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Предисловие 

Настоящее учебное пособие предназначено слушателей 

магистратур, изучающих немецкий язык. Также оно может быть 

использовано для студентов старших курсов бакалавриата. Пособие 

рассчитано на три семестра. Целью учебного пособия является 

углублённое изучение немецкого языка на базе материалов 

немецкоязычной политической науки, развитие умений и навыков 

анализа и выделения основной информации, а также изложения и 

обоснования своих мыслей в письменной и устной форме по различным 

проблемам политики и политологии. Учебное пособие содержит шесть 

тем: 

1. Система ценностей и демократия 

2. Либеральная демократия 

3. Выборы 

4. Избирательная кампания 

5. Идеологии 

6. Мировая политика 

Каждая тема включает два-четыре текста, список слов и выражений 

к ним, задания лексико-грамматического характера, вопросы к тексту, 

задания для дискуссии по теме.  

В основу учебного пособия положены современные достижения 

отечественной и зарубежной методики обучения немецкому языку на 

старших курсах, а также использован опыт работы коллектива кафедры 

немецкого языка и факультета политологии МГИМО (Университета) 

МИД России. 

 

 

 

 



 5 

 

Thema 1: Grundwerte und Demokratie 

Text 1 

Die Freiheit kann sicher als ein zentraler Grundwert der Demokratie 

identifiziert werden, doch muss diese Freiheit in einem liberalen Sinne  als 

persönliche Handlungsfreiheit verstanden werden, die von Abwehrrechten 

geschützt wird. Zu dieser Freiheit als liberalem Grundwert der Demokratie zählen 

auch die Religions-, die Meinungsfreiheit und die Freiheit des Eigentums. Es wäre 

aber verfehlt, dieses Freiheitsverständnis insgesamt im Sinne einer Werteordnung 

zu substanziieren. Vielmehr zählen diese Freiheiten zu den liberalen 

Abwehrrechten, die insgesamt als politischer Wert zu den Grundlagen der 

Demokratie zu zählen sind. Neben oder vor der Freiheit sind es die 

Menschenwürde und das Person-Sein1

Die Struktur der Werteordnung einer freiheitlichen Demokratie kann 

man sich wie nach dem Zwiebelprinzip aufgebaut vorstellen. In ihrem Kern 

finden sich Freiheit und Menschenwürde als zentrale Werte, die aber zunächst 

, die einer politischen Ordnung zu 

Grunde liegen sollten. Aber diese Grundwerte sind noch nicht präzise genug für 

demokratische politische Ordnungen, zudem ist das Verhältnis von Freiheit und 

Menschenwürde ungeklärt. Damit haben wir eine weitere Unschärfe in der 

Diskussion, die zu der des Begriffs der Grundwerte hinzutritt. Wie letztendlich 

Menschenwürde zu verstehen und zu konkretisieren ist, darüber wird ein 

gesellschaftlicher Diskurs geführt, in dem unterschiedliche Akteure bei der 

interpretativen Füllung miteinander konkurrieren. 

                                                           
1 Für die katholische Kirche ist nicht die Freiheit, sondern sind die Menschenwürde und das Person-

Sein die obersten Grundwerte, aus denen sich dann alle anderen Grundwerte (Liebe, Wahrheit, Schönheit, Freiheit, 

Frieden, Gerechtigkeit) ableiten lassen. „Nur wenn die politische Ordnung auf das Person-Sein und die Grundwerte, 

die sich davon ableiten, unbedingt festgelegt ist, kann es jenen Zustand des inneren Friedens geben, der die 

Voraussetzung für freie Entfaltung des einzelnen wie für Gerechtigkeit bildet" (Zentralkomitee der Deutschen 

Katholiken 1977, S. 148). 
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noch nicht spezifisch demokratisch sind. Es sind die Werte einer liberalen 

politischen Ordnung, zu denen aber noch die Werte der Toleranz, der Fairness, 

der Loyalität und der Rechtsgehorsam hinzutreten müssen. Diese Werte 

umschreiben gleichzeitig schon die Identität einer liberalen politischen 

Gemeinschaft und konkretisieren damit die „Wertidee des Staatsbürgertums" 

(Preuß 1991, S. 12)2

Die Integration moderner Gesellschaften vollzieht sich auf verschie-

denen Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln. Bernhard Peters hat in 

Erweiterung des Gegensatzes zwischen System- und Sozialintegration dafür 

drei Dimensionen vorgeschlagen: „funktionale Koordination", „moralische 

Integrität" und „expressive Gemeinschaft" (Peters 1993, S. 96)

 wie sie mittlerweile für alle westlichen Demokratien 

kennzeichnend ist. Es ist aber fraglich, ob etwa das Rechtsgehorsam einen 

Wert darstellt oder nicht vielmehr eine Haltung, die mit der Neutralität des 

Rechts rechnet. Denn Rechtsbewusstsein enthält sich gerade moralischer 

Fragen und hat es mit der Legalität der Rechtsnorm zu tun, die sich dadurch 

einstellt, dass sie Produkt einer demokratisch verfahrenden Selbstgesetzgebung 

ist. Der liberale Staat integriert den politischen Verband über das Recht und 

nicht primär über Werte (Graf 2000). Das formale Recht verbindet die 

Subjekte zu einem freien politischen Verband, in dem Fragen des Guten 

weitgehend ausgeklammert werden. 

3

                                                           
2 Preuß sieht in einem Verfassungsdiskurs die Möglichkeit einer Neugründung der politischen 

Ordnung, in dem die zentralen Werte herausgestellt werden können. Die gegenseitige Anerkennung der 

Bürger als Freie und Gleiche erbringt nicht eine umfassende kollektive Identität, sondern beschränkt sich 

auf die Werte und Verfahren einer politischen Gemeinschaft. 

 Peters ergänzt 

die beiden traditionellen Formen der Integration mit der Integration durch 

Werte, in der es um Formen der kollektiven Identitätsbildung geht. Zu der hier 

 
3 Vgl. insgesamt zur Diskussion um soziale Integration Friedrichs/Jagodzinski 1999. In der 

Diskussion ließ sich bislang nicht präzise klären, ob ein Wertekonsens für den Fortbestand der Gesellschaft 

notwendig ist und wie dieser konkret aussieht. Einige Beiträge in diesem Band deuten daraufhin, dass es 

eine „universalistische Minimalmoral" gibt. Gleichzeitig finden sich aber kaum Anhaltspunkte, die ein 

Schwinden des Konsenses in moralischen Fragen belegen. 
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leitenden Frage, welche Werte für die Demokratie und die Rechtsgemeinschaft 

notwendig sind, gibt Peters allerdings in seiner Sozialtheorie keine Auskunft. 

Dagegen liefen Jürgen Habermas eine präzisere Verhältnisbestimmung von 

Recht und Demokratie, die beide auch der Integration der Gesellschaft dienen. 

Auch Habermas verortet Werte in „ethisch-politischen Diskursen", in denen 

wir bestimmen, „was wir eigentlich wollen" und „was gut für uns" ist 

(Habermas 1992,.S. 1999). Das Hauptanliegen von Habermas besteht aber 

darin, zu zeigen, dass der „Rechtsstaat ohne radikale Demokratie nicht zu 

haben ist" (a.a. O. S. 13). Dies bedeutet, dass die liberalen Grundwerte auf 

Grundwerte der Demokratie verweisen und ohne diese unvollständig und nicht 

realisierbar sind. Der liberale Rechtsstaat und damit das Rechtsbewusstsein 

tragen damit die Notwendigkeit in sich, zur Demokratie weiterzugehen. Denn 

die Werte des Liberalismus gelten nur, wenn die Rechtssetzung den 

demokratischen Grundsätzen folgt. Habermas gewinnt aus dem 

Demokratieprinzip „ein Verfahren legitimer Rechtssetzung (...). Es besagt 

nämlich, dass nur die juristischen Gesetze legitime Geltung beanspruchen 

dürfen, die in einem ihrerseits rechtlich verfassten diskursiven 

Rechtssetzungsprozess die Zustimmung aller Rechtsgenossen finden können" 

(a. a. O. 1992, S. 141). Das Demokratieprinzip ist auf die Erzeugung von 

Rechtsnormen zugeschnitten. Es beinhaltet neben der Rechtsform aber auch 

noch das Diskursprinzip, aus dem sich neben den liberalen die spezifisch 

demokratischen Grundwerte ergeben müssen. Dieses Demokratieprinzip ist mit 

einer demokratischen Werteordnung korreliert, die notwendig für seine 

Lebendigkeit ist. Habermas äußerst sich dazu aber nicht eigens, sondern 

begnügt sich mit dem Postulat einer entgegenkommenden liberalen politischen 

Kultur4

                                                           
4 Demokratie ist nach Habermas nur mit einer „an Freiheit gewöhnten Bevölkerung" möglich. 

„Deren Spontaneität lässt sich durch Recht nicht erzwingen; sie regeneriert sich aus freiheitlichen 

Traditionen und erhält sich in Assoziationsverhaltnissen einer liberalen politischen Kultur" (Habermas 1992, 

S. 165). Im Kern dieser freiheitlichen politischen Kultur finden sich aber genau die Grundwerte, die für den 

Bestand der Demokratie notwendig sind (vgl. auch Habermas 1992, S. 385 und 435). 

. 
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Zur Werteordnung einer freiheitlichen Demokratie gehören daher, um 

das Bild des Zwiebelprinzips wieder aufzugreifen, als eine weitere Schicht 

spezifische demokratische Grundwerte. Zu ihnen zählen vor allem 

Partizipation und Argumentation und natürlich die Anerkennung der 

Demokratie als Form. Auch hier stellt sich die Frage, wie viel an 

Substanzialisierung von Verfahren notwendig ist. Denn die Mehrheitsregel, die 

Auseinandersetzung über Argumente, das Wahlrecht, die Wahl von 

Repräsentanten sind primär Verfahren der Konfliktbearbeitung und 

Problemlösung und an sich selbst nicht „wertvoll" oder identitätsgenerierend.  

Wörterliste 

 
Grundwert m основная ценность 

Eigentum n (an A) собственность (на что-л.) 

verfehlen vt 

 

verfehlt 

не достигнуть (результата), 

промахнуться, не попасть (в цель); 

неудачный, неудавшийся 

Menschenwürde f человеческое достоинство 

präzis(e) точный; меткий 

Zudem кроме того, к тому же 

Unscharfe f, ant. Scharfe f нерезкость, нечеткость 

Diskurs m обсуждение, прения, беседа 

Füllung f наполнение, заполнение 

Wert m стоимость; ценность, предмет 

Ordnung f порядок; урегулирование, 

систематизация, упорядочение 

hinzutreten (s) приближаться, присоединяться, 

прибавляться 

Zwiebel  f Луковица 

Kern m суть, сущность 

Fairness f безупречное (корректное) 
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поведение 

Rechtsgehorsam n законопослушность 

Mittlerweile между тем, тем временем 

Haltung f отношение, позиция; 

направление 

enthalten, sich (ie,a) (G) воздержаться, удерживаться (от 

чего-л.) 

rechnen (mit D) считаться (с чем-л.), принимать 

в расчет (что-л.), учитывать (что-л.), 

ожидать (чего-л.) 

verfahren 

 

 

Verfahren n 

запутанный, испорченный; 

производство дела (юр.); eine 

verfahrene Angelegenheit 

метод, способ 

einstellen, sich начинаться, наступать 

Verband m союз, общество 

ausklammern vt выделять, рассматривать 

обособленно, не включать: 

исключать из круга проблем 

vollziehen, sich (o,o) происходить, протекать 

Gegensatz m противоположность, контраст 

Dimension f размер; размерность 

Gemeinschaft f 

 

expressive Gemeinschaft 

общность; общество, 

объединение 

демонстративная наглядная 

общность 

Integrität f целостность; неприкосновенность 

Hauptanliegen n главная цель 

verweisen vt (ie,ie) (auf A) отослать (кого-л. к кому-л.), 

ссылаться (на что-л.) 
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Grundsatz m принцип, основные положения 

Anhaltspunkt m отправная точка, основание 

besagen vt говорить, свидетельствовать (о 

чем-л.), показывать (что-л.); означать 

beanspruchen vt требовать (чего-л., 

претендовать (на что-л.) 

Zustimmung f 

seine Zustimmung zu etw (D) 

geben 

согласие, одобрение;  

дать свое согласие (на что-л.) 

zuschneiden (i,i) vt (für A, auf 

A) 

 

приноравливать, 

приспосабливать (что-л. к чему-л.) 

korrelieren vt соотносить 

eigens специально, нарочно 

entgegenkommend предупредительный, любезный 

Spontaneität f инициатива 

aufgreifen (i,i) vt 

einen Vorschlag aufgreifen 

подхватывать (перен.) 

подхватить (поддержать) 

предложение 

Partizipation f участие 

Auseinandersetzung f изложение, разъяснение, 

толкование 

Identität f тождество, идентичность; 

полное совпадение 

Anliegen n желание, стремление, просьба, 

задача 

beinhalten (ie,a) vt содержать, охватывать 
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Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Handlungsfreiheit, die Werteordnung, die Abwehrrechte, das Person- 

Sein, das Zwiebelprinzip, der Rechtsgehorsam, das Rechtsbewusstsein, die 

Selbstgesetzgebung, die Identitätsbildung, die Rechtssetzung, der 

Rechtsgenosse, die Sozialtheorie 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

das Freiheitsverständnis substanzieren, nach dem Zwiebelprinzip 

aufbauen, mit der Neutralität des Rechts rechnen, Werte verorten, den 

demokratischen Grundsätzen folgen, legitime Geltung beanspruchen, auf die 

Erzeugung von Rechtsnormen zuschneiden, mit einer demokratischen 

Werteordnung korellieren, die Substanzialisierung von Verfahren, an sich 

selbst identitätsgenerierend. 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

выстраивать по принципу «луковицы», обосновать понимание 

свободы, следовать демократическим принципам, рассчитывать на 

нейтральность права, сместить ценности, приспосабливаться к появлению 

правовых норм, претендовать на легитимность, соответствовать 

демократической системе ценностей, создавать идентичность, само по 

себе, делать сущностным процесс 

4. Finden Sie im Text die Attributsätze. Übersetzen Sie diese Sätze ins 

Russische. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was ist ein zentraler Grundwert der Demokratie? 

5.2. Wie ist die Struktur der Werteordnung einer freiheitlichen 

Demokratie? 

5.3. Stellt das Rechtsgehorsam einen Wert oder eine Haltung, die mit 
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der Neutralität des rechts rechnet dar? 

5.4. Auf welchen Ebenen und mit welchen Mitteln vollzieht sich die 

Integration moderner Gesellschaften? 

5.5. Worauf ist das Demokratieprinzip zugeschnitten? 

5.6. Welche Grundwerte kann man zu den spezifischen demokratischen 

Werten zählen? 

6. Erklären Sie die Struktur der Werteordnung einer freiheitlichen Demokratie. 

7. Sprechen Sie über die Grundwerte der Demokratie. 

Text 2 

Die Zivilgesellschaft ist der Raum des Bürgerengagements jenseits von 

Staat und Markt. In ihm bildet sich unter Bezug auf die demokratischen Rechte 

eine Vielzahl von Assoziationen aus. Zu den Formen des Bürgerengagements 

zählt das weite Spektrum ehrenamtlicher, freiwilliger und auf Selbsthilfe 

zielender Aktivitäten im sozialen Bereich ebenso wie die vielfältigen Formen 

des gesellschaftspolitischen Engagements in Bürgerinitiativen, sozialen 

Bewegungen oder Nicht-Regierungsorganisationen. Von diesen Gruppen und 

Initiativen gehen Impulse für die Familie, die Schule, für Nachbarschaft oder 

den Stadtteil aus. Zivilgesellschaftliche Aktivitäten zielen aber nicht nur auf 

den Ausbau und die Demokratisierung zivilgesellschaftlicher Infrastrukturen, 

sondern hier werden auch die Möglichkeiten einer Demokratisierung der 

Institutionen und Organisationen in Gesellschaft und Staat thematisiert. In 

Anschluss an Interessen, Bedürfnisse und Gruppenidentitäten werden 

öffentliche Stellungnahmen abgegeben und auf diesem Wege wird politische 

Einflussnahme praktiziert. 

Das gelebte Bürgerengagement ermöglicht politische Lernprozesse. Es 

trägt zur Ausbildung einer bürgerschaftlichen Identität bei, die zwischen den 

jeweils partikularen Anforderungen ethischer Gemeinschaften und einer auf 

moralische Grunde gestützten politischen Legitimation zu vermitteln vermag 
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und damit politisch integrierend wirkt. Erst die Praxis des Bürgerengagements 

bringt jenen Zusammenhang von Einstellungen, Werthaltungen und 

Handlungsdispositionen hervor, auf den demokratische politische Institutionen 

so dringend angewiesen sind. In den Assoziationsformen der Zivilgesellschaft 

können Toleranz, Respekt und der Verzicht auf Gewalt praktiziert und damit 

die Voraussetzungen für eine Rationalisierung ethischer Fragen geschaffen 

werden. In diesem Sinne weist der amerikanische Sozialphilosoph Michael 

Walzer auf die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Entfaltung einer 

mehrdimensionalen Bürgeridentität hin. Sie ist der Ort, an dem Toleranz und 

dialogische Praxis erst zur gemeinsamen Lebensform werden. Hier können die 

kulturell differenzierten Identitäten der Bürger und sozialen Gruppen (die 

Walzer am Vorbild der multiethnischen USA vor Augen hat) soweit 

aufeinander bezogen werden, dass eben die Art der Anerkennung von 

Andersheit entsteht, derer es bedarf, um in der Einstellung des Staatsbürgers 

über die soziale Geltung ausdifferenzierter Gerechtigkeit befinden zu können. 

„Der zivilisierte Umgang der Bürger miteinander, der demokratische Politik 

ermöglicht, kann nur in den, Netzwerken der Vereinigungen erlernt werden" 

(Walzer 1992, S. 91). Die Zivilgesellschaft kann demzufolge als ein politischer 

Raum verstanden werden, in dem der zivilisatorische Kitt einer wie immer 

fragilen gemeinsamen Lebensform, der alleine kulturell pluralisierte 

Gesellschaften zusammenhält, entsteht. Sie ist gleichsam die 

„Projektionsfläche des Bildes einer konflikthaften kulturellen Praxis, die durch 

die Konflikterfahrung hindurch das notwendige Maß an Einheit und 

Verbindlichkeit autonom erzeugen soll" (Schmalz-Bruns 1992, S. 91). 

In einer Gesellschaft, deren Akteure von unterschiedlichen lebens-

weltlichen Totalitätsentwürfen, Weltbildern und Lebensformen gekennzeichnet 

sind, sind die fragilen, kulturell pluralisierten Teilöflentlichkeiten auf 

wechselseitige kulturelle Durchdringung angelegt. Im Rahmen der politischen 

Gemeinschaft liegt hier die Voraussetzung für die Ausbildung eines 

„nachtraditionalen metapolitischen Konsens" (Dubiel 1994, S. 183).  Politik 
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lässt sich nur noch radikal weltimmanent rechtfertigen und die demokratischen 

Prozeduren sind dann die „einzig modernen Formen politischer Rechtfertigung" (a. 

a. O., S. 171). Das praktizierte Bürgerengagement nimmt demokratische Rechte 

in Anspruch und macht die Notwendigkeit einer Selbstbegrenzung der 

zivilgesellschaftlichen Akteure auf die demokratischen Rechte und Verfahren 

erfahrbar (Cohen/Arato 1992,S. 57). Dies trägt zu einer Verankerung der 

Demokratie und ihrer Verfahren in der politischen Kultur bei. 

Eine zivilgesellschaftliche Beteiligungskultur kann auch durch 

institutionenpolitische Bemühungen gefördert werden. Das hat Autoren wie Claus 

Offe und Ulrich K. Preuß veranlasst, eine Absenkung der politischen 

Entscheidungsprozesse auf die Mikroebene zivilgesellschaftlicher kollektiver 

Willensbildung und eine auf die Assoziationsverhältnisse der Zivilgesellschaft 

gerichtete „Staatsbürgerqualifikationspolitik" vorzuschlagen. Der Kern dieser in den 

Diskussionen deliberativer Demokratietheorien aufgenommenen Idee zielt auf die 

Öffnung der politischen Institutionen für Prozesse der Deliberation, die ihre Anstöße 

aus der Zivilgesellschaft bekommen. Eine solche Öffnung soll nicht nur zu einer 

Verbesserung der politischen Entscheidungen, sondern auch zur Verbesserung 

der „kognitiven und moralischen Qualität der individuellen Präferenzen auf der 

Input-Seite des politischen Entscheidungsprozesses" beitragen (Schmalz-Bruns 

1995, S. 148).  

Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch einen Wertepluralismus 

aus. Ihre demokratische Ordnung braucht aber dennoch ein Wertefundament. 

Die Grundwerte der Demokratie können kein umfassendes ethisches Konzept 

sein, sondern beziehen sich auf die politische Identität der Gesellschaft. Sie 

formulieren den robusten politischen Minimalkonsens, auf den sich die 

unterschiedlichsten Gruppen einigen können. Freiheit und Menschenwürde als 

liberale Grundwerte müssen ergänzt werden durch spezifisch demokratische 

Grundwerte wie Argumentation und Partizipation. Diese Grundwerte können 

aber nicht von oben, vom Staat oder der Verfassung „objektiv" vorgegeben 

werden, sondern müssen von den Bürgern anerkannt und als politische 
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Tugenden umgesetzt werden. Deshalb ist die Stabilität der Demokratie auf die 

politische Kultur angewiesen, in der sich diese Grundwerte bewähren müssen 

und in der sie reproduziert werden. Die Verfahren der Demokratie müssen aber 

auch so gestaltet sein, dass sich in ihnen die Grundwerte verwirklichen lassen 

können und die Bürger und Bürgerinnen sich gemäß diesen Werten verhalten 

können. Die Sphäre der Zivilgesellschaft ist daher der Nährboden der 

demokratischen Grundwerte. Für sie muss der Staat Wachstumsbedingungen 

schaffen, wobei gleichzeitig klar sein muss, dass diese Sphäre nicht in die 

Regie des Staates genommen werden kann. Demokratien leben damit von 

Wertvoraussetzungen, die sie fördern, aber nicht erzwingen können. 

Wörterliste 

Engagement n фр.  вовлеченность 

Syn.: die Mobilisierung, der Eifer 

ausbilden, sich формироваться, 

выкристаллизовываться 

abgeben (a,e) vt 

die Meinung abgeben 

отдавать, передавать:  

высказывать мнение 

beitragen (u,a) (zu D)  способствовать (чему-л., 

содействовать (в чем-л.) 

jeweils в каждом случае, 

соответственно 

partikular частный, отдельный: partikulare 

Anforderungen 

vermitteln vt способствовать, содействовать; 

связывать 

Einstellung f установка; точка зрения, взгляд 

(на что-л.), отношение (к чему-л.) 

Disposition f расположение, размещение; 

план 
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hervorbringen vt производить, порождать 

Legitimation f засвидетельствование, узаконение, 

признании; полномочие 

angewiesen sein (auf A) быть вынужденным обходиться (чем-

л.), быть зависимым от (кого-л., от 

чего-л.) 

syn.: brauchen, benötigen, 

abhängig sein von d 

Netzwerk n сеть; сетка; система 

Kitt m замазка, клей 

fragil ломкий, хрупкий; fragile 

Lebensform 

Weltbild n мировоззрение, взгляды 

Durchdringung f компетентность  

Syn.: die  Kennerschaft, der  

Sachverstand 

anlegen vt прикладывать, накладывать 

Konsens m согласие, одобрение, 

разрешение 

immanent  имманентный, внутренне 

присущий 

erfahrbar воспринимаемый 

j-n in Anspruch nehmen аппелировать (к кому-л.), 

обращаться (к кому-л.) 

veranlassen (ie,a) vt,  побуждать (кого-л.), давать 

повод (кому-л.), Syn.: fördern 

Deliberation f обсуждение; размышление, 

рассмотрение 

aufnehmen (a,o) vt воспринимать (что-л.) 

Anstoß m толчок, стимул, импульс; 
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повод, побуждение 

robust крепкий, сильный: der robuste 

minimalkonsens 

Tugend f добродетель; уст. достоинство, 

хорошее качество 

umsetzen vt осуществлять, проводить 

(претворять) 

bewähren, sich оказываться пригодным 

(достоверным), оправдать себя, 

показать себя (на деле) 

Regie f режиссура, руководство (чем-

л.), организация (чего-л.) 

Erzwingen (a,u) vt вынуждать, принуждать (к 

чему-л.), добиваться силой (чего-л.) 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1.  Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

das Bürgerengagement, die Nicht-Regierungsorganisation, die 

Werthaltung, die Handlungsdisposition, die Zivilgesellschaft, die 

Konflikterfahrung, der Totalitätsentwurf.., das Weltbild, die Teilöffentlichkeit, 

nachtraditional, weltimmanent, die Beteiligungskultur, der Wertepluralismus 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

Unter Bezug auf die demokratischen Rechte, zur Ausbildung einer 

bürgerschaftlichen Identität beitragen, die Voraussetzungen für eine 

Rationalisierung ethischer Fragen schaffen, der zivilsatorische Kitt einer 

fragilen Lebensform, die Ausbildung eines nachtraditionalen metapolitischen 

Konsenses, demokratische Rechte in Anspruch nehmen, die Anstöße aus der 

Zivilgesellschaft bekommen, sich durch einen Wertepluralismus auszeichnen, 

die Verfahren der Demokratie gestalten, der Nährboden der demokratischen 



 18 

Grundwerte, in die Regie des Staates genommen werden 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

содействовать созданию демократической процедуры, ссылаясь на 

демократические права, достижение традиционного метаполитического 

консенсуса, цивилизованное укрепление хрупкой жизненной формы, 

создавать предпосылки для рационализации вопросов этики, учитывать 

демократические права, характеризоваться плюрализмом ценностей, 

получать импульсы от гражданского общества, питательная среда для 

основных демократических ценностей, создавать процедуры демократии, 

быть в подчинении у государства 

4. Setzen Sie die angegebenen Partizipien in der richtigen Form ein. 

zielend, gelebt, differenziert, zivilisiert, praktiziert, aufgenommen, 

umfassend. 

a. Zu den Formen des Bürgerengagements zählt das werte Spektrum 

ehrenamtlicher und auf Selbsthilfe ... Aktivitäten im sozialen 

Bereich. 

b. Das ... Bürgerengagement ermöglicht politische Kernprozesse. 

c. Die kulturell ... Identitäten der Bürger und sozialen Gruppen 

können aufeinander bezogen werden. 

d. Der ... Umgang der Bürger miteinander, der demokratische Politik 

ermöglicht, kann nur in den Netzwerken der Vereinigungen erlernt 

werden. 

e. Das ... Bürgerengagement nimmt demokratische Rechte in 

Anspruch. 

f. Der Kern der ... Idee zielt auf die Öffnung der politischen 

Institutionen für Prozesse der Deliberation. 

g. Die Grundwerte der Demokratie können kein ... ethisches Konzept 

sein. 
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5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was zählt zu den Formen des Bürgerengagements? 

5.2. Was bringt die Praxis des Bürgerengagements hervor? 

5.3. Welche Bedeutung hat die Zivilgesellschaft für die Entfaltung 

einer mehrdimensionalen Bürgeridentität? 

5.4. Wie kann die Zivilgesellschaft verstanden werden? 

5.5. Auf welche Weise kann die zivilgesellschaftliche 

Beteiligungskultur gefördert werden? 

6. Sprechen Sie über den Nährboden der demokratischen Grundwerte. 

7. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

Übersetzen Sie aus dem Russischen 

Идеалы и нормы политической культуры западного типа воплощают 

ценности гуманизма, человеческой свободы, плюрализма мнений и 

убеждений. Они базируются на индивидуализме как мировоззренческой и 

поведенческой позиции, когда абсолютным приоритетом обладают 

самоценность человека, его личная свобода и автономия, ответственность 

за собственное благополучие и долг перед государством. В политику 

такие принципы привнесла философия так называемой laissez-faire, для 

которой право — важнейший инструмент властвования, формирующий 

его стиль, гарантирующий самоопределение личности, развитие 

свободного рынка и статус государства как нейтрального, подчиненного 

гражданскому обществу органа регулирования. Этот философский подход 

предполагает широкий идеологический и политический плюрализм, 

выборность представителей всех ветвей и уровней власти при 

систематическом контроле общественности за ними, наличие механизмов, 

уравновешивающих различные элитарные группировки и центры власти. 

Современная демократия должна быть плюралистичной. Для 

разрушения плюрализма потребуются авторитарный режим и необычное 
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насилие. Плюрализм — лучшая основа, на которой принцип ог-

раниченного большинства, уважающего права меньшинства, способен 

быть легитимизирован и сохранён. 

Принципы плюрализма и свободы политической деятельности 

предполагают, что могут свободно разрабатываться и пропагандироваться 

любые политические взгляды и концепции, что граждане создают любые 

ассоциации с политическими целями. Какие-либо ограничения в этой 

области вводятся лишь по закону и относятся только к такой 

деятельности, которая создает угрозу безопасности граждан или 

предполагает насильственные действия, в т.ч. ориентированные на 

изменение существующих порядков (право демократии на самозащиту). 

При этом конкретные критерии ограничений на свободу политической 

деятельности давно уже являются в демократических обществах предме-

том острой дискуссии. Ведь для демократии лучшее средство самозащиты 

— вовлечение аутсайдерских и экстремистских группировок граждан в 

демократическую дискуссию. 

Организационный и идеологический плюрализм современной 

демократии означает признание и поддержку существования мно-

гообразных самостоятельных по отношению друг к друг и к государству 

объединений с неодинаковыми, подчас противоречащими целями. Суть 

современной плюралистической демократии — в признании этих 

различий не только реальными, но и естественными, не подлежащими 

нивелировке. 

Плюрализм не сводится к большому количеству организаций 

(ассоциаций). В первую очередь они должны быть добровольными, во 

вторую — открытыми и с большим числом членов... Присутствие 

солидного количества различных групп свидетельствует не о наличии 

плюрализма, а лишь о развитости самовыражения и/или фрагментации. 

Общества с большим количеством групп являются плюралистическими 

только тогда, когда группы имеют ассоциативный характер, а не 
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традиционный или институционализированный, более того, когда ясно, 

что ассоциации развивались естественно, а не были навязаны. 

Принцип политического и правового равенства граждан пред-

полагает не столько отсутствие каких-либо индивидуальных привилегий 

(по признаку сословия, профессии, этноса, расы, конфессии, 

местожительства, родного языка, принадлежности к той или иной 

культуре, партии и пр.) или же, наоборот, аналогичных диск-

риминационных ограничений, но фактическое установление обще-

гражданских стандартов политического использования так называемых 

прав человека. Любые ограничения на политическую деятельность могут 

быть установлены лишь на основе закона и только для особых категорий 

людей (главным образом душевнобольных и осужденных преступников 

на период отбытия наказания). Иногда допускается цензовое 

лимитирование, связанное, как правило, с урезанием прав на занятие 

выборных должностей (из-за срока проживания в соответствующей 

местности и т.д.). Святое для демократии право гражданина выбирать 

такие ограничения могут затруднить только косвенно, за счет сокращения 

круга претендентов на избираемую должность.  
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Thema 2: Liberale Demokratie 

Text 1 

Von der Öffentlichkeit ist heute vielfach im Modus der Klage die Rede. 

Bei Wissenschaftlern wie bei Politikern erscheint das Publikum oft als Objekt 

pädagogischer Bemühung, Adressat zorniger Anklage oder Ursache resignierter 

Abwendung - jedenfalls aber als Problem. Nur die Ebenen der Beschreibung des 

Problems unterscheiden sich. Manchem steht beim Gedanken der Öffentlichkeit 

der imaginäre Leser der „Bild"-Zeitung oder der nicht minder imaginäre in der 

Masse versinkende Besucher des Fußballspiels vor Augen: das wehrlose Objekt 

der Manipulation, passiv, nicht zu eigener Prägung der Ansprüche seiner 

Rollen, geschweige denn zum Protest in der Lage. (...) 

In den Reden wohlmeinender Politiker und den Diskussionen politischer 

Akademien kehrt dieselbe Figur als apathischer Staatsbürger wieder, als der Mensch 

also, der nicht zur Wahl geht oder auch keine Zeitung liest oder nur keiner Partei 

angehört und keine Politiker-Reden und Podiumsdiskussionen besucht. (...) 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland dekretiert im Einklang 

mit vielen Verfassungen seit der französischen Revolution: „Alle Staatsgewalt 

geht vom Volke aus." In der geltenden politischen Theorie, wie sie beispielhaft 

durch das Bundesverfassungsgericht verfochten wird, heißt es zu diesem 

Prinzip: „Das ermöglicht und erfordert aber, dass jedes Glied der Gemeinschaft 

freier Mitgestalter bei den Gemeinschaftsentscheidungen ist." Weder die 

Bundesverfassungsrichter noch die Abgeordneten des parlamentarischen Rates 

waren so naiv, hier an direkte Demokratie zu denken; im Grundgesetz ist 

ausdrücklich davon die Rede, dass die Staatsgewalt „vom Volke in Wahlen 

und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt" wird; aber auch die 

repräsentative Demokratie beruht auf dem Gedanken, dass das Publikum die 

letzte Quelle aller politischer Entscheidungen ist. 

Nun ist unverkennbar, dass der hier postulierte klare Strom der 
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Souveränität auf dem Weg zur Entscheidung durch mancherlei Abwässer 

getrübt wird. Die Öffentlichkeit beteiligt sich tatsächlich nur sporadisch, und 

auch dann nur in beschränktem Umfange am politischen Prozess; ihre 

Beteiligung wird durch die Art der Information, die ihren Mitgliedern 

offensteht, inhaltlich in einer Weise geprägt, die mit der Vorstellung des freien 

Bürgers nicht immer verträglich ist; die vermittelnden Instanzen der Verbände 

und Parteien haben ein Eigengewicht erhalten, das es gelegentlich selbst ihren 

Mitgliedern schwermacht, Meinungen   durchzusetzen. 

(...) 

Doch wäre es ein soziologischer Fehlschluss aus dieser Tatsache schon 

abzuleiten, dass das fundamentaldemokratische Verständnis ein 

Missverständnis ist. Das folgt vielmehr erst, wenn sich auch zeigen lässt, dass 

die Rolle der Öffentlichkeit, die das Grundgesetz will und deren Fehlen viele 

beklagen, für den politischen Prozess einer modernen freien Gesellschaft gar 

nicht nötig, ja nicht einmal sinnvoll ist. Je strenger eine moderne Gesellschaft 

die fundamentaldemokratische Verpflichtung der in der französischen und der 

amerikanischen Revolution begründeten Tradition versteht, desto sicherer wird 

sie das Ziel verfehlen, das sie sich stellt: den Menschen in ihr die Freiheit 

einer offenen Gesellschaft zu garantieren. Wir müssen also in unserer 

Einschätzung der Rolle der Öffentlichkeit im politischen Prozess umdenken. 

(...) 

Denn die Kritik an der aus dem unmittelbaren Verhalten abgelesenen 

Nichtteilnahme irrt doppelt. Einmal ist es falsch, zu meinen, dass politische 

Teilnahme in diesem Sinn gerade in Deutschland besonders unterentwickelt 

sei. An Wahlen haben sich Deutsche immer schon stärker beteiligt als 

Menschen in den meisten freien Ländern ohne Wahlpflicht; bei der 

Mitgliedschaft in politischen Parteien gibt es gewiss unterschiedliche 

strukturelle Traditionen, doch ist sie in Deutschland immer noch hoch, und das 

gleiche gilt für Vereinsmitgliedschaft; große Zeitungsleser sind die Deutschen 

bekanntlich nicht, doch erlauben auch hier die Unterschiede keine 
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weittragenden Schlüsse. Die sichtbaren Indizes politischer Teilnahme bringen 

die Bundesrepublik also eher der Spitze als dem Ende einer gedachten 

Rangordnung der Länder nahe. Der zweite Fehler lässt sich auch so 

ausdrücken, dass dies leider so ist: Entgegen der naiven Vermutung nämlich, 

dass hohe politische Teilnahme ein Zeichen „gesunder" also gefestigter und 

verlässlicher politischer (gar demokratischer) Verhältnisse wäre, zeigt die 

vergleichende Forschung, dass sie entweder politische Störungen oder 

politischen Zwang signalisieren. (...) 

Ein gewisses, recht erhebliches Maß an politischer Teilnahmslosigkeit 

kann also mit durchaus stabilen marktrationalen Verhältnissen 

zusammengehen. Übersetzen wir diese Erkenntnis in ein Werturteil, so können 

wir auch sagen, Nichtteilnahme sei innerhalb gewisser Grenzen nicht nur 

tragbar, sondern geradezu wünschenswert. Es ist ein Element freiheitlicher 

Verhältnisse, dass die Öffentlichkeit nicht aus einer Menge gleich motivierter 

und gleicherweise teilnahmeorientierter Individuen besteht. Sie selbst ist 

gegliedert. (...) Zwischen den Gruppen gibt es ständigen Austausch; aber zu 

jeder gegebenen Zeit können wir wenigstens diese Gruppen unterscheiden: a) 

die latente Öffentlichkeit der Nichtteilnehmenden, sei es, dass sie durch 

widerstreitende Einflüsse („cross-pressure") an der Entscheidung gehindert 

werden; b) die passive Öffentlichkeit derer, die als Publikum und Wähler 

sporadisch im politischen Prozess in Erscheinung treten, aber deren Initiative 

nicht über eine Frage in der Wahlversammlung, allenfalls eine nominelle 

Mitgliedschaft in Organisationen hinausreicht; d) die aktive Öffentlichkeit, der 

regelmäßig und mit eigenen Vorstellungen am politischen Prozess 

Teilnehmenden, die Organisationen angehören, Ämter übernehmen und in 

ihren Reden die Nichtteilnahme der anderen bedauern. Die Größenordnung der 

Öffentlichkeit schwankt unter Bedingungen, die die Forschung in 

beträchtlichem Maße erkundigt hat; normalerweise jedoch ist die aktive 

Öffentlichkeit sehr viel kleiner als die beiden anderen. Sie dürfte zu keiner 

Zeit und nach keiner Definition mehr als 10% der Wähler und zu mancher Zeit 
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sowie nach mancher Definition weniger als ein Prozent der Wähler umfassen.  

