
Martin Lützenkirchen Seite I 28.02.2000 

Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

Inhaltsverzeichnis I 

 

1. Einleitung 1 

 

2. Politische Institutionalisierung nach Lepsius 2 

2.1. Begriff und Erkenntnisinteresse 2 

2.2. Eigenschaftsraum von Institutionen 4 

2.3. Institutionenpolitik als Modernisierungspolitik 8 

 

3. Politische Institutionalisierung nach Nedelmann 11 

3.1. Begriff und Erkenntnisinteresse 11 

3.2. Gegensätze politischer Institutionen 12 

3.3. Institutionenpolitik als Flexibilitätsmanagement 14 

 

4. Konfrontation der Begriffe 17 

 

5. Schlussbemerkungen 19 

 

Literaturverzeichnis II 

 



Martin Lützenkirchen Seite 1 28.02.2000 

1. Einleitung 

Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema: 

Politische Institution(alisierung)- 

Konfrontation der Begriffe von Lepsius und Nedelmann 

Für den Begriff der Institution gibt es anscheinend in der Literatur zur Politischen Sozi-

ologie keine unumstrittene Definition. Die Definitionen werden unterschiedlich weit ge-

fasst und werden nach dem jeweiligen Erkenntnisinteresse bzw. der gegebenen Prob-

lemstellung variiert. Von dieser Ausgangslage ausgehend erscheint es interessant, zwei 

Begriffe der Institution, die von verschiedenen Blickwinkel ausgehen, zu betrachten und 

zu vergleichen. Anknüpfend an die Texte im Seminar „Grundprobleme der Politischen 

Soziologie“ sind dies die Begriffe von Lepsius und Nedelmann. 

Anhand dieser Begriffe soll gezeigt werden, wie unterschiedlich die Definitionen eines 

Begriffes sein können. Dabei ist es aber nicht das Ziel, eine Entscheidung für einen Be-

griff zu fällen, weil dieser „wahr“ ist. Statt dessen ist es das Ziel zu zeigen, dass beide 

Begriffe ihre Existenzberechtigung haben und für das spezifische Problem, welches mit 

ihnen untersucht wird, ihren Wert haben. Es wird daher folgendermaßen vorgegangen. 

In Kaptitel zwei werden zunächst der Institutionen- und der Institutionalisierungsbegriff 

von Lepsius, die unmittelbar zusammen gehören, genauer untersucht. Hinzu kommt die 

Darstellung des Erkenntnisinteresses von Lepsius. Lepsius stellt zur Problembearbei-

tung einen fünfdimensionalen Eigenschaftsraum von Institutionen auf. Die Dimensio-

nen sind zu klären und ihre Bedeutung ist festzustellen. Zuletzt geht es darum zu klären, 

wie Lepsius zu dem Schluss kommt, dass Institutionenpolitik als Modernisierungspoli-

tik zu unserer Gesellschaft gehört. 

Im Anschluss daran werde ich mich in Kapitel drei dem Institutionenbegriff von 

Nedelmann zuwenden. Auch hier wird zunächst das Begriffsverständnis und das Er-

kenntnisinteresse zu klären sein. Dann sind die fünf Gegensatzpaare zu erläutern, durch 

die sich Institutionen voneinander unterscheiden können. Zuletzt ist das Verständnis 

von Institutionenpolitik als Flexibilitätsmanagement mit Substanz zu füllen. 

Im Vierten Kapitel soll dann der Versuch unternommen werden, die beiden Institutio-

nenverständnisse zu konfrontieren. Dabei ist nicht an einen Vergleich gedacht, der ver-

schiedene Merkmale gegenüberstellt. Es soll eher versucht werden zu zeigen, welche 

Erkenntnisfortschritte die jeweiligen Begriffe leisten können, die mit dem jeweils ande-

ren Begriff nicht zu erreichen sind. Auch ist von Bedeutung, ob die Analysemöglichkei-

ten der verschiedenen Begriffe zu der Lösung der von ihren Autoren selbst gesetzten 

Problemstellung beitragen. 
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In den Schlussbemerkungen werde ich die Ergebnisse dieser Arbeit zusammenfassen 

und ein persönliches Resümee ziehen. Es ist noch darauf hinzuweisen, dass diese Arbeit 

aus Platzgründen sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 

 

2. Politische Institutionalisierung nach Lepsius 

2.1. Begriff und Erkenntnisinteresse 

Lepsius ist sich durchaus bewusst, dass der Institutionenbegriff inhaltlich relativ unbe-

stimmt ist. Dies bezieht er nicht nur auf die Alltagssprache, wo dies oft der Fall ist, son-

dern in diesem speziellen Fall auch auf die Wissenschaftssprache. Lepsius geht daher 

davon aus, dass die Verwendung eines bestimmten Institutionenbegriffs nur dann sinn-

voll ist, wenn er einer bestimmten Problemstellung dient und der Erkenntnisgegenstand 

hinreichend bestimmt ist. Bevor seine Arbeitsdefinition genannt wird, zunächst zu sei-

ner Problemstellung (vgl. Lepsius 1997, S 57f.). 

Für Lepsius stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen es möglich ist, dass be-

stimmte Wertvorstellungen die Chance haben, zu Handlungsmaximen einer großen An-

zahl von Handelnden zu werden. Diese Frage schließt ein, dass sich die Akteure in ih-

rem Handeln nicht an ihren persönlichen Interessen orientieren, wie zu erwarten wäre. 

Statt dessen richten sie sich in verschiedenen Kontexten grundsätzlich an bestimmten 

Vorstellungen oder Ideen aus, ohne dass diese mit ihren eigenen Motiven übereinstim-

men müssen. 

Von dieser Fragestellung ausgehend kommt Lepsius zu einer prozessorientierten Institu-

tionendefinition. Sie lautet: „Institutionen sollen in dieser Problemfassung Prozesse be-

zeichnen, die soziales Verhalten strukturieren und auf Wertvorstellungen beziehen.“ 

(Lepsius 1997, S. 58). Daraus ergibt sich, dass er den Institutionalisierungsprozess als 

einen Vermittlungsprozess ansieht, in dem bestimmte übergeordnete Ideen durch be-

stimmte Vorgänge für den einzelnen in seinem Verhalten und in seinen Handlungen be-

stimmend werden (vgl. Lepsius 1997, S. 58). 

Mit Hilfe von Institutionalisierungsprozessen ist es daher vor allem möglich, bestimmte 

kulturell festgelegte Normen und Werte handlungsbestimmend für eine große Anzahl an 

Akteuren zu machen. Da eine Gesellschaft ohne so definierte Institutionen nur schwer-

lich zusammenleben kann, ist es von Interesse, wie einerseits Institutionen zustande 

kommen und ob bzw. wie ihre Entstehung oder Veränderung aktiv beeinflussbar ist. 

Aus meiner Sicht liegt hiermit ein Interesse vor, dass sich weniger an den Interessen be-

stimmter Akteure orientiert. Das Interesse liegt vielmehr auf der Makroebene. Für Lep-

sius scheint wichtig zu verstehen, wie der Institutionalisierungsprozess gesamtgesell-
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schaftlich abläuft und dies zu nutzen, um veränderte Normen und Werte, d.h. in seinem 

Vokabular Ideen, zum Wohle der Gesellschaft zu institutionalisieren. Das Interesse be-

stimmter Akteure an bestimmten Institutionen und Handlungsempfehlungen an diese 

Akteure scheinen ihm nicht wichtig zu sein. 

