgeprägten Feld der Bildungspolitik? Es etablierte sich, so arbeitet 
Matthias Glomb heraus, ein bildungspolitischer Entscheidungszusammenhang, 
der von vielfältigen Prozessen der Selbstreflexion und der Evaluation charak-
terisiert war. Der starke Einbezug von wissenschaftlicher Expertise konnte die 
Spannungen zwischen Bund und Föderalstrukturen nicht lösen, sondern gene-
rierte seinerseits eine Debatte über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. 

Wie entwickelte sich auf der konzeptionellen Ebene das Modell rationalen  
Entscheidens in den USA? Diese Frage stellt S. M. Amadae in ihrem Beitrag. Sie 
illustriert, wie auf Grundlage der Spieltheorie, wie sie von John von Neumann 
und Oskar Morgenstern seit 1944 konzipiert wurde, wissenschaftlich zunächst 
unverfängliche Theorien zur Bewältigung unsicherer Situationen im Kalten 
Krieg beitrugen, aber zugleich potenziell verheerende gesellschaftliche Folgen 
zeitigten. Die Entwicklung der Atombombe war dann der Startpunkt einer Ära 
des neo-dezisionistischen Entscheidungsstils, der mittels des beratenden Wir-
kens zahlreicher Protagonisten auch auf andere Politikbereiche überschwappte. 

Mit diesen Fallstudien, das zeigt bereits der erste Blick auf die verschiedenen 
Themen und Zusammenhänge, ist nicht der Anspruch erhoben, flächendeckend 
für die Leitmächte UdSSR und USA die jeweils vorherrschende Kultur des Ent-
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scheidens erheben zu können. Erst recht gilt dies, wenn man die Perspektive  
auf die vielen Staaten ausweitet, die unter deren Führung in den jeweiligen Mi-
litär-, Politik- und Wirtschaftsblock eingebunden waren. Statt enzyklopädischer 
Breite konzentrieren wir uns auf einen generellen Überblick, auf die Orte des 
Entscheidens und auf die Rolle von Experten. Damit greifen wir drei Problem-
stellungen auf und thematisieren diese exemplarisch mit Zusammenhängen aus 
der UdSSR und den USA, der Tschechoslowakei sowie aus der DDR und der Bun-
desrepublik. Ein gewisses Maß an Vergleichbarkeit erzielen die unterschiedlich 
ausgerichteten Fallstudien dadurch, dass sie sich bei ihren Analysen an einigen 
gemeinsamen Grundprämissen und Fragestellungen orientieren: 

Zunächst einmal konzipieren alle Beiträger und Beiträgerinnen Entscheiden 
nicht als eine anthropologische Konstante. Entscheiden ist nicht naturgegeben, 
sondern ein hoch voraussetzungsvoller und sozial wie auch kulturell bedingter 
Prozess, der in seinen jeweiligen kollektiven und individuellen Formen unter-
sucht werden kann. Auf diese Weise sind dann Aussagen über die jeweilige 
Gesellschaft möglich, die über ihren Gegenstand hinausreichen. Mit dieser 
Setzung überwindet der Band die oftmals in Ökonomie, Psychologie oder auch 
Soziologie zu beobachtende Verkürzung des Entscheidens auf ein mental-kogni-
tives, individualpsychologisches und damit vielleicht neurowissenschaftlich zu 
untersuchendes Phänomen. Im Kalten Krieg konzentrierte sich diese Konzep-
tion des Entscheidens dann auf die politischen Führungspersonen. Diese Vor-
stellung verweist damit auf ein Politikmodell, welches dem Spitzenpersonal in 
den Regierungen eine enorme Entscheidungsgewalt zuschreibt, die diese ebenso 
zum Retter wie auch zum Zerstörer stilisieren kann – und das sowohl in der 
Diktatur wie auch in der Demokratie. Dass die faktische Entscheidungsfindung 
auch in den staatssozialistischen Systemen Osteuropas einer durchaus anderen 
Logik gehorchte, arbeiten die Beiträge in diesem Band luzide heraus. 

