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1. EINLEITUNG

“[…] to focus theoretically on change simply provides
an analytical tool with which to get a better understand-
ing and explanation of how given entities (human life,
molecular cells, society, political parties, policies, etc.)
develop” (CAPANO, 2009, S. 9).

Die Analyse des Wandels von Prozessen über die Zeit
ist eine zentrale Strategie der Produktion neuer wissen-

schaftlicher Erkenntnis. Dies trifft für Natur- und Sozi-
alwissenschaften gleichermaßen zu. So stehen Theorien
evolutionären Wandels oder der Klimawandel im Mittel-
punkt der naturwissenschaftlichen Forschungsagenda
für Waldökosysteme; und Methoden wie beispielsweise
die Jahrringanalyse an Bäumen haben maßgeblich zu
Erkenntnissen über Veränderungen des Baumwachs-
tums und damit das Funktionieren von Waldökosyste-
men beigetragen. Veränderungsmuster sind für die
 wissenschaftliche Erkenntnisgenerierung deswegen so
spannend, weil an den Bruchstellen zwischen bisheriger
und neuer Verhaltens- bzw. Reaktionsweise (des Klimas,
von Bäumen, von Menschen) kausale Mechanismen
erkennbar werden, die auch die Kontinuität von Prozes-
sen bestimmen – hier aber oft weitaus schlechter auszu-
machen sind.

Ähnlich verhält es sich auch für die Politikfeldanalyse.
Die Analyse von Politikwandel liegt im Zentrum des
analytisch-theoretischen Erkenntnisinteresses (JOHN,
2003; HOWLETT und RAMESH, 2003; STEWART, 2006;
 GIESSEN, in diesem Heft). Und wie bei der Untersuchung
des Baumwachstums (in Hinblick auf zahlreiche ökologi-
sche Faktoren) erweist sich das Verstehen von politi-
schen Veränderungen oft als schwieriger als zunächst
vermutet: So erfordert die Analyse von Politik und Poli-
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tikwandel „Wissen über die Ziele und Wahrnehmungen
von hunderten von Akteuren im gesamten Land und den
Einbezug von möglicherweise technischem, wissen-
schaftlichem und juristischem Spezialwissen über Zeit -
räume von einer Dekade und mehr“ (SABATIER, 2007,
S. 4, übersetzt durch die Autoren). Somit ist es auch
nicht verwunderlich, dass KNILL et al. (2010) feststellen,
„dass es sich bei Politikwandel um ein theoretisch und
methodisch anspruchvolles Konzept handelt, welches
ohne fundierte theoretische Überlegungen und ein ange-
messenes Forschungsdesign keine einfachen Schluss -
folgerungen zulässt“ (KNILL et al., 2010, S. 428), (ähnlich
GIESSEN in diesem Heft). 

In diesem Beitrag soll es darum gehen, das Phänomen
des Politikwandels genauer zu betrachten. Die folgenden
Fragen leiten den Beitrag an: 
• Welche theoretischen Erklärungsansätze von Politik-
wandel stehen in der Politikfeldanalyse zur Verfü-
gung, und wie unterscheiden sich diese Ansätze von-
einander (Abschnitt 2)? 

• Wie könnte – daraus abgeleitet – eine Analyse der
wald relevanten EU-Naturschutzpolitik in Hinblick auf
Politikwandel aussehen (Abschnitt 3)?

Der Beitrag bewegt sich somit im konzeptionell-theo-
retischen Bereich der Analyse von Forst- und Natur-
schutzpolitik. Es werden keine eigenen empirischen For-
schungsergebnisse vorgestellt, sondern vielmehr erfolgt
eine theoretische Auseinandersetzug mit dem Phäno-
men des Politikwandels und seiner Bedeutung für die
Waldnaturschutzpolitik. Der Aufsatz macht somit dort
halt, wo die empirische Analyse europäischer waldrele-
vanter Naturschutzpolitik anschließen muss.

2. THEORETISCHE ANSÄTZE ZUR ANALYSE
POLITISCHEN WANDELS

2.1 Wesen und Analysedimensionen politischen
Wandels

“The goal of a political theory of the policy process is to
explain how interested political actors interact within
political institutions to produce, implement, evaluate,
and revise public policies” (SCHLAGER und BLOMQUIST,
1996, S. 653).