Das - und erst durch diese Behauptung geht unsere Argumentation über 

wohlbekannte Phänomene hinaus — ist auch ganz in Ordnung so; es ist kein 

Grund zur Klage. Die demokratische Utopie der total aktivierten Öffentlichkeit 

ist als Entwurf zur Realisierung so totalitär wie alle Utopien; glücklicherweise 

ist sie auch ebenso unmöglich. Wer so argumentiert, begibt sich nun allerdings 

in  eine Nähe, über die ein Wort gesagt werden muss, bevor wir uns wieder 

den Öffentlichkeiten und ihren Aufgaben im politischen Prozess zuwenden. 

Wörterliste 

Modus m способ, вид, манера; модус 

zornig гневный, разъяренный 

Klage f юр. жалоба, иск 

Anklage f обвинение 

resigniert примирившийся (с судьбой), 

удовлетворившийся малым 

Imaginär мнимый, воображаемый, 

кажущийся разочарованным 

Abwendung f поворот (назад) 

versinken (a,u) (in A) погружаться, предаваться 

(чему-л.), погрязнуть (в чем-л.) 

geschweige: geschweige 

(denn) 

не говоря уже о том, что …; не 

то, что… 

Podium n трибуна, подиум, возвышение 

Einklang m: 

im Einklang mit etw (D) sein 

согласие, согласованность 

быть согласованным (с чем-л.), 

соответствовать чему-либо 

dekretieren  провозглашать, постановлять 

Syn.: anordnen, reglementieren 

verfechten (о,о) vt,  защищать, отстаивать (что-л.) 
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Syn.: verteidigen, schützen 

Mitgestaltung f активное участие (в жизни 

страны) 

Rechtsprechung f юрисдикция, судоговорение 

unverkennbar очевидный, несомненный 

mancherlei разный, различный, 

разнообразный 

Abwasser n сточные воды 

trüben vt мутить; затуманивать, туманить 

Umfang m 

in vollem Umfang 

объем; размер:  

в полной мере 

verträglich уживчивый, миролюбивый 

vermitteln vt посредничать, быть 

посредником 

Eigengewicht n собственный вес 

gelegentlich случайно, при случае 

durchsetzen vt 

 

seinen Willen durchsetzen 

осуществлять (что-л.), настоять 

(на чем-л.), добиться (чего-л.),  

настоять на своем 

Fehlschluss m ошибочное (умо)заключение, 

ошибочный вывод 

ableiten vt 

was leiten Sie davon ab? 

выводить, производить:  

какие вы делаете из этого 

выводы? 

beklagen vt обвинять (кого-л. В чем-л.) 

verfehlen vt 

den Weg verfehlen 

промахнуться, не попасть (в 

цель):  

сбиться с дороги (с пути) 

Verhalten n поведение, образ действий 

ablesen (a,e) vt считывать, читать (по чему-л.): 
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aus den Statistiken abzulesen 

suchen 

пытаться предугадать на основе 

анализа статистических данных  

unterentwickelt Слаборазвитый 

Schluss m конец; окончание; завершение 

weittragend имеющий серьезные 

последствия; важный 

sichtbar видимый; зримый; явный, 

очевидный 

Index m, Indizes pl. указатель, показатель; индекс 

Rangordnung f порядок, субординация; 

последовательность (по важности); 

табель о рангах 

Zwang m необходимость, неизбежность; 

принуждение; давление, нажим; 

насилие 

erheblich значительный, важный 

Erkenntnis f познание, сознание 

latent скрытый, латентный 

Widerschreiten (i,i) противоречить, идти наперекор 

in Erscheinung treten появляться, выявляться, 

выступать, иметь место, 

обнаруживаться 

allenfalls во всяком случае, пожалуй 

syn.: möglicherweise 

Größenordnung f порядок величины; градация 

(по размеру) 

schwanken колебаться, изменяться 

beträchtlich 

beträchtliche Erfolge 

значительный:  

немалые достижения 

wohlbekannt хорошо известный 
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zuwenden, sich (D) повертываться (к кому-л.); 

обращаться (к кому-л.) 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

das Eigengewicht, das Werturteil, fundamentaldemokratisch, die 

Gemeinschaftsentscheidungen, die Vereinsmitgliedschaft 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

das Objekt pädagogischer Bemühung, der Adressat zorniger Anklage, 

die Ursache resignierter Abwendung, durch das Bundesverfassungsgericht 

verfochten werden, die repräsentative Demokratie, mit der Vorstellung des 

freien Bürgers verträglich sein, die Meinung durchsetzen, aus der Tatsache 

ableiten, das Ziel verfehlen, die Rolle der Öffentlichkeit im politischen Prozess 

umdenken, zu jeder gegebenen Zeit, in Erscheinung treten, sich den 

Öffentlichkeiten zuwenden 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

адресат гневных обвинений, объект педагогических усилий, 

защищать в конституционном суде, причина разочарования, 

сочетающийся с представлением свободного гражданина, 

представительская демократия, сделать вывод из факта, настоять на 

мнении, пересмотреть роль общественности в политическом процессе, не 

попасть в цель, иметь место (появляться), в любое указанное время, 

повернуться к общественности, повод для того, чтобы разочарованно 

махнуть рукой. 

4. Übersetzen Sie die folgenden Sätze aus dem Text 

Das folgt vielmehr erst, wenn sich auch zeigen lässt, dass die Rolle der 

Öffentlichkeit, die das Grundgesetz will und deren Fehler viele beklagen, für 

den politischen Prozess einer modernen freien Gesellschaft gar nicht nötig, ja 
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nicht einmal sinnvoll ist. 

Denn die Kritik an der aus dem unmittelbaren verhalten abgelesenen 

Nichtteilnahme irrt doppelt. 

5. Verbinden Sie die Sätze durch die Konjunktion „je ... desto“ 

Muster: Die moderne Gesellschaft versteht die 

fundamentaldemokratische Verpflichtung     der Tradition streng. Sie wird 

sicher das Ziel verfehlen. Je strenger die moderne Gesellschaft die 

fundamentaldemokratische Verpflichtung der Tradition versteht, desto sicherer 

wird sie das Ziel verfehlen 

a. Der Staatsbürger ist optimistisch. Er besucht die 

Podiumsdiskussionen selten. 

b. Die Abgeordneten des parlamentarischen Rates dachten an die 

direkte Demokratie naiv. Sie irrten sich stark. 

c. Jedes Glied der Gemeinschaft ist frei. Es nimmt an den 

Gemeinschaftsentscheidungen aktiv teil. 

d. Die Öffentlichkeit beteiligt sich an politischen Prozess sporadisch. 

Der Öffentlichkeit steht die Information offen, die mit der 

Vorstellung des Bürgers nicht verträglich ist. 

e. Die Öffentlichkeit besteht aus Individuen, die nicht gleich 

motiviert sind. Sie besteht auch aus Individuen, die 

teilnahmeorientiert sind. 

6. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

6.1. Als was erscheint oft das Publikum für Politiker und 

Wissenschaftler? 

6.2. Was dekretiert das Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland? 

6.3. Warum befertigt sich die Öffentlichkeit am politischen Prozess nur 

sporadisch? 

6.4. Stimmt es, dass politische Teilnahme in Deutschland 
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unterentwickelt sei? 

6.5. Warum ist die Nichtteilnahme innerhalb gewisser Grenzen 

wünschenswert? 

6.6. Erklären Sie die Fehler der Kritik an der Nichtteilnahme. 

7. Sprechen Sie über die latente Öffentlichkeit der Nichtteilnehmenden und die 

positive Öffentlichkeit derer. 

8. Fassen Sie den Text zusammen. 

Text 2 

 Die Bildung von Oligarchien im Schosse der mannigfaltigen Formen der 

Demokratien ist eine organische, also eine Tendenz, der jede Organisation, 

auch die sozialistische, selbst die libertäre, notwendigerweise unterliegt. (...) 

Somit stellt s jede Parteiorganisation eine mächtige, auf demokratischen Füßen 

ruhende Oligarchie dar. Allüberall Wähler und Gewählte. Aber auch allüberall 

Macht der gewählten Führerschaft über die wählenden Massen ... Die Idee von 

der Vertretbarkeit der Volksinteressen, an der die große Mehrzahl der 

Demokraten, insbesondere die kompakten Arbeitermassen in den Ländern 

deutscher Zunge, immer  noch mit Zähigkeit und aufrichtigem Glauben 

festhält, ist eine durch einen falschen Lichteffekt, einen effet de mirage, 

hervorgerufene Wahnidee." Das war Robert Michels, der Erfinder des 

„ehernen Gesetzes der Oligarchie", seinerzeit auf dem Wege vom Sozialismus 

zum italienischen Faschismus. Ihm sind in der Weimarer Republik viele 

gefolgt, und nicht alle nur bis zu Mussolini. Schon deuten sich in der 

Bundesrepublik erste Tendenzen einer neuerlichen Mode der Demokratie-

Kritik an, in der die wahren, nämlich verfassungspolitischen Gaullisten sich 

mit den Autoritären, den Naiven und den Unverbesserlichen leichtfertig 

verbinden, um im Namen einer bestimmten (meist allerdings imaginären) 

aktiven Öffentlichkeit den als solche verketzerten Massen ihre Rechte zu 

nehmen. Hier aber regieren politische Einfalt oder Zynismus; jedenfalls nicht 
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der Wunsch nach einer modernen Verfassung der Freiheit. So sehr wir im 

Hinblick auf unsere Verfassung - auch beim Parteiengesetz, auch beim 

Wahlrecht - aus der Erforschung der politischen Teilnahme und der 

oligarchischen Neigung aller Organisationen lernen müssen, so wenig darf 

diese Lehre darin bestehen, denen, die tatsächlich zu einem gegebenen 

Zeitpunkt der aktiven Öffentlichkeit nicht angehören, den Zugang zu dieser zu 

versperren. Die aktive Öffentlichkeit mag eine besonders wichtige und 

qualifizierte Kraft im politischen Prozess insofern im funktionalen wie im 

wertenden Sinne eine Elite sein; ihr Begriff und ihre Rolle sowie die 

Begründung ihrer Notwendigkeit teilt jedoch nur den nicht-utopischen Zug mit 

den lateinischen Elitetheoretikern Pareto, Mosca und dem Wahl-Italiener 

Michels. 

Strukturen der politischen Teilnahme erlauben eine Differenzierung der 

politischen Öffentlichkeit. Analysen des Zusammenhanges von Teilnahme und 

Regierungssystem zeigen, dass solche Differenzierungen sich wahrscheinlich 

unter allen Umständen ergeben, dass sie aber jedenfalls in vergleichender und 

historischer Sicht keinen Einwand gegen marktrationale 

Verfassungsverhältnisse begründen können. Eine kleine aktive Öffentlichkeit ist 

mit der Verfassung der Freiheit durchaus verträglich. (...) 

Der fundamentaldemokratische Irrtum einer grenzenlos aktiven 

Öffentlichkeit aller Bürger ist nach dem Klassenkampf nicht mehr zu 

übersehen. Initiative verlangt Initiatoren (und natürlich Realisierung 

Realisatoren und Kontrolle Kontrolleure). Dass alle prinzipiell Berechtigten 

dies leisten, ist unwahrscheinlich; zu fordern, dass alle prinzipiell Berechtigten es 

leisten sollen, ist für den politischen Prozess hinderlich, wenn nicht vernichtend, 

weil es zumindest durch Implikation den Wenigen die Aktivität untersagt. Der 

politische Prozess verlangt eine aktive Öffentlichkeit, die kleiner, sehr viel 

kleiner ist als die Gesamtheit der Bürger; die Förderung, auch die systematische 

Förderung der aktiven Öffentlichkeit, eine Bedingung der Möglichkeit moderner 

dynamischer Politik.  
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Solche Behauptungen werfen vor allem die Frage auf, wie ernst dann 

wohl die ihnen vorausgeschickte Distanzierung von den lateinischen 

Elitetheoretikern zu nehmen sei. Die Frage ist umso dringender, als alle drei 

Genannten zumindest unklare Beziehungen zum Faschismus hatten, sei es 

auch nur, dass der Faschismus sich auf sie berief. Um solchen Einwänden zu 

begegnen, sind zwei Dinge noch anzufügen. Einer betrifft die aktive 

Öffentlichkeit selbst. Um ihre Aufgabe im Sinne der Verfassung der Freiheit 

zu erfüllen, muss sie offen und vielfältig sein. Offenheit bedeutet, dass jede 

formalisierende Trennungslinie zwischen aktiver und passiver Öffentlichkeit 

zu vermeiden ist; ein ständiger Austausch über die Grenzen ist Teil ihres 

liberalen Begriffs. Der Austausch kann selbst regelhaft sein - wie der Prozess 

zunehmender Aktivität bei Jüngeren mit beruflichem Fortkommen, 

Familiengründung, überhaupt sozialer Etablierung - oder gleichsam zufällig, 

also aus individuellem Entschluss erfolgen; seine Chance vor allem ist wichtig. 

Vielfalt bedeutet, dass die aktive Öffentlichkeit nie auf nur einen Entwurf 

festgelegt sein darf. Die Diskussion ist das Element ihrer Existenz als 

Öffentlichkeit; der Streit also findet in ihr seinen Ausdruck. (Dass es diesen 

erleichtert, wenn die Mitglieder der aktiven Öffentlichkeit sozial nicht zu weit 

voneinander entfernt sind, ist eine andere Frage.) 

Doch kann die Garantie der Verfassung der Freiheit nicht in der 

aktiven Öffentlichkeit allein erfolgen. Für die Aufrechterhaltung 

marktrationaler Verhältnisse, ja auch für die einer offenen und vielfältigen 

Öffentlichkeit, ist vielmehr das Verhältnis von aktiver und passiver 

Öffentlichkeit entscheidend. Dieses aber erscheint in der hier vorgeschlagenen 

Analyse nicht als eines von Pflanze und Wurzel, von sichtbarer und unsichtbarer 

Initiative, sondern selbst als ein Verhältnis der Spannung. Die aktive 

Öffentlichkeit ist die Quelle politischer Initiative. 10  In der Wahl alternativer 

Strategien, wie sie durch den Prozess der Initiative zustande kommt, sind nun 

die Träger der Entscheidung innerhalb gewisser Grenzen frei. Aber es gibt 

solche Grenzen; das heißt, es gibt politische Entscheidungen, die sich zwar 
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entwerfen, aber nicht realisieren, nämlich durchsetzen lassen. Alle politische 

Initiative ist in einen Horizont sozialer Möglichkeiten 15  eingebunden. Wird 

dieser Horizont überschritten, so setzt der Widerstand gegen die Entscheidung ein: 

Unlust, Abkehr, Abwehr, Protest. Hier, genau hier, tritt die passive Öffentlichkeit 

aus dem Halbdunkel ihrer „normalen" Existenz: Ihre Reaktionen zeigen an, ob 

die Herrschenden die Schwellen ihrer Legitimität überschritten haben. Sie 

sollten es zumindest tun; denn an den Reaktionen der 20 passiven 

Öffentlichkeit wird spürbar, ob die Verfassung der Freiheit in einem Lande 

funktioniert. (...) 

In diesen letzten Bemerkungen soll ein bestimmter Begriff von 

Demokratie erkennbar werden, der mich von Anfang an geleitet hat. Es ist 

nicht der irreführend harmonisierende Begriff der Autoren der „Federalist 

Papers" oder gar 25  Rousseaus. Es ist auch nicht Lipsets Begriff des 

„demokratischen Klassenkampfes", also der zum Ausdruck sozialer Spannungen 

dienenden politischen Institutionen. Es ist vielmehr der Begriff einer 

Verfassung, deren Kraft im Wechselspiel von Initiative oder Herrschaft und 

Kontrolle oder Widerstand liegt. Das Wechselspiel mag innerhalb der aktiven 

Öffentlichkeit stattfinden; aber während die 0 Initiative dort in der Regel auch 

ihre Quelle findet, lebt der Widerstand von der Protestbereitschaft der passiven 

Öffentlichkeit. Die Mehrzahl der Bürger nimmt also nur reaktiv, Grenzen 

markierend, am politischen Prozess teil, der aber auf diese Weise sowohl seine 

Marktrationalität als auch seine Dynamik behält. Unter allen Vorzügen eines 

solchen Begriffes von Demokratie dürfte dies nicht der geringste sein, dass er 

uns der Verlockung des Kulturpessimismus enthebt und es erlaubt, die 

Öffentlichkeit klaglos anzuerkennen, wie sie sich uns darstellt. Daran also, 

dass es nur eine kleine aktive und eine große passive oder bloß latente 

Öffentlichkeit gibt, liegt es nicht, dass die Verfassung der Freiheit heute soviel 

gefährdet erscheint. 
Ralf Dahrendorf Fundamentale und liberale Demokratie (Dezember 1967) in: 

ders.: Für eine Erneuerung der Demokratie in der Bundesrepublik, Sieben Reden und andere 

Beiträge zur deutschen Politik 1967-1968, München 1968, (S. 31-46, Ausschnitte) 
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Wörterliste 

Oligarchie f   олигархия 

allüberall (везде) и повсюду 

Schoss m 

das liegt im Schosse der 

Zukunft 

лоно 

то дело будущего 

mannigfaltig разнообразный, различный, 

разносторонний, mannigfaltige 

Formen der Demokratie 

Verfassung f   1. составление, сочинение  

2. конституция 

Libertät f уст. вольности князей 

unterliegen (a,e) (D) находиться в (чьем-л.) ведении, 

быть подведомственным (кому-л.) 

Führerschaft f руководство, командование 

Zähigkeit f 1. упорство, выдержка, 

выносливость 

2. тягучесть, вязкость, густота 

festhalten (an D) 

an seiner Meinung festhalten 

придерживаться (чего-л.): 

держаться своего мнения 

Effet m (фр) действие; впечатление, эффект 

Wahnidee f бредовая мысль, идея 

hervorrufen (ie,u) vt вызывать (что-л.), приводить к 

возникновению (чего-л.) 

ehern медный, железный, твердый 

neuerlich недавний, повторный, новый 

andauern, sich намечаться, вырисовываться 

leichtfertig легкомысленный, 
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необдуманный, опрометчивый 

imaginär мнимый, воображаемый, 

кажущийся 

verketzern vt хулить, поносить, унижать 

(кого-л.), клеветать (на кого-л.) 

Einfalt f простота, ограниченность 

Hinblick m 

im Hinblick auf etw. (A) 

ввиду (чего-л.),  

принимая во внимание (что-л.), 

в расчете на (что-л.) 

Neigung f  склонность, наклонность, 

(пред)расположение 

versperren vt запирать, закрывать 

werten vt ценить, оценивать 

Zug m черта (лица, характера, 

явления) 

Einwand m возражение, отговорка 

verträglich уживчивый, обходительный 

durchaus совсем, совершенно, абсолютно 

übersehen (a,e) vt пропускать, упускать (из виду), 

не замечать 

verlangen vt требовать (кого-л., чего-л.) 

berechtigt оправданный, справедливый 

hinderlich затруднительный, мешающий 

Implikation f предположение 

untersagen vt (j-m) запрещать, воспрещать 

Förderung f содействие (чему-л.); 

поощрение, продвижение 

aufwerfen (a,o) vt поднимать, ставить (вопрос) 

vorausschicken vt предпосылать (что-л. чему-л.), 

предварять (что-л. чем-л.) 
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berufen, sich (auf A) ссылаться (на кого-л., на что-л.) 

anfügen vt прибавлять 

Regel f правило 

Etablierung f основание, учреждение (напр. 

фирмы) 

festlegen vt устанавливать, определять 

Aufrechterhaltung f поддерживание, поддержка, 

сохранение 

Wurzel f корень 

sichtbar видимый, зримый, явный, 

очевидный 

zustande kommen осуществляться 

entfernen, sich удаляться, уходить 

einbinden (a,u) vt завертывать, завязывать 

entwerfen (a,o) vt набрасывать, проектировать, 

разработать 

durchsetzen vt проводить (напр. закон); 

осуществлять 

einsetzen vt вводить в действие 

durchsetzen vt проводить (напр., закон); 

осуществлять 

Unlust f неохота, отвращение 

Abkehr f отход, отказ (напр. от 

убеждений) 

Abwehr f отрицательное отношение, 

враждебность 

anzeigen vt извещать, уведомлять, 

указывать, показывать 

Schwelle f порог, предел 

zumindest по меньшей мере 
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behalten (ie,a) vt сохранять, удерживать 

Vorzug m предпочтение 

Verlockung f соблазн 

entheben (o,o) (G)  освобождать, отстранять  (кого-

л., напр. от должности), избавлять 

(от чего-л.) 

latent скрытый. латентный 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

der Zichteffekt, die Vefassungsverhälnisse, die Trennungslime, die 

Marktrationalität, der Kulturpessimismus 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

im Schlosse der mannigfaltigen Formen der Demokratien, an der Idee 

festhalten, sich unter allen Umständen ergeben, eine Frage aufwerfen, 

regelhaft sein, die Aufrechterhaltung marktrationaler Verhältnisse, in einen 

Horizont sozialer Möglichkeiten eingebunden sein, die Schwellen der 

Legitimität. überschreiten, die Marktrationalität behalten, der Verlockung des 

Kulturpessimismus entheben 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

зависеть от тенденции, как продолжение различных форм 

демократии, придерживаться идеи, ставить вопрос, получаться при всех 

обстоятельствах, поддержание рыночно-рациональных условий, быть 

постоянным, превысить порог легитимности, избавить от соблазна 

предаться пессимизму в отношении культуры (цивилизации), сохранять 

рыночную рациональность. 
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4. Finden Sie im Text die Konstruktionen „haben + zu + Infinitiv“ und „sein + 

zu + Infinitiv“.Übersetzen Sie sie ins Russische. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Woran hält die groSe Mehrzahl der Demokraten fest? 

5.2. Welche Tendenzen  deuten sich in der Bundesrepublik an? 

5.3. Was mag die aktive Öffentlichkeit? 

5.4. Was verlangt der politische Prozess? 

5.5. Wie muss die aktive Öffentlichkeit sein, um ihre Aufgaben im 

Sinne der Verfassung der Freiheit zu erfüllen? 

5.6. Was ist für die Existenz der aktiven Öffentlichkeit wichtig? 

6. Sprechen Sie über das Verhältnis von aktiver und passiver Öffetlichkeit als 

Garantie der Verfassung der Freiheit. 

7. Erklären Sie den Begriff von Demokratie, der den Autor des Artikels geleitet 

hat. 

Übersetzen Sie aus dem Russischen 

Постепенное укоренение современной демократии и повышение ее 

влияния на различные стороны жизни привели к тому, что в наше время 

понятие демократии расширилось и стало включать не только 

характеристики формы политического правления (от его всенародности 

до параметров участия граждан в самоуправлении), но также 

идеологические и мировоззренческие подходы к отношениям между 

людьми, а также моральные и даже философские посылки человеческого 

существования в условиях современности. Это побудило политическую 

науку отличать демократию в широком или идеальном смысле от ее 

собственно политической, преимущественно институциональной основы. 

Наиболее последовательно, пожалуй, подобное различение проводит 

Р.Даль, пользующийся в первом смысле словом демократия и 

предложивший использовать для обозначения институциональных 
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решений слово полиархия (polyarchy). Оно дословно переводится как 

"многовластие, правление многих" и для древних эллинов скорее имело 

негативный оттенок, связанный с разбродом и рассогласованностью 

правления. В контексте же современности этим словом, напротив, 

подчеркивается политический плюрализм и способность институтов 

современной демократии обеспечивать взаимодействие и согласование 

интересов без утраты их самостоятельности и принципиального 

равенства.  

Современные демократические институты и процедуры во многом 

отличаются не только от античных или от средневековых образцов 

демократии, но и от практики полиархий первой волны. Тем более они 

отличаются от утопических попыток добиться прямой и всенародной 

демократии под лозунгами народного суверенитета, управления 

государством "каждой кухаркой" через систему Советов или т.н. 

плебисцитарной демократии. Принятие решений путем 

непосредственного волеизъявления граждан осталось в античном 

прошлом за исключением не часто встречающейся ныне практики 

проведения референдумов или плебисцитов, остающихся чисто 

вспомогательным средством. Механизмы же плебисцитарной демократии 

— обращения вождя к массам для безоговорочного санкционирования 

своей воли — в XX в. служили исключительно утверждению 

фашистского или, в лучшем случае, авторитарного произвола. На 

практике формы прямой демократии в массовом или становящемся 

массовым обществе неизбежно ведут к навязыванию социокультурной и 

политической однородности (гомогенности), а "одинаковость" 

выливается в тоталитарное господство. 

Вопреки этой тенденции в XX в. утверждается принципиально 

важный аспект в понимании демократии — представление о том, что она 

не ведет и не должна вести к единомыслию и всеобщему согласию, — 

который оказывается тем эффективнее, чем раньше в процессе 
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демократизации он был освоен. В противовес пафосу всенародности 

заключение пакта предполагает неизбежность и естественность 

политических разногласий, противоречий и конфликтов, а главное — 

множественность и равноправность организованных политических 

интересов. Отсюда во многом и вытекает организационный и 

идеологический плюрализм современной демократии, означающий 

признание и поддержку существования разнообразных, автономных друг 

от друга и от государства ассоциаций, преследующих неодинаковые, 

подчас противоречащие друг другу цели. Суть современной 

плюралистической демократии — в признании этих различий не только 

реальными, но и естественными, не подлежащими нивелированию. 

Реализовать такой подход на практике не просто из-за проблемы 

конфликтов и соперничества политически организованных интересов. 

Политическая теория и практика в течение XVII-XX вв. дали немало 

решений, многие из которых оказались вполне жизнеспособными. 

Важным средством обеспечения "мирного сосуществования" и 

взаимодействия групп с различными интересами становится разрешение 

конфликтов на основе получившего конституционно-правовое выражение 

мнения большинства при полном уважении прав и точек зрения 

меньшинства. Ради этого разрабатываются и совершенствуются 

политические процедуры, которые находят применение не только в ходе 

выборов разного уровня, но используются также при урегулировании 

трудовых или социальных конфликтов. 
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Thema 3: Wahlen 

Text 1 

An Wahlsysteme werden, dem Wahlsystemforscher Dieter Nohlen 

zufolge, vor allem fünf Leistungsanforderungen gerichtet:  

- Repräsentation: Alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen sollen in 

den gewählten Vertretungsorganen vertreten sein. Die abgegebenen 

Wählerstimmen sollen sich proportional in Abgeordnetenmandaten 

niederschlagen. 

- Konzentration: Die Zahl der Parlamentsparteien soll reduziert und die 

Bildung stabiler parlamentarischer Mehrheiten gefördert werden. 

- Partizipation: Die Wähler sollen große Beteiligungschancen haben, 

insbesondere neben der Parteienwahl auch eine personelle Wahl treffen kön-

nen. 

- Einfachheit: Die Wähler sollen die Funktionsweise des Wahlsystems 

verstehen. Der Wahlvorgang soll transparent sein. 

- Legitimität: Das Wahlsystem und seine Ergebnisse sollen allgemein 

akzeptiert sein. 

Jede dieser Anforderungen ist zwar für sich in bestmöglicher Weise 

realisierbar; dementsprechend lässt sich der Realisierungsgrad einzelner 

Anforderungen in unterschiedlichen Wahlsystemen miteinander vergleichen. 

Allerdings können in keinem Wahlsystem alle Anforderungen gleichzeitig voll erfüllt 

werden. Zwischen der Repräsentationsfunktion und der Konzentrationsfunktion von 

Wahlsystemen besteht nämlich ein Trade-off: Entweder werden Wählerstimmen 

proportional repräsentiert oder aber mit dem Ziel der Parteienkonzentration 

disproportional in Mandate umgerechnet. Ähnliches gilt für das Verhältnis zwischen 

Repräsentations-, Konzentrations- und Partizipationsanforderungen einerseits und 

der Einfachheit bzw. Nachvollziehbarkeit andererseits: Je ausdifferenzierter und 

detaillierter Wählerkompetenzen geregelt sind, umso komplexer wird üblicherweise 

ein Wahlsystem. Daher richtet sich die systematische Wahlsystemanalyse nicht nur auf 
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den Realisierungsgrad einzelner Wahlsystemanforderungen, sondern auch auf deren 

Konstellation. Entsprechend gehe ich bei der Bilanzierung des deutschen 

Wahlsystems vor. 

 

Konzentration: Fördert das Wahlsystem stabile Regierungsmehrheiten? 

 

Die Weimarer Republik stützte sich auf ein reines Verhältniswahlsystem 

ohne Sperrklausel, in dem 60 000 Wählerstimmen ein Reichstagsmandat 

erbrachten5

Im Sinne dieser Intention spielten in der Verfassungsdiskussion der 

Jahre 1947 bis 1949 zwei Konzepte eine zentrale Rolle: das vor allem von der 

CDU/CSU vertretene Konzept der Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen und das 

der Stimmenverrechnungshürde. Im letztlich zustande gekommenen 

Wahlsystem fanden diese beiden Elemente eine unterschiedliche Verortung: 

Während Mehrheitswahlstrukturen angesichts des Widerstands der kleineren 

Parteien und der Haltung der SPD lediglich teilpersonalisierende Bedeutung 

haben sollten, richtet sich das Sperrhürdenkonzept der Stimmenverrechnung 

auf die Mehrheitsbildung zwischen den Parteien. Bereits in der ersten Bun-

destagswahl im Jahr 1949 bestand eine Sperrhürde von fünf Prozent pro 

. Das sich daraus ergebende Vielparteiensystem, das zudem durch 

tief gehende ideologische Brüche und eine systemfeindliche Haltung der 

linken und rechten Extremparteien gekennzeichnet war, erschwerte die 

Bildung stabiler Regierungsmehrheiten stark, ein wichtiges Moment für die 

Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Angesichts dessen war die 

Verfassungsdiskussion in den Jahren 1948/49 durch das Motiv der Bildung 

und Erhaltung starker, demokratisch legitimierter Regierungen geprägt: Das 

Wahlsystem der Bundesrepublik sollte auf keinen Fall mehr in die 

Parteienzersplitterung führen, sondern die Bildung stabiler Regierungsmehr-

heiten fördern. 

                                                           
5 Dementsprechend hing die Zahl der Reichstagssitze von  der Wahlbeteiligung ab und schwankte zwischen 
459 und 647. Überschüssige Wählerstimmen für eine Partei mit über 60 000 Stimmen wurden sorgfältig 
verrechnet, so dass die Stimmen- und Mandatsanteile nahezu völlig übereinstimmten. 
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Bundesland, die allerdings annähernd keine Konzentrationswirkung ausübte. 

So waren im ersten Bundestag zwölf Parteien vertreten, von denen acht 

weniger als fünf Prozent der Stimmen im Bundesgebiet erreichten. Mit der 

1953 eingeführten Erhöhung der Hürde zu einer Fünf-Prozent-Hürde der 

Stimmenverrechnung im gesamten Bundesgebiet stellte sich aber die 

angestrebte Konzentrationswirkung ein: Nach der Wahl von 1961 waren nur 

mehr drei Parteien im Bundestag vertreten, und bis heute erlangten nie mehr 

als fünf Parteien gleichzeitig Bundestagsmandate. 

Auch der Sinn der Konzentrationsfunktion, die Förderung stabiler 

Regierungsmehrheiten, kann in der Bundesrepublik Deutschland als 

weitgehend realisiert gelten. Obwohl auf Bundesebene nur in einer 

Legislaturperiode, von 1957 bis 1961, eine absolute Regierungsmehrheit 

zustande kam (CDU/CSU), bestanden durchweg klare Regierungsmehrheiten. 

Dementsprechend wechselten die Bundesregierungen nur selten: Im Verlauf 

von 53 Jahren hat es nur fünf verschiedene Regierungskonstellationen mit 

insgesamt sieben Kanzlern gegeben. Die durchschnittliche Regierungszeit der 

deutschen Bundesregierungen von 1949 bis 2002 ist mit 2,8 Jahren beachtlich 

lang. Diese große Stabilität dürfte zwar durch die lange anhaltende 

wirtschaftliche Prosperität, die Herausbildung eines Parteiensystems mit 

koalitionsflexiblen Parteien und andere günstige Rahmenbedingungen, so die 

Marginalität rechts- und linksextremistischer Gruppierungen in der 

Bundesrepublik Deutschland, gefördert worden sein.  Sie wurde aber allem 

Anschein nach durch institutionelle Bedingungen, vor allem die Fünf-Prozent-

Sperrklausel, unmittelbar bedingt. Damit hat das deutsche Wahlsystem seine 

Konzentrationsfunktion gut erfüllt. 

Wörterliste 

Leistung f достижение, успех; результат 

(работы) 

Anforderung f Pl. требования, претензии, 
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запросы 

abgeben (a,e) vt отдавать, передавать 

niederschlagen, sich (in D) находить свое отражение 

(выражение) (в чем-л.), отражаться, 

сказываться (на чем-л.) 

fördern vt способствовать, содействовать 

(чему-л.), продвигать 

Partizipation f Участие 

treffen: eine Wahl treffen сделать выбор 

Transparent прозрачный, просвечивающий 

dementsprechend Соответствовать этому (тому) 

Trade-off n уравновешивающий обмен 

oder aber или же 

disproportional диспропорциональный, 

непропорциональный, 

несоразмерный 

umrechnen vt пересчитывать 

vollziehen (o,o) vt совершать, осуществлять 

Nachvollziehbarkeit f прозрачность, понятность 

Syn.: die Klarheit, die 

Verständlichkeit 

Konstellation f стечение обстоятельств, 

положение дел, конъюнктура 

vorgehen (i,a) (s) идти вперед, выходить вперед 

Sperrklausel f оговорка (в договоре) о 

недопущении (кого-л. куда-л.) 

erbringen vt приводить (доказательства) 

angesichts G ввиду  

Bruch m разрыв (отношений), 

нарушение (договора) 
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prägen vt 

ein neues Wort prägen 

создавать; 

образовать новое слово 

Einerwahlkreis m одномандатный округ 

Stimmenverrechnung f пересчет голосов в мандаты 

Zersplitterung f раздробление; расщепление 

Intention f  намерение, замысел 

zustande kommen 

der Vertrag ist gestern 

zustande gekommen 

осуществляться: 

договор был вчера заключен 

Verortung f (рас)положение 

lediglich лишь, только 

Hürde f барьер 

annähernd приблизительно, примерно; 

почти 

Syn.: fast 

erlangen vt достигать, добиваться, 

получать 

durchweg всегда; в общем и целом 

Syn.: im Großen und Ganzen 

beachtlich Значительный 

anhaltend длительный, продолжительный 

Prosperität f процветание (б.ч. экономическое) 

Herausbildung f образование, формирование 

marginal маргинальный, написанный на 

полях книги (рукописи) 

Anschein m 

allem Anschein nach 

(внешний) вид: 

очевидно, по-видимому 

syn.: offenbar 
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Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Leistungsanforderungen, der Wahlvorgang, die Sperrklausel, die 

Parteienzersplitterung, die Konzentrationswirkung, die 

Regierungskonstellation, die Stimmenverrechnungshürde. 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

in den gewählten Vertretungsorganen vertreten sein, sich proportional in 

Abgeordnetenmandaten niederschlagen, eine personelle Wahl treffen, in 

Mandate umrechnen, stabile  Regierungsmehrheiten fördern, die 

durchschnittliche Regierungszeit der deutschen Bundesregierungen, die 

koalitionsflexiblen Parteien, die Bildung stabiler parlamentarischer Mehrheit, 

die Funktionsweise des Wahlsystems 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

войти в состав избранных представительских органов, 

пропорционально отразиться в числе мандатов, пропорциональная 

система выборов, образование стабильного большинства в парламенте, 

пересчитать по мандатам, сделать выбор личности, средний срок 

нахождения у власти немецких правительств, по внешнему виду 

(внешне), партии, гибкие в выборе коалиции, способствовать 

образованию правительства стабильного большинства, способ 

функционирования избирательной системы, готовы к образованию 

коалиций.  

4. Bestimmen Sie die Bedeutung der Modalverben. 

a. Die Wähler sollen große Beteiligungschancen haben, insbesondere 

neben der Parteienwahl auch eine personelle Wahl treffen können. 

b. Die Wähler sollen die Funktionsweise des Wahlsystemsverstehen. 

c. Der Wahlvorgang soll transparent sein. 

d. Der Realisierungsgrad einzelner Anforderungen lässt sich in 
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unterschiedlichen Wahlsystemen miteinander vergleichen. 

e. Allerdings können in keinem Wahlsystem alle Anforderungen 

gleichzeitig voll erfüllt werden. 

f. Die große Stabilität dürfte durch lange anhaltende wirtschaftliche 

Prosperität, die Herausbildung eines Parteiensystems mit 

koalitionsflexiblen Parteien...gefördert worden sein. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Welche Anforderungen werden an Wahlsysteme gerichtet? 