Bevor jedoch in Kapitel 2.2. der Eigenschaftsraum von Institutionen, der die Frage nach 

der Ausbildung von Institutionen näher betrachtet, ausführlicher beleuchtet wird, noch 

zu einigen weiteren Ausführungen von Lepsius, die seine Definition und sein Interesse 

noch weiter verdeutlichen können. 

Lepsius (1995, S. 392ff.) erläutert am Beispiel des Klassenkampfes, dass Institutionali-

sierung als die Ausbildung von bestimmten Rationalitätskriterien für definierte Hand-

lungszusammenhänge zu verstehen ist. Dagegen wehrt er sich dagegen, einen zu weit 

ausgedehnten Institutionenbegriff zu verwenden. Er unterscheidet Institutionen absicht-

lich von einfachen dauerhaften Einrichtungen, Verhaltenserwartungen und Normierun-

gen. Er beruft sich dabei auf Ausführungen von Weber (1984, S. 54ff.), in denen dieser 

eine bestimmte Art regelmäßigen Handelns auf die Orientierung des Individuums an ei-

ner legitimen Ordnung zurückführt. Der Inhalt dieser legitimen Ordnung ist für den 

Handelnden vorbildlich oder verbindlich. Dabei ist es aber durchaus möglich, dass sich 

ein Handelnder an mehreren Ordnungen orientiert und auch verschiedene Ordnungen in 

einer Handlung berücksichtigt. 

Für Lepsius stellt sich so die Frage, welche Ordnungen oder Leitideen in welchen 

Handlungskontexten gelten und inwieweit sie das Handeln bestimmen (vgl. Lepsius 

1995, S. 394). Aus seiner Sicht sind die Leitideen, die handlungsbestimmend wirken, 

aber durchaus nicht konstant, sondern ständigen Veränderungen ihrer Geltungskraft un-

terworfen. Daher ist von einem Institutionalisierungsprozess zu reden. 

Wie bereits oben erwähnt, nutzt Lepsius das Beispiel des Klassenkampfes, um zu ver-

deutlichen, dass die Geschichte durchaus als Kampf um die Geltung verschiedener 

Ideen und damit verbunden als Kampf verschiedener Institutionen begriffen werden 

kann. 

Er beschreibt, dass die Produktionsverhältnisse, die als Kernproblem des Klassenkamp-

fes gelten, institutionalisierte Regeln für die Produktion und die Verteilung von Gütern 

sind. Der Kern der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist die Idee des Privateigen-

tums der Produktionsmittel, die daher als Institution zu bezeichnen ist. Sie strukturiert 

das Verhalten in ausgedehnten Lebensbereichen. Der Kommunismus wollte diese Insti-

tution aufheben, die Sozialpolitik dagegen wollte eine weitere Idee institutionalisieren. 

Zwischen diesen beiden Institutionen wurde in den westlichen Ländern bis heute ein be-
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ständiger Kampf ausgetragen, in dem beide Ideen jeweils Geltung beanspruchen. Die 

Geschichte ist daher nicht als Klassenkampf zu begreifen, sondern als ein Institutionen-

kampf (Lepsius 1995, S. 392f.). Dieser Institutionenkampf ist zu analysieren und kann 

dann mit Hilfe einer speziellen Institutionenpolitik bewusst gesteuert werden. 

Der Institutionenkampf ist jedoch weniger als Kampf zu identifizieren, sondern voll-

zieht sich eher lautlos in der Form von ständigen Institutionenneubildungen und –

reformen. Diese wiederum werden durch eine Unzahl von Einzelentscheidungen ausge-

löst, die nach Lepsius in der Regel an kurzfristigen Interessen der Akteure ausgerichtet 

sind. Lepsius kritisiert dies und fordert statt dessen, langfristige Analysen der Wirkun-

gen der Einzelfallentscheidungen vorzunehmen und so nicht nur juristische und ökono-

mische Probleme abzuwägen, wie dies gemeinhin zu beobachten ist. Lepsius fordert 

von der Soziologie, den Institutionalisierungsprozess stärker zu untersuchen und Versu-

che zu unternehmen, die soziologischen Auswirkungen vorherzusagen. Damit wäre es 

möglich, rein normative Wertbekenntnisse durch fundierte soziologische Prognosen zu 

ersetzen (vgl. Lepsius 1990, S.53). 

Aus meiner Sicht ist die Betrachtungsweise von Lepsius durchaus nachvollziehbar. 

Wenn jedoch Wirkungsanalysen durchgeführt werden sollen, was zu begrüßen ist, muss 

zunächst geklärt werden, wie Institutionalisierungsprozesse ablaufen und wie Ideen zu 

Institutionen werden können. Dazu mehr im folgenden Unterkapitel. Auf die Unter-

schiede zu der Definition von Nedelmann werde ich in den Kapiteln 3. und 4. näher 

eingehen. 

 

2.2. Eigenschaftsraum von Institutionen 

Der Institutionalisierungsprozess von Ideen läuft nach Lepsius in einem fünfdimensio-

nalen Eigenschaftsraum ab, der bei der Institutionenanalyse zu untersuchen ist. Die fünf 

Prozesse in den Dimensionen führen dazu, dass die Idee handlungsbestimmend wird 

und eine legitime Ordnung geschaffen wird (vgl. Lepsius 1997, S. 58). Auf die fünf 

Dimensionen wird nun genauer eingegangen. 

 

1. Ausbildung von Rationalitätskriterien 

Zunächst sind nach Lepsius Ideen und Werte keineswegs handlungsbestimmend für ei-

ne größere Anzahl von Akteuren. Damit sich die Ideen für die Akteure mit ihren persön-

lichen Interessen als handlungsbestimmend erweisen können, müssen zunächst Hand-

lungsmaximen im Institutionalisierungsprozess geschaffen werden, an denen sich die 

Akteure in ihrem konkreten Verhalten orientieren können. Lepsius nennt die Hand-



Martin Lützenkirchen Seite 5 28.02.2000 

lungsmaximen Rationalitätskriterien, an denen konkrete Handlungen gemessen werden 

können. So kann festgestellt werden, ob die Handlungen der Verwirklichung der Leit-

idee dienen oder nicht (vgl. Lepsius 1997, S. 58f.). Anders ausgedrückt könnte auch von 

einer Operationalisierung der oft abstrakten Leitidee gesprochen werden. Durch die 

herunter gebrochenen Ideen kann das Individuum sein Handeln erheblich besser auf die 

Ziele ausrichten und die Rationalität im Hinblick auf die Idee überprüfen. 

Damit geht einher, dass die selbe Handlung aus der Sicht zweier verschiedener Leit-

ideen durchaus einmal als rational und einmal als irrational gilt. Gleichzeitig mit der 

Ausbildung der Rationalitätskriterien kommt es auch zu einer Interpretation und Spezi-

fizierung der Leitidee. Diese Interpretation dürfte durchaus verschieden ausfallen und in 

einer Leitidee können durchaus verschiedene Interpretationen enthalten sein, von denen 

aber nur eine Gültigkeit erlangen kann (vgl. Lepsius 1997, S. 59). 