Entscheiden wird als soziale Praxis in unterschiedlichen historischen und 
sozialen Kontexten gerahmt, modelliert, inszeniert und reflektiert.5 Was dieser 
Akt ist, wie Entscheiden geht und was schlussendlich eine Entscheidung ist, 
darüber verhandelt eine Gesellschaft implizit oder explizit. Entscheiden be-
ruht in Theorie und Praxis auf kulturspezifischen Bedingungen, es prägt die 
institutionelle Struktur der Gesellschaft ebenso wie die politische Praxis und 
die Machtverhältnisse. Nicht nur was und wie entschieden wird, kann je unter-
schiedlich modelliert sein, sondern grundsätzlicher: schon was überhaupt als 
Entscheiden und Entscheidungssituation identifiziert wird, was als entschei-
dungsbedürftig und entscheidbar gilt und erst recht, was als richtige rationale 
Entscheidung angesehen wird – all das ist Ergebnis historisch gewachsener und 

5 Zur neueren Diskussion um die Kultur des Entscheidens als eines historischen Gegen-
standes vgl. Ulrich Pfister, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Kulturen des Entscheidens. Narra-
tive – Praktiken – Ressourcen, Göttingen 2019, S. 11–36; Philip Hoffmann-Rehnitz / André 
Krischer / Matthias Pohlig, Entscheiden als Problem der Geschichtswissenschaft, in: Zeit-
schrift für Historische Forschung 45 (2018), S. 217–281.
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kulturell variabler Umstände. Entscheiden kann daher nur im Kontext der je 
spezifischen sozialen Ordnungsstrukturen, Machtkonstellationen und Seman-
tiken angemessen verstanden werden, auf die es seinerseits zurückwirkt. Durch 
eine solche Herangehensweise werden Aspekte des Entscheidens sichtbar, die 
herkömmlichen Zugängen entweder entgehen oder als unwichtig abgetan wer-
den, wie Raum, Materialität, Visualität, Medialität, Expressivität und Sprache. 
Die Kultur des Entscheidens, das ist eine unserer Grundthesen, hat sich in der 
Moderne langfristig verändert und das in vielgestaltiger Form, die nicht aufgeht 
in der Vorstellung einer zunehmenden Rationalisierung. 

Drei Voraussetzungen sind zu berücksichtigen, damit das Entscheiden im 
Sinne der vorgenannten Setzungen als ein sozialer Prozess untersucht werden 
kann: Die besondere Konstellation muss, ganz abstrakt gesprochen, von den 
Beteiligten im weitesten Sinne als ein Problem benannt und durchdacht werden, 
welche als Entscheidungssituation verstanden wird. Durch eine Entscheidung 
werden zukünftige Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt, für die Betroffenen 
ist das oftmals eine Zumutung. »Die Logik der Entscheidung«, so der Philosoph 
Hermann Lübbe, »ist eine Logik der Ausnahme.«6 Dass überhaupt entschieden 
wird, ist nicht selbstverständlich, sondern eher die soziale Ausnahme, ist doch 
die Regel die Duldung und Perpetuierung des Existierenden. Damit hängt zu-
sammen, dass es einen Konsens unter den Beteiligten gibt, dass eine Entschei-
dung prinzipiell möglich, denkbar und wünschenswert ist – die letzte Prämisse 
trifft aber oftmals nicht mehr für alle Beteiligten zu. Viele Problembereiche 
müssen auch erst als Entscheidungsfälle erkannt und profiliert werden. Not-
wendige Bedingung ist, dass zwei oder mehrere sich ausschließende Optionen 
erdacht und benannt werden können. Zwischen diesen kann entschieden wer-
den, indem man die eine Möglichkeit wählt und die andere verwirft. Nochmal 
Hermann Lübbe: Die Entscheidung ist ein »Akt, durch den in Fällen, wo sich 
ausschließende Möglichkeiten nicht zu umgehen sind, die eine Möglichkeit 
ausgeschlossen wird, damit die andere Wirklichkeit werden kann«7. Dass das  
keineswegs selbstverständlich ist, zeigt eine gegenläufige Überlegung: Ein Auto-
matismus oder eine aus dem Zusammenhang sich ergebende Folgerichtigkeit, 
die nur auf eine Option zuzulaufen erlaubt, kann nicht gegeben sein. Eine Ent-
scheidung kann per se nicht alternativlos sein, sonst wäre sie keine.

Wer Entscheiden mit solchen Prämissen als einen sozialen Akt rahmt, der 
kann sich nicht auf das Was, die Motive der Entscheider und die Ergebnisse des 
Prozesses beschränken, sondern muss das Wie des Entscheidensprozesses in 
den Mittelpunkt stellen. Wie war das Entscheiden gerahmt? Welche Modi des 
Entscheidens nutzen die Beteiligten? Für die Moderne spielen institutionelle 
Verfahren und Organisationen dabei eine wichtige Rolle, ohne dass aber andere 
Formen völlig in den Hintergrund rückten. Welche Ressourcen ziehen die Be-

6 Hermann Lübbe, Zur Theorie der Entscheidung, in: Collegium Philosophicum. Studien 
Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel 1965, S. 118–140, S. 128. 