5.2. Auf welches Wahlsystem stützte sich die Weimarer Republik? 

5.3. Wieviel Parteien waren im ersten Bundestag vertreten? 

5.4. Fördert das Wahlsystem stabile Regierungsmehrheiten? 

5.5. Wie lang war der durchschnittliche Regierungszeit der deutschen 

Bundesregierungen von 1949 bis 2002? 

6. Sprechen Sie über eine der Zeitungsanferderungen, die an Wahlsysteme 

gerichtet wird – über die Konzentration. 

Text 2 

Repräsentation: Wird die Bevölkerung im deutschen Wahlsystem proportional 

repräsentiert? 

 

Die proportionale Repräsentation von Wählerstimmen wird anhand von 

deren Zählwertgleichheit und Erfolgswertgleichheit diskutiert. Zählwert-

gleichheit bedeutet, dass bei der Ermittlung des Wahlergebnisses jede Stimme 

gleich viel zählt. Erfolgswertgleichheit bedeutet dagegen, dass die Stimme 

jedes Wählers bei der Umrechnung des Wahlergebnisses in Parlamentssitze in 

gleicher Weise berücksichtigt wird. 

Anders als etwa im Preußischen Dreiklassenwahlrecht ist die 

Zählwertgleichheit bei der Stimmenzählung in entwickelten Demokratien, so 

auch der Bundesrepublik Deutschland, selbstverständlich. Der in den letzten 
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Jahren öffentlich diskutierte Vorschlag, Stimmen von Wählern mit Kindern 

höher zu gewichten als Stimmen von Wählern ohne Kinder 

(Familienwahlrecht), erscheint wegen der fundamentalen Bedeutung der 

Zählwertgleichheit auf absehbare Zeit als nicht mehrheitsfähig. Auch die oft als 

Zählwert bezeichneten formellen Erfolgschancen der Wählerstimmen sind 

durch die vergleichbaren Bevölkerungsgrößen der Wahlkreise und die 

gleichförmige Struktur von Einerwahlkreisen der Direktwahl grundsätzlich 

gleich. Die Größe besonders bevölkerungsstarker und besonders 

bevölkerungsschwacher Wahlkreise kann allerdings bis zu 15 Prozent nach 

oben oder unten im Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerungsgröße 

abweichen; Wahlkreise müssen erst bei einer Abweichung von 25 Prozent neu 

zugeschnitten werden. Damit ergibt sich eine Zählwert-Varianz, die im 

internationalen Vergleich allerdings als geringfügig betrachtet wird. 

Auch für die Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen bestehen im 

Verhältniswahlsystem, in dem die Abgeordnetenzahlen der Bundestagspar-

teien ermittelt werden, zunächst gute Voraussetzungen. Hierzu tragen vor 

allem die Stimmensummierung der Parteien auf Bundesebene und die darauf 

bezogene Verteilung der Parteiensitze nach der Berechnungsmethode nach 

Hare/Niemeyer bei. Da es in Deutschland keine Wahlkreise mit 

unterschiedlicher Abgeordnetenzahl gibt, entfallen typische 

Erfolgswertungleichheiten der Stimmenverrechnung zwischen solchen 

Wahlkreisen6

Das deutsche Wahlsystem weist dennoch keineswegs durchgehend 

gleiche Erfolgswerte der Wählerstimmen auf. Eine offensichtliche Erfolgs-

wertungleichheit ergibt sich aus der bereits behandelten Fünf-Prozent-Hürde 

der Stimmenverrechnung. Durch diese verfallen die Stimmen für Parteien, die 

keinen Stimmenanteil von fünf Prozent erreichen oder mindestens drei 

. 

                                                           
6 Generell gilt: Je höher die Abgeordnetenzahl eines Wahlkreises, desto proportionaler können die Wähler-

stimmen in Mandate verrechnet werden. Bei ungleichen Wahlkreisgrößen ergeben sich damit ungleiche 

Erfolgswerte der Stimmen in unterschiedlichen Wahlkreisen. 
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Direktmandate im Bundesgebiet erreichen. Zudem entziehen Wähler kleinen 

Parteien, die sie als Risikoparteien unter dem Gesichtspunkt der Fünf-Prozent-

Hürde betrachten, leicht ihre Stimme. Diese unmittelbare und mittelbare 

Schlechterstellung von kleinen Parteien, die heute verbreitet auch als 

innovationshemmend diagnostiziert wird, bildet im deutschen Wahlsystem 

umgekehrt, wie dargestellt, die entscheidende Durchsetzungsform der 

Parteienkonzentration. Den Nachteilen der Fünf-Prozent-Hürde sind also ihre 

Vorteile unter dem Gesichtspunkt der Regierungsstabilität gegenüberzustellen, 

ein wichtiger Gesichtspunkt für die wiederholte Feststellung des 

Bundesverfassungsgerichts, dass die Fünf-Prozent-Hürde verfassungskonform 

ist. 

Problematischere Ungleichheiten werden in der neueren 

Wahlsystemdiskussion in der Grundmandatsklausel, dem deutlich 

zunehmenden Zustandekommen von Überhangmandaten ohne Ausgleichs-

mandate und der Problematik der Listenverbindungen gesehen. Grundmandate 

sind nach § 6 Absatz 6, Satz 1  Bundeswahlgesetz  (mindestens drei) 

Direktwahlmandate, die einer Partei, welche die Fünf-Prozent-Hürde nicht 

erreicht, dennoch den Einzug in den Bundestag sichern. Eine Partei, die diese 

Regelung zum Einzug in den Bundestag nutzen kann, wird gegenüber anderen 

Parteien mit gleicher oder sogar höherer Zweitstimmenzahl klar besser 

gestellt. So reichten der PDS bei der Bundestagswahl 1994 insgesamt 258 695 

Erststimmen in ihren vier direkt gewonnenen Wahlkreisen, um im deutschen 

Bundestag mit 30 Sitzen vertreten zu sein. Wäre sie auf die Überwindung der 

Fünf-Prozent-Klausel angewiesen gewesen, so hätte sie nahezu die zehnfache 

Menge an gültigen Zweitstimmen erreichen müssen. Der Erfolgswert einer PDS-

Wählerstimme war demnach bezüglich der Überwindung der Sperrhürde etwa 

zehnfach so hoch wie der Erfolgswert einer FDP-Wählerstimme. Dieses 

Verhältnis kann sich, Hans-Jörg Bücking zufolge, bei der geltenden 

Rechtslage ohne weiteres auf einen 33fachen Wert steigern, ein offensichtlich 

gravierender Ungleichheitstatbestand. Angesichts dessen hat das Bundesverfas-
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sungsgericht bezüglich der Wirkung der Grundmandatsklausel festgestellt, dass 

damit eine neue Ungleichheit zwischen den von der Abmilderung begünstigten 

und den hiervon ausgeschlossenen Parteien geschaffen wird. Die problematische 

Klausel ist von dem Gericht bisher aber nicht als verfassungswidrig erklärt 

worden, ein Sachverhalt, der bei Verfassungsjuristen auf Kritik stößt.  

Überhangmandate ergeben sich zum einen durch einen Überhang der 

Zahl der Einerwahlkreismandate über die Zahl der durch Listenwahl erreichten 

Sitzezahl einer Partei in einem Bundesland (direkter Überhangeffekt), zum 

anderen durch besondere Konstellationen bei der Zuteilung der nationalen Sitze 

auf die Landeslisten (indirekter Überhangeffekt). Sie können, wie im Fall der 

SPD bei der Bundestagswahl 1998, zu einer erheblichen Erfolgswertungleichheit 

der Wählerstimmen führen. 

Zusammengefasst ergeben sich in einem auf hohe Proportionalität 

ausgerichteten Wahlsystem nur leichte Abweichungen vom Grundsatz der 

Zählwertgleichheit, aber erhebliche Unterschiede des Erfolgswerts von 

Wählerstimmen. Diese Ungleichheiten, die durch die Fünf-Prozent-Hürde, die 

Grundmandatsklausel, das Entstehen von Überhangmandaten ohne Ausgleich 

und die Problematik der Listenverbindungen entstehen, sind bisher vom 

Bundesverfassungsgericht durchweg als hinnehmbar beurteilt worden. Während 

die Fünf-Prozent-Klausel auch in der Fachdiskussion als verfassungsrechtlich 

weitgehend unproblematisch betrachtet wird, treffen die anderen Erfolgswert-

ungleichheiten in der Fachdiskussion auf teilweise scharfe Kritik.      

 

Repräsentation von Gesellschaftsgruppen 

 
Anders als die rechtlichen Probleme der Stimmenrepräsentation spielt 

die Frage, wieweit es im deutschen Wahlsystem zur Repräsentation sozialer 

Gruppen kommt, bisher in den Wahlsystemdiskussionen kaum eine Rolle.7

                                                           
7 Beispielweise definiert D. Nohlen Repräsentation auch im Sinne der Vertretung aller relevanten  

gesellschaftlichen Gruppen, einschließlich von Minderheiten und Frauen, in den gewählten Verttretungsorganen. 

Die an gemessene Repräsentation operationalisiert er dann aber ausschließlich anhand des Grades der 
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Vorliegende Daten zeigen allerdings, dass das deutsche Wahlsystem - als 

Teil des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland - unter diesem 

Gesichtspunkt leistungsschwach ist. So sind nur 32,8 Prozent der 2002 

gewählten deutschen Bundestagsabgeordneten Frauen. Noch krasser ist die 

mangelnde soziale Proportion unter dem Gesichtspunkt staatsnaher und 

staatsferner Berufe. So gehörten 1998 bis 2002 45,7 Prozent der Mitglieder des 

Bundestages dem öffentlichen Dienst an. Zusätzlich machten Angestellte von 

Parteien und Fraktionen, also Berufspolitiker, 12,7 Prozent aus, so dass 

zusammen 58,5 Prozent der Bundestagsabgeordneten entweder unmittelbar 

oder mittelbar vom Staat finanziert wurden. Das politische System und hierbei 

das aktuelle Wahlsystem Deutschlands hat offensichtlich einen ausgeprägten 

Hang zugunsten von Angehörigen des öffentlichen Dienstes und der 

politischen Klasse. 

 

Partizipation: Worüber kann der Wähler im deutschen Wahlsystem entscheiden?  

 

Der guten Bilanz des deutschen Wahlsystems nach dem Kriterium der 

Parteienkonzentration und der gemischten Bilanz nach dem 

Repräsentationskriterium steht eine überwiegend negative Bilanz nach dem 

Partizipationskriterium gegenüber. 

Der Wähler in Deutschland kann grundsätzlich nur über 

Kandidatenvorschläge entscheiden, die ihm von den Parteien vorgegeben sind. 

Dies gilt für die von den Parteien festgelegten Wahlkreiskandidaten, vor allem 

aber für die starren Kandidatenlisten der Parteien, die nur in der vorgegebenen 

Zusammensetzung und Reihenfolge gewählt werden können. Diese 

Beschränktheit der Wählerpartizipation verstärkt sich mit Bezug auf große 

Parteien: Bundestagskandidaten der CDU/CSU und SPD, die auf so genannten 

sicheren Listenplätzen platziert sind, ziehen nämlich unabhängig vom 

jeweiligen Wahlergebnis in den Bundestag ein. Insofern haben die 
                                                                                                                                                                                           
Proportionalität von Stimmen und Mandaten. 
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Bundestagswahlen keinen kompetitiven Charakter, sondern legitimieren 

lediglich anderweitig getroffene Entscheidungen, ein ansonsten typisches 

Charakteristikum unfreier 

Quasiwahlen, wie sie beispielsweise in der DDR üblich waren. Besonders 

prekär wird diese Entmündigung des Wählers gegenüber der Parteimacht im 

Fall erfolgloser Direktwahlkandidaten, die trotz einer Wahlniederlage im 

Wahlkreis über einen sicheren Listenplatz ins Parlament gelangen.  

Diese Beschränkungen des Wahlrechts werden dadurch besonders 

prekär, dass die grundgesetzlich geforderte innerparteiliche Demokratie in 

Bundestagsparteien häufig pro forma erfüllt ist, in der Praxis aber durch 

oligarchische Willensbildungspprozesse ersetzt wird.  Nutznießer dieser 

Oligarchisierung der politischen Personalauswahl sind nicht öffentlich 

agierende Machtnetzwerke; Verlierer sind die Wähler, denen die Ausübung 

eines grundlegenden Beteiligungsrechts entzogen ist.  

Das Partizipationsdunkel des deutschen Wahlsystems wird nur wenig 

durch das so genannte Stimmensplitting aufgehellt. Die Wähler geben dabei 

ihre Erst- oder Zweitstimme einer anderen Partei als der Partei ihrer ersten 

Wahl. Tun sie dies gezielt im Rahmen einer strategischen Stimmenverteilung, 

insbesondere um dem um die Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde 

kämpfenden kleinen Koalitionspartner der hauptsächlich favorisierten 

Regierungspartei und damit das eigene Regierungsbündnis zu unterstützen, so 

bildet dies eine spezifische strategische Partizipationsvariante. Das seit den 

achtziger Jahren in zunehmendem Maße genutzte Stimmensplitting ist allerdings 

ein Faktor der dargestellten Erfolgswertungleichheit insbesondere durch das 

vermehrte Auftreten von Überhangmandaten, und kann in Grenzfällen durch 

negative Stimmenwertung sogar die eigene Landespartei benachteiligen. 

 

Einfachheit: Ist das deutsche Wahlsystem verständlich und transparent? 

 

Das in Deutschland geltende Wahlsystem ist vor allem durch die 
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unterschiedlichen, miteinander verzahnten Beziehungen zwischen 

listenbezogener Verhältniswahl und personenbezogener Mehrheitswahl 

kompliziert aufgebaut und für die Wählerinnen und Wähler selbst in seiner 

Grundstruktur nur schwer verständlich. So muss den Wählern vor jedem 

Wahlgang die zweifache Stimmabgabe neu ins Gedächtnis gerufen und erklärt 

werden, warum die Zweitstimme als entscheidend betrachtet wird. Die 

genaueren, sich wechselseitig modifizierenden Beziehungen zwischen der 

Mehrheitswahl  in Einerwahlkreisen und der Listenwahl, beispielsweise die 

Entstehung von Überhangmandaten, sind für den Laien völlig 

undurchschaubar. Wahlergebnisse müssen dementsprechend von den Wählern 

ungeprüft hingenommen oder von Experten mühsam erklärt werden. Selbst 

unter Fachleuten gelten allerdings verschiedene Wechselbeziehungen im 

deutschen Wahlsystem, insbesondere bei der Entstehung von 

Überhangmandaten, bis heute als nicht voll erforscht. Das deutsche Wahl-

system stellt sich damit in der Zusammenschau als kompliziert, wenig 

transparent und schwer verständlich dar. 

 

Legitimität: Wird das deutsche Wahlsystem akzeptiert? 

 

Daten zur Wahlbeteiligung werden in der Öffentlichkeit häufig als 

Indikator der herrschenden Einstellung zum Wahlsystem betrachtet. Wegen der 

zahlreichen unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Wahlbeteiligung ist 

allerdings unklar, wieweit sich in diesen Daten Einstellungsveränderungen 

zum Wahlsystem ausdrücken. Vertretbar erscheint es immerhin, bei hoher 

freiwilliger Wahlbeteiligung eine breite Ablehnung des politischen Systems 

und dabei des Wahlsystems als nicht gegeben zu betrachten. Genau eine solche 

Situation bestand in der Bundesrepublik Deutschland in den Wahlen bis 1983 

mit Wahlbeteiligungsquoten um neunzig Prozent. Seitdem ist die 

Wahlbeteiligung zwar um ca. zehn Prozent gefallen (von 1983: 89,1 Prozent über 

1990: 77,8 Prozent auf 2002: 79,1 Prozent). Noch immer spricht der 
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Beteiligungsgrad an den Bundestagswahlen aber eher für eine stille Akzeptanz 

des politischen Systems und damit auch des Wahlsystems der Bundesrepublik. 

Eine bewusste Identifikation der Bevölkerung mit dem aktuellen deutschen 

Wahlsystem lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Zu einer öffentlichen 

Diskussion über dieses Wahlsystem ist es seit den achtziger Jahren nicht 

gekommen. Auch liegen keine Ergebnisse von Meinungsbefragungen zur 

Beurteilung des deutschen Wahlsystems vor. 

Werden Expertenmeinungen als Legitimitätskriterium des deutschen 

Wahlsystems herangezogen, so ergibt sich ein dagegen ein uneinheitliches Bild: 

Im Mainstream der politikwissenschaftlichen Wahlsystemforschung und der 

durch sie bestimmten Politischen Bildung wird die herkömmliche Personalisierte 

Verhältniswahl geradezu als Modellfall einer sinnvollen Kombination von 

Wahlsystemelementen propagiert. Demgegenüber herrscht in der aktuellen 

öffentlich- und verfassungsrechtlichen Diskussion eine kritische Haltung zum 

deutschen Wahlsystem vor, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der 

Gleichheit der Wahl. 

Zusammenfassend ergibt sich für das aktuelle deutsche Wahlsystem eine 

uneinheitliche, überwiegend negative Bewertung: Das Wahlsystem erfüllt zwar 

die Anforderungen der Parteienkonzentration gut, ist aber nur eingeschränkt 

repräsentativ. Partizipationschancen, Verständlichkeit und Transparenz fehlen 

weitgehend. Während das System bei dem Durchschnittsbürger nicht in Frage 

gestellt wird, ist es unter Experten der Wahlsystemanalyse, insbesondere 

Verfassungsjuristen, umstritten. 

Der Bundesgesetzgeber hat sich im Bundeswahlgesetz vom 7. Mai 1956 

für eine Wahl nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen 

Verhältniswahl, auch „personalisierte Verhältniswahl“ genannt, und damit für 

ein Mischsystem entschieden. Danach werden:  

- die Hälfte der - direkt zu wählenden - Abgeordneten in 328 

Wahlkreisen 

(Personenwahl) nach den Regeln der relativen Mehrheitswahl 
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und  

- die übrigen Abgeordneten über Landeslisten der Parteien 

(Listenwahl) nach 

den Regeln der Verhältniswahl in den Deutschen Bundestag 

gewählt. 

Nach diesem Wahlsystem verfügt der Wähler über zwei völlig 

selbständige Stimmen, die unabhängig voneinander abgegeben werden können: 

eine Erststimme, die er für den Wahlkreiskandidaten abgibt, und eine 

Zweitstimme, mit der er die Landesliste einer Partei wählt. Stimmensplitting 

ist möglich. 

Im Wahlkreis ist der Kandidat gewählt, der die meisten Erststimmen auf sich 

vereinigt. 

Mit der Zweitstimme entscheidet sich der Wähler für die Landesliste 

einer Partei, die in jedem der sechzehn Bundesländer parteiintern aufgestellt wird. 

Die Reihenfolge der dort nominierten Kandidaten ist verbindlich; es handelt sich 

also um eine „starre", vom Wähler nicht veränderbare Liste. 

Wie viele Sitze jeder Partei nach dem Wahlergebnis zustehen, stellt der 

Bundeswahlausschuss nach der Wahl auf Grund der abgegebenen Zweitstimmen 

fest, die damit für das Wahlergebnis, mit anderen Worten für die Verteilung der Sitze 

im Deutschen Bundestag auf die einzelnen Parteien insgesamt, maßgebend 

sind. 

Für die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Parteien gilt das von dem deut-

schen Mathematiker Niemeyer entwickelte Berechnungsverfahren der mathe-

matischen Proportion. Dieses Verfahren bewirkt eine mathematisch exakte, auf 

Bruchteile genau berechnete Übertragung des Stimmenverhältnisses auf das 

Sitzverhältnis. 

Bei der Sitzverteilung wird in einer ersten Stufe die Gesamtzahl der zu 

verteilenden Bundestagssitze auf die Parteien nach dem Verhältnis der von ihnen im 

gesamten Wahlgebiet errungenen Zweitstimmen verteilt (Oberverteilung). 

Dabei werden nur diejenigen Parteien berücksichtigt, die mindestens 5 vom 
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Hundert der Zweitstimmen im Bundesgebiet erhalten haben (Fünfprozent-

Klausel) oder die mit Erststimmen in mindestens 3 Wahlkreisen einen Sitz 

gewonnen haben (Direktmandat-Klausel). Mit dieser Sperrklausel soll die Wahl von 

Splitterparteien verhindert und damit die Bildung eines aktionsfähigen Parlaments 

und stabiler Regierungsverhältnisse ermöglicht werden. 

Das Berechnungsverfahren nach Niemeyer sieht vor, dass die 

Gesamtzahl der zu vergebenden Abgeordnetensitze mit der Zweitstimmenzahl 

der einzelnen Partei vervielfacht und das Produkt durch die Gesamtzahl der 

Zweitstimmen aller Parteien, die mehr als 5 vom Hundert der Zweitstimmen 

errungen haben, geteilt wird. Jede Partei erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze 

Zahlen sich aus dieser Proportion ergeben. Alsdann noch verbleibende Sitze 

werden in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile (Zahlen nach dem 

Komma) an die Parteien vergeben - vgl. hierzu die grafische Darstellung. 

In einer zweiten Berechnungsstufe wird dann, ebenfalls nach dem Verfahren 

Niemeyer, ermittelt, wie sich die für die einzelnen Parteien auf Bundesebene 

festgestellten Gesamtzahlen der errungenen Sitze auf die jeweiligen Landeslisten 

der Partei zahlenmäßig verteilen (Unterverteilung). Mandate, die bereits in den 

Wahlkreisen eines Landes direkt errungen worden sind, werden von der für 

jede Landesliste einer Partei festgestellten Zahl der Mandate abgezogen. Die 

danach verbleibenden Sitze werden von den Bewerbern auf der Landesliste in der 

dort festgelegten Reihenfolge besetzt. So genannte Oberhangmandate für eine Partei 

können dann entstehen, wenn eine Partei in den Wahlkreisen eines Landes mit den 

Erststimmen mehr Sitze errungen hat als ihr in diesem Land nach dem Ergebnis 

de Zweitstimmen zustehen.  
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Wörterliste 

anhand  на основе, посредством 

Syn.: mittels, mit Hilfe 

Gleichheit f равенство, тождественность 

Zählwert m измеряемая величина 

berücksichtigen vt принимать во внимание, 

учитывать 

Gewicht n вес, влияние, важность 

abweichen (i,i) уклоняться (от курса), 

отклоняться: nach oben oder nach 
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unten abweichen 

zuschneiden (i,i) vt кроить, раскраивать 

Varianz f зд. уклонение 

syn.: die Abweichung 

geringfügig маловажный, незначительный: 

als geringfügig betrachten 

entfallen (ie,a) (s) не состояться, отпадает 

необходимость 

durchgehend сплошь, без исключения: 

durchgehend gleiche Erfolgswerte der 

Wählerstimmen 

aufweisen vt показывать, предъявлять 

verfallen доставаться, зд. обесцениваться 

Syn.: wertlos werden 

entziehen (o,o) (j-m) vt лишать (чего-л., кого-л.): die 

Wähler entziehen kleinen Parteien 

hemmen vt сдерживать, преграждать (что-

л.) 

Durchsetzung f проведение, осуществление 

Gesichtspunkt m 

unter diesem Gesichtspunkt 

точка зрения:  

с этой точки зрения 

konform согласно, соответственно 

(чему-л.), в соответствии (с чем-л.): 

verfassungskonform 

Einzug m  въезд, переезд: der Eingang in 

den Bundestag 

offensichtlich явный, очевидный, ясный 

Tatbestand m факты (относящиеся к какому-

л. происшествию) 

gravierend веский: ein gravierender 
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Ungleichheitstatbestand 

Abmilderung f смягчение; уменьшение 

begünstigen (vt) благоприятствовать, помогать 

(чему-л.)  

Grundmandatklausel f условие обязательной победы в 

одномандатном округе 

Überhang m перевес, преобладание (чего-л.) 

Zuteilung f распределение 

Grundsatz m принцип, основное положение 

Ausgleich m уравнивание, сбалансирование 

hinnehmen (a,o) vt принимать (что-л.), мириться (с 

чем-л.), терпеть 

rechtlich Правовой, юридический 

krass резкий, бросающийся в глаза 

Hang m склонность, расположенность, 

тяга 

vorgeben (a,e) vt подавать, дать 

starr жесткий: die starren 

Kandidatenlisten 

anderweitig в другом месте 

ansonsten в основном, впрочем; в 

противном случае 

prekär затруднительный, трудный, 

сомнительный 

Entmündigung f объявление лица недееспособным; 

отдача под опеку 

Nutznießer m (человек) извлекающий пользу 

(выгоду) (из чего-л.) 

agieren поступать, действовать; 

осуществлять деятельность 
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Splitterung f расщепление (ядра) 

aufhellen vt осветлять, делать прозрачным 

benachteiligen vt причинять ущерб (вред, 

убыток) (кому-л.) 

transparent прозрачный 

verzahnen vt сцеплять, соединять друг с 

другом 

Laie m неспециалист, дилетант 

mühsam трудный; утомительный; 

тяжелый, напряженный 

Einstellung f установка; точка зрения, взгляд 

(на что-л.) 

immerhin все-таки, все же 

bewusst (о)сознающий (что-л.); 

сознательный 

heranziehen (o,o) vt привлекать (к чему-л.); 

вовлекать (во что-л.) 

herkömmlich обычный, традиционный 

weitgehend далеко идущий, значительный; 

широкий 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Zählwertgleichheit, der Erfolgswertgleichheit, das 

Dreiklassenwahlrecht, die Zusammenschau, verfassungskonform, die 

Listenverbindung, der Ungleichheitstatbestand, der Überhangeffekt, die 

Grundmandatsklausel, der Einerwahlkreis, die Bundestagparteien, die 

Wahlsystemdiskussion, der Wahlkreis, die Bundestagparteien  
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2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

die Umrechnung des Wahlergebnisses, auf absehbare Zeit, die 

Verbindung der Parteiensitze, als Risikoparteien betrachten, den Einzug in den 

Bundestag sichern, auf die Überwindung der Fünf-Prozent-Klausel angewiesen 

sein, auf Kritik stoßen, unter dem Gesichtspunkt staatsnaher und staatsferner 

Berufe die Ausübung eines grundlegenden Beteiligungsrechts entziehen, in 

zunehmendem Maße genutzte Stimmensplittung ins Gedächtnis rufen, als 

Indikator der herrschenden Einstellung zumWahlsystem betrachten 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

пересчет результата выборов, на обозримое будущее, распределение 

партийных мест, рассматриваться как партии, чей успех сомнителен, 

гарантировать прохождение в бундестаг, быть связанным с преодолением 

пятипроцентного барьера, наталкивать на критику, с точки зрения 

близости профессий к процессу государственного управления, лишать 

исполнения основополагающего права участия (в чем-л.), вспоминать всё 

чаще используемое разделение голосов, рассматривать в качестве 

индикатора существующего отношения к системе выборов 

4. Übersetzen Sie die Sätze aus dem Text. Beachten Sie dabei die erweiterten 

Attribute. 

a. Eine offensichtliche Erfolgswertungsgleichheit ergibt sich aus der 

bereits behandelnden Fünf-Prozent-Hürde der 

Stimmenverrechnung. 

b. Auch die oft als Zählwert bezeichneten formellen Erfolgschancen 

der Wählerstimmen sind durch die vergleichbaren 

Bevölkerungsgrößen der Wahlkreisen und die gleichförmige 

Struktur von Einerwahlkreisen der Direktwahl grundsätzlich 

gleich.  

c. Das Bundesverfassungsgericht hat bezüglich der Wirkung der 

Grundmandatsklausel festgestellt, dass eine neue Ungleichheit 
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zwischen den von der Abmilderung  begünstigten und den hiervon 

ausgeschlossenen Parteien geschaffen wird. 

d. Zusammengefasst ergeben sich in einem auf hohe Proportionalität 

ausgerichteten Wahlsystems nur leichte Abweichungen vom 

Grundsatz der Zählwertgleichheit. 

e. Der Wähler in Deutschland kann grundsätzlich nur über 

Konditionalenvorschläge entscheiden, die ihm von den Parteien 

vorgegeben sind. Dies gilt für die von den Parteien festgelegten 

Wahlkreiskandidaten. 

f. Das seit den achtziger Jahren in zunehmendem Maße genutzte 

Stimmensplitterung ist ein Faktor der dargestellten 

Erfolgswertungleichheiten. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was bedeutet Zählwertgleichheit? Und was bedeutet 

Erfolgswertgleichheit? 

5.2. Welche Regelung des deutschen Wahlsystems sichert den Einzug 

in den Bundestag? 

5.3. Wie werden soziale Gruppen im Bundestag repräsentiert? 

5.4. Wie wird das in Deutschland geltende Wahlsystem aufgebaut? 

5.5. Wie hoch ist der Beteiligungsgrad an den Bundestagswahlen? 

6. Sprechen Sie über die Leistungsanforderungen, die an Wahlsysteme 

gerichtet.  

7. Beurteilen Sie das deutsche Wahlsystem. 

Übersetzen Sie aus dem Russischen 

Признав, что чрезмерное раздробление электората между 

множеством мелких партий делает политическую систему неустойчивой, 

западногерманские законодатели ввели положение о том, что не 

набравшие на выборах 5% голосов партии не проходят в бундестаг и в 
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парламенты земель — ландтаги, а голоса, поданные за них, 

распределяются между преодолевшими этот барьер пропорционально 

достигнутым результатам. На первых выборах в бундестаг (1949 г.) 

действовал закон, согласно которому для прохождения в парламент 

партии достаточно было набрать 5% голосов в одной из земель или 

завоевать один прямой мандат (т.е. получить большинство голосов в 

одном избирательном округе). Но и при этом барьере из участвовавших в 

выборах 16 партий и 70 беспартийных кандидатов в бундестаг прошли 

тогда 10 партий и три беспартийных кандидата; на последующих выборах 

в ландтаги доля голосов, поданных за крупные партии, еще больше 

понизилась, причем особенно пострадал от этого блок ХДС/ХСС. 

Поэтому в 1953 г. бундестаг провел новый федеральный закон о выборах. 

Теперь уже нужно было набрать не менее 5% среди всех их участников 

или получить один прямой мандат. В 1956 г. при сохранении 5-

процентного барьера в федеральном масштабе лимит необходимых 

прямых мандатов возрос до трех. Эффективность такого электорального 

барьера проявилась в 1969 г., когда ранее проникшая в ряд ландтагов 

неонацистская НДП не смогла его преодолеть и попасть в бундестаг, 

после чего ее влияние стало быстро падать и вскоре она потеряла все 

места в земельных парламентах. 

Сегодня на роль современных “народных” партий, представляющих 

интересы подавляющего большинства населения, фактически претендуют 

блок ХДС/ХСС — справа и СДПГ — слева. По мнению большинства 

немецких политологов, роли этой они стали соответствовать где-то в 

конце 60-х годов, хотя и раньше были крупными и влиятельными 

политическим силами. Правда, ХДС претендует на “народность” с 

момента своего создания в 1950 г., следуя идейной традиции буржуазных 

партий кайзеровской и веймарской Германии. Проведенные по 

инициативе ХДС послевоенные преобразования (“экономическое чудо”) 

дали партии основания претендовать на название народной. Но в то же 
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время тогда, при Аденауэре, ХДС был сравнительно немногочислен и 

слабо организован. Этот лидер руководил партией откровенно 

авторитарными методами, не соответствующими критериям 

демократичности и народности. 

Свой путь от рабочей до “левой народной партии” прошла СДПГ. В 

идеологическом плане она объявила себя таковой в Годесбергской 

программе принципов (1959 г.). Партия эта — старейшая в Германии — 

всегда была многочисленной, отличалась сравнительно однородным 

социальным составом. Однако численность СДПГ, достигнув пика и 

перевалив за миллион в начале 70-х годов, с середины этого десятилетия 

стала сокращаться. В ней резко снизилась доля рабочих, поднялась доля 

служащих и чиновников. Первый сдвиг отчасти был связан со снижением 

доли рабочих в составе всего населения, отчасти — с массовым притоком 

в партию служащих и чиновников.  

После объединения Германии в этой системе произошли подвижки. 

Так, в крупнейших партиях уменьшилась доля традиционных 

сторонников: в ХДС — католиков, в СДПГ — организованных наемных 

работников. 

Важную роль в деятельности партий играют их депутатские 

фракции на всех уровнях: от муниципалитета до ландтага и бундестага. 

Работа в них является хорошей политической школой. В комиссиях 

фракций разрабатываются проекты постановлений и законов, 

анализируются, с упором на аргументированную критику, документы 

политических конкурентов. Механизм разработки материалов играет 

интегрирующую роль, помогая улаживать внутренние противоречия. В то 

же время сами эти материалы нередко предопределяют инициативы 

партий на федеральном уровне. 
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Thema 4: Wahlkampf 

Text 1 

Wahlkämpfe würden immer amerikanischer geführt, ja: von der völligen 

Amerikanisierung des deutschen Wahlkampfes ist mittlerweile zu lesen, nicht 

ohne kulturkritische Untertöne. Andere halten dieser Charakterisierung 

entgegen, dass sich zwar tatsächlich die Wahlkampfführung in den 

vergangenen zehn bis zwölf Jahren dramatisch verändert habe, dass dies aber in 

erster Linie das Resultat von gesellschaftlichen Modernisierungs- und 

sozialwissenschaftlichen Professionalisierungsprozessen darstelle und gerade 

nicht die blinde Übernahme von Vorbildern aus den USA bedeute. Ob 

Amerikanisierung oder Modernisierung, einig sind sich die Beobachter, darin, 

dass sich auch in Deutschland die Wahlkämpfführung im Umbruch befindet. Der 

Trend zur Personalisierung, zum Themen- und Ereignismanagement und zur 

zielgruppenspezifischen Wähleransprache ist unverkennbar. Der geplante 

Beitrag setzt sich mit diesen Entwicklungen auseinander und gliedert sich in drei 

Teile: in einem ersten Schritt werden die wichtigsten Elemente professionalisierter1

                                                           
1 In der Wahlkampfkommunikationsforschung spricht man seit einiger Zeit von post-modernen 

Wahlkämpfen (vgl. auch Norris 2000; Farrell und Webb 2000). Im vorliegenden Beitrag werden wir 

hingegen den Begriff professionalisierter Wahlkämpfe verwenden (vgl. Gibson und Römmele 2001). 

 

Wahlkämpfe dargelegt und diskutiert. Neben den Aspekten der Perso-

nalisierung und der Rolle und Bedeutung von Spin-Doctors wird das Augen-

merk auf Marketing-Techniken gerichtet. Besonders hervorgehoben werden hier 

die neuen (direkten) Kommunikationsmöglichkeiten, die den politischen 

Akteuren zur Verfügung stehen. Welche Botschaften übermitteln Parteien an ihre 

Zielgruppen? Es ist heute nicht mehr schwer, in einem kurzen Zeitraum zu 

bestimmen, welche Wählergruppe was hören möchten; reden Parteien und 

Kandidaten deswegen dem Wähler verstärkt nach dem Munde? Dieser Frage 

wird in einem zweiten Teil am Beispiel von direct mailing empirisch nachge-

gangen. Abschließend sollen die empirischen Ergebnisse im Lichte der Diskussion 



 66 

über die so genannte Amerikanisierung politischer Wählkämpfe bzw. der 

Wahlkampfführung diskutiert werden. 

Der Wahlkampf 1998 war durch ein bisher unbekanntes Maß an 

Professionalität gekennzeichnet. Dies trifft vor allem auf den „Kampa"-Wahlkampf 

der SPD zu. Von zahlreichen Beobachtern wurde den Sozialdemokraten (im auf-

fallendem Gegensatz zu früheren Wahljahren) diesmal die beste Wahlkampa-

gne aller Parteien bescheinigt (Oberreuter 1998; Niedermayer 1999). Folgt man den 

Einschätzungen von Wahlkampfbeobachtern und -praktikern, so sind mittlerweile 

professionell geplante, durchgeführte und evaluierte Wahlkampagnen ein 

entscheidender Schlüssel zum Wahlerfolg. Welchen Einfluss Wahlkampagnen 

auf den Wahlausgang haben, ist mittlerweile auch Gegenstand 

sozialwissenschaftlicher Analysen geworden. Die Befunde deuten darauf hin, 

dass Wahlkampagnen zwar keinesfalls das enorme Gewicht haben, das 

ihnen von Praktikern und „Machern" zugeschrieben wird, jedoch dürfte ihnen für 

den Wahlausgang durchaus eine gewisse Bedeutung zukommen - „Do Politcal 

Campaigns Matter? Yes, but It Depends" (Farrell/Schmitt-Beck 2002: Conclusion). 