Auf Weber zurückgreifend stellt Lepsius dar, dass zwei Ideen zur Entwicklung der Mo-

derne nach westlicher Prägung geführt haben. Erstens ist dies die kapitalistische Idee 

des Privateigentums in Verbindung mit den abgesicherten Erwerbschancen. Diese 

schlägt sich im Handlungskriterium der Kapitalrechnung nieder, die sich wiederum der 

Bilanzierung und der ordnungsgemäßen Buchführung bedient. Diese wirtschaftlichen 

Handlungskriterien sind bis heute äußerst wichtig. Die zweite Idee ist die der bürokrati-

schen Verwaltung in den modernen Verfassungsstaaten. Die Verwaltung entwickelt 

auch hier Rationalitätskriterien, wie etwa die Verrechtlichung der Normen oder die 

Verhaltensprüfung in Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem gesatzten Recht (Lep-

sius 1990, S. 55f.). Dies nur als Veranschaulichung, wie aus Sicht von Lepsius die Ent-

wicklung von Rationalitätskriterien vonstatten gehen kann. 

 

2. Ausdifferenzierung von Geltungskontexten 

Nachdem die Rationalitätskriterien ausgebildet worden sind, muss festgelegt werden, in 

welchem Kontext sie handlungsrelevant sein sollen. Dies geschieht, da die Rationali-

tätskriterien nicht uneingeschränkt für jedes Handeln gelten können, sondern nur in be-

stimmten Situationen und Zusammenhängen. Beispielsweise wird sich ein Individuum 

in seiner Beziehung zu seinem Ehepartner an anderen Rationalitätskriterien orientieren, 

als in einer Geschäftsbeziehung zu einem Kunden. Nach Lepsius ist es daher mit ent-

scheidend, dass der Gültigkeitsbereich bestimmter Kriterien klar vom übrigen Verhal-

tensbereich getrennt ist. Nur so ist eine eindeutige Gültigkeit bestimmter Rationalitäts-

kriterien auszumachen und wird handlungsrelevant. Lepsius spricht in diesem Zusam-

menhang von einer Fragmentierung der Lebenswelt (vgl. Lepsius 1997, S. 59). Wenn 
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nun verschiedene Leitideen institutionalisiert werden und ihr Geltungsbereich ver-

schwimmt, können auch die Rationalitätskriterien nicht eindeutig angewendet werden. 

Ein einheitliches Verhalten entsprechend einer Leitidee dürfte daher hier nur in einem 

geringeren Maß festzustellen sein und der Institutionalisierungsgrad ist schwach. 

 

3. Sanktionsmacht der Institution 

Als dritte Dimension des Institutionalisierungsprozesses führt Lepsius die Schaffung ei-

ner Sanktionsmacht für die Leitidee an. Diese Sanktionsmacht soll dafür sorgen, dass 

die Leitidee tatsächlich handlungsbestimmend wird und sie ihren Geltungsanspruch ge-

gen andere Institutionen durchsetzen kann. Die Art und die Stärke der Sanktionen sind 

für die Durchsetzung der Rationalitätskriterien von entscheidender Bedeutung (vgl. 

Lepsius 1997, S. 60). In Bezug auf die oben erwähnte Idee des Wirtschaftlichkeitsprin-

zips nennt Lepsius Marktmechanismen als Sanktionen. Hält sich jemand nicht an die 

Rationalitätskriterien des freien Marktes, wird er mit Verlusten bestrafft. Werden diese 

nicht anderweitig ausgeglichen, wird der Akteur gezwungen, sich anzupassen, wenn er 

keine Vermögenseinbußen hinnehmen möchte. 

Im Gegensatz zu diesen scharfen Sanktionsmitteln des Wirtschaftlichkeitsprinzips hat 

etwa die Idee der Wissenschaftlichkeit nur sehr geringe Sanktionen zur Verfügung, um 

ihre Rationalitätskriterien, wie z.B. Intersubjektivität, durchzusetzen. Die Anwendung 

ist vielmehr oft auf die Bereitschaft der einzelnen Wissenschaftler angewiesen, an den 

Wert der Wissenschaft zu glauben und diese Idee für sich handlungsbestimmend in ei-

nem bestimmten Kontext werden zu lassen (vgl. Lepsius 1995, S. 396f.). 

 

4. Externalisierung von Kontingenzen 

Nach der Institutionalisierung der Leitidee tritt die vierte Dimension des Eigenschafts-

raumes auf, die nach Lepsius zusammen mit der fünften Dimension auch als Folgeprob-

lem der Institutionalisierung verstanden werden kann (vgl. Lepsius 1995, S. 397). Ist ei-

ne Idee durch die ersten drei Prozesse institutionalisiert, wird sich das Verhalten von 

Akteuren an ihren Rationalitätskriterien orientieren. Dies geschieht bei Handlungen, die 

sich im definierten Handlungskontext befinden. Treten jedoch Probleme auf, die mit 

den Rationalitätskriterien nicht gelöst werden können, werden diese externalisiert. Dies 

bedeutet, dass Probleme und Folgen von Handlungen gemäß den Kriterien aus dem 

Handlungskontext entweder in andere Institution verschoben werden oder, wenn keine 

andere Institution für derartige Probleme vorhanden ist, den betroffenen Individuen 

überlassen werden. Eine Leitidee kann stärker durchgesetzt werden, je besser es gelingt, 

die Folgeprobleme zu externalisieren. Mit anderen Worten kann dadurch im Hand-
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lungskontext der Institution den Rationalitätskriterien am vollkommendsten entsprochen 

werden (vgl. Lepsius 1997, S. 60f.). Die Problemverarbeitung im Handlungskontext 

wird aber verengt, um die Handlungsorientierung homogenisieren zu können (vgl. Lep-

sius 1995, S. 397). 

Als Beispiel kann auch hier wieder das Wirtschaftlichkeitsprinzip dienen. Je stärker es 

in einem Unternehmen angewendet wird, desto mehr werden bestimmte Folgen des 

wirtschaftlichen Handelns externalisiert. Dies ist etwa zu beobachten bei der Arbeitslo-

sigkeit. Mitarbeiter zu entlassen gilt als rational, wenn dadurch der Gewinn erhöht wer-

den kann. Die Folgen der Arbeitslosigkeit dagegen müssen von anderen Institutionen, 

wie dem Sozialstaatsprinzip, bzw. von den Individuen persönlich bewältigt werden (vgl. 

Lepsius 1997, S. 60f. und vgl. Lepsius 1995, S. 397f.). 