7 Ebd., S. 123.
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teiligten hinzu? Inwieweit und mit welchen Mitteln werden Entscheidungen 
externalisiert? Wenn beispielsweise, wie in den Studien eines unserer Schwer-
punkte, wissenschaftliche Expertisen eingeholt werden, kann deren Funktion 
durchaus unterschiedlich sein und von einer Pseudolegitimation des schon 
vorher Entschiedenen bis hin zur Delegierung des Entscheidens von der Politik 
an die Experten reichen. Nicht zuletzt hat das Entscheiden eine kommunikative 
und expressiv-symbolische Dimension. In seinen einzelnen Schritten und auch 
mit Blick auf das Endergebnis ist das Zustandekommen einer Entscheidung zu 
inszenieren, um Verbindlichkeit und Legitimität zu erreichen. Jedes Entschei-
den ist nach dem Akt der Entscheidung, mit der die Alternative mittels einer 
Dezision abgeschnitten wurde, mit dem Wissen der Beteiligten darum belastet, 
dass es auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Die Inszenierung der Ent-
scheidung kann versuchen, diesen Zwiespalt aufzunehmen und zu bearbeiten, 
ganz kitten wird sie ihn in der Regel nicht.

Modernes Entscheiden, mit dem wir es bei den Fallstudien dieses Bandes zu 
tun haben, lässt sich darüber hinaus noch durch mindestens eine weitere Eigen-
schaft qualifizieren: Alle im folgenden herausgegriffenen Settings, sowohl die in 
den Demokratien des Westens als auch die in den Staatsozialismen des Ostens, 
waren in eine besondere Form der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung ein-
gebunden, die seit dem 20. Jahrhundert und bis heute dominant sind. Moderne 
Gesellschaften sehen sich nicht nur als Entscheidungsgesellschaften, in denen 
beispielsweise dilatorisches Verhalten kein besonderes Ansehen hat, sondern 
qualifizieren das Entscheiden auch als einen rationalen Prozess, der sich meist 
sogar stetig zu steigern verspricht. In der Moderne als der ›Multioptionsgesell-
schaft‹, so geht die Grunderzählung, ist immer mehr zu entscheiden. Vor allem 
ist ihr Begründungsmodus vorgegeben: Entscheidungen sollen vor allem ratio-
nal sein. Unsere meist unreflektierte Idealvorstellung vom Entscheiden läuft 
darauf hinaus, dass die Akteure in einer prinzipiell offenen Situation allseitig 
und voraussetzungslos Informationen einholen und so nach einer umfassenden 
Abwägung die beste, sprich die rationalste, Entscheidung treffen können. Nicht 
nur beim Selbstanspruch, sondern auch in den Verfahren und in der Repräsen-
tation des Entscheidens war und ist dabei Rationalität der wichtigste Orientie-
rungs- und Zielpunkt der politischen Entscheider. Auf die Irritation darüber, 
dass wir keine Steigerung der Rationalität und Effizienz von Entscheiden fest-
stellen können, haben die Entscheidungswissenschaften vielfältig reagiert und 
die sowohl kontextuellen wie auch psychologischen Einschränkungen zu fassen 
versucht. Herbert Simon formulierte das mittlerweile zum Klassiker avancierte 
Modell von der »Bounded rationality«, um aber letztlich doch an der prinzipiel-
len Ausrichtung festzuhalten, wenn es denn keine Einschränkungen bei der In-
formationssammlung gäbe.8 »Rationale Entscheidungen sind die heiligen Kühe 

8 Herbert Simon, Models of Man. Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a 
Social Setting, New York 1957.
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der Moderne«9, so hat der Soziologe Uwe Schimank pointiert formuliert. Seine 
Folgerung, dass die steigende Komplexität in Kombination mit dem Fetisch der 
rationalen Entscheidung nur zur Überforderung führen könne, sieht sich am 
anfangs prominent gemachten Beispiel der Kubakrise und der bis in die 1980er 
Jahre betriebenen Hochrüstungspolitik bestätigt. Dass selbst die MAD-Strate-
gie, die Mutual Assured Destruction, einer ganz eigenen Logik folgte und von 
den meisten unmittelbar Beteiligten für rational gehalten wurde, zeigt, wie tief 
Grundannahmen der rational choice-Tradition verinnerlicht waren und lange 
Zeit, mitunter bis heute, als unhintergehbar geltende Entscheidungstheorie 
vorausgesetzt wurden. 