In der Literatur wird der Sachverhalt der Professionalisierung politischer 

Wahlkämpfe unterschiedlich beschrieben. Das Schlagwort der 

„Amerikanisierung" ist in aller Munde, die Wissenschaft selbst spricht eher von der 

„Modernisierung" politischer Wahlkämpfe. Unter Amerikanisierung wird - 

kurz dargelegt - der Import der neuesten amerikanischen Wahlkampf- und 

Marketing-Technologien nach Westeuropa, zunehmend aber auch nach Osteuropa 

und Südamerika verstanden. Die US-amerikanischen Wahlkampftechniken und  -

rafinessen gelten als „State of the art"; so ist es bereits Tradition, dass die 

Wahlkampfverantwortlichen insbesondere der europäischen Parteien – 

mittlerweile samt ihrer Medien- und Strategieberater - zur Wahlkampfbeobachtung 

in die USA reisen. Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf gilt unter 

Experten als „the cutting edge of electioneering innovation". Besonders die 

Kampagne Tony Blairs war unverkennbar von Erfahrungen aus der 

Beobachtung des vorangegangenen Clinton-Wahlkampfes geprägt. Ähnliches 
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gilt auch für den SPD-Wahlkampf 1998; die symbolische Auslagerung der 

Wahlkampfführung in das Kampagnenkoordinationszentrum „Kampa" imitierte das 

Konzept des „war room" der Clinton-Kampagne 1992. Angesichts der nach wie 

vor bestehenden gravierenden Unterschiede der Wahlkampfführung in den USA 

und Europa zieht es die Wissenschaft allerdings vor, statt von einer 

Amerikanisierung von einer Modernisierung politischer Wahlkämpfe zu sprechen 

(zur kritischen Diskussion der Amerikanisierungsthese siehe u.a. Donges 

2000; Gibson/Römmele 2001; Holtz-Bacha 2000). Ihrer Ansicht nach muss die 

Entwicklung im Bereich politischer Wahlkampfführung und Kommunikation 

als Resultat gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse und der wachsenden 

Bedeutung der Massenmedien gesehen werden. Die Veränderungen im Bereich der 

politischen Kommunikation und der Einsatz neuer Kommunikationstechnologien 

werden als notwendige Konsequenz dieser Entwicklung betrachtet. 

Wie sieht der professionalisierte Wahlkampf in der BRD aus? Genauer 

betrachtet werden hier die Personalisierung, die Rolle und Bedeutung der spin 

doctors, sowie die neuesten Marketing-Techniken. 

Im umfassenderen Sinne meint der Begriff der Personalisierung, dass der 

Kandidat in der medialen Berichterstattung eine deutlich hervorgehobene Rolle 

spielt und die eigentlichen politischen Fragen hinten anstehen. Neben einer 

sinkenden Partei-Identifikation bedingt vor allem die Visualisierung von Po-

litik deren Personalisierung. Zur visuellen Darstellung von Politik eignen sich 

Persönlichkeiten weitaus besser als politisches Handeln und politische Ideo-

logien. Personalisierung ist an sich nicht neu, sie gewinnt aber durch die fast 

vollständige Zuspitzung des Wahlkampfes auf die Person eines Kandidaten eine 

neue Qualität. Nach einem Wort des früheren Bundesgeschäftsführers und 

erfolgreichen Wahlkampfmanagers der CDU, Radunski, ist der Kandidat in den 

Wahlkämpfen neuen Stils „wichtiger als die Partei". Als Repräsentant 

bestimmter, untrennbar mit seiner Person verbundener politischer Botschaften ist er 

sozusagen selbst die Nachricht. Diese Form der Personalisierung von 

Wahlkämpfen ist in den Vereinigten Staaten bereits in der Struktur des politischen 
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Systems angelegt. Begünstigt durch die herausragende, in der westlichen Welt 

einzigartige Position des Präsidenten, das Auswahlverfahren durch Vorwahlen, das 

Zweiparteiensystem und die Abwesenheit von Programmparteien sowie das 

stärker personenbezogene Wahlsystem Amerikas konzentriert sich im 

Präsidentenwahlkampf nahezu alles auf die Person der zwei – oder manchmal 

auch drei – Spitzenkandidaten. In den achtziger Jahren, seit den 

Wahlkampfauftritten des Darstellungsprofis Reagan, hat die Tendenz zur 

Personalisierung der amerikanischen Wahlkämpfe allerdings eine neue Qualität 

erlangt: Der Kandidat selbst ist die Botschaft, seine Auftritte, die Diskussion seiner 

Stärken und Schwächen sind das eigentliche Medienereignis. Inhalt der 

Berichterstattung, namentlich in den elektronischen Massenmedien, sind nicht 

mehr die Wahlprogramme und politischen Richtungsentscheidungen, die mit 

dem Wahlausgang verbunden sind, sondern das Abschneiden der 

Spitzenkandidaten in Debatten und Talk-Shows sowie die neuesten Ergebnisse von 

Meinungsumfragen darüber. Charakterfragen und die medienvermittelte 

Glaubwürdigkeit der Kandidaten sind wichtiger als der Inhalt ihrer Reden. Der 

Wahlkampf besteht folglich seit den achtziger Jahren hauptsächlich aus einer 

Abfolge von Interaktionen zwischen den Kandidaten und den Medien. In Clinton 

hatte „der große Kommunikator" Reagan übrigens hierin einen ebenbürtigen 

Nachfolger gefunden. 

Personenzentrierte Wahlkämpfe wurden und werden auch in der Bundes-

republik geführt. Erinnert sei an die Wahlkämpfe der fünfziger bis siebziger 

Jahre mit Protagonisten wie Adenauer, Erhard, Brandt, Schmidt oder Strauß. In 

keinem Falle jedoch agierten die Kandidaten losgelöst von den Parteien, aus denen 

sie hervorgegangen waren und ohne die sie zur Erfolglosigkeit verdammt gewesen 

wären. Ihr Name stand stets für das Programm einer Partei und eine bestimmte 

Politik, nicht nur für einen bestimmten Politikstil. Charakterfragen wurden zwar ab 

und zu, etwa im Zusammenhang mit der Kanzlerkandidatur von Strauß, gestellt, 

aber sie beherrschten die Wahlkämpfe nicht. Seit den achtziger Jahren ist in der 

Bundesrepublik, obschon im Vergleich zu den Vereinigten Staaten in deutlich 
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abgeschwächter Form, ebenfalls ein Trend zu verstärkter Personalisierung der 

Wahlkämpfe zu beobachten. Besonders ausgeprägt war dies im 

Bundestagswahlkampf 1994 der Fall, als die CDU auf Großplakaten ohne Parteilogo 

und ohne jede weitere politische Aussage den alle überragenden Kohl inmitten 

einer gesichtslosen Menschenmenge zeigte, worauf die SPD in abgeschwächter 

Form mit Plakaten und Fernsehspots antwortete, in denen Scharping nicht etwa 

als Politiker, sondern als Radfahrer, Familienvater oder Wanderer gezeigt wurde. 

Eine Inhaltsanalyse der Medienberichterstattung über den Wahlkampf von 1994 

durch die Mainzer Publizistikwissenschaftler Kepplinger und Rettich belegt, dass 

fast zwei Drittel aller Medienaussagen 1994 auf die Person der Kandidaten 

bezogen waren; nur ein gutes Drittel der Berichte über den Wahlkampf wies einen 

Bezug zu Sachthemen auf (Kepplinger/Rettich 1996). In der Niedersachsen-

Wahl vom 1. März 1998 schließlich erfuhr diese nahezu totale Konzentration 

des Wahlkämpfgeschehens und des Medieninteresses auf in diesem Falle nur eine 

einzige Person eine weitere, bisher beispiellose Steigerung: Wie und von wem 

Niedersachsen künftig regiert würde, ob von einer Alleinregierung der SPD, einer 

rot-grünen oder gar einer schwarz-gelben Koalition, erschien zweitrangig gegenüber 

der Frage, wer sich als Kanzlerkandidat der SPD durchsetzen werde, Schröder 

oder Lafontaine. Schröder erwies sich dabei im Umgang mit den Medien als 

höchst versiert, was ihm wiederum den Beifall und die Aufmerksamkeit der 

Medien einbrachte. 

Wörterliste 

mittlerweile между тем, тем временем 

Unterton m оттенок, нотка 

entgegenhalten vt противопоставлять 

Umbruch m перелом 

Ansprache f (приветственная) речь, 

обращение 

unverkennbar очевидный, несомненный 
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auseinandersetzen, sich спорить, дискутировать, 

полемизировать (с кем-л.) 

darlegen vt излагать; объяснять 

Beitrag m статья Syn.: der Artikel 

Spin Doctors советник, политтехнолог, 

политический консультант, 

специалист по связям с 

общественностью 

Augenmerk n 

sein Augenmerk auf etw. 

richten 

внимание: 

уделять внимание (чему-л.), 

иметь в виду (что-л.) 

hervorheben  (o,o) vt отмечать, подчёркивать 

Botschaft f весть, известие; послание 

übermitteln vt передавать, пересылать: eine 

botschaft übermitteln 

Mund m: j-m nach dem Munde 

reden 

in aller Munde 

разг. мыслить, поддакивать 

(кому-л.) 

у всех на устах 

nachgehen (D) Следить (за кем-л.) 

abschließend заключительный, 

окончательный, завершающий 

zutreffen (a,o) (auf A, für A) относиться (к чему-л., к кому-

л.) 

Gegensatz m противоположность, контраст 

auffallend бросающийся в глаза, 

выделяющийся: der auffalende 

Gegensatz 

bescheinigen vt удостоверять, подтверждать 

evaluieren; evaluate англ. Оценивать 

Gegenstand m предмет, вещь 
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Befund m состояние; заключение 

(специальное) о состоянии (чего-л., 

кого-л.) 

hindeuten (auf A) указывать (на что-л.) 

Praktiker m специалист 

Syn.: der Kenner, der Fachmann  

Macher m  «кукловод» Syn.: der Architekt, 

der Drahtzieher 

Sachverhalt m содержание, значение (слова) 

Schlagwort n меткое слово; заглавное слово; девиз; 

модное слово 

Rafinesse f хитрость, ухищрение, 

изощренность 

State of the art  англ. профессиональный эталон 

The cutting edge of 

electioneering innovation 

наивысшее достижение 

избирательной технологии 

auslagern vt вывезти с одного места на 

другое 

gravierend веский; юр. отягчающий (об 

обстоятельствах) 

vorziehen vt (D) предпочитать (что-л., кого-л. 

чему-л., кому-л.) 

War room англ. штаб 

namentlich особенно Syn.: hauptsächlich, 

besonders 

Abschneiden n  зд. результаты 

verdammen zu D Обрекать на что-л. 

versiert сведущий, опытный, 

квалифицированный Syn.: kundig, 

gelehrt, informiert, sicher 
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Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Wahlkampfführung, der Professionalisierungsprozess, das Themen- 

und Ereignismanagement, die Zielgruppen, der Wahlkampfbeobachter, die 

Wahlkampfverantwortlichen, der Medienberater 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

die blinde Übernahme von Vorbildern aus den USA, sich im Unbruch 

befinden, zur Verfügung stehen, die Botschaften übermitteln, das Augenmerk 

richten, im Gegensatz zu früheren Wahljahren, den Einschätzungen von 

Wahlkampfbeobachtern folgen, Gegenstandsozialwissenschaftlicher 

Modernisierungsprozesse sehen 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

находиться в процессе трансформации, бездумное заимствование 

американских примеров, уделять внимание, донести сообщение, 

следовать оценке наблюдателей за предвыборной кампанией, иметь 

огромный вес, стать предметом научно-социального анализа, считать 

результатом общественных процессов модернизации, быть у всех на 

устах 

4. Erklären Sie den Gebrauch des Konjunktivs (Zeitformen, Bedeutung) im 

Text. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Wie hat sich die Wahlkampfführung in den vergangenen zehn bis 

zwölf Jahren verändert? 

5.2. Welche wichtigste Elemente professionalisierter Wahlkämpfe 

werden im Beitrag genannt? 

5.3. Was ist der Sachverhalt der Professionalisierung politischer 

Wahlkämpfe? 
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5.4. Als was gilt der amerikanische Präsidentenschaftswahlkampf unter 

Experten? 

6. Nennen Sie die Besonderheiten des modernen Wahlkampfes. 

 

Text 2 

Wurden früher Wahlkämpfe schwerpunktmäßig von den Parteizentralen 

mit Unterstützung eines Heeres freiwilliger Helfer gesteuert, so bestimmen 

inzwischen „Profis" aus der Meinungsforschung, der Werbebranche und den 

elektronischen Medien sowie die so genannten „Spin Doctors" die 

Wahlkampfführung. „Spin Doctor" ist ein schwer übersetzbarer Begriff, der in 

Wörterbüchern der siebziger Jahre noch nicht auftaucht. Gemeint ist damit eine 

Art Medizinmann der Wahlkampfführung, ein Wunderheiler, der zur rechten 

Zeit den geeigneten Zaubertrank mixt, um selbst „Underdogs" zum Sieg zu 

führen. Hierzulande ist dieser Miraculix der modernen Politikwerbung einer 

breiteren Öffentlichkeit durch die Person Peter Mandelsons bekannt geworden, der 

den Wahlkampf Blairs nicht nur organisierte, sondern maßgeblich mitbestimmte. 

Nach Art der griechischen Pythia oder des römischen Haruspex wird der „Spin 

Doctor" vor jeder wahlkampfrelevanten Entscheidung befragt. Als graue Eminenz im 

Hintergrund zieht er die Fäden, entscheidet über Zeitpunkt und manchmal auch 

Inhalt von Wahlkampfaussagen, über Kandidatenauftritte und 

Imagebemühungen und bestimmt häufig stärker als der Kandidat selbst „die 

Themen der Tagesordnung im Wahlkampf' (Werner Holzer). 

In der Bundesrepublik entsprach in den achtziger Jahren in allerersten 

Ansätzen Peter Radunski dem Bild des „Spin Doctor!"; 1998 dürfte wohl am 

ehesten Bodo Hombach als Berater Schröders die Rolle des Wahlkampfmagiers 

amerikanischer Prägung ausgefüllt haben. Während jedoch die amerikanischen 

„Spin Doctors" nahezu vollständig kandidatengebunden sind und häufig ohne 

engen Parteibezug agieren, haben hierzulande die Parteizentralen über die 

Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer nach wie vor erhebliche 
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Bedeutung für die Wahlkampfführung. Werbe- und PR-Agenturen, die seit langem 

auch in Deutschland zur professionellen Gestaltung von Wahlkämpfen 

herangezogen werden, stellen, anders als in Amerika, Erfüllungsgehilfen ohne 

eigene Definitionsmacht dar. Die seltene Spezies des deutschen „Spin Doctor" ist 

überdies bisher ausnahmslos politisch motiviert und parteigebunden. Unabhängige 

Fachleute gewinnen allenfalls über die Medien oder im Rahmen punktueller 

Politikberatung Einfluss. In dem Maße allerdings, wie sich Kandidaten 

unabhängig von ihren Parteien durchsetzen, dürfte auch der parteiunabhängige, nur 

dem Kandidaten verpflichtete Wahlkampffachmann, der dann bei der nächsten 

Wahl möglicherweise einem Kandidaten anderer politischer Couleur dient, 

hierzulande an Bedeutung gewinnen. Der Berater von Edmund Stoiber, Michael 

Spreng, früher einmal Chefredakteur von Bild am Sonntag und in dieser Eigenschaft 

durchaus ein Schröder-Sympathisant, dürfte ein Vorbote dieser Entwicklung 

darstellen. 

Wörterliste 

steuern vt управлять, руководить (чем-л.), 

направлять (что-л.): wahlkämpfe 

steuern 

Werbe f, Werbung f 

 

 

werben (für a) 

вербовка; агитация; 

реклама (werben, warb, 

geworben), вербовать, набирать; 

агитировать (за что-л.); für eine 

Firma werben распространять 

(рекламировать) изделие какой-л. 

фирмы 

auftauchen (s) зд.: употребляться 

Zaubertrank m волшебный напиток 

Underdog m побежденная или 

подчинившаяся  сторона; аутсайдер, 
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(заведомый) неудачник 

hierzulande здесь, у нас 

Miraculix m волшебник 

Pythia f (griech) греч. миф. пифия 

перен. пифия (женщина, 

любящая говорить намеками) 

Haruspex m (römisch) прорицатель у древних римлян, 

волшебник 

Syn.: der Prophet, der 

Medizinmann, der Zauberer, der 

Warner 

Eminenz f: Euer (Eure) 

Eminenz 

ваше высокопреосвященство 

(титул кардинала) 

Faden m 

der Faden des Lebens 

den Faden (der Rede) verlieren 

нитка, нить: 

нить жизни 

(по)терять нить (речи) 

Ansatz m 

 

auf den ersten Ansatz 

bei (in) den ersten Ansätzen 

steckenbleiben 

начало, основание, 

образование, появление 

с самого начала, с первого захода; 

не пойти дальше первых шагов 

agieren поступать, действовать 

nach wie vor по-прежнему 

herausziehen (o,o) vt (zu D) привлекать (к чему-л.), 

вовлекать (во что-л.): zur Zestaltung 

von Wahlkämpfen herausziehen 

Gehilfe m помощник; ассистент 

Spezies [sp- u sp] f биол. вид 

überdies притом, кроме того, сверх того 

durchsetzen, sich добиться признания, иметь 
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успех, победить (в борьбе за 

существование) 

Couleur f (фр.) краска, цвет 

Vorbote m провозвестник, проповедник 

(чего-л.); признак 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Werbebranche, die Parteizentralen, schwerpunktmäßig, der 

Medizinmann, der Wunderheiler, die Politikwerbung, die Imagebemühung, der 

Wahlkampfmagier, konditionalengebunden, der Erfüllungsgehilfe, 

parteigebunden, der Wahlkampffachmann 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

Wahlkämpfe steuern, den Zaubertank mixen, den Wahlkampf 

mitbestimmen, den Faden ziehen, ohne engen Parteibezug agieren, Werbe- und 

PR-Agenturen heranziehen, Einfluss gewinnen, Erfüllungsgehilfe ohne eigene 

Definitionsmacht 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

управлять предвыборной кампанией, контролировать бурную 

кампанию, готовить чудодейственный напиток, тянуть ниточки, вести 

предвыборную кампанию, помощник-исполнитель, не имеющий 

полномочий принимать решения, не принадлежать к определенной 

партии, привлекать рекламные агентства, приобретать значение. 

4. Finden Sie im Text die Sätze mit dem erweiterten Attribut. Übersetzen Sie 

diese Sätze ins Russische. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.5. Wer und auf welche Weise bestimmt die Wahlkampfführung? 

5.6. Wann ist der Begriff „Spin Doctor“ aufgetaucht? Wie würden Sie 
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diesen Begriff übersetzen? 

5.7. Worin besteht die moderne Politikwerbung? 

6. Vergleichen Sie die Gestaltung von Wahlkämpfen in Amerika und in 

Deutschland. 

7. Äußern Sie Ihre Meinung zum Problem. 

Text 3 

Personalisierung und Professionalisierung haben in Amerika zu einer tief 

greifenden Veränderung der Darstellungsformen im Wahlkampf geführt; Techniken 

des Marketing bestimmen mehr und mehr die politische Werbung, und davon 

bleiben auch die präsentierten Inhalte nicht verschont. Im Mittelpunkt der modernen 

Wahlwerbung steht heute der Verkauf des Produkts, steht letzten Endes der Gewinn 

nach Steuern, also: der Wahlerfolg des Kandidaten. Hierfür sind ständige 

Situationsanalysen unter Einsatz von Meinungsforschung, Medienbeobachtung, 

Zielgruppenanalyse, gezieltem Einsatz politischer Werbung und möglichst 

häufigem  „Product Placement" zwingende 

Voraussetzung. Dies alles wird durch Fortschritte in der Meinungsforschung 

und Medienanalyse erleichtert: Es ist heute nicht mehr schwer, innerhalb eines 

kurzen Zeitraums zu ermitteln, welche Wählergruppen was hören wollen, oder 

festzustellen, wo Werbung platziert werden muss, um den größten Effekt zu 

erzielen. Dreh- und Angelpunkt der Wahlwerbung sind dabei in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten die elektronischen Medien geworden. Sie zu 

manipulieren, das heißt für die eigenen Zwecke einzuspannen, die Botschaft 

„Wählt mich!" mediengerecht an Mann und Frau zu bringen, gehört zu den 

wichtigsten Formeln des Hexeneinmaleins der „Spin Doctors". 

Wie in der Konsumgüterwerbung muss in einem komplizierten Prozess der 

Wechselwirkung das Produkt, also der Kandidat und sein Programm, den 

Wünschen der Verbraucher angepasst und umgekehrt der Konsument von der 

Qualität des eigenen Produkts (und der Minderwertigkeit aller 
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Konkurrenzprodukte) überzeugt werden. Die Versuchungen des 

Zielgruppenpopulismus sind dabei groß, seine Gefahren nicht zu unterschätzen. 

Kandidaten, die den Wählern zu sehr nach dem Munde reden, werden zu Recht als 

Populisten gebrandmarkt, Parteien, die vor der Wahl das Blaue vom Himmel herunter 

versprechen, um dann im Falle eines Wahlsiegs angesichts finanzieller und 

struktureller Zwänge doch die alte, graue Politik weiterzuführen, fördern die 

Politikverdrossenheit und zerstören auf Dauer das Vertrauen in die repräsen-

tative Demokratie. 

Politische Direktwerbung durch bezahlte Werbespots der Parteien ist 

teuer, auch ist die Abwehrhaltung der Zuschauer ausgeprägter, liegt der Griff 

zur Fernbedienung näher als im Falle indirekter Werbung durch „Product 

Placement" und gezieltes Ereignis- und Themenmanagement innerhalb des 

normalen Programms. Zu den Kennzeichen moderner Wahlkampfführung in den 

Vereinigten Staaten gehört denn auch der Versuch, seine Botschaft (nochmals: 

vor allem der Kandidat ist hier die Botschaft) unmittelbar im Programm zu 

platzieren. Dies kann durch geschicktes Ereignismanagement geschehen, etwa die 

Terminierung wichtiger Konferenzen oder Staatsbesuche mitten im 

Wahlkampf, durch häufige Medienpräsenz des Kandidaten in Talk-Shows und 

Unterhaltungssendungen sowie durch die permanente Absonderung von 

Stellungnahmen zu allen wichtigen und unwichtigen Fragen der Politik. 

Insgesamt hat es der Herausforderer naturgemäß schwerer als der 

Amtsinhaber, sich durch Ereignis- und Themenmanagement ins Gespräch zu 

bringen. Zunächst einmal ist der Amtsinhaber qua Amt generell häufiger 

Gegenstand der Berichterstattung der Medien. So wurde laut Media Control 1994 

über Kohl rund zehn Stunden länger berichtet als über seinen Herausforderer 

Scharping. Auch fällt dem Amtsinhaber das Ereignismanagement viel leichter. 

Dazu gehören die Veranstaltung spektakulärer Konferenzen, Staatsbesuche,   Visiten   

im   Trainingslager  der   Fußballnationalmannschaft die Nutzung von Gedenktagen 

etc.   Ziel dieser Form des Ereignismanagements ist es in jedem Falle, den 

Kandidaten in den redaktionellen Teil zu bringen, dadurch seine Sichtbarkeit zu 
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erhöhen und durch die Verbindung mit positiven Inhalten der Berichterstattung 

seine Akzeptanz bei den Wählern zu erhöhen. 

Angesichts der überragenden Bedeutung des Fernsehens ist es nicht ver-

wunderlich, dass sich analog zu den Vereinigten Staaten auch in Deutschland die 

Wahlkampfplanung und -gestaltung immer stärker an den Gesetzen der 

Medienlogik orientieren. Wahlkämpfe werden heute bei uns wie in den Ver-

einigten Staaten als „politisches Kommunikationsdrama" gestaltet, so der 

österreichische Politikwissenschaftler Fritz Plasser, ein Drama, das durch die weitere 

Thematisierung in den Medien einen selbst verstärkenden Effekt entfaltet. 

Techniken des „negative campaigning" sind auch in Deutschland bekannt, 

durch sie soll die jeweilige Konkurrenzpartei als unzuverlässig, unberechenbar und 

eine Gefahr für das Gemeinwohl hingestellt und das positive Image von Kandidaten 

nachhaltig zerstört werden. In Amerika geschieht dies in zunehmendem Maße 

durch moralische Kampagnen und öffentliches Waschen schmutziger Wäsche; 

vor allem Bill Clinton ist bekanntlich eine beliebte, allerdings auch geeignete 

Zielscheibe solch negativer, in vielen Fällen auch schmutziger Wahlkampfführung 

gewesen, vor der die „Spin Doctors" in den USA immer weniger zurückzuschrecken 

scheinen. Bei uns arbeitet negative Wahlkampfführung bisher eher mit 

politikbezogener Kritik, indem etwa auf Widersprüche in den Aussagen eines 

Kandidaten aufmerksam gemacht, ihm Populismus unterstellt oder aufgebrochene 

Versprechungen hingewiesen wird. 

Ein im Ergebnis gelungenes Beispiel negativer Wahlkampfführung war 1994 

die so genannte Rote-Socken-Kampagne. Auch für 1998 war vom Konrad-

Adenauer-Haus ein Lagerwahlkampf nach dem Motto: „Hier die Kräfte des Guten, 

dort die Kräfte des Bösen" geplant worden. Durch die Bestellung Schröders zum 

Spitzenkandidaten der SPD wurde diese Strategie weitestgehend hinfällig. Ein 

Kandidat, der sich selbst eher als Pragmatiker und Modernisierer ohne besondere 

ideologische Vorzeichen stilisiert und als Zielgruppe die „Neue Mitte" (wieder-) 

entdeckt hat, gibt keine gute Zielscheibe für einen Lagerwahlkampf ab. Mit 

Lafontaine wäre das einfacher gewesen. Erfolg versprechend hatte ein 
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Lagerwahlkampf nach Art des Konrad-Adenauer-Hauses 2002 nur dann verlaufen 

können, wenn der Sachsen-Anhalt-Fauxpas des Jahres 1994 in veränderter, 

verstärkter Weise, etwa in Form einer formellen Koalition von SPD und PDS oder 

aufgrund einer schriftlich fixierten Duldungsabsprache einer SPD-

Minderheitsregierung mit der PDS, wiederholt worden wäre. Das Wahlergebnis 

von Sachsen-Anhalt hat es jedoch verhindert, dass die SPD erneut in eine 

solche Versuchung geführt wurde. Überraschungen dieser Art sind daher erst 

nach der Bundestagswahl zu erwarten. Insofern spielt die Zeit in Form der 

Landtagswahltermine für die Bonner Koalition. 

Obwohl auch in Deutschland folglich negative Wahlkampfführung 

keineswegs unbekannt ist, hat das „negative campaigning" in Amerika doch in 

den vergangenen zwei Jahrzehnten eine neue, wenn das Wortspiel erlaubt ist, 

höchst negative Qualität gewonnen. Erfolgreiche Wahlkampfplanung umfasst im 

Zeitalter der „Spin Doctors" immer auch die gezielte Suche nach 

Negativmaterial über den politischen Konkurrenten, wofür die jeweils im Bereich 

der Erotik anzusiedelnden Gary-Hart- und vor allem die mannigfachen Bill-

Clinton-Affären ein gutes Beispiel abgeben. Hinzugetreten ist in den letzten Jahren 

eine Form der Meinungsbefragung, die zutreffend als Dolchstoßdemoskopie 

charakterisiert worden ist. In echte oder fiktive Telefoninterviews werden 

schädliche Informationen über einen Kandidaten eingebaut. Ziel ist es im 

günstigeren Falle, künstlich positive Umfrageergebnisse für den eigenen und 

negative Umfrageergebnisse für den anderen Kandidaten zu generieren Im 

ungünstigeren Falle wird die „Umfrage" mit dem Ziel der gerichtlich nicht 

fassbaren, da nur in hypothetischer Form vorgetragenen Verleumdung in der 

Erwartung durchgeführt, dass immer etwas „hängen bleibt". 

Soweit sind wir in Deutschland noch nicht, obwohl die Pfeiffer-

Barschel- 

Affäre schon vor Jahren einen Vorgeschmack davon gab, was auch hierzulande 

im politischen Machtkampf möglich ist. Unstrittig aber ist, dass das, was 

man die Amerikanisierung von Wahlkämpfen nennt, auch bei uns bereits weit 
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fortgeschritten ist, selbst wenn vieles durch die andersartige Struktur unseres 

politischen Systems und vor allem durch die nach wie vor existierende, wenn 

auch allmählich erodierende Dominanz des Parteienstaates abgemildert und 

modifiziert erscheint. Inwieweit es sich allerdings tatsächlich dabei um eine 

Amerikanisierung von Wahlkämpfen im Sinne einer gezielten, das heißt nicht 

von den Verhältnissen aufgezwungenen Übernahme amerikanischer Vorbilder 

handelt, ist umstritten. Denn manches von dem, was wir Amerikanisierung 

nennen, ist wohl nichts anderes als die Anpassung an sich ändernde 

Rahmenbedingungen, ein Reflex von technischer Modernisierung und 

gesellschaftlichem Wandel, insbesondere auf dem Mediensektor. Hierfür 

spricht, dass sich ganz ähnliche Entwicklungen auch in anderen westlichen 

Demokratien beobachten lassen.  

Wörterliste 

verschonen vt (по)щадить, не трогать (кого-

л.):die präsentierten Inhalte bleiben 

nicht verschont 

Voraussetzung f 

Voraussetzung, dass... 

предположение, гипотеза 

предпосылка, условие; unter der 

при условии, что… 

Drehpunkt m точка поворота, центр 

вращения 

Angelpunkt m 

 

 

das ist der Angelpunkt der 

ganzen Untersuchung 

центр тяжести, основное звено 

(в решении какого-л. вопроса; 

исходный момент) 

на этом строится все следствие 

einspannen разг. впрягать (в работу), 

загружать работой 

Hexeneinmaleins n подозрительная комбинация 
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Wechselwirkung f взаимодейсвтие 

Syn.: die Interaktion, die 

Interdependenz 

Konsumgüter pl 

 

Konsument m 

konsumieren vt 

Товары потребления, 

потребительские товары; 

потребитель 

потреблять 

Syn.: verbrauchen 

Minderwertigkeit f 

 

minderwertig 

неполноценность, негодность, 

недоброкачественность; 

неполноценный, низкосортный, 

низкокачественный 

unterschätzen vt 

die Bedeutung einer Sache 

unterschätzen 

недооценивать:  

умалять значение (чего-л.) 

Ant.: überschätzen vt. 

brandmarken vt 

zu Recht brandmarken 

(за)клеймить (позором): 

клеймить позором с полным 

основанием 

Verdrossenheit f 

 

verdrossen, verdrießlich 

дурные настроения 

досада, неприятность; 

недовольный, раздосадованный 

Spot m (англ.) 

Werbespot m 

место, позор, пятно 

рекламный ролик, место для 

рекламы 

Abwehrhaltung f защитная позиция 

ausgeprägt 

 

ausprägen, sich 

(ярко) выраженный; четкий; 

недвусмысленный; 

отпечатываться, перен. 

выявляться, проявляться, выражаться  

Amtsinhaber m инкумбент 
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Griff m прием; хватка 

geschickt искусный, ловкий, умелый 

Terminierung f зд.: установленный график 

встреч 

Absonderung f 

 

die permanente Absonderung 

отделение, обособление: 

обособленность 

постоянная обособленность 

Herausforderer m 

Herausforderung f (zu D) 

претендент;  

вызов (на что-л.) 

Qua […] лат. в качестве, qua Amt 

Spektakel m разг. шум, гам; возня; скандал 

Sichtbarkeit f 

sichtbar 

очевидность, явность;  

явный, очевидный; видимый 

Akzeption f 

 

akzeptieren vt 

принятие (предложения), согласие 

(на что-л.), признание (чего-л.);  

принимать (предложение); 

давать согласие (на что-л.), признать 

(что-л.) 

entfalten vt развертывать; развивать, 

проявлять 

unberechenbar не поддающийся учету, 

непредвиденный 

Gemeinwohl n общественное благо, 

(все)общее благо 

hinstellen vt 

j-m eine Falle hinstellen 

поставить; 

приготовить ловушку (кому-л.) 

nachhaltig продолжительный, длительный, 

постоянный: 

das Image des Kandidaten 

nachhaltig zerstören 
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Zielscheibe f мишень: eine beliebte Zielscheibe 

negativer Wahlkampfführung sein 

zurückschrecken (s) (vor D) ужасаться, страшиться, бояться 

(чего-л.): vor schmutziger 

Wahlkampfführung immer weniger 

zurückschrecken 

unterstellen vt (D) подчинять (кого-л. кому-л.) 

(ложно) приписывать 

(намерение кому-л.) 

hinfällig 

 

hinfällig werden 

несостоятельный, 

необоснованный, слабый (о доводе) 

терять силу (о доказательствах) 

Vorzeichen n предзнаменование; предвестник 

Fauxpas m фр. ложный шаг; бестактность, 

нарушение приличий 

Duldung f терпимость, допущение (чего-

л.) 

Absprache f 

 

Absprachen der Parteien zu 

den Wahlen 

уговор, договоренность; 

соглашение: 

предвыборные соглашения 

партии 

Versuchung f искушение: in eine Versuchung 

führen 

ansiedeln vt селить, поселять 

zutreffend соответствующий, правильный; 

меткий, точный 

Dolchstoß m удар кинжалом 

Demoskopie f изучение общественного 

мнения 

Verleumdung f клевета, злословие, 



 85 

verleumden vt 

verleumderisch 

дискредитирование; 

клеветать (на кого-л.); 

оклеветать; клеветнический 

Vorgeschmack m 

j-m einen Vorgeschmack von 

etw. geben 

первое ощущение (чего-л.), 

предположение, предчувствие 

дать почувствовать (кому-л.) 

приближение (чего-л.) 

erodieren vt эродировать, разъедать, 

разрушать 

abmildern vt смягчать; умерять, уменьшать 

Mail f англ. почта, почтовая 

корреспонденция 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Wahlwerbung, die Zielgruppenanalyse, die Direktwerbung, das 

Ereignis- und Themenmanagement, die Duldungsabsprache, die 

Konsumgüterwerbung 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

die Botschaft „Wählt mich“, nach dem Munde reden, das Blaue vom 

Himmel herunter versprechen, Minderwertigkeit aller Konkurrenzprodukte, die 

graue Politik weiterführen, das Vertrauen in die Demokratie, die Terminierung 

wichtiger Konferenzen, die Akzeptanz erhöhen, einen selbsverstärkenden 

Effekt entfalten, eine Gefahr für das Gemeinwohl hinstellen, das „negative 

compaigning“, schädliche Informationen über einen Kandidaten einbauen, die 

erodierende Dominanz des Parteienstaates abmildern, ins Zentrum der Analyse 

rücken; die Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen, im Bereich der 

Erotik anzusiedelnden Affären 
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3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

призыв «выберите меня!»; обещать «золотые горы»; говорить то, 

что хотят услышать; несостоятельность конкурирующей продукции; 

вести незаметную политику; эротические скандалы, определение сроков 

важных конференций; доверие демократии; усилить привлекательность; 

произвести самоусиливающийся эффект; представлять опасность для 

общего блага; дать компрометирующую информацию о кандидате; 

замедлить постепенную эрозию доминирования партий в политической 

системе; соответствие (адаптация) меняющимся рамочным условиям 

4. Finden Sie im Text die Sätze mit dem Partizip I. Übersetzen Sie diese Sätze 

ins Russische. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was steht im Mittelpunkt der modernen Wahlwerbung? 

5.2. Was gehört zu den wichtigsten Formeln des Hexeneinmaleins der 

„Spin Doctors“? 

5.3. Worin besteht die Gefahr der Wahlwerbung? 

5.4. Was kennzeichnet die moderne Wahlkampfführung in den 

Vereinigten Staaten? 

5.5. Warum hat es der Herausforderer schwerer als der Amtsinhaber 

ins Gespräch zu bringen? Führen Sie Beispiele an. 

5.6. Woran orientieren sich die Wahlkampfplannung und- Gestaltung 

in Deutschland? 

5.7. Sind Techniken des „negative compaigning“ in Deutschland 

bekannt? Vergleichen Sie die negative Wahlkampfführung in 

Deutschland mit den USA. 
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6. Nennen Sie ein gelungenes Beispiel negativer Wahlkampfführung in 

Deutschland. 

7. Nennen Sie die Wahlkampfführung negativer Qualität in Amerika. 

8. Kann man von der Amerikanisierung von Wahlkämpfen in Deutschland 

sprechen? 

9. Erklären Sie die Rolle der Techniken des Marketing im Wahlkampf. 

10. Referieren Sie den Text. 

Übersetzen Sie aus dem Russischen 

Маркетинговый подход к организации избирательных кампаний – 

настоятельная необходимость, диктуемая конкурентным характером 

современной политической жизни. Важно при этом помнить смысл 

маркетинга и не сводить новый теоретико-технологический подход к 

банальной пропаганде или оглупляющей рекламе. Суть дела состоит в 

определении того, куда направить основные усилия кампании; что 

принесет наибольшую отдачу; как правильно распределить всегда 

ограниченные ресурсы. 

Справедливости ради следует отметить, что часто встречающееся 

отождествление политического маркетинга с театрализованными 

политическими шоу не так уж и беспочвенно. Поскольку 

технологический аспект действительно составляет одну из самых 

примечательных черт политического маркетинга, то многие считают, что 

своим рождением он обязан массированному использованию СМИ и 

рекламы. Корни политического маркетинга уходят в начало 1930-х гг., 

когда журналист Клем Уайтекер и рекламный агент Леона Бакстер 

создали в Калифорнии первую в истории специализированную службу по 

проведению избирательных кампаний – “Кампейн инкорпорейтед”. 

В наши дни политический маркетинг рассматривается, прежде 
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всего, как способ рационализации избирательных кампаний, их 

экономного проведения с целью получения наилучшего соотношения 

затрат и прибыли. 