 

5. Strukturierung der Konflikte zwischen verschiedenen Institutionen 

Die letzte Dimension des Eigenschaftsraumes strukturiert das Konfliktpotential zwi-

schen verschiedenen Institutionen. Wie bereits dargestellt, gibt es verschiedene Institu-

tionen mit spezifischen Rationalitätskriterien und Handlungskontexten. Daraus ergibt 

sich aber auch, dass sich die Geltungsbereiche überschneiden können und dort die ver-

schiedenen sich widersprechenden Rationalitätskriterien in einer Konfliktbeziehung zu-

einander stehen. Der Akteur kann hier daher nicht unmittelbar erkennen, welches Han-

deln hier rationaler ist. Aus diesem Grund müssen diese Konflikte gelöst werden. Das 

kann entweder geschehen, indem eine Institution den Kampf gewinnt und die andere 

sich damit aus dem umstrittenen Geltungsbereich zurückziehen muss. Aber es können 

auch andere Vermittlungsstrukturen geschaffen werden, die den Konflikt in geregelte 

Bahnen lenken. Als Beispiel wählt Lepsius die drei Staatsziele im Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland, Demokratie, Rechts- und Sozialstaat. Diese Ideen stehen 

teilweise in einer Konfliktbeziehung, in der aber nicht eine Idee eine andere verdrängen 

soll. Aus diesem Grund existieren verschiedene Vermittlungsstrukturen, etwa in Form 

von Kompetenzzuweisungen an bestimmte Organe und Akteure, wie etwa Bundesver-

fassungsgericht, Bundesbank oder die Tarifparteien. Zwischen diesen Organen können 

dann Konflikte etwa zwischen Demokratieprinzip und Sozialstaatsprinzip geregelt aus-

getragen werden und die Geltungsbereiche jeweils interpretiert werden. (vgl. Lepsius 

1997, S. 61).  

Lepsius betont dabei aber, dass auch in einer Organisation verschiedene Institutionen 

miteinander um Geltung ringen und deshalb Institutionen keinesfalls mit Organisationen 

gleichzusetzen sind. Hier wird besonders deutlich, dass Lepsius von dem verbreiteten 
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Institutionenverständnis abweicht, wie es eher in der Darstellung von Nedelmann zum 

Ausdruck kommt. Lepsius bezieht Institutionen auf Leitideen und nicht auf jedes Ver-

halten, das regelmäßig auftritt. Zu diesem Unterschied aber später mehr. 

 

Soweit zu den Prozessen, die während der Institutionalisierung ablaufen. Zur Verdeutli-

chung folgende Abbildung 1 nach Lepsius, in die ich die Dimension der Sanktionen 

eingefügt habe, da sie meiner Ansicht nach Einfluss auf die Verhaltensrelevanz der Ra-

tionalitätskriterien im Geltungsbereich ausübt. 

 

Leitideen 

 

 

Rationalitätskriterien 

 

Externalisierung Konfliktpotential 

 der Folgen zwischen Institutionen 

 

Geltungskontexte 

         Sanktionen 

 

Verhaltensrelevanz 

Abbildung 1: Eigenschaftsraum von Institutionen 

(vgl. Lepsius 1997, S. 62) 

Nach Lepsius sind diese fünf Prozessdimensionen entscheidend dafür, wie die Instituti-

onenstruktur einer Gesellschaft aussieht. Gemeint ist damit, welche Institutionen domi-

nant sind und wie die Vermittlungen zwischen verschiedenen Institutionen ablaufen 

(vgl. Lepsius 1997, S. 62f.). Wie die Institutionalisierung nun aktiv beeinflussbar ist und 

was Lepsius unter Institutionenpolitik versteht, wird im folgenden Unterkapitel themati-

siert. 

 

2.3. Institutionenpolitik als Modernisierungspolitik 

Lepsius sieht die Institutionenpolitik als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe an, die 

immerwährend zu bearbeiten ist. Sie ist dabei nicht aus der Sicht der einzelnen Instituti-

on zu sehen. Dies würde bedeuten, dass versucht wird, eine Institution möglichst effi-

zient zu gestalten. Möglich wäre dies durch eine starke Abgrenzung des Handlungskon-
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textes, starke Sanktionsmacht und handlungsleitende Rationalitätskriterien. Statt dessen 

ist es seiner Ansicht nach Aufgabe der Institutionenpolitik, die interdependenten Bezie-

hungen zwischen unterschiedlichen Leitideen zu erkennen und die daraus entstehenden 

Konflikte den sich verändernden Problemen angepasst zu vermitteln. Damit verbunden 

sind einmal Abschätzungen über Veränderungen des Handelns, ausgelöst durch Eingrif-

fe in die Institutionalisierung der Leitideen. Andererseits gehen aber auch normative 

Entscheidungen damit einher, da eine Institutionenordnung auch Wertbeziehungen, die 

in der Gesellschaft herrschen, abbildet (vgl. Lepsius 1995, 402f.). 

Lepsius fordert, diese Institutionenpolitik als Modernisierungspolitik zu betreiben. Un-

ter Modernisierungspolitik versteht er dabei den „Versuch der planmäßigen und bewuß-

ten Gestaltung der zukünftigen Ordnung des menschlichen Zusammenlebens durch In-

stitutionenreform und Institutionenneubildung.“ (Lepsius 1990, S. 53). Er betont dabei 

sehr energisch, dass diese Reformen und Neubildungen nicht an den kurzfristigen Inte-

ressen bestimmter Akteure orientiert sein sollen, sondern langfristige Ziele verfolgen 

müssen. 

Modernisierungspolitik muss also die Institutionalisierungsprozesse, die in Kapitel 2.2. 

beschrieben worden sind, bewusst gestalten und die Konflikte, die immer wieder auftre-

ten werden, vermitteln. Dabei können nach Lepsius insbesondere vier Allokationsprob-

leme auftreten (vgl. Lepsius 1990, S. 61f.). Sie entstehen daraus, dass die Leitideen im 

Institutionalisierungsprozess operationalisiert werden und bestimmte Fähigkeiten auf 

Handlungseinheiten übertragen werden müssen. 

Das erste Problem ist die Kompetenzallokation. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

bestimmten Organen Kompetenzen zugeordnet werden, Entscheidungen zu treffen. Die 

Organe können Entscheidungen fällen, um die Rationalitätskriterien einer Leitidee ge-

gen andere durchzusetzen. 

Das zweite Problem ist die Ressourcenallokation. Hier muss bestimmt werden, wer 

welche Mittel erhält, um bestimmte Institutionen durchzusetzen. Als Mittel erwähnt 

Lepsius etwa verschiedene Formen der Macht, Wissen oder auch spezielle Dienstleis-

tungen. 

Den dritten Problembereich nennt er Legitimitätsallokation. Die Frage ist, wer die in-

stitutionelle soziale Ordnung legitimiert. Dies kann nicht nur der Staat sein, sondern 

auch andere Akteure können diese Sinnstiftung übernehmen. 

Die Kontrollallokation bezeichnet das Problem der Verteilung der Sanktionsmacht, die 

z.B. bei Gerichten, Tarifpartnern oder Marktmechanismen liegen kann. 
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Lepsius vergleicht die Allokationsprobleme mit der Gewaltenteilung, wobei die Res-

sourcenallokation als vierter Bereich eingeführt wird. Wie die unterschiedlichen Fähig-

keiten verteilt sind, bestimmt die Durchsetzungskraft der einzelnen Institutionen und die 

Vermittlung der Konflikte. 

Die Verteilung der Fähigkeiten auf verschiedene Institutionen bestimmt das Wesen der 

institutionellen Ordnung der Gesellschaft. 