Dass die Postmoderne, wenn es sie denn gibt, vor allem auch auf eine ver-
stärkte Reflexion über die Grenzen des Entscheidens und seiner Rationalität 
abzielt, bestätigt als Ausnahme die Regel. Erst langsam macht sich auch in 
den traditionellen Entscheidungswissenschaften ein Kurswechsel bemerkbar, so 
wenn beispielsweise Daniel Kahneman und Amos Tversky Faktoren identifizie-
ren, die dazu führen, dass Menschen entgegen ihrer ökonomischen Interessen 
entscheiden.10 Obwohl wir immer mehr Entscheidungshilfen haben – von der 
steigenden Zahl an Informationen über Datenbanken und Entscheidungstools 
bis hin zu einem ausufernden Beraterwesen – sinkt die Überzeugung von der 
Rationalität dieses spezifischen Handelns. In der Folge sind es weiche Varianten, 
die Autoren wie Gerd Gigerenzer als »schnelles und unaufwändiges« Entschei-
den oder Amitai Etzioni als »zurückhaltendes Entscheiden«11 mit tentativen 
und verzögernden Elementen beschreiben. Gelegentlich gibt es gar die Rückkehr 
zu nicht-rationalen Verfahren: Als vor gut zehn Jahren ein japanischer Multimil-
lionär entscheiden musste, welchem Aktionshaus er seine zwanzig Millionen- 
Dollar-Kunstsammlung zur Auktion überlassen sollte – Sothebys oder Chris-
ties – entschied ein Spiel: Schere – Stein – Papier. Sothebys gewann übrigens.

Unser Band greift zwei Zusammenhänge aus diesem breiten Forschungsfeld 
heraus, die mit dem Entscheiden in der Moderne ebenso verknüpft sind wie mit 
der besonderen Konstellation des Kalten Krieges: Wir fragen nach Parallelen 
und Unterschieden in Ost und West, wenn wir auf die Orte und Machtzentren 
des Entscheidens schauen. Politisches Entscheiden in der Moderne war und ist 
von formalen Zusammenhängen und Verfahren geprägt, die ihrerseits sowohl 
auf Legitimität als auch auf Praktikabilität angewiesen sind. Dabei waren die 
Entwicklungstendenzen in West und Ost durchaus unterschiedlich: Im Wes-
ten wuchs die politische Öffentlichkeit, deren Verfasstheit sich ihrerseits stark 

9 Uwe Schimank, Die Entscheidungsgesellschaft. Komplexität und Rationalität der Mo-
derne, Wiesbaden 2005, S. 114.

10 Vgl. Daniel Kahneman, Paul Slovic, Amos Tversky (Hg.), Judgment under Uncertainty. 
Heuristics and Biases, Cambridge 1982. 

11 Gerd Gigerenzer, Bauchentscheidungen. Die Intelligenz des Unbewußten und die Macht 
der Intuition, München 2008; Amitai Etzioni, Humble Decision Making, in: Harvard 
Business Review on Decision Making, Boston 2001, S. 45–57.
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änderte, zu einem wichtigen Faktor des Entscheidens heran. Politik hatte sich 
immer stärker gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit, aber auch gegenüber 
den im Wissenschaftssystem ausgebildeten Gegenexpertisen zu legitimieren. Im 
Westen entwickelte sich die Metadiskussion über das Wie des Entscheidens zu 
einer wichtigen Ressource der Positionierung auf dem politischen Feld wie auch 
zur Legitimierung von Entscheidungen. 

Im Osten fehlte diese Art der Öffentlichkeit als Kontrolle und als Korrektiv. 
Stärker als im Westen, so legen es die einschlägigen Beiträge des Bandes nahe, 
entwickelten sich hier mit den organisationsförmigen Verfahren auch Formen 
der Informalität. Das Hinter-den-Kulissen-Agieren, gelegentlich auch die be-
wusste und öffentlich praktizierte Abweichung von der Regel avancierten dabei 
zu wichtigen Einflussfaktoren auf Entscheidungen. Eine öffentliche und ex-
plizite Reflexion des Entscheidens fand im System der Diktatur keinen Raum.

