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jeweils nur für die nächste Entwicklungsphase aufgestel lt werden. Über
raschungen sind immer möglich; oft kommt manches anders, als man 
denkt. Dennoch muss die Erinnerung an die "Fernsicht", die Diskussion 
über mögliche Visionen ,  immer eingemahnt und nicht zugunsten eines 
allzu robusten Pragmatismus gänzlich ausgeblendet werden. 

2.4 Die neue Politik 

Das nationalstaatliche Vergesellschaftungsmodell ist in  einem Maße 
fragwürdig geworden, dass es, wenn nicht zum Untergang, so doch zu 
einem wesentlichen Bedeutungsschwund verurteilt ist: durch schlei
chenden Souveränitätsverlust, durch die Fragmentierung von Kompeten
zen ,  durch den Bedeutungsgewinn supranationaler I nstanzen, durch ein 
Sinken der politischen Verpfl ichtungsfähigkeit Es gibt eine ganze Reihe 
von höchst unterschiedl ichen Prozessen der Transnationalisierung. Es 
handelt sich beim europäischen Modell n icht nur um ein neuartiges 
Gebilde in völkerrechtlicher Hinsicht und um eine neuartige Konstruktion 
in staatstheoretischer H insicht; es ist auch in politischer H insicht eine 
Konstruktion neuer Art.42 Sie arbeitet mit transnationalen Politik- und Ver
waltungsverflechtungen. 

Manchmal sind semantische Veränderungen (ohne hierbei in eine kon
struktivistische Überschätzung der Sprachsphäre zu geraten) verräte
risch. Nicht umsonst hat man nämlich nach neuen Begriffen für politische 
Strukturen gesucht - weil eben die alten Begriffe nicht mehr greifen: 
Governance statt government lautet die Sprachregelung nunmehr in  poli
tikwissenschaftl ichen Kreisen . Dort, wo "Macht" ist, wo aber vieles nicht 
der herkömmlichen "Regierung" ähnelt, dort ist governance. Das heißt: 
• Gouvernementale Arenen der Entscheidung haben sich vervielfältigt. 

Es sind n icht nur Ministerräte oder Parlamente, wo Regeln aufgestellt 
beziehungsweise Macht in Recht transformiert wird ;  es sind zahlrei
che formelle und informelle Gremien, Meetings, Besprechungen , Ver
handlungen, Abendessen. 

• Die Akteure bei den Entscheidungsprozessen sind zahlreicher gewor
den, und sie haben einen ganz unterschiedl ichen Status. M itspieler 
ist, wer einflussreich ist; Macht aus unterschiedl ichen Sphären (wirt
schaftl iche Macht, publ izistische Macht, expertokratische Macht, cha
rismatische Macht. . . )  lässt sich - ganz im Gegensatz zu Thesen von 
einer Autonomisierung und Abschottung ausdifferenzierter Subsyste
me der modernen Gesel lschaft - leichter in  andere Sphären transpo
nieren.  

• Die Verfahrensweisen sind andere geworden: von der H ierarchie zur 
Verhandlung; von der Hoheitl ichkeit zum Vertragsabschluss. Vielfach 
stel lt sich nicht mehr das Problem Markt versus Staat i n  der gewohn-
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