Diese vier Problembereiche sind bei der Modernisierungspolitik zu analysieren und die 

Folgen von Allokationsveränderungen für das Handeln der Individuen sind langfristig 

abzuschätzen. Als Folge können bewusst Proportionalitäten oder Disproportionalitäten 

bei der Allokation geschaffen werden, wie es etwa Ziel der Gewaltenteilung ist. Ziel ei-

ner so gestalteten Modernisierungspolitik ist es dabei schließlich, aus einem „trial and 

error-Verfahren“ der Modernisierung herauszukommen. So könnten langfristig ökono-

misch, juristisch und auch soziologisch begründete Entscheidungsalternativen aufge-

stellt werden, die sowohl die gewonnen Erfahrungen als auch stichhaltige Zukunfts-

prognosen berücksichtigen (vgl. Lepsius 1990, S. 62). 

Zusammenfassend lässt sich über den Ansatz von Lepsius zunächst folgendes festhal-

ten. Es wird ein Institutionalisierungsbegriff verwendet, der ein gesamtgesellschaftli-

ches Erkenntnisinteresse zeigt. Lepsius geht es nicht darum, einzelnen Akteuren Hand-

lungsempfehlungen zur Verfügung zu stellen, wie diese im eigenen Interesse auf Institu-

tionalisierungsprozesse einwirken können. Ihm geht es vielmehr darum, wie die ständi-

ge Institutionenveränderung bewusst so gesteuert werden kann, dass sich eben nicht 

mehr an kurzfristigen Überlegungen, sondern an langfristigen Interessen orientiert wird. 

Die Folgen der Veränderungen sind dabei zu berücksichtigen. 

Nur aus diesen Überlegungen heraus ist auch sein Institutionenbegriff zu verstehen. 

Diesem Institutionenbegriff folgend gibt es sicherlich erheblich weniger Institutionen 

als bei üblichen Definitionen. Hier sind nur relativ wenige Leitideen fähig, zu Instituti-

onen zu werden. Diese Institutionen bilden dann die Ordnung der Gesellschaft und 

strukturieren Verhalten und Handeln der Akteure. Dies geschieht mit Hilfe von Rationa-

litätskriterien, einem definierten Geltungsbereich, Sanktionsmitteln, Externalisierung 

von Folgewirkungen und der Vermittlung von Konflikten zwischen verschiedenen Leit-

ideen. 

Es ist sogar möglich, dass die institutionelle Differenzierung auf eine, alles Handeln be-

herrschende Institution verringert wird, wie dies etwa in der DDR der Fall war. Hier war 

alles Handeln zum Wohl der Partei rational, jegliches andere Handeln war nicht ratio-

nal. 
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3. Politische Institutionalisierung nach Nedelmann 

3.1. Begriff und Erkenntnisinteresse 

Nedelmann vertritt einen breiten Begriff politischer Institutionen. Danach wird der Be-

griff der politischen Institution benötigt, „...um den sozialen Sachverhalt der Verfesti-

gung regelmäßig wiederkehrenden Verhaltens und Handelns...“ in der politischen Sphä-

re zu beschreiben (Nedelmann 1995, S. 15). Dies bedeutet, dass sehr verschiedene Phä-

nomene unter diesen Begriff fallen können, wie z.B. politische Organisationen, Verfas-

sungsorgane, Bräuche und Sitten im politischen Raum legaler und illegaler Art sowie 

auch emotionale Bindungen bestimmter Milieus an bestimmte Parteien. Nedelmann ist 

sich dabei bewusst, dass dieses Begriffsverständnis relativ unklar und wenig eindeutig 

ist. Ihr Argument gegen eine eindeutigere Argumentation ist aber, dass dadurch die ver-

schiedenen Erscheinungsformen verstetigten Verhaltens nicht mehr erfasst werden 

könnten. Vielmehr ist es nach Nedelmann gerade das Kennzeichen politischer Instituti-

onen, dass sie sehr unterschiedlich sind und sogar Gegensätze aufweisen (vgl. Nedel-

mann, S. 15f.). 

Aus diesem Grund stellt Nedelmann fünf Gegensatzpaare von Merkmalen auf, die zu-

sammen einen Bezugsrahmen zur Analyse der Institutionen bieten. Zu verstehen ist dies 

auf dem Hintergrund des Erkenntnisinteresse von Nedelmann. Sie versucht zunächst zu 

analysieren, wie die fünf Merkmale bei einer Institution ausgeprägt sind und welche 

Beziehungen zwischen den Merkmalen bestehen. Dadurch ist eine Einordnung der Insti-

tution zwischen einem hohen und einem niedrigen Institutionalisierungsgrad möglich. 

Institutionen entfalten aber eine Dynamik, da sich ihre Merkmalsausprägung und damit 

ihr Institutionalisierungsgrad ständig verändern können. Um diesen dynamischen Pro-

zess gibt es zwischen politischen Akteuren Auseinandersetzungen, in denen diese ver-

suchen, die Merkmalsausprägungen der Institutionen zu verändern. Dieses bewusste, 

strategisch ausgerichtete Handeln orientiert an den Interessen der jeweiligen Akteure 

bezeichnet Nedelmann als Flexibilitätsmanagement (vgl. Nedelmann 1995, S. 20f.). 

Nedelmann interessiert, in welchen Richtungen die institutionelle Dynamik ablaufen 

kann (Stabilisierung, Entinstitutionalisierung und Institutionalisierung) und welche 

Probleme auftreten können. So ist es möglich, Handlungshilfen zur Verfügung zu stel-

len, um die angestrebten Bewegungen auf dem Kontinuum der Institutionalisierung 

zielgerichtet zu vollziehen. 

Meiner Auffassung nach verwendet der Ansatz von Nedelmann zwar zunächst einen er-

heblich weiteren Institutionenbegriff. Dadurch wird es aber möglich, erheblich kleinere 
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Phänomene als Institutionen zu verstehen und diese getrennt zu betrachten. Es geht bei 

diesem Ansatz zunächst um die Analyse einzelner Institutionen und weniger um die ge-

samtgesellschaftliche Ordnung. Von Interesse sind nicht die Vorgänge zwischen Institu-

tionen, sondern in erster Linie, wie die Dynamik einzelner Institutionen zu verstehen ist 

und wie diese zielgerichtet beeinflusst werden kann. Im folgenden Unterkapitel sollen 

nun zunächst die Gegensatzpaare erläutert werden, durch die jede Institution einzuord-

nen ist. Daran anschließend wird dann auf das Flexibilitätsmanagement zurückzukom-

men sein. 

 

3.2. Gegensätze politischer Institutionen 

Nedelmann benennt fünf Gegensatzpaare, durch die sich Institutionen auszeichnen. 

Das erste Gegensatzpaar bezieht sich auf die Frage, wie die bei Institutionen auftreten-

den Verhaltensregelmäßigkeiten sozial reproduziert werden. Dies kann einerseits durch 

habitualisiertes Verhalten (enacting) oder andererseits durch strategisches Handeln (ac-

ting) geschehen. Ist der Institutionalisierungsgrad hoch, so wird habitualisiertes Verhal-

ten als Reproduktionsmechanismus dienen und die Person wird nicht über den Hand-

lungsvollzug bewusst nachdenken. Eine Reflektion der dieser Institution zugrundelie-

genden Werte und Normen findet nicht statt. Ist die Institutionalisierung dagegen nied-

riger, wird strategisch gehandelt, da bewusst diese Institution nachvollzogen werden 

muss (vgl. Nedelmann 1995, S. 16f.). Als Beispiel bedient sich Nedelmann der parla-

mentarischen Kleiderordnung, die lange Zeit habitualisiert nachvollzogen wurde. Die 

abweichenden Handlungen einiger Abgeordneter haben aber dazu geführt, dass jeder 

Abgeordnete sich nun bewusst werden muss, ob er der Institution folgt oder nicht. 