In ähnlicher Weise ergeben sich Parallelen und Unterschiede zwischen Ost 
und West, wenn wir nach dem Nutzen und der Nutzung der Wissenschaft fra-
gen. Dem Fetisch der Rationalität huldigte man in beiden Systemen. Letztlich 
war es vor allem die strukturelle Überforderung von Entscheidungsgremien, 
die es in beiden Systemen mit sich brachte, dass als eine Ressource des Ent-
scheidens Wissen und insbesondere wissenschaftliches Wissen immer wich-
tiger wurde, und das nicht nur in Wissenschaft und Technik selbst, sondern 
auch und vor allem in der Politik. In diesen Zusammenhängen wurde nicht 
mehr traditionsgeleitet oder gar intuitiv entschieden, sondern auf der Grund-
lage wissenschaftlicher Expertise. Grundlegend beschrieben worden ist die-
ser Prozess als »Verwissenschaftlichung des Sozialen«12. Der Sozialtypus, der  
diese Ressource verkörperte, waren die Expertin und der Experte. Wer die dazu 
schon vorliegenden Forschungsergebnisse und auch die ersten Einsichten zur 
Wissensgeschichte in den Zusammenhang des Entscheidens überträgt, der lernt 
viel über die Praxis der Produktion und Implementierung wissensgestützten 
und wissenschaftlichen Wissens. Insbesondere die im Mittelpunkt stehende 
Phase des Kalten Kriegs ist unmittelbar verbunden mit dem nachhaltigen Auf-
stieg des Expertentums. Als Beratende fungierten Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen, die ihre Konzepte der Politik in Ost und West anboten. 
Ein Unterschied dabei liegt auf der Hand: Im Osten war Wissenschaft stärker 
von der Politik reglementiert und geleitet. Es verwundert daher nicht, dass sie 
oftmals recht direkt instrumentalisiert wurde, um Rationalitätsfassaden zu 
errichten oder Entscheidungen nachzurationalisieren. Im Westen waren Wis-
sen-Schaffende freier in ihrem Agieren und in ihrer internationalen Vernetzung. 
Das sollte aber mit Blick auf ihre Rolle und ihr Funktionieren in politischen Ent-
scheidungsprozessen nicht allzu optimistisch stimmen: Die Fallanalysen zeigen 
deutlich, dass gerade angesichts stärker konkurrierender Expertisen weniger 

12 Lutz Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptio-
nelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und 
Gesellschaft 22 (1996), S. 165–193. 
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die Problemlösungskompetenz in der Sache gefragt war, sondern das kulturelle 
Kapital von Wissenschaft dazu eingesetzt wurde, um auf der Sozialebene zum 
Konsens zu führen. 

Auch wenn wir mit der Konzentration auf den Kalten Krieg ein historisches 
Thema bearbeiten, bleibt unser Buch nicht unverbunden mit aktuellen Ent-
wicklungen. Ganz generell sind es vor allem Beobachtungen in unserer Zeit, 
die die Analyse von Kulturen des Entscheidens wieder attraktiv machen: Die 
postulierte Alternativlosigkeit von Entscheidungen, aber auch die zunehmend 
in den etablierten Demokratien Westeuropas aufkommenden Fragen nach der 
Legitimität politischer Prozesse regen dazu an, sich mit dem Entscheiden sys-
tematischer zu befassen. In Zeiten der Multi-Krisen – dem financial crunch seit 
dem Jahr 2008 bis hin zur Flüchtlings›krise‹ des Jahres 2015 – und der partiellen 
Rückkehr des Kalten Krieges in den vergangenen Monaten und Jahren ändert 
sich unser Verhältnis zum Entscheiden. Mehr denn je erleben wir, welches 
Wagnis und welche Zumutung das Entscheiden darstellt – und wie alte Modelle 
des Entscheidens, die mit dem Ende des Kalten Krieges schon als überwunden 
galten, zurückkehren. 

Ob man aus der Geschichte lernen kann, ist und bleibt hoch umstritten. Wohl 
aber gibt es einen Konsens darüber, dass der Blick in die Vergangenheit sensibel 
macht für gegenwärtige Vorgänge: Wer die großen wie kleinen Akteure aus der 
Nähe beobachtet, wird nicht zuletzt zu erheblichen Zweifeln an der landläufi-
gen, über Jahrzehnte gepflegten Vorstellung rationalen Handelns kommen. Je 
weiter man ins Detail geht, desto deutlicher tritt die Störanfälligkeit politischen 
Kommunizierens und Entscheidens hervor und die Rationalitätsfassade erhält 
Risse. Mit Bernd Greiner hat derjenige, der in Deutschland die New Cold War 
Studies entscheidend vorangetrieben hat, verschiedene solcher Konstellationen 
im Feld der internationalen Politik untersucht und für die einschlägigen Jahr-
zehnte resümierend beschrieben: Im Zeichen einer über die Maßen aufgeheizten 
ideologischen Grundstimmung, der übermäßigen Sorge um Prestige und Glaub-
würdigkeit und nicht zuletzt angesichts der Furcht aller Akteure, als persönlich 
schwach und unentschlossen wahrgenommen zu werden, kamen laut Greiner 
während verschiedener Phasen des Kalten Krieges die negativen Seiten der 
Kleingruppenpolitik ganz besonders zum Tragen.13 Exklusive Zirkel wurden zu 
Gefangenen ihrer selbst gewählten Prämissen und liefen Gefahr, eine sorgsam 
orchestrierte Krisenpolitik zu ruinieren. Aus Angst vor Informationslecks wur-
den Sachlagen und Problemstellungen nicht kommuniziert oder fachkundige 
Dritte erst gar nicht hinzugezogen. Erhöhter Zeitdruck führte dazu, dass gerade 
in Kleingruppen um eines raschen Konsenses willens auch Beschlüsse wider 
besseres Wissen abgenickt oder eine Debatte über das Für und Wider erst gar 
nicht geführt wurde. Auf der Weltbühne der 1960er und 1970er Jahre agierten 
die Entscheiderstäbe und Spitzenpolitiker mit einer Mischung aus Machtpolitik 
und Unvermögen. Vielfach war es wohl eher Glück, welches den Ausschlag für 