Проблема эволюции электоральной стратегии и тактики состоит не 

только в переходе от ранних к маркетинговым стратегиям избирательных 

кампаний, но и в формировании национальных моделей политического 

маркетинга. Базовой, пользуясь правом первородства, стала американская 

модель, наиболее полно воплотившая в себе все добродетели и пороки 

нового политического стиля. Ее рождение связывают не только с началом 

деятельности первого консультационного агентства, но и со 

становлением профессиональных социологических служб, а также с 

проведением президентских выборов 1936 г., на которых повторную 

победу одержал Ф.Рузвельт, воспользовавшийся услугами 

профессионалов. 

В том виде, в каком она сложилась на сегодняшний день, 

американская маркетинговая формула ведения избирательных кампаний 

включает следующие элементы: 

– руководство проведением кампаний переходит от политических 

лидеров, партийных боссов к специалистам электорального маркетинга – 

независимым консультантам, электоральным менеджерам; 

консалтинговые фирмы – это новый вид частного предпринимательства, 

именуемого политическим бизнесом; 

– началу избирательной кампании предшествуют серьезные 

маркетинговые исследования, сбор информации о конкретном округе, 

настроениях и проблемах избирателей, что соответствующим образом 

отражается в предвыборных программах и выступлениях кандидатов; по 

ходу избирательной кампании осуществляется мониторинг, позволяющий 

отслеживать характер и степень влияния кампании на избирателей, 

своевременно вносить коррективы в стратегию и тактику борьбы; 

– личные контакты кандидатов с избирателями уступают место 
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широкомасштабному использованию СМИ – прежде всего, телевидения, 

которое более эффективно “продвигает” политический товар, чем 

например, классические кампании “из двери в дверь”; стилистика 

телевизионного жанра коренным образом меняет политический стиль: 

ныне побеждает не доминирование, а общение, умение расположить к 

себе людей, установить с ними контакт; 

– в центр избирательных кампаний выдвигаются не политические 

идеи и дискуссии, а личность и имидж политиков; происходит то, что 

называют персонализацией и “депрограмматизацией” политической 

борьбы. 

 

Thema 5: Ideologien 

Text 1 

Ideologie  (im neutralen Sinne) die Lehre von den Ideen, d. h. der 

wissenschaftliche Versuch, die unterschiedlichen Vorstellungen über Sinn und 

Zweck des Lebens, die Bedingungen und Ziele des Zusammenlebens etc. zu 

ordnen. Aus diesen Bemühungen entstanden historisch unterschiedliche 

Denkschulen.     Im politischen Sinne dient Ideologie Begründung  und 

Rechtfertigung politischen Handelns. Ideologie ist daher immer eine 

Kombination von a) bestimmten Weltanschauungen  (Kommunismus,  Konserva-

tismus, Liberalismus, Sozialismus), die jeweils eine spezifische Art des Denkens 

und des Wertsetzens bedingen, und b) eine Kombination von bestimmten 

Interessen und Absichten, die i.d.R. eigenen (selten: uneigennützigen) Zielen 

dienen, d. h. neben der Idee und Weltanschauung auch den Wunsch (und die 

Kraft) zur konkreten politischen und sozialen Umsetzung ausdrücken. 

Ideologien sind  wesentlicher  Teil politischer Orientierung, sie sind sowohl 

Notwendigkeit als auch politischen Handelns. 

Sieht man auf Verlauf und Wirkung der drei wichtigsten Ideen und 

Ideologien der politischen und sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts – 
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Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus -, so scheint der Liberalismus am 

erfolgreichsten. Die westlichen Demokratien, die sich historisch nach langen 

Auseinandersetzungen etabliert haben, beruhen auf den liberalen Prinzipien 

der Verfassung, des Rechtsstaats, der Menschen- und Bürgerrechte und der 

Gewaltenteilung. Hier haben sich die Forderungen des Liberalismus voll 

durchgesetzt. Der Konservatismus schwankt dagegen immer zwischen 

„Wertkonservatismus" und „Strukturkonservatismus" - zwischen einem relativ 

breiten Konsens, Bewahrenswertes zu erhalten, und stets hoch umstrittenen 

Forderungen, überkommene Strukturen zu konservieren oder gar zu ihnen 

zurückzukehren. Der Sozialismus schließlich scheint - und nicht erst seit dem 

Niedergang des bürokratischen „Realsozialismus" - eine Zukunft nur dort zu 

haben, wo er seine berechtigten Anliegen mit liberalen Grundelementen der 

individuellen Freiheitssicherung verbindet. Der Liberalismus also eine „success 

story"? Wenn dem so sein sollte, dann nur in Form einer Paradoxie. Im Maße, 

wie der Liberalismus mit seinen politischen Forderungen erfolgreich war, hat er 

sich gewissermaßen „zu Tode gesiegt". Liberale Parteien - die ersten modernen 

Parteien, die sich in der politischen Entwicklung des Okzidents herausgebildet 

haben - verlieren seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend an 

Bedeutung; die Liberals in England und die Liberalen in Deutschland sind ein 

instruktives Beispiel für seinen politischen Niedergang. Das Problem der 

liberalen Parteien liegt nicht nur darin, dass sie aufgrund widriger Umstände in 

der Wählergunst verloren haben: vielmehr scheint es, als ob sie nach der 

Durchsetzung liberaler Kernforderungen kaum mehr in der Lage sind, ein 

sichtbares eigenes Profil zu entwickeln. Überdies führen Dilemmata, die sich 

aus der politischen Grundposition anscheinend unausweichlich ergeben, zu 

Flügelkämpfen und Spaltungen stärker als in den anderen großen politischen 

Blöcken. Was hat es also auf sich mit diesem merkwürdigen Phänomen des 

Liberalismus? 

Anliegen des Liberalismus ist die Entfaltung des Individuums: eine 

Entfaltung so umfassend wie es die Handlungsräume aller anderen Individuen 
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und die Belange der  Allgemeinheit überhaupt zulassen. Diese individuelle 

Entfaltung ist gegen alle Eingriffe und Behinderungen von außen zu schützen, 

gegenüber dem Staat ebenso  wie gegenüber der Gesellschaft und einzelnen 

Mitmenschen. Daraus ergeben sich die wichtigsten politischen 

Grundforderungen des Liberalismus: Menschen- und Bürgerrechte, Verfassungs- 

und Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Repräsentativsystem. Sie alle sind heute 

im Kern bei allen demokratischen Parteien unumstritten, sie sind die Grundlage 

der westlichen Demokratien. Die Auseinandersetzungen um ihre Durchsetzung, 

welche die Geschichte des Liberalismus ausmachen, sind allerdings höchst 

kompliziert und alles andere als abgeschlossen.    

Zur Orientierung empfiehlt es sich, die historische Entwicklung der 

liberalen Positionen und Argumentationen in drei Etappen zusammenzufassen. 

Sie ergeben sich aus den jeweils realen Problemlagen, und sie liegen in den 

verschiedenen Ländern entsprechend ihrer spezifischen Entwicklung auch zeitlich 

höchst unterschiedlich. 

1. Der Name „Liberalismus" leitet sich von den „liberales" her, 

Anhängern der spanischen Verfassung von 1812. Die Auseinandersetzung in 

der Sache ist aber viel älter. Die Wurzel des Liberalismus ist der Kampf des 

aufsteigenden Bürgertums gegen Einschränkungen seiner Lebensführung in 

geistigen, religiösen und ökonomischen Angelegenheiten durch übergeordnete 

Gewalten. Gegner ist einerseits der absolutistische Staat, der seine Macht zu 

zentralisieren sucht und damit auch das Bürgertum einschränkt. Andererseits geht 

der Kampf gegen feudale Restriktionen; hier sind die Konflikte nicht so 

spektakulär, aber viel tiefergehender. Die ökonomische Entfaltung des 

Bürgertums wird vor allem durch ständische Reglementierungen und 

Privilegien behindert, während der Staat des Merkantilsystems (z. B. 

Frankreich und Preußen im 18. Jahrhundert) diese häufig fördert und freistellt. 

Gegen Hemmnisse von beiden Seiten sucht das Bürgertum seinen 

Handlungsspielraum immer weiter auszudehnen. Sind Reglementierungen und 

staatliche Eingriffe der Sache nach oder angesichts der politischen 
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Kräfteverhältnisse unvermeidbar oder gar erwünscht, so ist vor allem 

Berechtbarkeit erforderlich: Das aufstrebende Bürgertum benötigt Rechtssicherheit 

und einen Mindesteinfluß in den es unmittelbar betreffenden Angelegenheiten. 

Wichtigster Hebel ist seit jeher das Recht der Bewilligung von Steuern, von 

denen die Krone insbesondere zur Kriegsführung abhängig ist; hier geht es 

mehr und mehr darum, nicht nur besondere Staatsausgaben, sondern den 

Staatshaushalt insgesamt und periodisch zu beschließen. Das Parlament als 

Vertretungskörperschaft hat hier seinen originären Ansatzpunkt. In dieser 

Dreiecks-Konstellalion wehrt sich das Bürgertum gegen 

Machtzusammenballungen bei der Krone im Bündnis mit dem Adel, aber es 

unterstützt ebenso die Kröne bei der Herstellung einer unmittelbaren und 

gleichen Untertanenschaft durch Beseitigung ständischer Privilegien und 

Freisetzung ökonomischer Aktivitäten. Entsprechend wechseln die 

Koalitionen. 

2. Im Maße, wie der Liberalismus die von ihm geforderte Abwehr 

unberechenbarer staatlicher Eingriffe und die Aufhebung feudaler 

Einschränkungen durchzusetzen beginnt, weitet sich zugleich sein Blick auf 

die politische und soziale Ordnung insgesamt: Die bloße Abwehrperspektive 

geht in eine Gestaltungsperspektive über. In der zweiten Etappe geht es dem 

Liberalismus um die Gestaltung einer Ordnung der Freiheit. Diese 

Entwicklung verläuft in England seit der Durchsetzung des Parlaments in der 

Glorreichen Revolution von 1688 eher kontinuierlich; sie beginnt in 

Frankreich abrupt mit der Revolution von 1789 und vollzieht sich in vielen 

Brüchen: in Deutschland bleibt sie außerordentlich ambivalent: Nach den 

preußischen Reformen und den süddeutschen Verfassungen in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts und der gescheiterten Revolution von 1848 wird 

sie von Bismarck aufgenommen und im Kaiserreich konservativ überdeckt. 

Die liberale Forderung auf dem europäischen Kontinent geht jetzt auf 

eine schriftliche Verfassung, um die Organisation der politischen Herrschaft 

festzulegen und die Rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger zu 
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gewährleisten. Maßstab ist die freie ungehinderte Entfaltung des Individuums 

in allen seinen ihm eigenen Lebensbezügen, um sich als Persönlichkeit 

auszubilden; insbesondere geht es um den Erwerb von Bildung und Besitz. 

Zugleich sieht sich der Liberalismus, indem er seine Ziele zur 

gesamtgesellschaftlichen Gestaltung durchsetzt, vor neuartige Probleme 

gestellt. Nachdrängende Schichten nehmen die Emanzipationsforderungen des 

Liberalismus beim Wort und beanspruchen sie, da sie ganz allgemein gelten 

sollen, auch für sich selbst. So fordern sie, anstelle einer die Gebildeten und 

Besitzenden begünstigenden Ordnung, gleiche Rechte und 

Zugangsmöglichkeiten, konkret und gewissermaßen symbolisch verdichtet: das 

allgemeine und gleiche Wahlrecht. Daran hatte der überkommene Liberalismus 

nie gedacht, da er die Mitwirkung im Gemeinwesen immer an die 

Bedingungen von Besitz und Bildung geknüpft hatte. Mit der Ausweitung des 

Wahlrechts auf die Unvermögenden und Ungebildeten sieht er sich 

bedenklichen Nivellierungstendenzen einer Massengesellschaft ausgeliefert 

(worauf Tocqueville als erster eindringlich hingewiesen hat): zudem ist er in 

neuartiger Weise mit der „sozialen Frage", mit dem Problem von Armut in der 

Gesellschaft konfrontiert. 

3. Die soziale Frage hat es immer gegeben, aber Armut galt vornehmlich 

als ein karitatives Problem. Im Zuge der rapiden Bevölkerungsvermehrung in 

Europa seit Mitte des 18. Jahrhunderts und der fortschreitenden, neue 

Unterschichten produzierenden Industrialisierung wurde es immer schwieriger, 

Armut allein als ein persönliches Schicksal zu interpretieren, dem man, sofern 

unverschuldet, mit individueller Mildtätigkeit oder, sofern verschuldet, mit 

Zwang begegnen konnte. Das Problem eines sich mit der Industrialisierung 

herausbildenden Proletariats wurde nicht nur von Marx auf Strukturgesetze der 

kapitalistischen Entwicklung zurückgeführt: auch der Liberalismus stand nun vor 

der Frage, ob nicht die nach liberalen Grundsätzen gestaltete Gesellschaft mit 

freier ökonomischer Entfaltung zu unerwünschten negativen Folgewirkungen 

für einen Teil der Bevölkerung führt. 
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Soweit der Liberalismus diese Zusammenhänge sah und akzeptierte, 

wandelte er sich zum „sozialen Liberalismus". Unterschiede von Arm und Reich 

waren nicht mehr als natürliche Folgen der unterschiedlichen Fähigkeiten der 

Menschen, ihrer Faulheit oder ihres Fleißes abzutun, sondern sie erweisen sich 

als strukturelle Verhinderungen eben jener Chancengleichheit, die der 

Liberalismus erkämpft und für eine freien Gesellschaft vorausgesetzt hat. 

Chancengleichheit ist daher immer wieder erst herzustellen, sie entsteht nicht 

naturwüchsig und nicht allein aus dem freien Spiel der Kräfte. Vielmehr muss 

der Staat seinerseits zugunsten der sozial Schwachen, die strukturell, ohne 

eigenes Verschulden benachteiligt sind, kompensierend eingreifen – dies ist der 

liberale Eintritt in den Wohlfahrtsstaat. 

Die „theoretischen Kosten" dieser Einsicht, nämlich erforderliche 

Veränderungen der liberalen Position, sind beträchtlich: Entgegen der Abwehr 

von Einflussnahmen in die private Lebensführung sind nun massive Eingriffe 

und Umverteilungen angezeigt, der Staat wird zum „Interventionsstaat". John 

Stuart Mill hat diese Konsequenz angedacht, Friedrich Naumann hat sie 

vollzogen. Das ist eine Weiterentwicklung des liberalen Denkens, die sich von 

der ursprünglichen Intention stark entfernt und ihr zum Teil widerspricht. So ist 

es nicht verwunderlich, dass viele Liberale diesen Weg nicht mitgehen wollten 

und auf der Ursprungsintention beharrten. Infolgedessen kam es in Deutschland 

immer wieder zu Parteispaltungen bei den Liberalen. Seit 1945 konnte die FDP 

zwar die Einheit des parteipolitischen Liberalismus aufrechterhalten, aber bis 

heute ist sie geprägt durch die Spannung zwischen Wirtschaftsliberalen und 

Sozialliberalen, zwischen einem „rechten“ und einem „linken" Flügel. 

So fällt es derzeit schwer, trennscharfe Konturen für den Liberalismus aus-

zumachen. Aus historischer Perspektive bleiben trotz aller Ausdifferenzierungen 

jedoch auch durchgängige Charakteristika des Liberalismus bestehen: 

- Philosophisch ist der Liberalismus mit der Aufklärung verbunden. Als 

geistesgeschichtliche  Bewegung fordert die Aufklärung die Emanzipation 

des Individuums von jeder Bevormundung, sei sie politisch, ökonomisch, 
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wissenschaftlich oder religiös ausgerichtet. Das Prinzip der individuellen 

Autonomie impliziert also konsequent die Veränderung, notfalls auch die 

revolutionäre Veränderung aller jener bestehenden Verhältnisse, die der 

Emanzipation des Individuums entgegenstehen. 

- Sozial ist der Liberalismus mit dem Bürgertum verbunden. So ist er 

historisch antifeudal eingestellt und wendet sich auch gegen den Staat, wenn 

dieser in feudaler Tradition das Bürgertum bevormunden will. Andererseits ist 

der Liberalismus auch antisozialistisch eingestellt, nämlich immer dann, wenn 

über soziale Reformen hinaus das Privateigentum grundsätzlich in Frage 

gestellt wird.  

- Liberalismus ist nicht gleichzusetzen mit „Ellenbogengesellschaft".  Die 

liberale Intention, die autonome Lebensführung in allen Lebensbereichen 

politisch abzusichern, geht über die Forderung nach freier ökonomischer 

Entfaltung, auch wenn sie sie ganz wesentlich beinhaltet, doch weit hinaus. 

Nicht das ökonomisch freigesetzte, sondern das in seinem Besitz und in seiner 

Bildung sich entfaltende Individuum ist das Ziel. Zweifellos hat sich auch ein 

schrankenloser “Manchester-Kapitalismus" ausgebildet, der sich allein am 

Prinzip des laissez-faire orientiert. Aber krasser Individualismus und Egoismus, 

die sich um den anderen und das Ganze nicht kümmern, sind angesichts der 

historischen und theoretischen Wurzeln des Liberalismus eher eine 

Entartungserscheinung; als Ordnungskonzept werden sie vergleichsweise selten 

propagiert. Entsprechend verhält sich der Liberalismus auch gegenüber dem 

nachdrängenden vierten Stand, dessen Emanzipationsforderungen weder 

ökonomisch noch politisch der Interessen läge des liberalen Bürgertums 

entsprechen. Deshalb grenzt der Liberalismus die Unterschichten mit der 

Begründung aus, sie verfügten nicht über die erforderliche geistige Reife und 

Unabhängigkeit des Urteils, um am Gemeinwesen gleichberechtigt 

teilzuhaben. Aber dies ist auch im überwiegenden liberalen Selbstverständnis 

nur ein Übergangszustand, der nicht unüberwindlich ist. Vielmehr ist es die 

Aufgabe der Erziehung, ein allgemeines Qualifikationsniveau zu schaffen, 
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welches es erlaubt, auch die Unterschichten allmählich an die Gesellschaft 

mündiger Bürger heranzuführen. 

Ein einführender Überblick muss sich bescheiden, auch wenn es reizvoll 

wäre, die Eingangsüberlegung wieder aufzunehmen und differenzierter 

weiterzuführen. Die These lautete, dass sich der Liberalismus politisch „zu 

Tode gesiegt" hat, weil er in den westlichen Demokratien seine entscheidenden 

Forderungen vollständig durchsetzen konnte. Aber der Erfolg gilt zunächst nur 

für die westlichen Demokratien. Ansonsten sieht es anders aus in der Welt 

selbst elementare Forderungen wie Menschen- und Bürgerrechte oder eine 

Konstitution, die auch diesen Namen verdient, stehen erst auf der Tagesordnung. 

Ein weiteres kommt hinzu. Der Überblick über den Liberalismus des 19. 

Jahrhunderts sollte nicht nur die Entwicklung strukturieren und die wichtigsten 

Themen ansprechen. Er sollte auch deutlich machen, dass das liberale Denken 

(und entsprechend auch liberale Politik) in unaufgelösten Kontroversen steht, 

die sich aus widersprüchlichen, aber gleichermaßen unabweisbaren Prinzipien 

ergeben. Die wichtigste Kontroverse ist der Widerspruch von individueller 

Entfaltung und eingreifender politischer Gestaltung, wie er in der 

Ambivalenz des Prinzips vom Eigentum bereits seit Locke und seitdem in der 

unterschiedlichen Bestimmung des Verhältnisses von Eigentum und Freiheit 

immer wieder zum Ausdruck kommt. Ein weiteres Thema wäre das höchst 

komplizierte Verhältnis von Liberalismus und Nation. Und schließlich sollte 

wenigstens darauf hingewiesen werden, dass der Liberalismus in unserer Zeit, 

wenn nicht politisch, so doch immerhin in der theoretischen Diskussion wieder in 

Blüte steht: Einerseits werden liberale Vertragstheorien für die politische 

Philosophie neu nutzbar gemacht am prominentesten seit 1971 in der Theory 

of Justice von John Rawls. Andererseits gelangt der Liberalismus in der 

Kontroverse mit dem Kommunitarismus zunehmend dazu, seine 

Wertgrundlagen zu überdenken und neu zu positionieren. Auf die praktischen 

Konsequenzen ist noch zu warten. 
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Wörterliste 

etc. (et cetera) (лат.) и так далее 

i.d.R. (in der Regel) как правило 

uneigennützig бескорыстный, 

самоотверженный 

etablieren vt учреждать, основывать 

überkommen унаследованный, полученный 

по наследству; преемственный: 

überkommene Strukturen 

Paradoxie f парадоксальность 

Okzident m  запад; страны запада, Европа 

Syn.: das Abendland 

instruktiv инструктивный; поучительный; 

содержательный 

Gunst f благосклонность, 

доброжелательство 

weichlich мягковатый; мягкотелый; 

расслабленный 

Flügel m крыло; ветвь 

Spaltung f раскол; разрыв; разногласие, 

несогласованность, противоречие 

umfassend обширный, широкий 

Belang f 

von Belang sein 

значение;  

иметь значение, быть важным;  

Pl. интересы, требования 

Allgemeinheit f общественность, общество, 

человечество 

Eingriff m вторжение, неправомерное 

вмешательство 

Mitmensch m ближний (о человеке); Pl. 
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окружающие 

abgeschlossen закрытый, изолированный; 

завершенный 

herleiten vt 

Folgerungen herleiten 

выводить, подводить: 

делать выводы 

übergeordnet вышестоящий, высший 

Spektakel m шум, гам, возня; скандал 

ständisch сословный: ständische 

Reglementierung 

Privileg n привилегия, льгота 

freistellen vt предоставлять (выбор и т.п.), 

разрешать 

Hemmnis n препятствие, помеха, тормоз 

Spielraum m 

 

Handlungsspielraum m 

свободное пространство, 

просмотр;  свобода действий; 

пространство для маневра, 

возможность действовать 

erwünscht желательный, желаемый; 

долгожданный 

berechenbar исчисляемый, поддающийся 

исчислению 

jeder: von jeder издавна, с давних пор 

Bewilligung f согласие, разрешение 

отпуск, предоставление 

(средств), ассигнование 

Krone f корона, монархия 

Körperschaft f корпорация, объединение, 

коллегия 

originär 

originäre Rechte 

первоначальный, исконный: 

исконные права 
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Ansatzpunkt m отправная точка 

zusammenballen vt сжимать (кулаки); сосредоточивать, 

концентрировать, собирать (в кулак) 

Adel m  дворянство; аристократия 

untertan подданный; зависимый, 

крепостной 

Freisetzung f освобождение 

Abwehr f оборона, защита 

Gestaltung f оформление, изображение, 

конструкция; образование 

glorreich славный, прославленный 

abrupt внезапный, резкий 

Bruch m ломка; разлом, разрыв, трещина 

ambivalent 

Ambivalenz f 

противоречивый, 

двойственный; 

противоречивость 

vollziehen, sich (o,o) происходить, протекать 

überdecken vt покрывать; перекрывать, 

накрывать 

festlegen vt определять, устанавливать 

Bezüge pl доходы, содержание, жалование 

Erwerb m 

der Erwerb des Bestens 

erwerben (a, o) 

приобретение:  

приобретение владения; 

приобретать, получать 

nachdrängen (s) проталкиваться вперед; 

следовать вплотную (за кем-л.) 

Wort n: j-n beim Wort nehmen требовать исполнения данного 

им слова; поймать кого-л. на слове 

beanspruchen vt требовать (чего-л.), претендовать (на 

что-л.); (вос)пользоваться (чем-л.) 
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begünstigen vt покровительствовать (кому-л.), 

благоприятствовать (чему-л.) 

verdichten vt уплотнять, сжимать; усиливать  

Gemeinwesen n коллектив; общество 

bedenklich сомнительный, рискованный; 

опасный 

ausliefern vt выдавать, поставлять, передавать 

eindringlich настойчивый, настоятельный; 

убедительный 

karitativ милосердный 

Zug m: im Zuge 

im Zuge der Maßnahmen 

в ходе:  

в ходе мероприятий 

Unterschicht f низший слой (общества) 

Mildtätigkeit f милосердие, отзывчивость, 

щедрость 

folgewirkend последовательного действия 

abtun (a,a) vt освобождаться (от чего-л.); 

покончить, разделаться (с кем-л.) 

erkämpfen vt 

den Sieg erkämpfen 

завоевывать 

добиться победы 

voraussetzen vt предполагать, иметь 

предпосылкой (условием) (что-л.) 

naturwüchsig природный, самобытный 

benachteiligen vt причинять ущерб (вред) (кому-

л.) 

Wohlfahrt f 

 

Wohlfahrtstaat m 

благотворительность; общее 

благо;  

государство всеобщего 

благоденствия 

Einsicht f просмотр (чего-л.), 
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ознакомление (с чем-л.); познание, 

достижение 

Intention f намерение, замысел 

aufrecherhalten vt поддерживать, сохранять (в 

силе) 

durchgängig (все)общий; сплошной: 

durchgängige Charakteristika 

ausrichten vt добиваться, сделать; выполнять 

implizieren vt  включать (в себя), 

подразумевать, предполагать 

entgegenstehen (a,a) (D) противостоять, противодействовать, 

препятствовать (кому-л., чему-л.) 

einstellen vt устанавливать, регулировать, 

настраивать 

Bürgertum n буржуазия 

Ellbogen m локоть 

absichern vt защищать (от чего-л.) 

beinhalten (ie,a) vt канц. содержать, охватывать 

schrankenlos безграничный, беспредельный, 

безмерный; необузданный: ein 

schrankenloser Manchester –

Kapitalismus 

krass резкий, бросающийся в глаза; 

грубый: krasser Individualismus 

Entartung f вырождение, перерождение 

nachdrängen (s) напирать сзади; теснить; 

проталкивать вперед 

ausgrenzen vt выделять (что-л. из чего-л. 

целого); обособлять: die 

Unterschichten ausgrenzen 
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Reife f спелость, зрелость 

teilhaben (an D) участвовать (в чем-л.) 

unüberwindlich непреодолимый (о высоте, 

трудностях) 

mündig 

mündig sein 

совершеннолетний;  

достигнуть совершеннолетия 

heranführen vt (an A) приводить, подводить; 

подвозить; знакомить (с кем-л.); 

приобщать (к чему-л.): an die 

gesellschaft Heranführen 

reizvoll привлекательный, прелестный 

Eingang m начало, вступление, введение 

(напр. к статье) 

ansprechen (a,o) vt заговаривать (с кем-л.), 

обращаться (к кому-л.) 

auflösen vt (раз)решать (вопрос, задачу) 

Kontroverse f спорный вопрос, разногласие, 

спор, контроверза 

unabweisbar неопровержимый; неотложный, 

неизбежный, насущный 

überdenken vt продумать, обдумать 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Problemlage, die Vertretungskörperschaft, das Bewahrenswerte, die 

Wählergunst,  die Machtzusammenballung, die Gestaltungsperspektive, die 

Abwehrperspektive, die Mitwirkungsmöglichkeiten, die 

Nivellierungstendenzen, die Massengesellschaft, der Wohlfahrtstaat, der 

Interventionsstaat, geistesgeschichtlich, die Ellenbogengesellschaft. 
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2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen aus dem Deutschen. 

auf dem liberalen Prinzip der Verfassung beruhen, überkommene 

Strukturen konservieren, seit dem Niedergang des bürokratischen 

Realsozialismus, in Form einer Paradoxie an Bedeutung verlieren, nach der 

Durchsetzung liberaler Kernforderungen, die Entfaltung des Individuums, 

gegenüber dem Staat sein, sich aus realen Problemlagen erheben, das 

Bürgertum einschränken, sich gegen Machtzusammenballungen wehren, die 

Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger gewährleisten, die Ausweitung des 

Wahlrechts Armut als ein karitatives Problem, die nach liberalen Grundsätzen 

gestaltete Gesellschaft, die Zusammenhänge akzeptieren, zugunsten der sozial 

Schwachen, den Weg mitgehen, auf der Ursprungsintention beharren, das 

Bürgertum bevormunden, mit Ellenbogengesellschaft gleichsetzen, am 

Gemeinwesen gleichberechtigt teilhaben, „am Tode siegen“, Verhältnis von 

Liberalismus und Nation Wertgrundlagen überdenken 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen aus dem Russischen. 

основываться на либеральных принципах конституции, после 

поражение бюрократического реального социализма, в парадоксальной 

форме, законсервировать унаследованные структуры, потерять значение, 

развитие индивидуума, после выполнения основных либеральных 

требований, ограничивать буржуазию, вытекать из реального положения 

проблемы, быть против государства, гарантировать возможности влияния 

граждан, защищаться от сосредоточения власти, бедность как задача для 

милосердия, расширение избирательного права, признать взаимосвязь, 

общество, построенное по либеральным принципам, идти по пути, для 

социально незащищенных, опекать граждан, настаивать на 

первоначальном замысле, быть равноправным членом общества, 

сопоставлять с обществом, где действуют локтями, общество 

воинствующего эгоизма, взаимосоотношение либерализма и 

национального духа, побеждать ценой смерти, переосмыслить основные 
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ценности. 

4. Übersetzen Sie die folgenden Sätze mit dem Infinitiv I. 

a. Die individuelle Entspaltung ist gegen alle Eingriffe von außen zu 

schützen. 

b. Es empfiehlt sich, die historische Entwicklung der liberalen 

Positionen und Argumentationen zusammenzufassen. 

c. Der Staat sucht seine Macht zu zentralisieren. 

d. Der Staatshaushalt ist zu beschließen 

e. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde es immer schwieriger, 

Armut als ein persönliches Schicksal zu interpretieren. 

f. Liberalismus ist nicht gleichzusetzen mit 

„Ellenbogengesellschaft“. 

g. Die liberale Intention, die autonome Lebensführung in allen 

Lebensbereichen politisch abzusichern, geht über die Forderung 

nach freier ökonomischer Entfaltung. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Warum scheint der Liberalismus im Vergleich zu Konservatismus 

und Sozialismus am erfolgreichsten? 

5.2. Worin besteht das Anliegen des Liberalismus? 

5.3. Wie ist die Wurzel des Liberalismus? 

5.4. Warum wandelte sich der Liberalismus zum „sozialen 

Liberalismus“? 

6. Nennen Sie die Kontroversen, in denen das liberale Denken steht. 

7. Diskutieren Sie über die Entwicklung des Liberalismus. 

Text 2 

Der Konservatismus ist nicht tot, und er ist auch nicht einfach reaktionär. 

Zweifellos ist konservatives Denken vor allem rückwärts gewandt, aber wer 
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nach rückwärts schaut, muss nicht von vornherein den Blick auf die Zukunft 

verschließen. Nur wer auch nach rückwärts schaut, kann Erfahrungen 

einbringen und für die Zukunft geltend machen. Das Rad muss nicht immer 

wieder neu erfunden werden. Andererseits - so ist immer wieder zu 

konstatieren – kann der Blick nach rückwärts die Zukunft auch verstellen. In 

diesem Spannungsverhältnis sollten wir den Konservatismus diskutieren. Dabei 

verstehe ich Konservatismus neben Liberalismus und Sozialismus als eine der 

„Ideologien" sozialer und politischer Bewegungen, die vornehmlich im 19. 

Jahrhundert entstanden sind und die unser politisches Denken bis in die 

Gegenwart beeinflussen. 

Geht es dem Liberalismus um die freie Entfaltung des Individuums 

gegenüber aller politischen und gesellschaftlichen Bevormundung, dem 

Sozialismus um die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit in einer 

selbstbestimmten Gemeinschaft, so dem Konservatismus um die Bewahrung 

des Bewahrenswerten in einem vorgegebenen Ordnungsgefüge. Das lateinische 

Wort „consevare", von dem sich „Konservatismus" ableitet, hat bekanntlich 

den Sinn von aufbewahren, instandhalten, retten. „Konservatismus" ist - 

ebenso wie „Liberallsmus" und „Sozialismus" — ein im 19. Jahrhundert 

entstandenes Kunstwort. Die Wortgeschichte ist ein wenig pikant. Der 

Ausdruck „conservateur/conservatrice" diente als politischer Begriff 

ursprünglich der Erhaltung der Errungenschaften der Französischen 

Revolution - und zwar sowohl gegen ihre Radikalisierung als auch gegen ihre 

Rücknahme. In der Restaurationszeit galt es dagegen anderes zu erhalten "Le 

Conservateur" war 1818-1820 die Wochenzeitschrift Chateaubriands und ein 

Organ der Royalisten; sie stand im Gegensatz zum Liberalismus, allerdings 

nicht für die Rückkehr zu vorkonstitutionellen Zeiten. In Deutschland hat sich 

der Begriff „Konservatismus" zur Bezeichnung einer politischen Richtung erst 

ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts allmählich durchgesetzt: als 

Signalwort für die Bewahrung der anti-liberalen und erst recht der anti-

demokratischen politischen Ordnung. 
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Welches Denken und welche sozialen und politischen Bewegungen 

lassen sich als „konservativ" kennzeichnen, und wie ist ihr „Konservatismus" 

zu bestimmen? Darüber werden in der Literatur heftige Auseinandersetzungen 

geführt, die klare, brauchbare Verortungen fast schon unmöglich erscheinen 

lassen. Aber so hoffnungslos ist die Lage nicht, wenn man sich die unleugbare 

Vielfalt ein wenig systematisch ansieht. 

Was heißt „konservatives Denken“? Das Fundamentalprinzip ist das 

Bewahren. Zu erhalten sind also grundsätzlich sowohl die Lebensprinzipien 

des Einzelnen in der Gesellschaft als auch die Ordnungsprinzipien der 

Gesellschaft und des Gemeinwesens selbst als auch schließlich die Prinzipien 

der Bindung des Einzelnen an das Ganze. Maßstab ist stets, dass alles erhalten 

werden soll, was sich bewährt hat - sei es von Gott oder der Natur vorgegeben, 

sei es als geschichtlicher Erfahrungsgehalt erworben. 

Bereits in dieser allgemeinen Bestimmung liegt die entscheidende 

Abgrenzung gegenüber Liberalismus und Sozialismus, weil diese beiden 

vielmehr von konstruktiven Prinzipien und ihrer Absicherung ausgehen. Wenn 

der Liberalismus die freie Entfaltung des Individuums propagiert, so beruft er 

sich auf die Vernunft des autonomen Ich; sie ist die Grundlage und der Maßstab 

für jede Verfassungskonstruktion. Ganz entsprechend geht der Sozialismus zur 

Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit von der Prämisse aus, dass der Mensch als 

soziales Vernunftwesen nur in einer selbstbestimmten Gemeinschaft seine 

Erfüllung findet. Für Liberalismus wie Sozialismus ist die Ordnung des 

menschlichen Zusammenlebens nach Vernunftprinzipien, aus rationaler 

Begründung zu erstellen oder entsprechend zu verändern. 

Dagegen richtet sich das konservative „Bewahren'" auf das Vorhandene, 

auf die überkommene Ordnung. Weil sie normativ oder historisch vorgegeben 

ist, stellt sich die Frage, ob sie bewahrenswert ist, eigentlich erst dann, wenn 

sie von anderer Seite infrage gestellt wird; sie ist virulent, theoretisch wie 

praktisch, vornehmlich in Umbruchzeiten. Sonst wäre keine Reflexion 

erforderlich, und erst mit einer solchen Reflexion setzt eigentlich der 
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Konservatismus ein. Im Zeitalter der sozialen und politischen Bewegungen ist 

Konservatismus deshalb in erster Linie eine Gegenbewegung gegen die 

Französische Revolution und ihre Wirkungen (dies wird im zweiten Teil näher 

ausgeführt). Auch theoretisch definiert sich der Konservatismus prinzipiell 

reaktiv: durch seine Gegnerschaft gegen Rationalismus und Aufklärung. Um 

der abgelehnten politischen Konsequenzen willen ist er anti-aufklärerisch, 

gegen die Verengung des rationalistischen, vom Ich ausgehenden Denkens 

macht er das Gefühl, das Irrationale, das Metaphysische, die Religion stark, 

und er wehrt sich gegen Vernunftkonstruktionen im menschlichen 

Zusammenleben. Demgegenüber setzen Liberalismus und Sozialismus aus 

eben diesen Gründen auf den aktiven Entwurf einer vernunftbegründeten 

Ordnung. 

Dass konservatives Denken prinzipiell reaktiv ist, bedeutet nicht 

zwangsläufig, dass es zugleich defensiv ist, wie immer wieder behauptet wird. 

Bewahren als Gegenstrategie kann defensiv, aber ebenso auch offensiv sein. 

Offensives Bewahren ist kein Widerspruch in sich, zumindest treffen wir diese 

Verbindung im konservativen Denken immer wieder an - entsprechend der 

Alltagserfahrung „Angriff ist die beste Verteidigung". Offensiv wird 

konservatives Denken dann, wenn bestehende Verhältnisse nicht nur als solche 

bewahrt werden sollen, sondern wenn es primär darum geht, bewährte 

Prinzipien zu bewahren. Wenn sie in den bestehenden Verhältnissen keinen 

angemessenen Ausdruck mehr finden, sind diese entsprechend zu ändern – so 

ein Anliegen der Politischen Romantik zu Beginn des  19. Jahrhunderts. Oder 

nach historischen Fehlentwicklungen müssen überhaupt erst wieder 

Verhältnisse geschaffen werden, in denen die einstmals bewährten Prinzipien 

realisiert werden können - das ist der Ansatz der Konservativen Revolution in 

den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Im Gegensatz zum Liberalismus 

geht es allerdings auch in der offensiven Variante des Konservatismus stets um 

das Bewährte, nicht um Konstruktionen aus dem Venunftgebrauch. Auf jeden 

Fall sind für die konservative Denkstruktur sowohl Defensive als auch 
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Offensive möglich und gleichermaßen anzutreffen. Es wäre eine unnötige 

Verengung, den Konservatismus als lediglich defensiv zu bestimmen: viele 

Elemente würden herausfallen, die wir aus gutem Grund dem Konservatismus 

zurechnen. 