Dementsprechend muss die Institution nun immer wieder durch strategisches Handeln 

bestätigt werden (vgl. Nedelmann 1995, S. 17). Bereits hier wird deutlich, wie es sich 

im folgenden auch an den weiteren Gegensätzen zeigen wird, dass Institutionen unter-

schiedliche Merkmalsausprägungen haben können. Trotzdem fallen aber alle unter den 

Begriff der Institution, denn verfestigtes soziales Verhalten oder Handeln ist allen Aus-

prägungen gemeinsam, nur der Institutionalisierungsgrad variiert beträchtlich. 

Der zweite Gegensatz betrifft die Frage, wie die Verhaltensregelmäßigkeiten von den 

Personen verinnerlicht wurden. Institutionalisiertes Verhalten kann einerseits internali-

siert sein, weil die Normen und Werte in Fleisch und Blut übergegangen sind. Anderer-

seits kann es aber auch notwendig sein, dass immer wieder durch äußere Reize das Ver-

halten/Handeln entsprechend der Institution unterstützt werden muss. Die Normen und 

Werte müssen dabei immer wieder extern bestätigt werden. Im ersten Fall ist der Institu-
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tionalisierungsgrad entsprechend höher, im zweiten dagegen eher niedriger (vgl. 

Nedelmann 1995, S. 17). 

Das dritte Gegensatzpaar Eigenwert und Instrumentalität schließt Nedelmann unmittel-

bar daran an. Eigenwert als Zeichen für höhere Institutionalisierung bedeutet, dass die 

Institution als eigener Wert angesehen wird. Daher wird nicht hinterfragt, welchem 

Zweck ein ihr gemäßes Handeln dient. Sie ist daher Selbstzweck. Wird dagegen immer 

wieder der Zweck des Handelns hervorgehoben und die Instrumentalität erläutert, fällt 

dies oft mit acting und externalisierten Gesten zusammen (vgl. Nedelmann 1995, S. 18). 

Das Problem des vierten Gegensatzpaares ist die Belastung des Individuums mit Ent-

scheidungszwängen. Bei hoher Institutionalisierung wird der Einzelne von Entschei-

dungen entlastet. Dies bedeutet zunächst, dass er nicht entscheiden muss, ob die Institu-

tion anzuwenden ist und wie er handeln soll. Mit den Worten von Lepsius, auch wenn 

der Vergleich vorsichtig zu ziehen ist, wären der Geltungsbereich und die Rationalitäts-

kriterien eindeutig festgelegt. Ist die Institutionalisierung dagegen niedriger, muss ent-

schieden werden, ob die Institution in der spezifischen Situation anzuwenden ist und ob 

sie instrumentellen Nutzen für die Interessen des Individuums besitzt (vgl. Nedelmann 

1995, S.18f.). 

Der fünfte Gegensatz, den Nedelmann als den umstrittensten kennzeichnet, beschäftigt 

sich mit der Personenbindung von Institutionen. Gemeint ist damit, inwieweit eine Insti-

tution nur von überzeugten Anhängern getragen wird. Damit wäre verbunden, dass nach 

deren Ausscheiden der Institutionalisierungsgrad abnehmen würde. Hoch institutionali-

siert wäre sie dagegen, wenn unabhängig von bestimmten Individuen die Institution un-

beeinträchtigt weiter existieren würde (vgl. Nedelmann 1995, S. 19f.). Hier muss betont 

werden, dass sicherlich immer Personen letztendlich Träger einer Institution sind, weil 

sie sich dementsprechend verhalten. Aber je austauschbarer die Personen sind, desto 

höher ist die Institutionalisierung. 

 

Aus den nun dargestellten Gegensätzen ergibt sich Abbildung 2, die ein Hauptkontinu-

um zwischen hoher (Rigidität) und niedriger (Zerfall) Institutionalisierung aufzeigt. Je-

de Institution kann nun auf diesem Kontinuum eingeordnet werden, indem die einzelnen 

Merkmale analysiert werden. Auch die Beziehungen und vor allem Korrelationen unter 

den Merkmalen von Institutionen dürften dabei interessant sein.  

 

Hohe Institutionalisierung Niedrige Institutionalisierung 

 1 „enacting“ „acting“ 
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 2 Internalisierung Externalisierung 

 3 Eigenwert Instrumentalität 

 4 Entlastung Belastung 

 5 Unpersönlichkeit „Mikro“-Abhängigkeit 

 

Rigidität Zerfall 

Abbildung 2: Bezugsrahmen zur Analyse institutioneller Dynamik 

(vgl. Nedelmann 1995, S. 20) 

Ist dieser erste Schritt der Analyse des Ist-Zustandes einer Institution abgeschlossen, 

kann die Dynamik von Institutionen besser untersucht werden. Dynamik bedeutet dabei, 

dass eine Institution ihren Standpunkt auf dem Kontinuum verlagert. Viele Akteure 

wollen diesen Prozess beeinflussen. Eben dies ist Aufgabe des Flexibilitätsmanage-

ments. 

 

3.3. Institutionenpolitik als Flexibilitätsmanagement 

Flexibilitätsmanagement ist damit eine höchst politische Angelegenheit. Welche Merk-

malsausprägungen eine Institution aus der Sicht eines Akteurs haben soll, ist immer an 

den politischen Zielen der Akteure orientiert. Grundsätzlich sind drei Aufgaben des 

Flexibilitätsmanagements zu unterscheiden. Erstens kann es das politische Ziel sein, die 

Merkmalsausprägung der Institution auf dem gegebenen Standpunkt zu belassen. 

Nedelmann bezeichnet dies mit Stabilisierung, was jedoch nicht mit einer Verstärkung 

der Institutionalisierung gleichgesetzt werden darf. Die zweite Aufgabe könnte die Ver-

schiebung der Merkmalsausprägung aus Abbildung 2 nach rechts in Richtung Zerfall 

der Institution sein. Dies wird als Entinstitutionalisierung bezeichnet. Der letzte Fall ist 

die Bewegung auf dem Kontinuum nach links, d.h. Institutionalisierung (vgl. Nedel-

mann 1995, S. 21f.). Bevor ich auf die Ziele der einzelnen Aufgaben näher eingehe, 

möchte ich zunächst stellvertretend bei der Entinstitutionalisierung aufzeigen, welche 

formalen Änderungen zu bewirken sind. Bei der Institutionalisierung gilt dies entspre-

chend mit umgekehrten Vorzeichen, bei der Stabilisierung gilt die Festigung der Merk-

male als Aufgabe. 

Bei der Entinstitutionalisierung ist daher: 

• der Reproduktionsmechanismus von habitualisiertem Verhalten auf strategisches 

Handeln umzustellen, 

• die Internalisierung der Werte und Normen auf explizite Begründung derselben um-

zustellen, 

• der Selbstzweck der Institution aufzulösen und die Zweckgerichtetheit und Instru-

mentalität der Institution zu verdeutlichen, 
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• aufzuzeigen, dass mehrere Handlungsalternativen offen stehen und damit die Belas-

tung zu erhöhen, und schließlich 

• die Abhängigkeit der Institution von einzelnen Personen aufzuzeigen und zu erhö-

hen (vgl. Nedelmann 1995, S. 24). 