13 Vgl. Bernd Greiner, Kalter Krieg (wie Anm. 4). 
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einen glimpflichen Ausgang von Krisen gab, als dass die Kalkulierbarkeit der 
Situation oder gar der Verstand der Akteure dazu beigetragen hätten. 

Straight from the gut leadership – aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder, 
um es positiver zu formulieren und damit auch zu karikieren – mit dem Herz 
eines Löwen zu agieren  – dies ist ein politischer Modus, der aktuell sowohl 
auf der nationalen wie auch auf der internationalen Bühne wieder stärker in-
szeniert wird. Bauchentscheidungen und vor allem Bauchentscheider werden 
mindestens ebenso viel wie für die Inhalte ihrer Entscheidungen für den Mut be-
wundert, den sie damit bewiesen haben, eine solche decisio getroffen zu haben. 
In einem Moment der Krise und in einer Situation, die präzedenzlos ist, hat es 
jemand gewagt, den Knoten zu zerschlagen und alle Alternativen zu Gunsten 
einer Entscheidung zu verbannen. 

Heute hat dieses Bild des Politikers wieder Konjunktur und wird in verschie-
denen Teilen der Welt zum Markenzeichen von guter Politik stilisiert. Viele im 
Studium der Vergangenheit gewonnenen Einsichten kann man heute durchaus 
im Präsens formulieren. Dieser Hintergrund macht es ebenso reizvoll wie dring-
lich, historisch nach den Modi und Verfahren, der Dynamik und Geschwindig-
keit, aber auch nach der Legitimität des Entscheidens zu fragen.
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Ost und West – Parallelen und Divergenzen
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Gabriele Metzler

»Auf den Kanzler kommt es an«? 

Kulturen politischen Entscheidens in der Bundesrepublik,  
1949–1989

»Auf den Kanzler kommt es an«1, plakatierte die CDU im Bundestagswahl-
kampf 1969. Die Kampagne war ganz auf Kurt Georg Kiesinger zugeschnitten, 
dessen Konterfei unterhalb des Parteinamens den größeren Teil der Plakatfläche 
einnahm. Damit warb die Partei nicht allein für eine konkrete Person, sondern 
stellte auch den Bundeskanzler als zentralen Akteur im politischen System der 
Bundesrepublik in den Vordergrund. Darin lag eine gewisse Logik. Denn einer-
seits räumte das Grundgesetz dem Kanzler tatsächlich eine prominente Stellung 
ein, und andererseits hatte der politische Gegner, die SPD, schon 1961 damit 
begonnen, ihren wichtigsten Mann als ›Kanzlerkandidaten‹ ins Rennen zu schi-
cken.2 Seit zwei Bundestagswahlen füllte Willy Brandt diese Position aus und 
er war es auch, der 1969 gegen den amtierenden Kanzler der Großen Koalition 
antrat. Man sollte die Wahlwerbung dieses Jahres nicht zum Symbol einer Epo-
chenwende überhöhen. Aber die unterschiedlichen Slogans der großen Parteien 
deuteten doch an, dass es auch unterschiedliche Vorstellungen vom Regieren 
gab. Denn die Sozialdemokraten rückten zwar auch Brandt in den Mittelpunkt, 
gaben aber, ohne ihn ins Bild zu setzen, als zentrale Losung aus: »Wir schaffen 
das moderne Deutschland.«3 Das war ein Versprechen auf die Zukunft und der 
Zusatz »Wir haben die richtigen Männer« suggerierte Umsetzungswillen und  
Handlungsbereitschaft.