Es lassen sich zwei Hauptströmungen bestimmen, die sich an der 

unterschiedlichen Bewertung der Rolle des Staates und des Individuums 

scheiden: 

1) Im kontinental-europäischen Konservatismus spielt der (ggf. 

autoritäre) Staat eine zentrale, positiv bewertete Rolle. Auf ihn ist das 

konservative Ordnungsdenken gerichtet, er ist der „natürliche" Ort politischer 

Macht und Entscheidung und hat letztlich auch soziale Verantwortung zu 

übernehmen. 2) Im anglo-amerikanischen Konservatismus spielt das (ggf. 

selbst Ordnung schaffende) Individuum die zentrale, positiv bewertete Rolle, 

das durch nationale Identität und nationale Symbole (als Ausdruck 

gemeinsamer Werte und Ziele) noch bestärkt wird. Dagegen wird der Staat 

negativ als die Verkörperung anonymer Macht und Unfreiheit bewertet. 

Sicherheit ist das Resultat individueller Stärke und Durchsetzungsvermögens; 

individuelle Verantwortung und privatwirtschaftliche Prinzipien sind positiv mit 

dem Konservatismus verbunden.  

Der spezifische deutsche Konservatismus wurde entscheidend durch 

zwei politische Ergebnisse der Amtszeit Otto von Bismarcks geprägt: 1) Er 

entschärfte den Fundamentalkonflikt zwischen Wirtschaftsliberalismus und Arbei-

terbewegung (d.h. die Soziale Frage) durch Verbot der Sozialdemokratie 

(Sozialistengesetze) und den Aufbau eines (insofern konservativen) Sozial- und 

Vorsorgestaates (Sozialgesetzgebung). 2) Weiterhin gelang ihm eine Entscheidung 

des traditionellen (in Frankreich z. B. seit der Französischen Revolution, in der 

USA verfassungsrechtlich entscheiden)  Konfliktes zwischen Kirche und Staat 

um die Vorherrschaft in der Gesellschaft zugunsten des letzteren 

(Kulturkampf). Die dauerhafte Lösung dieser zentralen gesellschaftlichen 

Konflikte sicherte in Deutschland (langfristig) die Autorität des antiliberalen 
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Staates und festigte wesentlich die konservative Staatsidee. Die demo-

kratischen Institutionen wurden daher in Deutschland vergleichsweise spät und 

(mit dem Ende des Ersten Weltkrieges) in einer Krisensituation errichtet. Der 

deutsche Konservatismus stützte die Demokratie der Weimarer Republik nur in 

der kurzen Stabililätsphase, tendierte ansonsten  zu  autoritären  Lösungen   

und stimmte 1933 für das Ermächtigungsgesetz. Trotz Beteiligung am 

Widerstand (gegen   Ende   des   Nationalsozialismus) hatte der 

Konservatismus nach dem Zweiten Weltkrieg nur geringe Bedeutung. Dazu 

trug auch die schnelle Entwicklung von CDU und CSU zu Volksparteien bei, 

die das konservative Element zwar aufnahmen, aber mit den christlich-

sozialen, wirtschaftlich-liberalen und insbesondere den technisch-fortschritt-

lichen Strömungen verbanden. Heute trägt auch aufgrund der langen Amtszeit 

(gemäßigt) konservativer Regierungen, der deutsche Konservatismus die 

demokratischen Institutionen mit. 

Wörterliste 

rückwärts обратно, в обратном 

направлении; назад 

Ant.: vorwärts 

vornherein: von vornherein с самого начала, сразу 

einbringen vt вносить; вкладывать:  

verstellen vt 

die Zukunft verstellen 

изменять, делать неузнаваемым 

лишить будущего 

vornehmlich особенно, главным образом, 

прежде всего 

Bevormundung f опека; попечительство 

Gefüge n структура, устройство, 

строение 

instandhalten (ie,a) vt содержать в исправности (в 

исправном состоянии); поддерживать 
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Rücknahme f взятие обратно; отмена 

(решения) 

Bewahrung f,  хранение, сохранение 

Syn.: Aufbewahrung f, Erhaltung f 

Verortung f определение местоположения; 

ориентировка 

unleugbar бесспорный, очевидный 

Gemeinwesen n коллектив; общество; коммуна 

bewähren, sich оказываться пригодным 

(достоверным); показать себя (на 

деле), пройти проверку, выдержать 

испытание 

erwerben (a,o) vt  

j-s Vertrauen erwerben 

приобретать, получать, добывать:  

завоевать чье-либо доверие 

Absicherung f ограждение (от какой-л. 

опасности), укрепление 

berufen, sich (i,u) (auf A)  ссылаться (на кого-л., на что-л.) 

Syn.: verweisen, hinweisen 

Prämisse f предпосылка; предположение 

erstellen vt устанавливать (нормы и т.п.), 

составлять, разрабатывать (планы и 

т.п.) 

überkommen (a,o) vt (von D) получать, (у)наследовать (что-

л. от кого-л.) 

virulent вирулентный, злокачественный; 

заразный, токсичный 

Umbruch m перелом 

Reflexion f размышление, самоанализ, 

рефлексы, отражение 

Gegnerschaft f противник, противная сторона 
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вражда, враждебность 

Aufklärung f 

 

aufklärerisch 

просвещение, разъяснение, 

информация; 

просветительский, 

образовательный 

willen: um j-s willen 

um der politischen 

Konsequenzen willen 

ради (из-за) кого-л. (чего-л.): 

из-за политических 

последствий 

wehren, sich (gegen A) обороняться, защищаться (от 

кого-л., чего-л.) 

zwangsläufig неизбежный; принудительный, 

вынужденный 

antreffen (a,o) vt 

j-n bei der Arbeit antreffen 

1. заставить, находить: 

 застать кого-л. за работой 

2. встречать 

angemessen соразмерный, 

соответствующий, подобающий: der 

angemessene Ausdruck 

Anliegen n желание, стремление; 

требование, задача, дело 

Fehlentwicklung f неправильное (ошибочное) 

развитие 

einstmals однажды, когда-то 

Ansatz m образование, начало 

образования; появление 

gleichermaßen, gleicherweise равным образом, одинаково 

herausfallen (i, a) (s) выпадать; выделяться 

Verengung f сужение, суживание; 

сокращение 

zurechnen (D) vt причислять, относить (кого-л., 
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что-л. к чему-л.); приписывать 

scheiden, sich (i, i) 

hier scheiden sich unsere 

Wege 

расходиться:  

здесь наши пути расходятся 

bestärken vt подкреплять, подтверждать 

(что-л.), утверждать, укреплять, 

поддерживать (в чем-л.) 

Vermögen n 

 

das geht über mein Vermögen 

способность, возможности, 

силы:  

это свыше моих сил 

prägen vt 

ein neues Wort prägen 

создавать: 

образовать новое слово 

entschärfen vt притуплять, смягчать (остроту 

чего-л.) 

Vorsorge f заботливость, предусмотрительность 

Ermächtigungsgesetz n закон о предоставлении 

чрезвычайных полномочий 

(правительству) 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

das Zusammenleben, das Spannungsverhältnis, das Ordnungsgefüge, die 

Denkstruktur, der Erfahrungsgehalt, die Verfassungskonstruktion, die 

Vernunftsprinzipien, der Vernunftgebrauch, das Ordnungsdenken, das 

Durchsetzungsvermögen, privatwirtschaftlich, der Vorsorgestaat. 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

die Vorstellungen über Sinn und Zweck des Zusammenlebens, die 

Begründung und Rechfertigung politischen Handelns, eine spezifische Art des 

Denkens, den Wunsch zur konkreten sozialen Umsetzung ausdrücken, nach 
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rückwärts schauen, das Rad neu erfinden, die Bewahrung des 

Bewahrenswerten im Gegensatz zum Liberalismus, die unleugbare Vielfalt, die 

Prinzipien der Bindung des Einzelnen an das Ganze, von konstruktiven 

Prinzipien ausgehen, der Mensch als soziales Vernunftwesen, offensives 

Bewahren, die Bewertung der Rolle des Staates, zu autoritären Lösungen 

tendieren. 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

обоснование и оправдание политического действия, представление 

о смысле и цели совместного существования, выражать желание 

конкретного социального преобразования, особый вид мышления, снова 

изобретать колесо, оглядываться назад, в противоположность 

либерализации, сохранение того, что достойно быть сохранённым, 

принципы связи единичного в целое, бесспорное многообразие, исходить 

из конструктивных принципов, человек как общественно-сознательное 

существо, оценка роли государства, иметь тенденцию к авторитарным 

решениям. 

4. Übersetzen Sie die Sätze. Beachten Sie die erweiterten Attribute. 

a. Konservatismus ist ein im 19. Jahrhundert entstandenes 

Kunstwert. 

b. Um der abgelehnten politischen Konsequenzen willen ist der 

Konservatismus anti-aufklärerisch gegen die Verengung des 

rationalistischen, vom Ich ausgehenden Denkens macht er das 

Gefühl das Irrationale, das Metaphysische du Religion stark. 

c. Es müssen Verhältnisse geschaffen werden in denen die einstmals 

bewährten Prinzipien realisiert werden können. 

d. Im kontinental-europäischen Konservatismus spielt der Staat eine 

zentrale, positiv bewertete Rolle. 

e. Im anglo-amerikanischen Konservatismus spielt das Individuum 

die zentrale, positiv bewertete Rolle, das durch nationale Identität 
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und nationale Symbole noch bestärkt wird. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was versteht man unter dem Begriff „Ideologie“? 

5.2. Wann entstand der Konservatismus? 

5.3. Welches Denken lässt sich als „konservativ“ kennzeichnen? 

5.4. Worauf richtet sich das konservative „Bewahren“? 

5.5. Warum definiert sich der Konservatismus (konservatives Denken) 

reaktiv? 

5.6. In welchem Falle kann Konservatives Denken offensiv sein? 

5.7. Nennen Sie zwei Hauptströmungen, die sich an der 

unterschiedlichen Bewertung der Rolle des Staates und des 

Individuums scheiden. 

5.8. Als was erscheint oft das Publikum für Politiker und 

Wissenschaftler? 

5.9. Was dekretiert das Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland? 

5.10. Warum befertigt sich die Öffentlichkeit am politischen Prozess nur 

sporadisch? 

5.11. Stimmt es, dass politische Teilnahme in Deutschland 

unterentwickelt sei? 

5.12. Warum ist die Nichtteilnahme innerhalb gewisser Grenzen 

wünschenswert? 

6. Sprechen Sie über den spezifischen deutschen Konservatismus. 

7. Geben Sie den Inhalt des Textes wider. 

Text 3 

Sozialismus ist eine politische Weltanschauung, die darauf abzielt, eine 

solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der die Grundwerte Freiheit und 

Gleichheit verwirklicht werden. Eine zentrale Rolle nimmt dabei die 
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Veränderung der privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung ein, die nach 

sozialistischem Verständnis soziale und ökonomische Abhängigkeit begründet 

und der persönlichen und gesellschaftlichen Emanzipation entgegensteht. Der 

Sozialismus entstammt dem aufklärerischen Denken und ist u. a. den Prinzipien 

der französischen Revolution verpflichtet. Er wendet sich gegen die einseitige 

Überhöhung individueller Freiheitsrechte und die Verabsolutierung des 

Privateigentums. Traditionell gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen des 

Sozialismus der Grundgedanke - die Abschaffung der Herrschaft von Menschen 

über Menschen – trug wesentlich zu seiner internationalen Verbreitung bei. Der 

Begriff Sozialismus kommt im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auf und wird - 

zumeist in Kreisen der (besitzlosen) Handwerkerschaft – mit nicht-

kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen verbunden, in denen 

genossenschaftliche, gesellschaftliche oder staatliche Eigentumsverhältnisse 

vorherrschen. Diese Vorstellungen basieren auf frühchristlichen Motiven, 

antiken Lehrmeinungen und frühbürgerlichen Sozialutopien über neue, 

menschlichere Formen des Zusammenlebens sowie der gemeinsamen 

Produktion und Versorgung und reichen bis zu der Ideenwelt des Anarchismus. 

Einen rapiden Aufschwung erfährt der Sozialismus in der Zeit der 

Industrialisierung, in der er zur Bewegung gegen die massenhafte soziale 

Verelendung und die Ausbeutung der Arbeiterschaft wird. National und 

kulturell unterschiedliche Varianten des Sozialismus entstehen: In Deutschland 

entwickelt sich eine breite Arbeiterbewegung, die sowohl eine starke 

gewerkschaftliche Interessenvertretung als auch - gegenüber dem autoritären 

Staat – eine politisch prägende Organisation (SPD) hervorbringt. In 

Großbritannien formiert sich eine Vielzahl gewerkschaftlicher Organisationen, 

deren Dachverband erst spät einen politischen Arm, die Labour Party (1900), 

ausbildet und diesen lange Zeit in enger Abhängigkeit hält. In Frankreich und 

anderen romanischen Staaten sind die Arbeitervereinigungen auf betrieblicher 

Ebene (Syndikate) wesentliches Moment  der sozialistischen Bewegung; 

parteipolitische Vertretungen etablieren sich erst spät. In den USA kann die 
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sozialistische Idee (aufgrund der hohen räumlichen und sozialen Mobilität, der 

regelmäßigen Einwanderungsschübe etc.) kaum Fuß fassen. 

Mit der Entwicklung zur Massenbewegung vertieft sich auch die 

theoretische Diskussion, die zunächst vom Marxismus dominiert wird und um 

die Jahrhundertwende in eine heftige Kontroverse zwischen Marxismus und 

Reformismus/Revisionismus mündet. Dabei verstärken sich zwei 

Hauptströmungen: 1) der Reform-Sozialismus, eine insbesondere von weiten 

Teilen der Gewerkschaftsbewegungen verfolgte Richtung, die eine schrittweise 

Veränderung der gegebenen wirtschaftlichen, sozialen und politischen 

Verhältnisse anstrebt und 2) der revolutionäre Sozialismus, der auf einen ge-

waltsamen politischen Umsturz mit einem politisch (und in der 

Übergangsphase ggf. diktatorisch) kontrollierten, radikalen Neuanfang in 

Wirtschaft und Gesellschaft setzt. Bereits 1864 wurde mit der so genannten l. 

Internationale versucht, die Arbeiterbewegung auch international zu einigen. 

Unüberbrückbare ideologische Spannungen und nationale Bindungen führen 

jedoch zu ihrem Zerfall, zu Neu- und Gegengründungen (2./3./4. Internationale).  

Nach der russischen Revolution und der Spaltung der Arbeiterbewegung 

in Deutschland (1917) entwickeln sich zwei kontradiktorische Varianten, die 

insbesondere nach dem 2. Weltkrieg den Begriff des Sozialismus verwenden: 

1) der freiheitliche, demokratische Sozialismus der Sozialdemokratie, der sich 

vom Manismus abwendet, die Interessen einer ausdifferenzierten Arbeiterschaft 

vertritt und weite Bevölkerungsschichten mit der Entwicklung des 

demokratischen Wohlfahrtsstaates anspricht (z. B. auch in Skandinavien), und 

2) der autoritäre, marxistisch-leninistische Staats-Sozialismus der Sowjetunion, 

unterdessen Diktatur der Arbeiterklasse die Produktionsmittel verstaatlicht und 

der Wirtschaftsprozess zentraler staatlicher Planung und Lenkung unterworfen 

ist. Zwischen beiden Polen und im Zuge der internationalen Ausbreitung des 

Sozialismus nach dem 2. Weltkrieg bilden sich weitere Varianten: 1) der 

zwischen Maoismus und Revisionismus pendelnde chinesische Sozialismus 2) 

der weniger autoritäre, an rätedemokratischen Prinzipien orientierte Reform-
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Sozialismus im ehemaligen Jugoslawien bzw. der Reform-Sozialismus des 

Prager Frühlings (in dem eine sozialistische Marktwirtschaft entwickelt werden 

sollte), 3) der Sozialismus so genannten Volksrepubliken verschiedener 

Entwicklungsländer, die unterschiedliche, mit post-kolonialen Interessen 

verbundene sozialistische Modelle entwickeln (z. B. in Ägypten, Algerien, 

Tansania). Zur weiteren Ausdifferenzierung des Sozialismus trugen ab Mitte 

der sechziger Jahre die verschiedenen neo-marxistischen Strömungen im 

Süden Europas (Euro-Kommunismus) bei. In der Bundesrepublik Deutschland 

hatten neo-marxistische Ideen noch Einfluss auf die Studentenbewegung Ende 

der sechziger Jahre. 

 Der Sozialismus ist die Antwort auf die soziale Frage par excellence. 

Ohne die soziale Frage hätte er sich nicht etablieren können, er ist der natürliche 

Anwalt der Betroffenen, und mit den Veränderungen in der sozialen 

Problemlage, mit der Entwicklung und Domestizierung des Kapitalismus 

verändert sich auch seine Stoßrichtung. Verbunden mit einem Großteil der 

Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften, oszilliert er zwischen zwei 

strategischen Optionen, die miteinander nur schwer vereinbar sind: Auf der einen 

Seite fordert er angesichts der Missstände in den realen Lebensbedingungen der 

lohnarbeitenden Bevölkerung konkrete ökonomisch-soziale Verbesserungen und 

eine institutionelle Absicherung der Bewegung durch ein allgemeines und 

gleiches Wahlrecht. Auf der anderen Seite ist er theoretisch auf lange Zeit 

überzeugt, dass nur eine Umwälzung aller überkommenen 

Gesellschaftsstrukturen - ökonomisch die Aufhebung des Privateigentums an den 

Produktionsmitteln, sozial die Aufhebung der Klassenspaltung der Gesellschaft - 

basierend auf der politischen Machtergreifung durch das Proletariat das Ende 

der Ausbeutung und echte Emanzipation aller Gesellschaftsglieder bewirken 

kann. Lenin hat die Alternative klar definiert: Es geht um „Ökonomismus" und 

„Handwerklerei" einerseits oder um Revolution andererseits, und die letztere hat 

er mit seinem Rigorismus in Russland herbeigeführt. 

Die entscheidenden theoretischen Voraussetzungen hat Marx 



 118 

bereitgestellt. In seiner frühen, „humanistischen" Periode (Althusser) übt er 

fundamentale Kritik an der zeitgenössischen Gesellschaft, weil die Verhältnisse 

trotz Hegels gegenteiliger Beschwörung solange nicht vernünftig sein können, 

wie sie durch Privateigentum, Arbeitsteilung und entfremdete Arbeit bestimmt 

sind. Das historische Ergebnis ist die Herausbildung einer Klasse, die alles Elend 

und alle Ohnmacht in sich vereint: das Proletariat. Aber warum keine Reformen? 

Dazu bedarf es einer systematischen Analyse der modernen Ökonomie, und 

diese Analyse unternimmt der späte Marx vornehmlich in seinem entscheidenden 

theoretischen Werk, dem Kapital. Hier versucht er, in kritischer Weiterführung 

der modernen politischen Ökonomie den immanent-wissenschaftlichen Nach-

weis zu erbringen, dass das kapitalistische System aufgrund seiner eigenen 

Funktionsbedingungen nicht reformierbar ist und deshalb an Krisen zerbricht 

oder durch eine Revolution abgelöst wird. Die soziale Frage wird damit zum 

Bezugspunkt einer radikalen Gesamtanalyse und -strategie. 

Demgegenüber hat der Frühsozialismus das Manko, wie Marx richtig 

konstatiert, dass er seine Gesellschaftskritik und seine utopischen Ziele nicht 

wissenschaftlich durch eine fundierte ökonomische Analyse begründet und 

damit zwar edle Ziele verfolgt, aber in Spintisiererei und Phantasterei befangen 

bleibt. Sicherlich hat Marx die Wirkung des Frühsozialismus im politischen 

Kampf bewusst zu gering angesetzt - tatsächlich ist die Wirkung 

frühsozialistischer Ideen auf die verschiedensten sozialreformerischen Projekte 

erheblich -, aber eine innere Logik ist seiner Polemik nicht abzusprechen. Die 

Vielfalt der frühsozialistischen Projekte und Projektionen ist schwer 

systematisierbar, die Utopien einer gerechten, auf Gleichberechtigung 

basierenden Sozialordnung, teils in der Realität versucht und gescheitert, teils 

nur theoretisch entworfen, sind heute nicht so ohne weiteres ernst zu nehmen. 

Sie reichen von Produktionsgemeinschaften und/oder einer Tauschbank, die 

nicht profitorientiert ist (Owen, Proudhon, Blanc), bis zu einer neuen 

Bestimmung der Industriegesellschaft als Gemeinschaft gleichberechtigter 

Produzenten (Saint-Simon) oder zu einer völlig neuen Form der Vereinigung 
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von Erzeugung und Verbrauch in dem institutionellen Konstrukt der „Phalange" 

(Fourier). Was bleibt, ist die Kritik des liberal-kapitalistischen 

Besitzindividualismus und die Idee einer sozial gerechten, möglichst egalitären 

und ausbeutungsfreien Gesellschaftsordnung auf solidarischer (kommunitärer) 

Basis. Auch kann die schlichte, manchmal skurrile Konstruktion neuer 

gesellschaftlicher Institutionen und Ordnungen durchaus zu neuen 

Überlegungen anregen. 

In Deutschland wird der Marxismus durch seine intellektuelle Kraft - 

Marx als der unschlagbare Analytiker, Engels als der geniale Vereinfacher und 

Propagator - bis in das 20. Jahrhundert hinein in der Theorie und somit 

ideologisch führend: Programmatisch kommen weder die Gewerkschaften noch 

der Lassalleanische Flügel der Arbeiterbewegung (Vereinigungsparteitag 1875 

in Gotha) gegen ihn an. In der Praxis führen allerdings die Erfordernisse und die 

Erfolge der gewerkschaftlichen Organisation einerseits, der parlamentarische 

Siegeszug der deutschen Sozialdemokratie andererseits zu einer reformistischen 

Wende. Diese findet seit dem Ende des 19. Jahrhunderts auch theoretisch, 

vorbereitet durch den späten Engels und ausgearbeitet durch Bernstein, im so 

genannten „Revisionismus" ihren Ausdruck. Es dauert allerdings noch bis zum 

Godesberger Programm von 1959, bis die SPD auch offiziell von der 

Revolutionsideologie der klassenlosen Gesellschaft Abschied nimmt. 

Kommunismus ist 1) eine sozial-philosophische Utopie, 2) eine 

politisch-ökonomische Lehrmeinung und Ideologie und 3) eine politische 

Bewegung und Herrschaftsform. Grundlegende Idee des Kommunismus ist die 

Abschaffung des privaten Eigentums und die Bildung von Gemeineigentum. 

1) Als soziale Utopie knüpft der Kommunismus. u. a. an die 

Gerechtigkeitsideen Platos und an das Urchristentum an, aber auch an 

Utopisten (z. B. T. Morus) und utopische Sozialisten (z. B. C. Courier). Ihr 

Leitbild ist etwa das einer dörflichen Gemeinschaft, die gemeinsam über alle 

zum Lebensunterhalt notwendigen Produktionsmittel (Boden, Tiere, Häuser) 

verfügt, praktisch alle Dinge selbst herstellt und gerecht untereinander verteilt. 
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2) Als politisch-ökonomische Lehrmeinung und Ideologie ist der 

Kommunismus (auch: wissenschaftlicher Sozialismus) vor allem eine Kritik 

des Kapitalismus, die zuerst von K. Marx (Marasmus) vorgebracht wurde. 

Danach ist der Kapitalismus die letzte Stufe einer Reihe von vorangegangenen 

Ausbeutungsverhältnissen „des Menschen durch Menschen". Im Kapitalismus 

gelingt es einer (gesellschaftlich) kleinen Gruppe von Kapitalisten, alles 

verfügbare Eigentum zu übernehmen. Maßgeblich hierfür sind der enorme 

technisch-industrielle Fortschritt und die zunehmende Arbeitsteilung, so dass 

die Kapitalisten immer mehr Kapital benötigen, um immer größere und 

leistungsfähigere Produktionsanlagen zu errichten und dabei weitgehend die 

Mitkonkurrenten auszuschalten; den Rahmen bildet eine nur für Kapitalisten 

vorteilhafte und vom kapitalistischen Staat geschützte Eigentumsordnung, die 

es erlaubt, eine zunehmende Anzahl von Besitzlosen (Proletariern) 

auszubeuten.  

Durch den kapitalistischen Wirtschaftsprozess dezimieren sich also 

einerseits die Kapitalisten selbst und berauben sich andererseits aufgrund der 

massenhaften Mittellosigkeit und Verelendung der breiten 

Bevölkerungsmassen ihrer Absatzmöglichkeiten. Die so entstandene Krise des 

Kapitalismus führt zu einer als notwendig verstandenen Revolution des 

Proletariats. Das Privateigentum wird abgeschafft, und der technische 

Fortschritt kann allen Menschen zugute kommen. Die historische Abfolge von 

Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen ist beendet, die klassenlose 

Gesellschaft des Kommunismus geschaffen.  

3) Dieser Grundgedanke wird im K. als politischer Bewegung und in den 

kommunistischen Staaten als Herrschaftsform variiert und weiterentwickelt, 

um beispielsweise a) den konkreten politischen Kampf um die Macht zu 

gewinnen (Marxismus-Leninismus), b) die kommunistische Herrschaft zu 

festigen (Stalinismus), c) den K. an außereuropäische Kontexte anzupassen 

(Maoismus) BZW. d) der Hegemonie der Sowjetunion auszuweichen 

(Titoismus) etc. Im weiteren Sinne sind hier auch die Strömungen des Euro-
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Kommunismus (z. B. Italien, Frankreich) zu nennen, wenngleich sich diese 

prinzipiell zum westlichen Demokratieverständnis bekannten. Mit dem Ende 

der Sowjetunion als Schutzmacht des K. sind die kommunistischen 

Bewegungen weltweit zu einem Stillstand gekommen, und der Kommunismus 

wird als Lehrmeinung nur noch selten vertreten. 

Wörterliste 

Weltausschauung f мировоззрение 

entstammen (D) (s) происходить (от кого-л., от 

чего-л.): der Sozialismus entstammt 

dem aufklärerischen Denken 

Abschaffung f отмена, упразднение, 

ликвидация 

Handwerker m ремесленник 

Lehrmeinung f учение 

Syn.: die Doktrin 

rapid быстро, стремительно, бурно 

Verelendung f обнищание 

Ausbeutung f эксплуатация 

hervorbringen vt 

Kunstwerke hervorbringen 

производить, порождать;  

создавать произведения 

искусства 

Einwanderung f переселение, иммиграция 

fassen vt: Fuß fassen найти опору; обосноваться, 

укрепиться 

münden (in A, auf A) упираться (во что-л.), перен. 

оканчиваться: in eine Kontroverse 

münden 

anstreben vt стремиться (к чему-л.), 

добиваться (чего-л.): 
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eine Veränderung der gegebenen 

Verhältnisse anstreben 

Umsturz m свержение, ниспровержение 

(власти) 

überbrücken vt восполнять (пробел; 

преодолевать) (препятствие); 

сглаживать (противоречия) 

kontradiktorisch филос. контрадикторный, 

противоречивый: kontradiktorische 

Varianten 

verstaatlichen vt национализировать: die 

produktionsmittel veranstaatlichen 

pendeln качаться, колебаться (напр. в 

политике) 

par excellence  фр. в полном смысле слова 

Anwalt m адвокат, защитник, поборник 

betreffen (a,o) vt касаться (кого-л., чего-л.), 

относиться (к кому-л., чему-л.) 

domestizieren vt приручать диких животных 

Stoß m толчок, удар 

oszillieren колебаться 

Option f выбор; опцион: zwischen zwei 

Optionen oszillieren 

Misstand m pl. неполадки, нарушения 

(чего-л.): 

angesichts der  Misstände in den 

realen Lebensbedingungen 

Umwälzung f переворот: die Umwälzung der 

Gesellschaftstrukturen 

Handwerkerei f кустарничество 
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Rigorismus m ригоризм, чрезмерная 

скрытость; педантичность 

herbeiführen  vt приводить, привозить; 

причинять, вызывать (что-л.); 

добиться, достигнуть 

bereitstellen vt предоставлять: Voraussetzungen 

bereitstellen 

Beschwörung f подтверждение присягой 

entfremden (j-m) vt отчуждать (у кого-л.); делать 

чужим (кому-л.) 

ablösen vt сменять, приходить на смену 

Bezugspunkt m исходный (основной) пункт 

Manko n недочет, дефицит; недостаток 

spintisieren мудрствовать, фантазировать 

ansetzen vt устанавливать; ставить; 

назначить: gering ansetzen 

absprechen (a,o) (j-m) vt отказывать (в чем-л. кому-л.), 

оспаривать, отрицать 

Erzeugung f производство, изготовление 

Besitz m владение, обладание (чем-л.) 

Egalität f равенство; равномерность 

Kommunität f общность; общинные владения 

skurril смешной; искажённый, 

странный: eine skurrile Konstruktion 

Vereinfacher m толкователь, популяризатор 

Erfordernis n 

Erfordernisse der Gegenwart 

потребность, необходимость; 

требования современности 

Urchristentum n раннее христианство 

Leitbild n образец, пример 

Syn.: der Vorbild, die Idee, das 
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Ziel 

vorbringen vt 

 

seine Ansicht vorbringen 

высказывать, приводить 

(доводы), выдвигать (обвинения);  

высказывать свою точку зрения 

dezimieren vt наносить большие потери 

(чему-л.), сильно сокращать (что-л.) 

berauben vt (G) лишать (кого-л. чего-л.), 

отнимать (у кого-л. что-л.) 

Absatz m  сбыт 

Abfolge f следование, 

последовательность; следствие 

ausweichen (i,i) (s) уступать (давать) дорогу 

(место) 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

das Privateigentum, die Handwerkerschaft, die Massenbewegung, der 

Einwanderungsschub, die Übergangsphase, der Wohlfahrtstaat, das 

Produktionsmittel, der Besitzindividualismus, die Absatzmöglichkeit, die 

Eigentumsordnung 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

eine solidarische Gesellschaft schaffen, der gesellschaftlichen 

Emanzipation entgegenstehen, in Kreisen der Handwerkschaft, einen rapiden 

Aufschwung erfahren, eine Vielzahl gewerkschaftlicher Organisationen, eine 

schrittweise Veränderung der Verhältnisse, unüberbrückbare ideologische 

Spannungen, die Spaltung der Arbeiterbewegung, die lohnarbeitende 

Bevölkerung, die Voraussetzungen bereitstellen, die Vielfalt der Projekte, alles 

verfügbare Eigentum übernehmen, als Lehrmeinug vertreten 
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3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

противостоять общественной эмансипации, создать солидарное 

общество, большое количество профсоюзных организаций, в кругах 

ремесленников, непримиримые идеологические столкновения, 

непримиримые столкновения идеологий, постепенное изменение условий, 

население, работающее по найму, раскол рабочего движения, собрать всю 

имеющуюся собственность, многообразие проектов, представлять 

доктрину 

4. Finden Sie im Text die Sätze mit Doppelkonjunktionen. Übersetzen Sie diese 

Sätze. 

5. Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

5.1. Was ist der Sozialismus? 

5.2. Wie entwickelt sich der Begriff Sozialismus? 

5.3. Was ist für den Sozialismus par excellence? 

5.4. Wer hat die entscheidenden theoretischen Voraussetzungen 

bereitgestellt? 

5.5. Wie lange bleibt der Marxismus in Deutschland führend? 

5.6. Was ist der Kommunismus und wann sind die kommunistischen 

Bewegungen zu einem Stillstand gekommen? 

6. Diskutieren Sie zum Thema „Kommunismus ist eine philosophische Utopie“. 

Übersetzen Sie aus dem Russischen. 

Центральное в классическом либерализме — идеал индивидуализма, 

руководствующегося принципами 1аissez-fаirе, и представление об 

ограниченном государстве как о «ночном стороже», занятом 

преимущественно вопросами внешней безопасности и почти не 

вмешивающимся ни в экономические, ни в социально-политические дела. В 

этом смысле классический либерализм и становление капитализма нераз-

рывны. Французская революция в либеральную традицию дополнительно 
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внесла постепенно получивший самостоятельное развитие буржуазно-

демократический компонент.  

В консервативной идеологии центральными признаны следующие 

ценности и положения: прежде всего превозношение традиции как 

таковой и всего традиционного (т.е. того, что надлежит сохранить, 

консервировать в условиях перемен); представление о несовершенстве и 

даже греховности человеческой природы и ограниченных возможностях 

разума (данный пессимистический подход очень отличается от либерального 

прогрессистского оптимизма и рационализма); понимание общества как 

продукта органического социально-исторического развития, которому 

противопоказаны волюнтаристские эксперименты; идея о неизбежности и 

благотворности общественной иерархии, опирающейся на врожденное 

неравенство людей (отсюда — восхваление общественного и нравственного 

авторитета «естественной аристократии»); сдержанное отношение к самой идее 

свобод для «неразумных» масс и др. 

Вначале идеологи социализма старались выражать интересы мелких 

ремесленников, которым угрожала индустриализация, а позднее — 

рабочего класса. Социалистическая идеология возникла и 

эволюционировала как своеобразная революционная утопия, цель 

которой — замена общества, основанного на принципах частной 

собственности и рыночных отношений, принципиально иным, 

опирающимся на коллективную собственность. 

В социалистической идеологии выделяются следующие положения: 

идеал общественной собственности, противопоставляемой частной; 

классовый подход, в соответствии с которым главной целью 

провозглашается защита интересов неимущих слоев в ходе классовой 

борьбы; идеал равенства как основная ценность и принцип эгалитаризма 

(т.е. «равенство результатов» против «равенства возможностей», 

отстаиваемого либерализмом); упор на общество и общественные 

потребности взамен индивидуализма. 
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Thema 6: Internationale Politik 

Text 1 

Globalisierung bezeichnet eine Entwicklung, die äußerst kontrovers dis-

kutiert wird: Für ihre Befürworter ist sie in erster Linie der Weg zu einem 

effizienteren Wirtschaften durch den Abbau von Handels- und 

Wettbewerbsbeschränkungen. Nach Meinung ihrer Kritiker verringert die 

wachsende internationale Verflechtung dagegen die staatliche 

Steuerungsfähigkeit. Sie bemängeln, dass ihre Akteure wie etwa weltweit 

operierende Wirtschaftsunternehmen keiner wirksamen gesellschaftlichen 

Kontrolle unterworfen sind, und werten sie als Quelle für politische und wirtschaftli-

che Instabilität sowie zunehmende soziale Ungleichheit in und zwischen den 

Staaten. Seit einigen Jahren macht sich auch der internationale Terrorismus 

vermehrt die Instrumente und Möglichkeiten zunutze, die der Prozess der 

Globalisierung bietet. 

So löst Globalisierung bei den einen Aufbruchstimmung aus, bei den 

anderen hingegen Angstgefühle. Letztere werden von globalisierungskritischen 

Gruppen und Bewegungen aufgenommen, die sich seit den neunziger Jahren auf 

allen internationalen Konferenzen mit globaler Thematik zunehmend Gehör 

verschaffen. Attac (frz.: Assotciation pour um taxation des transactions financieres 

pour l'aide aux citoyens -Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger) ist das wohl prominenteste Beispiel. 

Dabei bedienen sie sich bei ihren Aktionen zum Teil derselben Instrumente und 

Möglichkeiten, die auch die wirtschaftliche Vernetzung begünstigen und 

vorantreiben. 

Mit dem Phänomen der Globalisierung sind viele Aspekte verbunden. Der 

Begriff steht, auch wenn er erst in den letzten Jahren allgegenwärtig zu sein 

scheint, für eine Entwicklung, die weit in die Geschichte zurückreicht und eine 

große Zahl grenzüberschreitender Aktivitäten umfasst. Es handelt sich um einen 

Prozess, der schrittweise verlaufen ist und auf mehreren, unterschiedlich starken 
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Triebkräften beruht. 

Dazu zählt zuvorderst das wirtschaftliche Interesse. Im 19. Jahrhundert 

entwickelte sich die theoretische Einsicht und sehr praktische Erfahrung, dass 

Staaten, die sich wirtschaftlich nicht abschließen, sondern in einen offenen 

Austausch mit anderen Volkswirtschaften treten, davon profitieren und 

Wohlstandsgewinne für ihre Bürgerinnen und Bürger erzielen Die OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development - Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), ein Zusammenschluss der großen 

Industriestaaten, bezeichnet Globalisierung folglich als einen „Prozess, durch den 

Märkte und Produktion in verschiedenen Ländern immer mehr voneinander abhän-

gig werden - dank der Dynamik des Handels mit Gütern und Dienstleistungen und 

durch die Bewegung von Kapital und Technologie". Einen besonderen Schub löste 

in diesem Zusammenhang der Zusammenbruch des Ostblocks aus, als an die Stelle 

der Konkurrenz zweier Gesellschaftsvorstellungen ein weltweiter Kampf um 

wirtschaftliche Marktanteile trat. 

