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politischen Agenda nach oben rücken bzw. dort überhaupt erst erscheinen.  

In der Perspektive John Kingdons (1984: 173ff.) setzt dies die Öffnung eines 

Möglichkeitsfensters (window of opportunity) voraus, wodurch sich für sogenannte Policy-

Entrepreneurs die Gelegenheit ergibt, im Sinne der genannten Verknüpfung etwa für 

wahrgenommene Problemlagen konkrete Lösungsvorschläge und damit verbundene 

Interessenkoalitionen ins Spiel zu bringen. Mit dem Konzept der Policy-Entrepreneurs 

werden dabei AkteurInnen aus unterschiedlichen Bereichen (Verwaltung, Wissenschaft 

usw.) gefasst, die auf die Öffnung eines Möglichkeitsfensters lauern, um mit Blick auf 

einen möglichen zukünftigen Nutzen (materieller, solidarischer usw. Art) verschiedene 

Ressourcen (Geld, Reputation usw.) zu investieren (vgl. ebd.: 188). Aus der hier 

gewählten IPA-Perspektive ,handeln‘ Policy-Entrepreneurs dabei v.a. mit diskursiven 

Frames bzw. Deutungsmustern, die auf politische Sachthemen bezogen und für den 

Prozess der Agendagestaltung von zentraler Bedeutung sind (vgl. etwa Rein/Schön 1993). 

Dieser Prozess, im Zuge dessen Sachthemen auf die politische Agenda gesetzt bzw. in 

der damit verbundenen Prioritätenliste (nach oben) verschoben werden, ist nicht bloß eng 

mit politischen Auseinandersetzungen, Kräfteverhältnissen und Strategien verbunden. Er 

unterliegt auch vielfältigen Restriktionen. Im vorliegenden Zusammenhang wollen wir uns 

auf zwei Arten von Restriktionen konzentrieren, welche im Hinblick auf die dargelegte 

Forschungsfrage insofern von besonderer Bedeutung sind, als sie den Prozess der Policy-

Formierung im Sinne der Priorisierung bestimmter Problemformulierungen und 

Lösungsvorschläge entweder in endogener oder in exogener Form beschränken: 

Was ersteres, also die endogen wirksamen Restriktionen anbelangt, wurde von neo-

institutionalistischer Seite das Konzept der Pfadabhängigkeit (weiter-)entwickelt, um zu 

erklären, wie aktuelle Entscheidungen das Einschlagen eines bestimmten 

Entwicklungspfads bedingen und darüber im Sinne pfadabhängiger Entwicklung auch 

zukünftige Entscheidungen prägen. In historischer Perspektive impliziert dies eine 

institutionelle Form der Priorisierung von Policies, die sich hinsichtlich des 

eingeschlagenen Pfads durch Kontinuität gegenüber solchen, die sich durch Diskontinuität 

auszeichnen. Erklärt wird dieser Mechanismus auch in der Politikwissenschaft vielfach 

über Selbstverstärkungseffekte (increasing returns), die den relativen Nutzen bestimmter 

bzw. die relativen Kosten alternativer Entscheidungen mit der Zeit in selbstverstärkender 

Weise erhöhen und darüber Wandel unwahrscheinlich machen (vgl. etwa Pierson 2000).  

Im Gegensatz dazu schlagen wir hier aus der IPA-Perspektive eines „diskursiven 