Nun zunächst zum Ziel der Stabilisierung. Hierbei geht es darum, die Position im Kon-

tinuum zu erhalten und die Institution vor Rigidität und Zerfall zu bewahren. Nach 

Nedelmann kann dies nur gelingen, wenn die Institution mit einem gewissen Maß an 

Flexibilität ausgestattet wird, so dass sie zwar auf Umweltveränderungen reagieren 

kann, dabei aber ihren Charakter beibehält. Als ein Beispiel benennt Nedelmann die 

Parteienkonkurrenz. Diese Konkurrenz wird demnach von den vier Dimensionen 

Kampffähigkeit, Mobilitätsbereitschaft von Wählern, Entscheidungsfähigkeit der Alter-

nativen und Verwundbarkeit der Politiker in Ämtern bestimmt. Aufgabe von Flexibili-

tätsmanagement wäre hierbei, in diesen Dimensionen eine ideale Ausprägung zwischen 

den Extremen zu finden (vgl. Nedelmann 1995, S. 22ff.). Aus Platzgründen kann an 

dieser Stelle nicht weiter auf die veranschaulichenden Beispiele eingegangen werden. 

Daher zur zweiten möglichen Aufgabe, der Entinstitutionalisierung. 

Hierbei ist es zunächst sinnvoll, zwei Geschwindigkeiten des Zerfalls zu unterscheiden. 

Der institutionelle Verfall ist durch eine langsame Zerfallsgeschwindigkeit gekenn-

zeichnet. Beispielhaft ist hierbei der Verfall der Institution der politischen Parteien, der 

schon viele Jahre anhält, wie an Mitgliederzahlen (strukturelle Ebene) oder Meinungs-

umfragen (rhetorische Ebene) zu erkennen ist (vgl. Nedelmann 1995, S. 24f.). 

Meines Erachtens ist die Einordnung der zu ergreifenden Maßnahmen des Flexibili-

tätsmanagements hier angreifbar. Nedelmann beschreibt die Aufgabe des Flexibilitäts-

managements hier so, dass bei dynamischen Entinstitutionalisierungsprozessen diesen 

entgegenzuwirken ist. Ziel des Flexibilitätsmanagements ist es nach Nedelmann hier al-

so, Reinstitutionalisierungsprozesse einzuleiten. Implizit enthält dies aber die Annahme, 

dass alle Akteure den Zerfall der Institution vermeiden wollten. Bereits am Beispiel der 

Kleiderordnung in Parlamenten wird aber deutlich, dass durchaus bestimmte Akteure 

den Zerfall von Institutionen anstreben können (vgl. Nedelmann 1995, S. 21f.). Unter 

Flexibilitätsmanagement bei Entinstitutionalisierungsprozessen wäre daher meiner An-

sicht nach hier auch zu fassen, dass bestimmte Akteure die Entinstitutionalisierung be-

schleunigen wollen und dementsprechende Maßnahmen ergreifen. Nedelmann dagegen 

beschreibt solches Flexibilitätsmanagement ausschließlich bei Institutionalisierungspro-

zessen. 
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Aus meinem Blickwinkel wäre es daher nachvollziehbarer, wenn nicht davon ausge-

gangen würde, dass Akteure nur Reaktionär auf bestimmte (Ent-)Institutionalisierungen 

reagieren. Die dynamischen Vorgänge sind vielmehr auch aus den Zielen der verschie-

denen Akteure zu betrachten. Vom Idealbild der stabilen Institution ist abzurücken, da 

mit Entinstitutionalisierung und oftmals daran anschließenden neuen Institutionen auch 

Modernisierungen und Verbesserungen verbunden sein können.  

Nichtsdestotrotz ist die Darstellung von Nedelmann logisch konsequent, wenn davon 

ausgegangen wird, das zu stark zerfallende Institutionen die gesamte politische Stabili-

tät gefährden. Besonders groß wäre diese Gefahr beim institutionellen Zusammenbruch 

als zweiter Form der Entinstitutionalisierung. Hierbei bleibt den politischen Akteuren 

kaum Zeit, um entgegenzuwirken. Folge daraus kann sein, dass das gesamte Institutio-

nengeflecht im politischen Raum in eine Schieflage gerät und instabile politische Ver-

hältnisse die Folge sind. Dies ist sicherlich aus normativer Sicht kein wünschenswerter 

Zustand, da damit Gefahren verbunden sind. Flexibilitätsmanagement bedeutet dann 

hier vor allem, dass das Übergreifen auf andere Institutionen vermieden wird und even-

tuell Ersatzinstitutionen geschaffen werden (vgl. Nedelmann 1995, S. 28f.). 

 

Zuletzt nun zum Prozess der Institutionalisierung. Auch hier werden wieder zwei Pro-

zesse unterschieden. Zunächst zum institutionellen Aufbau, der bewusst angestrebt 

wird. Hierbei ist wieder zu unterscheiden zwischen Reformierung und Konstruktion von 

Institutionen. Reformierung bedeutet hierbei, bestehende und nicht funktionierende In-

stitutione zu ersetzen bzw. teilweise zu verändern. Das Flexibilitätsmanagement orien-

tiert sich nach Nedelmann hierbei daran, dass die Akteure abwägen, ob ihnen die alte 

oder die neue Institution einen höheren Nutzen bringt. Erhöht die neue Institution den 

Nutzen, so wird der Institutionalisierungsprozess unterstützt, würde der Nutzen sinken, 

würde die Reform bekämpft (vgl. Nedelmann 1995, S. 30ff.). Bei der institutionellen 

Konstruktion dagegen findet ein Systemwechsel wie etwa in den ehemaligen Ostblock-

ländern statt. Institutionen müssen hier in einer großen Zahl sehr schnell neu konstruiert 

werden und stimmen oft nicht mit der Entwicklung der Sozialstruktur überein. Dadurch 

ist die Institutionalisierung zusätzlich erschwert und muss gegen alte Systemannahmen 

ankämpfen. Das gesamte Institutionengefüge kann dadurch beeinträchtigt werden und 

der Prozess umschlagen, wenn die Akteure nicht nach langfristigen Rationalitäten han-

deln, sondern ihren kurzfristigen politischen Interessen folgen (vgl. Nedelmann 1995, S. 

32ff.). 
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Die zweite Hauptform der Institutionalisierung ist die schleichende, die von den Akteu-

ren nicht kontrolliert wird und die ungewollt das Institutionensystem verändert (vgl. 

Nedelmann 1995, S. 34f.). Daraus wird bereits deutlich, dass hier ein Flexibilitätsma-

nagement nicht stattfindet, da kein Bedarf zum Handeln erkannt wird. Veränderungen 

finden eher auf der Verhaltensebene statt und sind jedenfalls kaum strategisch ausge-

richtet. 

Soweit die Darstellung des Flexibilitätsmanagements. 