Neue Technologien 

Nachdrücklich beschleunigt wurde der Prozess der Marktöffnung für 

Waren, Dienstleistungen und Geld durch Innovationen im Bereich der 

Mikroelektronik, der Telekommunikation sowie durch Methoden zur Gewinnung, 

Übertragung und Speicherung von Informationen (Optoelektronik). Sie haben es 

möglich gemacht, die Welt mit einem dichten Kommunikationsnetz zu 

überspannen, das nahezu jeden Punkt dieser Erde in oft nur Bruchteilen von 

Sekunden erreichbar werden lässt. Sinkende Transportkosten und die 

zunehmende Vereinheitlichung technischer Normen trieben die Globalisierung 

voran.  

Liberalisierung und Deregulierung 

Die zunehmende internationale Verflechtung ist allerdings kein 

unkontrollierbares Schicksal, sondern weitgehend das Resultat von staatlichen 

Entscheidungen. Vor allem wirtschaftlich starke Staaten konnten durchsetzen, 

dass Schutzwälle um Volkswirtschaften schrittweise abgetragen wurden und 
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werden (außenwirtschaftliche Liberalisierung). 

Bei vielen Produkten haben nationale Zölle und mengenmäßige 

Importbeschränkungen ihre Schutzfunktion für die jeweils heimische Produktion 

längst  eingebüßt. 

War die Konkurrenz eines Unternehmens anfangs vorwiegend innerhalb 

staatlicher Grenzen zu suchen, so ist sie nun überall auf der Welt anzutreffen. 

Die Liberalisierung nach außen ging einher mit dem Abbau staatlicher 

Vorschriften im Inneren (Deregulierung). 

Doch nicht nur Güter und Dienstleistungen werden weltweit verkauft und 

eingekauft, ohne dass sie große Hürden zu überwinden hätten. Auch der Fluss des 

Geldes ist von nahezu allen staatlichen Fesseln befreit worden. Kapital findet sich 

überall dort ein, wo es entweder als Investition in ein Unternehmen oder auf den 

Finanzmärkten anderer Staaten eine gute Rendite verspricht. 

Eine Folge ist, dass ein Großteil der Gelder, die täglich um die Welt 

zirkulieren -2002 waren es 90 Prozent -, nichts mehr mit der Bezahlung von 

Gütern und Dienstleistungen zu tun hat. Vielmehr ist Geld selber zur Ware 

geworden. Dabei fließen mitunter riesige Geldströme in Länder, in denen sie 

vorübergehend einen hohen Gewinn versprechen, um bei wechselnder Lage ebenso 

schnell wieder abgezogen zu werden - ungeachtet der finanzpolitischen 

Zerrüttungen, die dann zurückbleiben. 

Deshalb wenden sich viele Kritiker der Globalisierung - und zu ihnen 

zählen international agierende Nichtregierungsorganisationen ebenso wie 

weltbekannte Ökonomen - mit der Forderung an die Staaten, nicht nur 

wirtschaftliche Hindernisse für Entwicklungsländer abzubauen, sondern sich 

auch auf Regeln zu einigen, mit denen insbesondere auf den globalen 

Finanzmärkten Krisen verhindert werden können. 

Auswirkungen auf die Arbeitswelt 

Globalisierung ist zwar in erster Linie ein ökonomisches Phänomen, ihre 

Auswirkungen gehen jedoch weit darüber hinaus. Viele Menschen in den 

Industriestaaten sehen sie als eine Gefährdung ihrer sozialen Sicherheit und ihrer 



 130 

Zukunftschancen an. Der Abbau zwischenstaatlicher Hindernisse erleichtert es 

besonders großen, kapitalkräftigen Unternehmen, die ihre Produktionskosten 

verringern wollen, sich in Ländern mit niedrigeren Lohnkosten, minimalen 

umweltpolitischen Auflagen sowie schwachen sozialen Sicherungssystemen 

niederzulassen. Für einfache Tätigkeiten wird in manchen Ländern so wenig bezahlt, 

dass die dort hergestellten Produkte ungeachtet der Transportkosten immer noch 

billiger sind als solche, die in Deutschland fabriziert wurden. 

Dies gefährdet vor allem solche Arbeitsplätze, für die schon geringe 

Qualifikationen ausreichen. Folglich müssen die Menschen ein immer höheres 

Ausbildungsniveau und innovative Fähigkeiten aufweisen. um mit der 

Arbeitnehmerschaft anderer Industriestaaten konkurrenzfähig zu bleiben. 

Überdurchschnittliche Qualifikationen werden entsprechend bezahlt und weltweit 

nachgefragt. Speziell im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien 

ist ein neuer Arbeitsmarkt entstanden, der allerdings hohe Anforderungen an die 

Ausbildung stellt. Damit vergrößert sieh unter globalen Wettbewerbsbedingungen die 

ohnehin bestehende Spanne zwischen Spitzenverdienern und Lohnempfängern am 

unteren Ende der Hinkommensskala. 

Wer seine Fähigkeiten mit Hilfe des Internets anbieten kann, muss seinen 

Standort nicht unbedingt wechseln. Er kann von zu Hause aus sein Wissen dort 

einbringen, wo es sich am besten bezahlt macht. Er setzt sich allerdings mit Hilfe 

der neuen Kommunikationsmöglichkeiten einem internationalen Wettbewerb aus 

und wird damit ebenso in die weltweite Arbeitsteilung einbezogen wie große 

Unternehmen. Aussagen, dass das Industriezeitalter Arbeit für die Massen 

gebracht habe, wohingegen das Informationszeitalter nur noch Arbeit für eine 

kleine Elite biete, beziehen sich auf diese Entwicklung. 

Wörterliste 

kontrovers направленный друг против 

друга; спорный 

Abbau m снижение, уменьшение; 
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сокращение; зд. отмена 

Verflechtung f сплетение, переплетение 

bemängeln vt находить недостатки (в чем-л.), 

осуждать 

unterwerfen (a,o) (D) подвергать (кого-л. испытаниям 

и т.п.): der gesellschaftlichen Kontrolle 

unterwerfen 

werfen (a,o) vt ценить, оценивать 

zunutze 

etw. Zunutze machen 

воспользоваться (чем-л.),  

извлечь (из чего-л.) пользу 

(выгоду) 

auslösen vt вызывать действие (чего-л.) 

Aufbruchstimmung f 

es herrschte 

Aufbruchstimmung  

 

все были готовы (собирались) 

уходить 

aufnehmen (a,o) vt 

 

diese Nachricht ist mit 

Vorsicht aufzunehmen 

воспринимать (что-л.), 

относиться (к чему-л.) 

к этому известию следует 

отнестись осторожно 

verschaffen vt 

 

sich (D) Gehör verschaffen 

достать, (раз)добыть, 

приобрести:  

заставить (кого-л.) (вы)слушать 

себя 

bedienen, sich (G) добиться внимания 

Netz n сеть, сетка, (разветвленная) 

система 

begünstigen vt быть благосклонным (к кому-

л.), покровительствовать (кому-л.) 

vorantreiben (ie,ie) vt ускорять, форсировать 

(развитие чего-л.) 
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allgegenwärtig вездесущий 

zurückreichen vt относиться (к чему-л. в 

прошлом) 

umfassen vt охватывать; содержать (в себе) 

Treibkraft f движущая сила 

zuvorderst уст. прежде всего; 

предварительно 

Einsicht f познание, сознание; 

достижение 

abschließen, sich (o,o) замкнуться в себе; изолировать 

себя 

Wohlstand m благосостояние; зажиточность 

Schuss m толчок, сдвиг 

nachdrücklich настоятельно, настойчиво; 

энергично; убедительно 

beschleunigen vt ускорять, торопить 

Speicherung f запоминание, хранение 

(информации); зд. сохранение 

dicht густой, плотный: das dichte 

Kommunikationsnetz 

Bruchteil m небольшая часть, частица; доля 

überspannen vt затягивать, покрывать 

Vereinheitlichung f унификация, нормализация 

allerdings конечно, разумеется; правда 

weitgehend далеко идущий; широкий (в 

правах); значительный 

Schicksal n судьба, участь, доля; рок 

durchsetzen vt проводить, осуществлять (что-

л.); добиться 

Wall m вал, насыпь, стена 
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abtragen (u,a) vt сносить, разбирать; срывать 

(вал); убирать 

Zoll m таможня 

Beschränkung f ограничение 

heimisch отечественный; внутренний: die 

heimische Produktion 

mengenmäßig количественный; по 

количеству, по объему 

einbüßen vt терять, утрачивать (что-л.), 

лишаться (чего-л.) 

antreffen (a,o) vt встречать 

Vorschrift f предписание, положение; 

инструкция 

Hürde f барьер 

Fessel f pl. оковы, путы, узы; кандалы 

einfinden, sich (a,u) появиться, объявиться; найтись 

Rendite f проценты, доход (с ценных 

бумаг) 

riesig огромный, гигантский, 

громадный: riesige Geldströme 

vorübergehend временный; временно, на время 

Zerrüttung f расстройство; расшатанность; 

разруха 

abziehen (o,o) vt 

Geld aus einem Lande 

abziehen 

отводить, выводить  

эк. изымать капиталы, 

вложенные в какой-л. стране 

Auswirkung f действие, воздействие, 

влияние; проявление 

Gefährdung f угроза 

Auflage f юр. обязанность, обязательство 
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niederlassen, sich (ie,ie) селиться, обосновываться 

ausreichen хватать, быть достаточным 

aufweisen vt 

seine Kenntnisse weisen große 

Lücken auf 

иметь, проявлять, обнаруживать:  

в его знаниях обнаруживаются 

большие пробелы 

überdurchschnittlich незаурядный 

Spanne f промежуток, отрезок; разница 

Einkommen n доход 

einbringen vt вносить (предложения, 

законопроект) 

aussetzen, sich 

sich einer Gefahr aussetzen 

подвергать себя (напр. 

опасности) 

подвергаться опасности 

einbeziehen vt включать; приобщать 

wohingegen в то время как, тогда как, 

напротив Syn.: aber, doch, trotzdem 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Wettbewerbsbeschränkungen, das Angstgefühl, die 

Finanztransaktion, der Geldstrom, die Schutzwälle, kapitalkräftig, 

umweltpolitisch, das Ausbildungsniveau, die Arbeitnehmerschaft, das 

Informationszeitalter 

2. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen aus dem Deutschen. 

der Abbau von Handels und Wettbewerbsbeschränkungen, die staatliche 

Steuerungsfähigkeit, der wirksamen gesellschaftlichen Kontrolle unterwerfen, 

die wirtschaftliche Vernetzung begünstigen und vorantreiben, weit in die 

Geschichte zurückreichen, die Bewegung von Kapital und Technologie, mit 

einem dichten Kommunikationsnetz überspannen, die zunehmende 
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internationale Verflechtung, minimale umweltpolitische Auflage, die 

Schutzfunktion einbüßen, große Hürden überwinden, die international 

agierenden Nichtregierungsorganisationen, konkurrenzfähig bleiben, im 

Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien 

3. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen aus dem Russischen. 

подвергаться эффективному общественному контролю, 

государственный управленческий потенциал, отмена ограничений в 

торговле и конкуренции, минимальные требования с точки зрения защиты 

окружающей среды, относиться к истории, содействовать и развивать 

экономическую сеть, утрачивать защитную функцию, движение капитала 

и технологии, покрывать плотной сетью коммуникаций, 

увеличивающаяся международная интеграция, преодолевать большие 

препятствия, оставаться конкурентоспособным, действующие на 

международном уровне неправительственные организации, в области 

информационных и коммуникационных технологий 

4. Finden Sie im Text die Infinitive mit der Partikel „zu“ und die 

Infinitivgruppen. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was bezeichnet die Globalisierung für die Befürworter und für 

ihre Kritiker? 

5.2. Welche Gefühle löst die Globalisierung aus? 

5.3. Welche Aspekte sind mit dem Phänomen der Globalisierung 

verbunden? 

5.4. Welche Prozesse treiben die Globalisierung voran? 
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6. Sprechen Sie über die Liberalisierung und Deregulierung in der Wirtschaft. 

7. Erklären Sie, warum die Menschen die Globalisierung als eine Gefährdung 

ihrer sozialen Sicherheit ansehen. 

Text 2 

Standortkonkurrenz 

2002 beschäftigte Siemens 426000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon 

waren zwei Drittel auf 190 Staaten verteilt. Zumindest solchermaßen weltweit 

operierende Unternehmen können Schwierigkeiten bei 

Tarifauseinandersetzungen, Verhandlungen über Sozialstandards sowie aus ihrer 

Sicht überhöhten Lohnkosten notfalls mit einer Verlagerung ihres 

Produktionsstandortes begegnen. Selbst wenn Gebäude- und Ma-

schineninvestitionen nicht beliebig in andere, lohngünstigere Länder verlagert werden 

können, sind bei Tarifabschlüssen die Möglichkeiten, die eine globale 

Firmenpolitik bietet, mitunter erheblich. 

Um in diesem Netz der Produktionsstandorte attraktiv zu sein und 

Investitionen anzulocken, findet zwischen den Staaten ein permanenter 

Wettbewerb statt. So wird auch in Deutschland darüber gestritten, inwieweit es als 

exportorientierter Wirtschaftsstandort noch konkurrenzfähig ist und ob seine hohen 

Sozialstandards, der Umfang seiner Steuern, die umweltpolitischen Vorschriften 

und seine arbeitsrechtlichen Regelungen, wie zum Beispiel Kün-

digungsschutzbestimmungen, im globalen Wettbewerb hinderlich geworden sind. 

Eine negative Folge des Wettlaufs um möglichst niedrige Steuern ist, dass 

manche Länder ihre Aufgaben aus finanziellen Gründen nur noch mit großer Mühe 

oder gar nicht erfüllen können. 

Entwicklungsländer 

Staaten, die erst am Anfang einer industriellen Entwicklung stehen und die 

notwendigen Voraussetzungen für eine Marktwirtschaft wie vor allem eine 

rechtsstaatliche Ordnung und funktionierende Institutionen allenfalls ansatzweise 

bieten können, haben es schwer, sich gegenüber der Konkurrenz entwickelter 
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Industrieländer zu behaupten. Sie drohen weltwirtschaftlich an den Rand gedrängt 

zu werden. Denn Globalisierung verläuft zwar großräumig und 

grenzüberschreitend, aber keineswegs uneingeschränkt universal. Vielmehr 

verstärkt sie die Gefahr, dass sich die ohnehin schon bestehende wirtschaftliche 

Kluft zwischen den Industriestaaten im Norden und vielen Entwicklungsländern 

im Süden weiter vergrößert. 

Da nach bisherigen Untersuchungen Staaten mit liberaler 

Außenwirtschaftspolitik und Offenheit gegenüber dem weltweiten Handel und 

Investitionen mehr Vorteile genießen als solche, die ihre Wirtschaft durch Zölle und 

andere Maßnahmen abschotten (Protektionisten), und da globale 

Wirtschaftsunternehmen in den Entwicklungsländern gewöhnlich die verlässlichsten 

Arbeitgeber sind und oft höhere Löhne zahlen können als einheimische Firmen, 

liegen die Vor- und Nachteile der Globalisierung oft dicht beieinander. 

Schwächung staatlicher Souveränität 

Die internationale Verflechtung nimmt ständig zu. Das Ende des Ost-

West-Konflikts hat den Prozess der Globalisierung zusätzlich dynamisiert und 

bezieht Staaten und Regionen ein, die unter den Bedingungen der militärischen 

und ideologischen Konfrontation gegenüber ihrer Außenwelt abgeschottet waren. 

Indem Staaten den global handelnden Unternehmen und internationalen 

Finanzströmen den Weg ebnen, verringern sie ihre eigenen Einflussmöglichkeiten und 

schwächen ihre traditionellen wirtschafts- und finanzpolitischen Instrumente wie 

etwa Steuern und Zinsen. Außenwirtschaftliche Liberalisierung, innerstaatliche 

Deregulierung und die Mechanismen eines globalen Marktes berühren die 

staatliche Souveränität. Viele Aufgaben, die vormals jede Regierung für sich lösen 

musste, können nur noch im Verbund mit anderen wahrgenommen werden. 

Internationale Kooperation 

Internationale Institutionen wie die Weltbank, der Internationale 

Währungsfonds (IWF) und die Welthandelsorganisation (World Trade 

Organization - WTO) gelten vielfach nur als Motor der Globalisierung und 

werden damit zur bevorzugten Zielscheibe der 
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Antiglobalisierungsbewegungen. Doch inwieweit ist das berechtigt? „Wenn 

Probleme global werden, dann muss auch die Politik global handeln", so 

Bundespräsident Johannes Rau in einer Rede im Mai 2002. „Da geht es um Klima-

schutz und um das internationale Finanzsystem, um Standortwettbewerb und 

Sozialdumping, um Wirtschaftskrisen und Fluchtursachen." Wodurch, wenn 

nicht durch Vereinbarungen internationaler Organisationen, kann Globalisierung 

in für alle erträgliche Bahnen gelenkt werden? Global Governance lautet eine 

Antwort, die die vielen Probleme, die ein Staat allein nicht lösen kann, im Blick hat. 

Bei manchen Aufgaben leuchtet es auf Anhieb ein, dass sie nur gemeinsam 

bewältigt werden können. Ein vergebliches Unterfangen ist es, den „sauren Regen" in 

nur einem Staat zu bekämpfen. So wie ein Land nicht allein für bessere 

Luftwerte sorgen kann, ist auch kein Anrainer der Nordoder der Ostsee allein in der 

Lage, die Wasserqualität in beiden Meeren dauerhaft zu verbessern. 

Kulturelle Einflüsse 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung lassen sich mit 

Zahlen untermauern und relativ genau beschreiben. Dafür nur ein Beispiel: In den 

vergangenen beiden Jahrzehnten wuchs der weltweite Warenhandel doppelt so 

schnell wie die weltweite Warenproduktion. Das heißt, die Handelsverflechtungen 

haben ungleich schneller zugenommen als die im selben Zeitraum hergestellten 

Güter. Im kulturellen Bereich ist Globalisierung mit ähnlich exakten Zahlen 

nicht zu belegen; auch ist ihre Wirkung keineswegs immer eindeutig. 

Offensichtlich ist jedoch, dass die globale Kommunikations- und 

Informationssysteme die unterschiedlichen nationalen wie regionalen   Kulturen   

beeinflussen   und mitunter bis in alltägliche Gewohnheiten hinein verändern. 

Oft ist dabei die englische Sprache aufgrund ihrer Weltgeltung ein wichtiges 

Medium. Große Modemarken etwa wollen nicht nur Gebrauchsgegenstände   

anbieten,   sondern   einen Lebensstil und ein Wertesystem repräsentieren. Wer 

daran teilnehmen will, muss sich mit käuflichen Insignien einer fremden Welt 

(Kultur) ausstatten. Eine marktenorientierte Globalisierung erstrebt das 

Gegenteil von Vielfalt. Die jahrhundertelange   enge  Zusammengehörigkeit   
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zwischen einem geographischen Raum und seinen  kulturellen  Merkmalen 

wird in Frage gestellt. 

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille kultureller 

Globalisierungsprozesse. Auf ihrer Kehrseite prägt Abgrenzung statt Offenheit 

das Bild. Der Universalität auf der einen steht das tiefsitzende Bedürfnis vieler 

Menschen nach kultureller Eigenständigkeit und Zugehörigkeit auf der anderen 

Seite gegenüber. Insofern mobilisiert die Globalisierung kulturelle wie 

religiöse Gegenbewegungen und verschärft ethnische Fragmentierungen. 

Universale Werte 

Eine ähnlich zwiespältige Wirkung ist auch in der Debatte über die 

weltweite Geltung von Wertvorstellungen zu finden. So geht das Bekenntnis 

zur Universalität von Menschenrechten einher mit einer ausdrücklichen 

Rückbesinnung auf regionale Überzeugungen und Traditionen. Fast alle Staaten 

haben Konventionen unterzeichnet, in denen beispielsweise das Recht auf 

physische Unversehrtheit des Einzelnen, seine Entfaltungsmöglichkeiten und 

die ungehinderte Praktizierung religiöser Überzeugungen vereinbart wurden. 

Das spricht dafür, dass mit zunehmender wirtschaftlicher Verflechtung der 

Staaten auch eine Globalisierungstendenz grundlegender Rechtsgüter verbunden 

ist. Gleichzeitig melden sich jedoch auch hier Gegenstimmen. Da ist dann von 

einem Werte- und Kulturimperialismus der westlichen Welt die Rede, der auf 

andere Traditionen, etwa Chinas, keine Rücksicht nehme. Typisch westlich sei es 

beispielsweise, den Wert des einzelnen Menschen zu betonen, anstatt wie in 

Teilen Asiens den Vorrang der Gemeinschaft. 

Angesichts der Komplexität des Globalisierungsprozesses überrascht es nicht, 

dass die Gefühle der Menschen ihm gegenüber vielfältig und mitunter höchst 

gegensätzlich sind. In einer Hinsicht herrscht allerdings zwischen den 

Befürwortern und Kritikern weitgehende Einigkeit: Globalisierung kann weder 

aufgehalten noch nach Belieben zurückgedreht werden. Worauf es ankommt, ist, 

was die Staaten und die vielen beteiligten Akteure aus ihr machen. 
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Wörterliste 

Standort m месторасположение 

beschäftigen vt занимать, давать работу 

solchermaßen таким (подобным) образом 

Verlagerung f перебазирование, перевод, 

перенос; перемещение 

anlocken vt привлекать, прельщать 

Umfang m объем; размер 

Regelung f регулирование; нормализация; 

улаживание 

Kündigung f уведомление (об увольнении с 

работы, об отказе от работы) 

hinderlich затруднительный, 

стеснительный, мешающий 

Entwicklungsland n развивающаяся страна 

ansatzweise частично, в виде наметок 

drängen vt 

auf die Seite drängen 

оттеснить, прижать: 

оттеснить в сторону 

großräumig обширный, просторный 

ohnehin и без (э)того, и так уже 

Kluft f бездна, пропасть 

Schotte f переборка 

einbeziehen vt включать; приобщать 

ebnen 

den Weg ebnen 

прокладывать (расчищать) 

прочищать путь (кому-л.) 

Zins m 

Zinsen pl. 

процент (доход с капитала);  

процентные ставка 

vormals прежде 

wahrnehmen (a,o) vt различать; ощущать; воспринимать 

Institution f учреждение, орган, институт 



 141 

vielfach многократный 

bevorzugt привилегированный, 

предпочитаемый 

Zielscheibe f мишень 

Dumping n англ. демпинг 

Flucht f бегство, побег 

erträglich доходный, прибыльный 

Bahn f путь, дорога 

einleuchten 

 

das leuchtet ein 

быть (становиться) ясным  

(очевидным):  

это понятно 

Anhieb m 

auf den Anhieb 

 

разг. сразу, с ходу 

bewältigen vt преодолевать (что-л.), 

справляться (с чем-л.); побеждать 

vergeblich тщетный, напрасный, 

бесполезный 

Unterfangen n (смелое) предприятие, риск, 

авантюра, заговор 

Anrainer m ю.-нем. сосед 

untermauern vt подводить фундамент (подо 

что-л.); подводить базу, обосновать 

(что-л.) 

belegen vt покрывать, устилать 

offensichtlich явный, очевидный, ясный 

Gewohnheit f привычка; обычай 

Gebrauchsgegenstand m предмет потребления, предмет 

обихода 

käuflich продающийся, имеющийся в 

продаже 
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Insignien pl знаки (достоинства, 

окончания); регалии 

ausstatten vt (mit D) снабжать, оснащать (что-л. 

чем-л.) 

Vielfalt f 

vielfältig 

многообразие, разнообразие;  

многообразный, разнообразный 

Kehrseite f оборотная сторона, изнанка 

prägen vt создавать, образовать 

Abgrenzung f отделение; разграничение 

Offenheit f откровенность, искренность 

Eigenständigkeit f самостоятельность, 

независимость: зд. самобытность 

Zugehörigkeit f принадлежность (к чему-л.) зд. 

сопричастность 

insofern в этом (отношении), в такой 

степени 

zwiespältig противоречивый, раздвоенный 

Bekenntnis n признание 

einher преф. гл. указывает движение 

вперед: einhergehen 

Besinnung f размышление, раздумье 

Unversehrtheit f невредимость, целостность, 

неприкосновенность 

Entfaltung f развитие, расцвет, проявление 

Rechtsgut n имущественное благо 

(охраняемое законом) 

Rücksicht f внимание; учет (чего-л.) 

Vorrang m преимущество, 

преимущественное право 

gegensätzlich противоположный: 
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etw. Gegensätzlich behandeln с противоположной точки 

зрения 

Hinsicht f точка зрения, отношение 

aufhalten (ie, a) vt задерживать, останавливать; 

сдерживать 

ankommen (a,o) (auf A) (s) зависеть (от кого-л., от чего-л.) 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen. 

die Tarifauseinandersetzungen, der Produktionsstandort, lohngünstig, die 

Entwicklungsländer, die Antiglobalisierungsbewegung, die Fluchtursache, die 

Handelsverflechtung, die Entfaltungsmöglichkeit, der Werte- und 

Kulturimperialismus 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

die Verhandlungen über Sozialstandards, die Verlagerung des 

Produktionsortes, eine globale „Firmenpolitik“, attraktiv sein, der 

exportorientierte Wirtschaftsstandort, aus finanziellen Gründen, am Anfang 

einer industriellen Entwicklung stehen, an den Rand drängen, die Gefahr 

verstärken, Vorteile genießen, Zielscheibe der Antiglobalisierungsbewegung 

werden, für bessere Luftwerte sorgen, das tiefsitzende Bedürfnis vieler 

Menschen, das Recht auf physische Unversehrtheit des Einzelnen 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

предлагать глобальную политику для фирм, переговоры о 

социальных стандартах, перемещение производства, экономика, 

ориентированная на экспорт, быть привлекательным, находиться в начале 

промышленного развития по финансовым причинам, пользоваться 

преимуществами, вытеснять на обочину, усиливать опасность, стать 

мишенью движения антиглобалистов, бороться за лучшее качество 

воздуха, право на физическую неприкосновенность каждого человека, 
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глубинная потребность людей 

4. Finden Sie im Text die Sätze mit Modalverben. Übersetzen Sie diese Sätze 

ins Russische. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was wird für die Attraktivität der Produktionsstandorte gemacht? 

5.2. Welche Folgen hat die Globalisierung für Entwicklungsländer? 

5.3. Wie berühren außenwirtschaftliche Liberalisierung, Deregulierung 

und die Mechanismen eines globalen Marktes die staatliche 

Souveränität? 

5.4. Was gilt als Motor der Globalisierung? 

5.5. Wie ist die Globalisierungstendenz grundlegender Rechtsgüter mit 

der wirtschaftlichen Verflechtung verbunden? 

6. Sprechen Sie über die Globalisierung im kulturellen Bereich. 

Text 3 

Etwa 2000 Soldaten der Bundeswehr sind seit 2002 in Kabul, der Haupt-

stadt Afghanistans. Im Auftrag der Vereinten Nationen sollen sie zusammen mit Mi-

litärkontingenten anderer Länder dabei helfen, dass die nach dem Krieg gegen das 

Taliban-Regime eingesetzte Regierung eine stabile staatliche Ordnung errichten und 

ihre Bürger schützen kann. Wie der Tod von vier Soldaten im Sommer 2003 gezeigt 

hat, ist das eine höchst gefahrvolle Aufgabe. 

Was rechtfertigt es, deutsche Staatsangehörige dem Risiko terroristischer 

Anschläge in einem Land auszusetzen, das nicht nur von Deutschland weit 

entfernt ist, sondern mit dem auch keine sicherheitspolitischen Verträge 

bestehen? Heißt es doch im Grundgesetz (Artikel 87a), dass Streitkräfte des Bundes 

außer zur Verteidigung nur eingesetzt werden dürfen, soweit das Grundgesetz dies 

ausdrücklich erlaubt. Weil das Grundgesetz sich dazu aber nicht explizit äußert, 

hatte Deutschland noch 1991, als ein von den USA geführtes Bündnis die irakische 

Aggression gegen Kuwait zurückschlug, auf militärische Beteiligung verzichtet und 
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stattdessen die Anti-Irak-Koalition mit nahezu 16 Milliarden DM unterstützt. Der 

Text der deutschen Verfassung ist seitdem nicht verändert worden. Doch das 

Bundesverfassungsgericht hat 1994 grünes Licht für solche Militäreinsätze gegeben, 

die auf Beschlüssen der Vereinten Nationen beruhen und denen der Deutsche 

Bundestag vorher zugestimmt hat (verfassungsmäßige Bedingung des 

Parlamentsvorbehalts). 

Die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz deutschen 

Militärs in Afghanistan oder anderen Orten in der Welt sind damit geklärt. Ob 

jedoch die jeweils amtierende Bundesregierung von den rechtlichen 

Möglichkeiten Gebrauch macht, hängt von einer Vielzahl von Überlegungen ab. Dabei 

spielen vor allem auch nicht-militärische Aspekte eine große Rolle. 

Bipolare Welt 

In den vier Jahrzehnten der Bipolarität inzwischen der Sowjetunion auf 

der einen und den USA auf der anderen Seite war die Welt in sicherheitspolitischer 

Hinsicht vergleichsweise übersichtlich.  

Der Ost-West-Gegensatz ließ für Antworten auf sicherheitspolitische 

Fragen nur einen engen Spielraum. Jede Seite war darauf bedacht, gegenüber 

dem gegnerischen Block nicht ins Hintertreffen zu geraten und wenn schon nicht 

Vorteile zu erringen, so doch wenigstens ein Gleichgewicht zu bewahren. Die 

Mittel dieser Politik waren feste Bündnisse, der Warschauer Pakt im Osten und 

die Nato im Westen. Sie bildeten starre Einheiten, die einander jederzeit mit 

dem Einsatz atomarer Waffen bedrohen konnten. Aber auch die Macht, die als 

erste von Atomwaffen Gebrauch machen würde, musste damit rechnen, durch 

einen Gegenschlag selbst vernichtet zu werden. Es herrschte ein Zustand 

wechselseitiger Abschreckung. Auch Auseinandersetzungen mit konventionellen 

Waffen wurden vermieden. 

Beide Seiten mussten im eigenen Überlebensinteresse den 

Einflussbereich des jeweils anderen akzeptieren (Status quo). Beide 

Führungsmächte, die Sowjetunion und die USA, waren peinlichst darauf bedacht, 

dem jeweiligen Gegenüber keine Schwächen zu zeigen. 
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Das paradoxe Ergebnis der Bipolarität  war, dass sich beide Seiten 

vierzig Jahre lang mit Krieg und Gewalt bedrohten, um letztlich beides 

erfolgreich zu verhindern. Mit dem Ende des Kalten Krieges in Europa, 

symbolisiert durch den Fall der Mauer in Berlin 1989, der Auflösung des War-

schauer Pakts und schließlich dem Zerfall der Sowjetunion in fünfzehn 

Einzelstaaten (1991) war dieser Stabilitätsmechanismus hinfällig geworden. Hatte 

bis 1989 ein Kalter Krieg geherrscht, wurden nun auch in Europa heiße Kriege 

wieder möglich. Die wechselseitige atomare Bedrohung hatte zwar viele 

Konflikte zugedeckt, nicht jedoch dauerhaft ausgeräumt. Alte Ressentiments, 

religiöse und ethnische Gegensätze sowie Grenzstreitigkeiten, die längst in 

Vergessenheit geraten schienen, brachen wieder auf. Die Kriege im 

Zusammenhang mit dem Zerfall Jugoslawiens zwischen Serben, Kroaten und 

Muslimen in Herzegowina und Albanern und Serben im Kosovo in den 

neunziger Jahren sind dafür ein blutiger Beleg. 

Die Bipolarität zwischen den Blöcken prägte in erster Linie die 

Sicherheitspolitik auf der Nordhalbkugel der Erde, beeinflusste jedoch auch ihre 

Südhälfte, die so genannte Dritte Welt. Während Europa durch die Konfrontation 

zweier Bündnisse erstarrt war, schienen politische Geländegewinne woanders 

noch möglich zu sein. Das von der Sowjetunion beherrschte Lager setzte vor 

allem auf Staaten und Bewegungen, die sich als kommunistisch verstanden; der 

Westen unterstützte befreundete, darunter auch diktatorische Regime, solange sie 

sich prowestlich gaben. Konflikte zwischen Drittweltstaaten eskalierten dabei 

manchmal in so genannten Stellvertreterkriegen. Insofern fand der Ost-West-

Konflikt auch weit jenseits der Grenzen Europas statt – manchmal mit 

stabilisierenden, oft auch mit destabilisierenden Folgen für die betroffenen 

Staaten, je nach Interessenlage der beiden Großmächte. 

Als das bipolare System auf der Nordhälfte der Erde in sich zusammenfiel, 

geriet auch die politische Landkarte in Teilen der Dritten Welt in Bewegung. Wo 

vormals der Osten wie der Westen Einfluss genommen hatten, gewannen nun 

immer öfter lokale wie regionale Macht- und Stammesinteressen die Oberhand. So 
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sind seit 1989 insbesondere in Afrika gewaltsame Konflikte nicht weniger 

geworden. Manche Staaten sind sogar in ihrer Existenz gefährdet und zu einem 

Hort organisierten Verbrechens geworden. Diese Entwicklung bleibt oft sich selbst 

überlassen, weil sich im Norden dieser Welt keine Seite mehr dafür verant-

wortlich fühlt. 

Staatenübergreifende Institutionen im Wandel 

Die  Bipolarität  zwischen  Ost   und West drückte den nach dem Zweiten 

Weltkrieg geschaffenen sicherheitspolitischen Bündnissen und Organisationen ihren 

Stempel auf. Für die Nato stand, auf eine einfache Formel gebracht, der Feind im 

Osten. Ihn galt es abzuschrecken oder im Falle eines Angriffs abzuwehren. Gleiches 

galt - mit umgekehrten Vorzeichen - für den Warschauer Pakt. Schon bald nach 

dem Ende des Kalten Krieges stellte sich die Frage, ob Institutionen, die sich 

unter den Bedingungen des Ost-West-Konflikts entwickelt hatten, auch unter völlig 

veränderten sicherheitspolitischen Verhältnissen eine Daseinsberechtigung haben 

würden. 

Nato 

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus löste sich der Warschauer 

Pakt, ein Herrschaftsinstrument der Sowjetunion, sehr bald auf. Die Nato 

beschritt einen anderen Weg. Sie nahm vormals mit Moskau verbündete Staaten 

Ost- und Südosteuropas sowie mit den baltischen Staaten auch drei ehemalige 

Sowjetrepubliken als Mitglieder auf. Mit anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

entwickelte sie zum Teil intensive Kooperationsbeziehungen und übernahm jenseits 

der während des Ost-West-Konflikts starren Bündnisgrenzen, vor allem auf dem 

Balkan - in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo-, sicherheitspolitische 

Aufgaben, deren Ende 2003 noch nicht abzusehen war. 

Insbesondere die USA haben die Daseinsberechtigung der Nato und ihr 

Interesse an der Allianz davon abhängig gemacht, dass sie weltweit eingesetzt 

werden kann. Auf dem Gipfeltreffen der Nato in Prag im November 2002 wurde 

der Beschluss gefasst, bis spätestens 2006 eine Schnelle Eingreiftruppe 

aufzustellen, die bei Bedarf „überall und zu jeder Zeit" tätig werden soll. Es wird 
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auch von der Realisierung dieses Vorhabens abhängen, ob die USA sich darauf 

einlassen, auf sicherheitspolitische Alleingänge zu verzichten. 

ESVP 

Nicht jeder Konflikt in Europa berührt automatisch auch amerikanische 

Interessen. Das war vor 1989 anders. Aber ohne die USA sind die europäischen 

Staaten militärisch nur bei sehr begrenzten Aufgaben handlungsfähig. Das hatte 

zur Folge, dass die Regierungen in Washington militärische Operationen 

zunehmend ohne ihre europäischen Verbündeten auch außerhalb der Nato 

durchführten. Der Krieg gegen das Taliban-Regime in Afghanistan ist dafür ein 

Beispiel. Der Einmarsch in den Irak im März 2003 erfolgte sogar ohne vorherige 

Absprachen. 

Dies bewog die Staaten der Europäischen Union, für ihre 

Sicherheitsbelange eine größere Verantwortung zu übernehmen und dabei nicht 

an den Grenzen Europas Halt zu machen. Ein erster Schritt im Rahmen einer 

eigenständigen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) 

war die Stationierung eines ausschließlich europäischen Truppenkontingents in 

Mazedonien Ende März 2003, das die Umsetzung einer Vereinbarung zwischen den 

Bevölkerungsgruppen slawischer und albanischer Herkunft unterstützen soll. 

Im Sommer 2003 entsandte die europäische Union eine vor allem aus 

englischen, französischen und schwedischen Soldaten bestehende Truppe mit 

logistischer Unterstützung aus Deutschland, um die Sicherheitslage in dem von 

blutigen Stammeskriegen   heimgesuchten   Kongo   zu verbessern. Durch 

solche Einsätze werden an die Bundeswehr ganz neue Anforderungen gestellt - 

zum Beispiel was die Ausbildung der Soldaten für weltweite Kriseneinsätze und die 

Beschaffung großer Transportflugzeuge angeht. 