Zusammen mit der im März des Jahres erfolgten Wahl Gustav Heinemanns 
zum Bundespräsidenten markierte die Bundestagswahl 1969 und die aus ihr 

1 Auf den Kanzler kommt es an. Wahlplakat der CDU, in: Haus der Geschichte / Lebendiges  
Museum online, Bonn 1969, https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/plakat-cdu-kiesinger- 
auf-den-kanzler-kommt-es-an.html (Stand: 28.9.2018).

2 Unter der Leitfrage »Amerikanisierung« diskutiert dies Julia Angster, Der neue Stil. Die 
Amerikanisierung des Wahlkampfs und der Wandel im Politikverständnis bei CDU und 
SPD in den 1960er Jahren, in: Matthias Frese u. a. (Hg.), Demokratisierung und gesell-
schaftlicher Aufbruch. Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Paderborn 
2003, S. 181–204; siehe auch: Thomas Mergel, Propaganda nach Hitler. Eine Kulturge-
schichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949–1990, Göttingen 2010, S. 216.

3 Wir schaffen das moderne Deutschland. SPD. Wir haben die richtigen Männer. Wahlplakat 
der SPD 1969, zit. n.: Majid Sattar / Matthias Wyssuwa, Das Scheitern der SPD. Schrumpfen 
Seit an Seit, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (9.3.2016), http://www.faz.net/aktuell/
politik/inland/sozialdemokraten-das-schrumpfen-der-spd-14108856/da-hatte-die-spd-
ihre-grosse-14109278.html (Stand: 28.9.2018).
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hervorgegangene Koalitionsregierung aus SPD und FDP einen (vielzitierten) 
»Machtwechsel«4. Inwieweit sich aus ihm Folgen für Strukturen, Formen und 
Narrative des politischen Entscheidens in der Bundesrepublik ergaben, wird hier  
erörtert werden. Gefragt wird danach, wie sich in der Bundesrepublik spezifi-
sche Kulturen politischen Entscheidens herausbildeten und worin sie eigentlich 
bestanden. Das gängige Label der ›Kanzlerdemokratie‹, in der die Politikwissen-
schaft bis heute ein zentrales Merkmal des politischen Systems der Bundesrepu-
blik erkennt,5 soll historisiert und darauf befragt werden, inwieweit sich hierin 
historische Erfahrungen einerseits, andererseits aber auch Inszenierungen und 
Narrativierungen komplexer politischer Entscheidungsprozesse niederschlu-
gen. Bewusst ist der Untertitel ›Kulturen‹ im Plural gesetzt, denn, so meine 
Ausgangsthese, politisches Entscheiden in der Bundesrepublik lässt sich nicht 
auf einen knappen Nenner bringen. »Kulturen des Entscheidens« fasse ich, an-
knüpfend an das Forschungsprogramm des Sonderforschungsbereiches 1150, 
als analytischen Begriff, dem die Frage nach dem Umgang mit Kontingenz und 
Komplexität inhärent ist. Ich werde zunächst die verfassungsmäßigen Rahmen-
bedingungen skizzieren, dann auf die Charakteristika der Kanzlerschaften 
Adenauers, Brandts, Schmidts und Kohls bis 1989 eingehen, um am Ende auf 
die Frage zurückzukommen, ob es »auf den Kanzler ankommt«. 

1. Rahmensetzungen

Politisches Entscheiden in rechtsstaatlich verfassten Demokratien wie der Bundes-
republik erfolgt nicht willkürlich, sondern ist an Regeln gebunden. Was auf 
den ersten Blick banal anmutet, gewinnt an Komplexität und Erkenntnispoten-
tial, wenn man den unterschiedlichen Interpretationen dieser Regeln und den 
mit ihnen verknüpften Narrativen systematisch nachspürt. Durchmustert man  
die staatsorganisationsrechtlichen Diskussionen des Verfassungskonvents von 
Herrenchiemsee und des Parlamentarischen Rates 1948/49 vor der Frage, wie 
sich die Verfassungsgeber politisches Entscheiden vorstellten, so fällt rasch ins 
Auge, dass sie vor allem eines beabsichtigten: das Parlament zu Entscheidungen 
über die Regierung zu zwingen, das heißt – und hier waren die historischen Er-
fahrungen der Weimarer Republik ganz präsent6 –, die Parteien in die Pflicht 
zu nehmen, eine Regierung mit verlässlicher Mehrheit zu bilden. Am deutlichs-

4 Arnulf Baring / Manfred Görtemaker, Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel, Stuttgart 
41983; der Begriff selbst geht auf eine Äußerung Heinemanns nach seiner Wahl in der 
Stuttgarter Zeitung 1969 zurück.