 

4. Konfrontation der Begriffe 

Die Begriffsverständnisse der beiden Autoren sind unterschiedlich. Dies leitet sich ab 

aus dem unterschiedlichen Erkenntnisinteresse der beiden Ansätze. Das Erkenntnisinte-

resse liegt bei Lepsius auf einer gesamtgesellschaftlichen und interinstitutionellen Ebe-

ne. Er versucht zunächst zu analysieren, in welchen Teilprozessen oder Dimensionen 

Institutionalisierung abläuft. Dabei geht er davon aus, dass hauptsächlich ausgewählte 

Leitideen zu Institutionen werden. Diese Institutionen wiederum prägen die Ordnung 

einer Gesellschaft entscheidend. Weiterhin ist sein Institutionenbegriff als ein Konflikt-

begriff zu verstehen. Damit meine ich, dass er Gesellschaftsentwicklung als die Kon-

flikte zwischen Institutionen versteht, die Gesellschaft verändern. Daraus folgt, dass für 

ihn Änderungen in der Institutionenstruktur ganz normale Vorgänge sind, die sogar 

notwendig sind, um die normative Ausrichtung immer wieder neu zum Wohle der Ge-

sellschaft zu überdenken. Sein Interesse richtet sich deshalb nicht auf die Frage, was die 

einzelnen Akteure tun müssen, um ihre Interessen in Bezug auf eine konkrete Institution 

durchzusetzen. Statt dessen ist es sein Anliegen zu erklären, wie die grundlegenden 

Ideen in einer Gesellschaft handlungsbestimmend werden. Nachdem er dies in seinem 

Eigenschaftsraum geklärt hat, können daraus Prognosen aufgestellt werden, was passie-

ren würde, wenn die Institutionen verändert werden. 

Nedelmann dagegen verfolgt einen grundverschiedenen Ansatz. Sie fasst erheblich 

mehr Phänomene unter den Institutionenbegriff. Dies muss deshalb geschehen, weil sie 

sich mit der Dynamik einzelner Verhaltensregelmäßigkeiten beschäftigt. Ihr Interesse ist 

es zwar auch abzuleiten, wie Institutionenveränderung bewusst beeinflusst werden 

kann. Sie beschäftigt sich aber nicht mit Konflikten zwischen Leitideen, sondern mit der 

Ausgestaltung und Veränderung der einzelnen Institution. Sie möchte mit den Gegen-

satzpaaren aufzeigen, in welchen Dimensionen sich Dynamik abspielt. Danach ist es 

auch möglich, an diesen identifizierten Dimensionen anzusetzen, um Handlungsmög-

lichkeiten aufzuzeigen. Nedelmann nimmt deshalb eine genaue Differenzierung vor, in 
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welche Richtung und in welcher Geschwindigkeit sich eine Institution verändern kann. 

Dann ist es möglich, Handlungsempfehlungen für Akteure abzugeben, die diese je nach 

ihren Interessen einsetzen können. Damit wird aber in keiner Weise thematisiert, ob die-

se Bewegungen oder Nichtbewegungen aus der gesamtgesellschaftliche Perspektive 

wünschenswert sind. 

Aus meiner Sicht sind mit den beiden Ansätzen jeweils Vor- und Nachteile verbunden. 

Mit dem Ansatz von Lepsius ist es sehr gut möglich, große gesellschaftliche Verände-

rungen zu erklären. Der Kampf zwischen verschiedenen Leitideen ist in der Historie 

und auch heute immer wieder zu erkennen. Seine fünf Dimensionen erklären sehr gut, 

wie sich eine Leitidee zu einer Institution entwickeln kann und warum es zu Konflikten 

mit anderen oder neuen Leitideen kommt. Andererseits ist es aber meines Erachtens mit 

seiner Begrifflichkeit nur schwer zu erklären, warum es bei den Personen zu so überein-

stimmenden Verhaltensweisen kommt. Allein mit der Ausrichtung des Verhaltens an 

bestimmten Rationalitätskriterien in bestimmten Situationen ist dies nicht hinreichend 

klar. Meines Erachtens ist dabei nicht erklärt, warum es nicht zu mehr interpretativen 

Unterschieden im alltäglichen Handeln kommt. Genau mit diesem alltäglichen Verhal-

ten und Handeln aber befasst sich Nedelmann. Sie stellt heraus, durch welche Mecha-

nismen das Handeln entsprechend bestimmter Institutionen zustande kommt. Hier wird 

erklärt, wie institutionalisiertes Verhalten entsteht und welche Vorgänge dabei in jedem 

einzelnen Individuum ablaufen. Damit ist es auch möglich zu zeigen, wie diese Vorgän-

ge verändert werden können, um ein anderes Verhalten zu erzeugen bzw. die Institution 

zu verändern. Für den politischen Kampf zwischen verschiedenen Institutionsauslegun-

gen ist dieser Ansatz damit erheblich besser geeignet. 

Dagegen ist es mit dem Ansatz von Nedelmann nicht möglich, detaillierte Aussagen 

über die Auswirkungen von Institutionenveränderungen zu treffen. Es ist nur möglich 

zu sagen, ob eine Institution institutionalisiert oder Entinstitutionalisiert wird. Mit der 

Analyse von Lepsius dagegen ist es einfacher möglich zu untersuchen, wie sich eine 

Veränderung einer Institution auf das Gesamtgeflecht auswirkt und welche soziologi-

schen Folgen auftreten. Es ist damit zumindest möglich, auf eine langfristige Orientie-

rung gesellschaftlicher Veränderungen hinzuwirken. Auch wenn das Wohl der Gesell-

schaft damit nicht unmittelbar wächst, sind doch normative Entscheidungen auf eine ge-

sicherte Datenbasis gestellt. 
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5. Schlussbemerkungen 

Abschließend möchte ich bemerken, dass an diesem Beispiel deutlich wird, wie unter-

schiedlich ein Begriff definiert sein kann, ohne dass dabei einer „falscher“ ist als der 

andere. Sicherlich ist der Begriff von Nedelmann die üblichere Variante. Nichtsdestot-

rotz hat auch der Begriff von Lepsius seine Berechtigung. Beide Ebenen der Beschäfti-

gung mit Institutionen sind interessant und wichtig. Sowohl die Analyse von Leitideen, 

ihren Konflikten und deren Auswirkungen sind zu betrachten. Aber auch die Einwir-

kungsmöglichkeiten von politischen Akteuren auf viel speziellere institutionalisierte 

Phänomene und das damit verbundene Flexibilitätsmanagement als eine Kernaufgabe 

der Politik sind interessant. 

Ganz persönlich bin ich der Auffassung, dass beide Ausführungen eine hohe Relevanz 

für die Analyse und Gestaltung des politischen Handelns haben. Sowohl die Gestaltung 

der großen Leitlinien der Gesellschaft und ihre Ausbalancierung als auch die Gestaltung 

der „kleinen alltäglichen Institutionen“ sind für die politische Ordnung von großer Be-

deutung. Dabei bleibt es aber zumindest bisher oft nur ein frommer Wunsch, dass sich 

die Akteure an langfristigen Interessen statt an kurzfristigen orientieren. Auch dies ist 

sicherlich ein Resultat von verschiedenen Institutionalisierungen in unserer Gesell-

schaft, die aber sicher andererseits auch ihre Vorteile haben dürften, wie etwa die Par-

teienkonkurrenz. 
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