Vereinte Nationen 

Die Satzung der Vereinten Nationen (VN) ist nach 1989 unverändert 

geblieben. Aber natürlich haben sich auch für ihre Arbeit die politischen 

Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Die Sowjetunion und die USA 

stellen zwei der insgesamt fünf Vetomächte im Sicherheitsrat, dem 
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Entscheidungsgremium der Weltorganisation. Da sie in den Jahrzehnten der 

Bipolarität gleichzeitig die Führungsmächte der beiden Blöcke waren, die sich in 

jeder Beziehung unversöhnlich gegenüberstanden, waren auch die Vereinten 

Nationen blockiert. Ein Krieg mit der Zustimmung des Sicherheitsrats war faktisch 

ausgeschlossen. 

Dass die Nato dann 1999 auch ohne Zustimmung Russlands und einen 

entsprechenden Beschluss der VN gegen das Regime von Slobodan Milosevic in 

Serbien Krieg geführt hat, ist bezeichnend für die nach 1989 eingetretenen 

Veränderungen. Seit Beginn der neunziger Jahre wurden kleinere, regional 

begrenzte Kriege auch in Europa wieder möglich, weil die Gefahr der Ausweitung 

zu einer unkalkulierbaren Ost-West-Konfrontation nicht mehr bestand. 

Sind damit die Vereinten Nationen, wenn es um die Frage von Krieg 

oder Frieden geht, bedeutungslos geworden? Das in der Charta der Vereinten 

Nationen vereinbarte Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt ist 

unverändert gültig. Zugelassen sind nur zwei Ausnahmen: Ein angegriffener 

Staat hat das Recht, sich ohne Genehmigung durch die VN zu verteidigen. 

Aber auch der Sicherheitsrat kann mit einer Mehrheit, an der alle fünf 

Vetomächte beteiligt sein müssen, militärische Sanktionsmaßnahmen 

beschließen, wenn seiner Ansicht nach eine Bedrohung oder ein Bruch des Frie-

dens vorhegt. 

Dem Krieg gegen den Irak im Frühjahr 2003 ging ein solcher Beschluss 

nicht voraus. Die USA führten ihn zusammen mit anderen Staaten ohne 

ausdrückliche Zustimmung des Sicherheitsrats. Inwieweit die Rolle der 

Vereinten Nationen als Legitimationsinstanz für den Einsatz von Ge-

waltmitteln durch diesen Alleingang beschädigt worden ist, bleibt abzuwarten. 

Deutlich geworden ist durch den Krieg jedenfalls, dass die USA 

erklärtermaßen in der Lage und gelegentlich auch willens sind, nur auf sich 

gestellt (unilateral) zu handeln, wenn sie es im Interesse ihres Landes für 

erforderlich halten. 
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Wörterliste 

Auftrag m 

im Auftrag(e) 

поручение, задание:  

по поручению 

rechtfertigen vt оправдывать 

aussetzen vt подвергать опасности 

Streitkräfte pl вооруженные силы 

explizit явно 

zurückschlagen (u,a) vt отбивать (нападение), наносить 

ответный удар (противнику) 

zustimmen (D) соглашаться (с кем-л., с чем-л.); 

одобрять (что-л.) 

Vorbehalt m 

einen Vorbehalt machen 

оговорка, ограничение: 

ставить условие 

Militär m войска, армия 

amtierend находящийся в должности;  

Gebrauch m 

von etwas Gebrauch machen 

использовать что-л.,  

(вос)пользоваться (чем-л.) 

übersichtlich обозримый, ясный 

Spielraum m свободное пространство, 

простор; свобода действий 

bedacht sein (auf etw.) стремиться к чему-л.; иметь в 

виду (в мыслях) (что-л.); помнить 

Hintertreffen n 

in Hintertreffen geraten 

 

быть обойденным (оттесненным, 

оттертым) на задний план 

starr твердый, жесткий 

Abschreckung f 

abschrecken vt 

отпугивание, устрашение; 

отталкивать, отпугивать; 

устрашать 

Auseinandersetzung f (критический) разбор, 
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(критическое) рассмотрение (mit D) 

(чего-л.) 

überleben vt пережить, дожить, выносить 

Gewalt f 

gewaltsam 

насилие; 

насильственный 

Fall m падение 

Auflösung f прекращение, расторжение 

(договора); отмена; роспуск 

(организации); 

hinfällig  несостоятельный, неосновательный, 

необоснованный, слабый 

zudecken vt закрывать, прикрывать; 

покрывать 

ausräumen vt опровергнуть (возражения), 

преодолеть (сомнения), устранять 

(затруднения) 

Ressentiment n (затаенная) обида; неприятное 

чувство 

aufbrechen (a,o) (s) выявляться, выступать наружу, 

всплывать на поверхность (о 

разногласиях) 

Muslim m, Moslem m мусульманин 

Beleg m справка (вещественное) 

доказательство; оправдательный 

документ; подтверждение, довод 

Halbkugel f полушарие 

prägen vt создавать 

erstarren vt затвердевать, застывать 

Gelände n местность, территория 

zusammenfallen (ie,a) (s) обрушиваться, обваливаться, 
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рушиться 

vormals прежде 

Stamm m племя, род, семья; постоянный 

(кадровый) состав 

Oberhand f 

die Oberhand gewinnen 

превосходство, преимущество:  

одержать (взять) верх (над кем-

л.) 

gefährden vt угрожать (кому-л., чему-л.); 

подвергать опасности (кого-л., что-

л.) 

Hort m оплот, опора 

überlassen, sich (ie,a) (D) предаваться (напр. размышлениям) 

übergreifen (i,i) распространяться, охватывать 

(что-л.) 

Wandel m перемена, изменение 

aufdrücken vt 

seinen Stempel aufdrücken 

нажимать;  

накладывать свой отпечаток (на 

что-л.;); определять собой характер 

(чего-л.) 

gelten (a,o) (D) 

 

das gilt dir 

относиться (к кому-л.); 

предназначаться (кому-л.): 

это относится к тебе 

abwehren vt предотвращать (катастрофу) 

Vorzeichen n предзнаменование; 

предвестник; примета 

Daseinsberechtigung f право на существование 

aufnehmen (a,o) vt 

j-n als Mitglied aufnehmen 

принимать;  

принимать (кого-л.) в члены (в 

компанию) 

absehen (a,e) vt предвидеть; предсказать 
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(заранее) 

Eingreifarmee f 

die schnelle Eingreiftruppe 

ударная армия; 

часть быстрого реагирования 

aufstellen vt 

ein Heer aufstellen 

воен. формировать:  

формировать армию, создавать 

войско 

einlassen, sich (auf A) (ie,a) 

sich auf Verhandlungen 

einlassen 

принимать участие: 

вступать в переговоры 

Alleingang m самостоятельные действия, 

действия в одиночку 

berühren vt касаться (какого-л. вопроса), 

затрагивать 

vorherig предыдущий, прежний 

Absprache f договоренность; соглашение 

Belang m значение 

Halt m опора, поддержка; остановка 

eigenständig самостоятельный, независимый 

Umsetzung f перемещение, перестановка; 

превращение 

entsenden vt 

eine Delegation entsenden 

посылать, отправлять: 

направить делегацию 

heimsuchen vt постигать, поражать 

Beschaffung f приобретение 

Satzung f устав, инструкция 

Gremium n орган, объединение 

unversöhnlich непримиримый 

Zustimmung f согласие, одобрение 

Ausweitung f расширение, распространение 

Charta f хартия, рукопись, устав 
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zulassen (ie,a) vt допускать (кого-л. до чего-л.); 

разрешать, позволять 

Bruch m поломка; трещина, разлом 

Legitimation f засвидетельствование; 

узаконение, признание; полномочие 

gelegentlich случайное 

willens: willens sein (zu + Inf) намереваться, собираться, 

хотеть (что-л. сделать) 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die folgenden Zusammensetzungen. 

der Militäreinsatz, der Parlamentsvorbehalt, die Führungsrolle, die 

Gewaltmaßnahmen, wechselseitig, der Geländegewinn, die Drittweltstaaten,  

die Stammesinteressen, das Herrschaftsinstrument, die Nachfolgestaaten, das 

Truppenkontingent, die Rahmenbedingungei 

 

2. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Russische. 

Im Auftrag der Vereinten Nationen, eine stabile staatliche Ordnung 

errichten, auf militäre Beteiligung verzichten, grünes Licht geben, der Einsatz 

deutschen mit konventionellen Waffen, keine Schwächen zeigen, in Bewegung 

geraten, sich selbst überlassen bleiben, staatenübergreifende Institutionen, 

nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, einen anderen Weg 

beschreiten, amerikanische Interessen berühren, der Einmarsch in den Irak, an 

den Grenzen Europas Halt machen, mit der Zustimmung des Sicherheitsrats 

den Krieg führen, militärische Sanktionsmaßnahmen beschließen, auf sich 

gestellt handeln 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

отказаться от военного участия, дать зеленый свет, по поручению 

ООН, создать стабильный государственный строй, конфликты с  
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применением обычных вооружений, использование немецкой армии, 

быть предоставленной самой себе, не показывать слабостей, придти в 

движение, после поражения коммунизма, государственные институты, 

сформировать силы быстрого реагирования, идти другим путем, ввод 

войск в Ирак, затрагивать американские интересы, вести войну с согласия 

Совета Безопасности, остановиться у границ Европы, действовать по 

своему усмотрению, вводить военные санкции 

4. Erklären Sie den Gebrauch der Modalverben in folgenden Sätzen. 

a. Im Auftrag der Vereinten Nationen sollen die Soldaten der 

Bundeswehr zusammen mit Militärkontingenteт anderer Länder 

helfen, dass die Regierung eine stabile staatliche Ordnung 

errichten kann. 

b. Heißt es im Grundgesetz, dass Streitkräfte des Bundes außer zur 

Verteidigung nur eingesetzt werden dürfen? 

c. Die Bündnisse bildeten starre Einheiten, die einander jederzeit mit 

dem Einsatz atomarer Waffe bedrohen konnten. 

d. Die Macht musste damit rechnen, durch einen Gegenschlag selbst 

vernichtet zu werden. 

e. Beide Seiten mussten im eigenen Überlebeninteresse jeweils 

anderen akzeptieren. 

f. Die Stationierung eines ausschließlich europäischen 

Truppenkontingents in Mazedonien Ende März 2003 soll die 

Umsetzung einer Vereinbarung zwischen den 

Bevölkerungsgruppen unterstützen. 

g. Der Sicherheitsrat kann mit einer Mehrheit, an der alle fünf 

Vetomächte beteiligt sein müssen, militärische 

Sanktionsmaßnahmen beschließen, wenn seiner Ansicht nach  eine 

Bedrohung oder ein Bruch des Friedens vorliegt 
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5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Was rechtfertigt es, deutsche Soldaten dem Risiko terroristischer 

Anschläge in Afghanistan auszusetzen? 

5.2. Auf welche Weise wurde das Gleichgewicht in den vier 

Jahrzehnten der Bipolarität zwischen der Sowjetunion und den 

USA bewahrt? 

5.3. Wie hat die Bipolarität zwischen den Blöcken die Dritte Welt 

beeinflusst? 

6. Sprechen Sie über die NATO nach dem Ende des kalten Krieges. 

7. Sprechen Sie über die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(ESVP) unter veränderten sicherheitspolitischen Verhältnissen. 

8. Sprechen Sie über Vereinte Nationen seit Beginn der neunziger Jahre. 

Text 4 

Erweiterter Sicherheitsbegriff 

Sicherheitspolitik wurde lange Zeit als eine vorwiegend militärische 

Angelegenheit verstanden. Diese eindimensionale Sicht der Dinge ist überholt. Das 

gilt in ganz besonderer Weise für Deutschland, das heute ausnahmslos von 

verbündeten bzw. befreundeten Staaten umgeben ist. Gefahren für Stabilität 

und Sicherheit haben die unterschiedlichsten Ursachen, die mitunter weit 

jenseits der deutschen Grenzen liegen und keineswegs immer militärischen 

Ursprungs sind. Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts und befördert durch die 

Prozesse der Globalisierung ist deshalb von einer „erweiterten Sicherheitspolitik" 

die Rede. 

Die grenzüberschreitenden und oft sogar globalen Auswirkungen vieler 

Entwicklungen schränken die staatliche Handlungsfreiheit zunehmend ein. Ein 

breites Spektrum von Sicherheitsinteressen kann weniger denn je im Alleingang 

wahrgenommen werden. Wirtschaftliche, soziale, ökologische sowie 

menschenrechtliche Aspekte sind zum festen Bestandteil eines umfassenden 
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Sicherheitsbegriffs und zum Thema der unterschiedlichsten Institutionen und 

Politikfelder geworden. Oft sind es zudem Fernsehbilder, durch die das Elend 

und die Katastrophen in vielen Teilen der Welt - seit 1990 sind etwa vier Millionen 

Menschen in Kriegen umgekommen - auf die außenpolitische Agenda der Staaten 

gelangen. Ohne die modernen Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung 

blieben Hungersnöte und Menschenrechtsverletzungen oft lokale oder regio-

nale Ereignisse. 

Die Reihe der Themen, um die es dabei geht, ist nahezu unbegrenzt: Die 

Umweltpolitik in China, das Ausmaß von Aids in Afrika, die Sicherheit nuklearer 

Anlagen in Russland, das Management zunehmend knapper Wasserressourcen, 

Korruption, die Missachtung von Menschen- und Bürgerrechten und die Armut in 

vielen Staaten sowie die Aktivitäten länderübergreifender Verbrecherbanden 

beeinflussen direkt oder auch indirekt die Lebensbedingungen von Millionen von 

Menschen auch dann, wenn sie weder in den betroffenen Regionen und Staaten 

leben noch an ihren Entscheidungen beteiligt sind. 

Klima 

Die weltweite gegenseitige Abhängigkeit liegt auf der Hand, wenn es um 

die Sicherung eines gemeinsamen Gutes wie des Klimas geht. Der von den meisten 

Wissenschaftlern vorausgesagte weitere Temperaturanstieg wird in den 

Weltgegenden Fluchtbewegungen auslösen, die durch Überflutungen besonders 

gefährdet sind. Es sind alle Menschen zusammen, die durch ihren Lebensstil zu den 

Belastungen der Atmosphäre beitragen. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe wie 

Sprit für Autos oder Heizöl für Häuser und Wohnungen spielt hierbei eine 

wichtige Rolle. Für den Schutz der Umwelt können daher nur alle gemeinsam 

Sorge tragen. Auch wenn sie es nicht mit einer im traditionell strategischen Sinne 

militärischen Gefahr zu tun hat, stellt die Umweltpolitik doch ein besonders 

eindringliches Beispiel für die globale Dimension eines Politikbereichs dar, der alle 

Staaten gleichermaßen angeht. 

Migration 

Fast täglich versuchen voll besetzte Flüchtlingsschiffe, ihre menschliche 
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Fracht an den Küsten Italiens abzusetzen. Ausgelöst werden die 

Fluchtbewegungen durch wirtschaftliche Not, Bürgerkriege, Verfolgung und 

Unterdrückung sowie ökologische Katastrophen - das ganze Themenspektrum 

globaler Außenpolitik also. Dies ist nicht nur eine Angelegenheit für die Regierung 

in Rom. Unmittelbar gefordert sind durch die Flüchtlinge auch die Nachbarstaaten, 

da die Migrationsströme durch die Offenheit der Grenzen innerhalb der 

Europäischen Union auch für sie ein Problem darstellen. Aufgabe der Politik ist 

nicht nur, für die betroffenen Menschen zu sorgen. Sie muss im Interesse aller 

EU-Staaten danach trachten, die Ursachen zu beheben, die Menschen in großer 

Zahl dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Sicherheitspolitik ist somit ganz 

wesentlich auch langfristig angelegte Präventionspolitik. 

Terrorismus 

Eine der jüngsten Herausforderungen globaler Außen- und 

Sicherheitspolitik ist die Existenz international verankerter Netzwerke 

terroristischer Organisationen. Über die innere Sicherheit - beispielsweise auch 

von Berlin - wird an beliebig vielen Orten der Welt entschieden. Das kann Af-

ghanistan ebenso sein wie eine Stadt in Deutschland. Oft stehen hinter Anschlä-

gen nicht Regierungen, sondern auf viele Länder verteilte kleine Gruppen, die 

durch moderne Kommunikationsmittel miteinander verbunden sind. 

Terroranschläge wie der vom 11. September 2001 auf das World Trade 

Center in New York und das Pentagon in Washington werden als 

„asymmetrische" Kriegsführung bezeichnet. Sie werden von nichtstaatlichen 

Akteuren verübt, sind aber gegen die Sicherheit und Stabilität von Staaten 

gerichtet. Sie sind ihrer Natur nach sehr unterschiedlich und unberechenbar 

und stellen die Außen- und Sicherheitspolitik vor völlig neue Aufgaben - der 

internationalen Zusammenarbeit der Geheimdienste zum Beispiel. 

Auszuschließen ist jedenfalls, dass ein internationales Terrornetzwerk nur mit 

militärischen Mitteln und von einem einzelnen Staat allein bekämpft werden 

kann. Im Falle des Taliban-Regimes in Afghanistan gab es offenbar genügend 

Beweise, dass es das Al Qaida-Netzwerk von Osama bin Laden unterstützt hat. 
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Militärische Gewaltanwendung zum Sturz des Regimes wurde deshalb auch von 

vielen für gerechtfertigt gehalten. Im Falle des Irak hingegen konnte eine 

Verbindung zu terroristischen Gruppen weder vor noch nach dem Krieg eindeutig 

nachgewiesen werden. 

Massenvernichtungswaffen 

In den Jahren des Kalten Krieges unterlag die Kontrolle von atomaren, 

biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen der besonderen 

Aufmerksamkeit der beiden Blöcke. Ihr Besitz war weitgehend das Monopol 

von zwei Staaten, der Sowjetunion und der USA. Seit dem Ende der Bipolarität ist die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) oder der Mittel zu ihrer 

Herstellung zu einem globalen sicherheitspolitischen Problem geworden. 

Immer mehr Staaten sind technisch in der Lage, Waffen mit einem 

ungeheuren Vernichtungspotenzial zu produzieren. Es ist dann im einen oder 

anderen Fall nur noch eine Frage der Zeit, bis es mit Raketen über weite 

Entfernungen transportiert werden kann. Nordkorea zum Beispiel verfügt 2003 über 

die erforderliche Raketentechnologie und strebt zudem nach waffenfähigem 

Nuklearmaterial. 

Die Gefahr, dass Massenvernichtungswaffen in den Besitz skrupelloser 

Regierungen oder terroristischer Gruppen gelangen, hat beispielsweise die USA 

dazu bewogen, mit Unterstützung der EU-Staaten Russland bei der schwierigen 

und vor allem finanziell aufwändigen Entsorgung nuklearen Materials aus 

abgerüsteten Waffen zu unterstützen. 

Rolle der Wirtschaft 

Der Prozess der Globalisierung beruht vor allem auf finanz- und 

handelspolitischen Entscheidungen. Daher ist Außenpolitik zu einem großen 

Teil global ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Die zunehmende Öffnung der 

Grenzen für einen unbeschränkten Handels- und Dienstleistungsverkehr und die 

Erleichterung internationaler Finanzbeziehungen haben das weltwirtschaftliche 

Handelsvolumen und die Finanzströme in den letzten Jahrzehnten um ein 

Mehrfaches gesteigert. Dies hat die wirtschaftliche Abhängigkeit der Staaten 
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voneinander drastisch erhöht. Probleme wie beispielsweise hohe Inflationsraten und 

die immense Verschuldung einzelner Länder sind nicht mehr nur 

Angelegenheit der Staaten und Regionen, in denen sie auftreten. 

Die schweren wirtschaftlichen Krisen der letzten zehn Jahre in Mexiko, 

Ostasien, Russland, Brasilien und Argentinien haben gezeigt, dass die 

Ursachen zwar oft in einzelnen Staaten zu suchen sind, sie jedoch globale 

Auswirkungen haben. Der in Washington residierende Internationale 

Währungsfonds (IWF), eine nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene gemeinsame 

Finanzorganisation der Staaten, leistet den in Schwierigkeiten geratenen Ländern 

Hilfe, die aber von Auflagen wie einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik 

der betroffenen Staaten abhängig gemacht wird. 

Die exportorientierten deutschen Unternehmen sind darauf angewiesen, einen 

großen Anteil ihrer Produkte auf dem Weltmarkt verkaufen zu können, und daher 

an stabilen und kaufkräftigen Staaten in besonderer Weise interessiert. Ein 

wirtschaftlicher Schwächeanfall in einer Region wie Südostasien, die lange Zeit durch 

ein dynamisches Wachstum gekennzeichnet war, schlug sich deshalb in den 

Auftragsbüchern mancher deutscher Exportunternehmen besonders nachteilig 

nieder. 

So ist es ohne wirtschaftliche Prosperität in anderen Teilen der Welt 

zusätzlich schwieriger, die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland abzubauen. 

Umgekehrt trifft es aber auch zu, dass Deutschland als Konjunkturmotor für seine 

Handelspartner ausfällt, wenn es selbst nur ein schwaches wirtschaftliches 

Wachstum zustande bringt. 

Vor dem Hintergrund wechselseitiger Abhängigkeiten ist es also 

keineswegs selbstlose Hilfsbereitschaft, wenn einem in finanzpolitische und 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Staat durch internationale 

Finanzorganisationen wie den IWF, an denen Deutschland maßgeblich beteiligt ist, 

mit Krediten unter die Arme gegriffen wird. Die Hilfe für andere geschieht unter 

globalen Bedingungen immer auch im eigenen Interesse. 
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Multilateralismus 

In einer Welt globaler Bedrohungen, globaler Märkte und globaler Medien 

sind unsere Sicherheit und unser Wohlstand von einem wirkungsvollen 

multilateralen System abhängig, heißt es in einem im Sommer 2003 vom Hohen 

Beauftragten für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der 

Europäischen Union, Javier Solana, vorgelegten Papier. Da die Staaten auf 

vielen Ebenen miteinander zusammenhängen und voneinander abhängig sind 

(Interdependenz), haben sie sich schon im 19. Jahrhundert zur Lösung ge-

meinsamer Probleme gemeinsame Institutionen geschaffen. 

Seitdem hat sich die Zahl internationaler Aufgaben und dafür zuständiger 

Organisationen um ein Vielfaches vermehrt. Immer häufiger begegnen sich die 

Vertreter der Staaten deshalb im Rahmen internationaler Institutionen und auf 

Konferenzen (Multilateralismus). Als die Vereinten Nationen im Sommer 2002 in 

Johannesburg eine Gipfelkonferenz zu Problemen der nachhaltigen Entwicklung 

veranstalteten, versammelten sich dort die Vertreter von etwa 180 Staaten. Um Fragen 

von weltweiter wirtschaftlicher und vor allem finanzpolitischer Bedeutung zu 

besprechen, kommt einmal jährlich eine Gruppe der acht führenden In-

dustrienationen (G8; Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, 

Russland, Kanada und die USA) zusammen. 

Wirtschaftlich, aber auch auf vielen anderen Gebieten kann ein einzelner 

Staat allein kaum noch etwas erreichen. Zu groß sind die wechselseitigen 

Abhängigkeiten insbesondere zwischen den ökonomischen Machtzentren USA, 

Europäische Union und Japan. Eine ähnlich enge Interdependenz besteht im 

militärischen Bereich nicht. Hier sind die USA allen anderen Staaten auf 

unbestimmte Zeit haushoch überlegen. Dem entspricht die 2002 verabschiedete 

Nationale Sicherheitsstrategie der USA. in der die Regierung von US-

Präsident George W. Bush erklärt, von ihrer Dominanz nicht nur im Alleingang - 

also unilateral -, sondern auch ohne vorherige Zustimmung der Vereinten 

Nationen Gebrauch machen zu wollen, wenn das im amerikanischen Interesse 

geboten erscheine. 
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Inwieweit diese Absichtserklärung auch für nachfolgende Regierungen gültig 

sein wird, lässt sich nicht mit Sicherheil vorhersagen. Wahrscheinlich sind 

Spannungen im transatlantischen Verhältnis aber immer dann, wenn die 

Vereinigten Staaten bei Konflikten auf die militärische Karte setzen, während 

die europäischen Staaten zunächst einmal nach nichtmilitärischen Lösungswegen 

suchen. 

 

Konsequenzen für Deutschland 

Die regionalen Grenzen deutscher Sicherheitspolitik sind gefallen. Be-

sonders drastisch hat dies Anfang 2003 der deutsche Verteidigungsminister Peter 

Struck mit der Bemerkung ausgedruckt, Deutschland werde in Zukunft auch 

am Hindukusch – also etwa in Afghanistan – verteidigt. Die Entscheidung 

darüber, wann und wo deutsche Soldaten auch an kriegerischen Einsätzen beteiligt 

werden sollen, ist durch die sicherheitspolitische Horizonterweiterung 

komplizierter geworden. 

Für eine im Prinzip weltweite Einsatzbereitschaft der Bundeswehr spricht, 

dass eine Reihe von Gefahren wie etwa die Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen und das Risiko, dass sie in die Hände von Terroristen 

gelangen, alle Staaten gleichermaßen betreffen. Kritiker befürchten eine 

Militarisierung der deutschen Außenpolitik und betonen stattdessen ihre 

nichtmilitärischen Möglichkeiten. 

Beide Seiten berufen sich auf Erfahrungen und deutsche Interessen. 

Einen Maßstab, der von allen politischen Richtungen und Bündnispartnern in 

gleicher Weise akzeptiert wird, gibt es nicht. Das haben die Auseinandersetzungen 

– in Deutschland zwischen den Parteien, in Europa zwischen einzelnen Staaten 

und im transatlantischen Verhältnis zu den USA - über die Mittel gezeigt, mit 

denen der Irak dazu gezwungen werden sollte, die ihm vom Sicherheitsrat der 

Vereinten Nationen auferlegten Abrüstungsverpflichtungen zu erfüllen. Eines 

ist durch die Kontroversen unmissverständlich deutlich geworden: So vergleichs-

weise übersichtlich wie in den Jahren des Ost-West-Konflikts ist Sicherheitspolitik in 
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Zeiten der Globalisierung nicht mehr. 

 

Wörterliste 

Angelegenheit f дело, вопрос 

eindimensional одномерный, имеющий одно 

измерение 

überholen vt обгонять, перегонять 

Syn.: zurücklassen 

Gefahr f опасность 

miteinander  иногда, подчас, временами 

Ursprung m начало, источник, 

происхождение 

grenzüberschreitend: 

der grenzüberschreitende Verkehr 

 

внешние сообщения 

Auswirkung f действие, воздействие, влияние 

einschränken vt ограничивать, сокращать 

wahrnehmen (a,o) vt замечать; различать; ощущать; 

воспринимать 

zudem кроме того, к тому же 

Elend n беда, бедствие; жалкое 

состояние; нищета, нужда 

Nachrichtenübermittlung f передача сведений, передача 

информации 

Ausmaß n размер 

nuklear ядерный, атомный 

Missachtung f неуважение, пренебрежение 

auslösen vt вызывать, послужить причиной 

(чего-л.), иметь следствием 

Überflutung f затопление, наводнение 
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Belastung f нагрузка 

fossil ископаемый 

Brennstoff m горючее топливо 

Sprit m разг. бензин, горючее 

Heizöl n мазут 

eindringlich настойчивый, настоятельный, 

убедительный 

gleichermaßen равным образом, одинаково 

Fracht f кладь, тоннаж, груз 

absetzen vt высаживать, ссаживать, 

снимать 

trachten (nach D) стремиться (к чему-л.), 

добиваться (чего-л.) 

beheben (o,o) vt устранять, ликвидировать 

(напр. недочеты) 

anlegen vt планировать; набрасывать план 

(чего-л.) 

verankern vt записать, зафиксировать (где-

л.), закреплять 

Netzwerk n сеть; система 

Ausschlag  m покушение, посягательство, 

диверсия 

verüben vt совершать (преступления), 

учинять 

eindeutig ясный, недвусмысленный 

Massenvernichtungswaffen f оружие массового поражения 

unterliegen (a,e) (D) подлежать (чему-л.) 

skrupellos беззастенчивый, бессовестный 

Aufwand m 

 

(чрезмерные) затраты, 

издержки; 
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aufwändig затратный 

abrüsten разоружаться 

Entsorgung f утилизация, устранение 

отходов 

ausrichten vt ровнять, выправлять, 

подгонять, выверять 

drastisch заметно ощутимый 

immens огромный; несметный 

residieren пребывать; иметь постоянное 

место жительства (пребывания) 

Auflage f юр. обязанность, обязательство 

(обусловленное чем-л.) 

Anfall m приступ; нападение 

Auftrag m 

Auftragsbuch n 

поручение, задание;  

портфель заказов 

nachteilig отрицательный; невыгодный 

niederschlagen, sich (u,a)  находить свое отражение (in d в 

чем-л.) 

Prosperität f процветание (экономическое) 

zutreffen (a,o) соответствовать 

(действительности), быть 

правильным 

ausfallen (ie,a) (s) получаться, выходить (хорошо 

или плохо), давать результаты 

zustande bringen vt осуществлять; выполнять, 

совершать 

Hintergrund m задний план, фон 

selbstlos самоотверженный, готовый к 

самопожертвованию 

Syn.: altruistisch 
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maßgeblich в значительной степени 

Multilateralismus m многосторонность 

Beauftragte m уполномоченный 

Interdependenz f взаимозависимость 

nachhaltig 

 

nachhaltige Entwicklung 

продолжительный, длительный, 

постоянный 

устойчивое развитие 

haushoch огромный 

Syn.: riesig 

überlegen (D an D) превосходящий (кого-л., что-л. 

в чем-л.) 

verabschieden vt принимать, утверждать 

(напр.закон) 

unilateral односторонний 

vorherig предыдущий, прежний 

geboten (in D) в соответствии 

Syn.: entsprechend (D) 

Konsequenzen Pl выводы; последствия 

berufen, sich (auf A) ссылаться (на кого-л., на что-л.) 

auferlegen vt (D) налагать (взыскание на кого-л.) 

Kontroverse f спорный вопрос, разногласие, 

спор 

Aufgaben und Fragen zum Text 

1. Übersetzen Sie die Zusammensetzungen. 

die Menschenrechtsverletzung, der Migrationsstrom, die 

Präventionspolitik, die Kommunikationsmittel, die Gewaltanwendung, die 

Massenvernichtungswaffen, Waffen des Handels- und Dienstleistungsverkehrs, 

der Finanzstrom, die Haushalts- und Finanzpolitik, kaufkräftig, der 

Schwächeanfall, die Horizonterweiterung, die Einsatzbereitschaft, die 
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Abrüstungsverpflichtungen, die Absichtserklärung 

2. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen ins Russische. 

von verbündeten Staaten umgeben sein, die grenzüberschreitenden 

Auswirkungen vieler Entwicklungen, auf der Hand liegen, Fluchtbewegungen 

auslösen, der Verbrauch fossiler Brennstoffe, ein Beispiel für die globale 

Dimension eines Politikbereichs darstellen, die Ursachen beheben, gegen die 

Sicherheit und Stabilität von Staaten gerichtet sein, der besonderen 

Aufmerksamkeit unterliegen, bei der finanziell aufwändigen Entsorgung 

nuklearen Meterials unterstützen, um ein Mehrfaches steigern, die in 

Schwierigkeiten geratenen Länder, das waffenfähige Material, nach nicht 

militärischen Lösungswegen suchen, sich auf Erfahrungen und deutsche 

Interessen berufen 

3. Übersetzen Sie folgende Wortgruppen ins Deutsche. 

трансграничное воздействие многих событий, быть очевидным, 

быть окруженным государствами-союзниками, потребление ископаемого 

горючего, пример глобальных размеров политической сферы, вызвать 

бегство, материал, пригодный для изготовления оружия, устранить 

причины, уделять особое внимание, направленный против безопасности и 

стабильности государств, поддерживать при финансово-затратной 

утилизации ядерного материала, искать невоенные пути решения, страны, 

оказавшиеся в трудной ситуации, увеличить в несколько раз, ссылаться 

на опыт и интересы Германии 

4. Analysieren Sie den Gebrauch des Konjunktivs in folgenden Sätzen. 

a. Nach dem Ende des Kalten Krieges stellte sich die Frage, ob 

Institutionen, die sich unter den Bedingungen des Ost-West-

Konflikts entwickelt hatten, auch unter veränderten 

sicherheitspolitischen Verhältnissen eine Daseinsberechtigung 

habe würden. 
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b. Die Macht, die als erste von Atomwaffengebrauch machen würde, 

musste damit rechnen, durch einen Gegenschlag selbst vernichtet 

zu werden?. 

c. Die USA sind anderen Staaten auf unbestimmte Zeit haushoch 

überlegen. Dem entspricht die 2002 verabschiedete Nationale 

Sicherheitsstrategie der USA, in der die Regierung von US-

Präsident George W.Bush erklärt, von ihrer Dominanz nicht nur 

im Alleingang, sondern auch ohne vorherige Zustimmung der 

Vereinten Nationen machen zu wollen, wenn das im 

amerikanischen Interesse geboten erscheine. 

d. Wären die Vereinten Nationen, wenn es um die Frage von Krieg 

oder Frieden geht, bedeutungslos geworden? 

e. Die weltweite gegenseitige Abhängigkeit läge auf der Hand, wenn 

es um die Sicherung eines gemeinsamen Gutes wie des Klimas 

ginge. 

5. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. 

5.1. Welche Aspekte sind zum festen Bestandteil eines umfassenden 

Sicherheitsbegriffs geworden?   

5.2. Wer trägt Sorge für den Schutz der Umwelt? 

5.3. Wodurch werden die Fluchtbewegungen ausgelöst? 

5.4. Wie kann ein internationales Terrornetzwerk bekämpft werden? 

5.5. Wozu bewegt die Gefahr, dass Massenvernichtungswaffen in den 

Besitz skrupelloser Regierungen gelangen? 

5.6. Worauf beruft sich der Prozess der Globalisierung? 

6. Sprechen Sie über die Wirkung des multilateralen Systems in der Welt 

globaler Bedrohungen, globaler Märkte und globaler Medien. 

Übersetzen Sie aus dem Russischen 

По мнению многих исследователей, глобализация качественно 
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отличается от таких (известных и ранее) процессов, как усиление 

взаимозависимости или возрастание интернационализации, субъектами 

которых выступали главным образом суверенные государства. 

Углублению всеобщей взаимозависимости объективно способствуют и 

принципиально новые вызовы цивилизации, создающие реальные 

предпосылки для совместной деятельности групп людей поверх 

государственных, социокультурных, конфессиональных и иных барьеров. 

Глобализация как общественное явление нередко оценивается 

положительно: в ней видят залог грядущего процветания мира, 

преодоления конфликтов, всеобщего равноправия, а также путь к 

выживанию народов, поднятию их жизненного уровня, социальной 

стабильности, политической значимости. При углублении 

взаимозависимости не будет стимула в подчинении соседних государств, 

возникнет подлинно единая международная система, ценящая 

технологические новшества, перемены к лучшему. Усилия государств в 

XXI в. могут быть сосредоточены на образовании, развитии 

инфраструктуры, занятии конкурентоспособных позиций на мировом 

рынке информатики, микроэлектроники, биотехнологии, 

телекоммуникаций, космической техники, компьютеров. 

Структурой, призванной регулировать мировые процессы и 

предотвращающей их ввержение в хаос, является ООН. Однако то 

обстоятельство, что США и НАТО без дискуссий и официальных 

прокламаций начали в 1999 г. действовать в обход этой главной 

международной организации (игнорируя Хартию ООН, исключающую 

вмешательство во внутренние дела других государств, не имея согласия 

Совета Безопасности на силовые действия), нанесло ООН серьезный удар. 

В XXI в. умиротворенному и постаревшему обществу развитых 

стран будет противостоять бушующий океан бедных, молодых и 

возмущенных своим положением народов. Грядущее противостояние по 

своей интенсивности, возможно, превзойдет процессы деколонизации. На 
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границах богатого западного мира разместятся огромные мегаполисы с 

неудовлетворенной и воинственной молодежью. Глобализация 

коммуникаций окажет свое негативное — в данном случае — 

воздействие: телевизионное пространство богатых стран, скорее всего, 

спровоцирует острое раздражение и “классовую” ненависть. Анклавы 

процветания тогда уже не смогут оказывать культурное влияние, 

достаточное для того, чтобы приглушить и тем более погасить эти 

чувства. 

Увеличение прозрачности государственных границ стирает грань 

между внешней и внутренней политикой, ибо часто внутренние события в 

той или иной стране оказывают более прямое воздействие на другие 

народы, чем внешнеполитические акции. Правительства, в их былой роли 

почти монопольных участников международных отношений, все более 

теснимы транснациональными субъектами. Происходит добровольное 

или вынужденное сокращение государственного суверенитета и 

наполнение оставшейся его части, пока еще значительной, новым 

содержанием; формируются элементы мирового транснационального 

менеджмента — не физического мирового правительства, а глобальной 

сети как официальных, так и неформализованных режимов в различных 

областях взаимодействия мирового сообщества; нарастают масштаб и 

глубина осознания мира как единого пространства. 

Очевидно, что глобализация — не завершенное состояние, а 

эволюционирующий процесс; ее интенсивность географически и 

предметно неоднородна. Речь не идет о простом прогрессирующем 

отмирании государства, а скорее о существенном изменении его 

привычных функций. И тем не менее мир все больше становится — и 

воспринимается — не как мозаика геополитической карты с четко 

очерченными межгосударственными границами, а как общий для всего 

человечества “космический корабль Земля”.
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