5 Der Klassiker: Karlheinz Niclauß, Kanzlerdemokratie. Bonner Regierungspraxis von Ade-
nauer bis Kohl, Stuttgart 1988; mehrere Auflagen  – zuletzt: Ders., Kanzlerdemokratie. 
Regierungsführung von Konrad Adenauer bis Angela Merkel, Wiesbaden 32015. Ich zitiere 
aus dieser Auflage.

6 Vgl. Jens Kersten, Parlamentarische oder stabile Regierung, in: Christoph Gusy (Hg.), Wei-
mars lange Schatten – »Weimar« als Argument nach 1945, Baden-Baden 2003, S. 281–310.
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ten kam dies in der Regelung des konstruktiven Misstrauensvotums in Art. 67 
Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes zum Ausdruck, der aus Sicht seines Mitautors, 
des Sozialdemokraten Rudolf Katz »eigentlich [den] Kern des neuen Regierungs-
systems« darstellte.7 Für die Intention, das Parlament zur Entscheidung und da-
mit zur Regierungsbildung zu zwingen, spricht auch, dass dem Parlament das 
Recht zur Selbstauflösung ausdrücklich nicht zugestanden wurde. Stattdessen 
erhielt der Bundeskanzler durch das Instrument der Vertrauensfrage hier einen  
gewissen Gestaltungsspielraum. Erst recht ins Zentrum des politischen Systems 
schien der Bundeskanzler gerückt, indem er durch Art. 65 Satz 1 GG die Richt-
linienkompetenz zugesprochen bekam, was eine fast wortgleiche Übernahme 
aus der Weimarer Reichsverfassung war (Art. 56 Satz 1 WRV). Anders als in 
Weimar stärkte der Parlamentarische Rat den Bundeskanzler ganz maßgeblich 
und befreite ihn aus der Abhängigkeit vom Reichs- (bzw. nun: Bundes-)Präsi-
denten. Damit gewann der Kanzler erhebliches Eigengewicht. Verantwortlich 
war  – und ist  – er lediglich gegenüber dem Parlament, im Übrigen auch für 
die Minister seines Kabinetts, die nicht mehr vom Parlament entlassen werden 
können. Indes legte Art. 65 GG nicht nur die Richtlinienkompetenz des Bun-
deskanzlers fest, sondern auch das Ressort- und Kollegialprinzip. Einsame Ent-
scheidungen eines Kanzlers suchte der Verfassungsgeber damit auszuschließen.

Während Kanzler, Kabinett und Parlament klare Entscheidungsbefugnisse 
zugewiesen erhielten, verlor das Staatsvolk erheblich an Macht und Einfluss. Die 
plebiszitären Elemente der Weimarer Reichsverfassung – von Volksabstimmun-
gen bis hin zur Direktwahl des Reichspräsidenten – nahm der Parlamentarische 
Rat zurück. Insbesondere Theodor Heuss argumentierte in den Beratungen da-
gegen: Um damit »Demagogen« in der »Zeit der Vermassung und Entwurzelung, 
in der großräumigen Demokratie«8 keinen Spielraum zu geben, beschränkte 
das Grundgesetz den Gegenstand von Volksabstimmungen auf die Neuglie-
derung des Bundesgebiets (Art. 29, 118 GG), bzw. auf den Erlass einer neuen 
Verfassung (Art. 146 GG). Tiefes Misstrauen gegenüber den Bürgern des neuen 
Staates hinsichtlich der politischen Willensbildung und damit eben auch ihrer 
Entscheidungskompetenz sprach aus diesen Regelungen.

Ginge es allein um den verfassungsrechtlichen Rahmen politischen Ent-
scheidens in der Bundesrepublik, könnte mein Beitrag an dieser Stelle bereits 
enden. Denn obwohl das Grundgesetz seit 1949 vielfach geändert und ergänzt 
wurde, zählen die hier genannten und im Kontext des Themas einschlägigen 
Bestimmungen zu seinen stabilen Normen, die unverändert geblieben sind. 
Der Verfassungsgeber hatte klare Vorstellungen vom politischen Entscheiden in 
der neuen Republik: Er modellierte ein parlamentarisches System, in dem dem 

7 Sitzung des Organisationsausschusses (16.12.1948), in: Der Parlamentarische Rat, Akten 
und Protokolle, Bd. 13/2, München 2002, S. 980; Sitzung des Hauptausschusses (8.1.1949), 
in: Der Parlamentarische Rat Akten und Protokolle, Bd. 14/1, München 2009, S. 413.

8 Theodor Heuss, Parlamentarischer Rat. Plenum (9.9.1948), in: Der Parlamentarische Rat 
1948–1949, Akten und Protokolle, Bd. 9, München 1996, S. 111.
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