Wenn man sich einer Analyse politischen Wandels
 theoretisch und methodisch annähert, wird man rasch
feststellen, dass Politikwandel ein ziemlich komplexes
und auch amorphes Phänomen darstellt. Es stellen sich
also nicht nur die Fragen nach dem „wie“, „wann“ und
„warum“ eines Politikwandel, sondern auch der Wandel
an sich ist facettenreich und muss erst einmal definiert
werden (KNILL et al., 2010). 

Diese Definition ist jedoch abhängig von der gewähl-
ten theoretischen Perspektive: So stehen in der Politik-
feldanalyse eine ganze Anzahl von Erklärungsansätzen
für Politikwandel zur Verfügung, die auf unterschied-
lichen theoretischen Wurzeln basieren, dementspre-
chend verschiedene epistemologisch-methodologische
Perspektiven einnehmen und sich nicht zuletzt in Hin-
blick auf wesentliche Dimensionen des analytischen
Interesses unterscheiden. Dabei finden weniger „mono-
lythische“ sozialwissenschaftliche Theorien Verwen-

dung, sondern die Analyse von Politikwandel geschieht
oft auf der Basis komplexerer theoretisch-analytischer
Ansätze („Frameworks“). Diese Frameworks bedienen
sich nicht selten aus unterschiedlichen „Muttertheo-
rien“, streben jedoch zugleich eine in sich konsistente
Interpretation von Politikwandel an (SABATIER, 2007;
CAPANO, 2009; ARTS, 2011).

Theoretische Ansätze zur Untersuchung von Politik-
wandel können anhand einiger weniger, zentraler analy-
tischer Dimensionen des politischen Prozesses kategori-
siert und verglichen werden. So nennt SCHLAGER (2007,
S. 296) im Anhalt an SCHLAGER und BLOMQUIST (1996,
S.658) für den Vergleich von theoretischen Ansätzen des
Politikwandels folgende Kriterien: (i.) Forschungsgegen-
stand; (ii.) unterlegtes Modell des Individuums; (iii.)
 Vorstellung von kollektivem Handeln; (iv.) Institutionen-
begriff und (v.) Definition von Politikwandel.  CAPANO
(2009, S. 13) schlägt folgende Unterscheidungsmerkmale
für die Kategorisierung theoretischer Ansätze zur Ana-
lyse von Politikwandel vor: (i.) Die genaue Definition von
Politikwandel (das Verständnis vom „Wesen“ politischen
Wandels); (ii.) die Art/das  Voranschreiten des Wandels
(inkrementell oder grund legend/plötzlich); (iii.) die Revi-
dierbarkeit des  Politikwandels (reversibel oder irreversi-
bel); (iv.) der Abstraktionsgrad der Analyse des Wandels
bzw. ein Fokus auf Strukturen oder/und Akteure und (v.)
die kausalen Mechanismen und Erklärungsvariablen
und deren Zusammenspiel im Ansatz. 

In diesem Beitrag verwenden wir basierend auf den
dargestellten Typologien die folgenden Kriterien, um
relevante theoretische Ansätze von Politikwandel mit-
einander zu vergleichen:
(1) Forschungsgegenstand: Was ist der Hauptgegen-

stand des analytischen bzw. empirischen Interesses? Wie
und mit welchen Elementen wird der politische Prozess
für den Politikfeldanalysten „sichtbar“ gemacht? 
(2) Merkmale und Definition/Klassifizierung von Poli-

tikwandel: Wie wird politischer Wandel definiert, und
welche Formen des Wandels werden unterschieden?
(3) Erklärungsmechanismen für politischen Wandel:

Wie wird Politikwandel erklärt? Welche Elemente der
Politik stehen im Vordergrund, welche werden vernach-
lässigt? Wie werden diese Elemente und Faktoren zu
einem kausalen Erklärungsmodell von politischem Wan-
del kombiniert? Welchen kausalen Mechanismen wird
Bedeutung zugewiesen?
(4) Akteure: Welche Rolle kommt individuellen und

kollektiven bzw. korporativen Akteuren zu? Welche
Modellvorstellung von Motivation, Entscheiden und
Handeln des Individuums wird unterlegt? Welche Vor-
stellung zu koordiniertem Akteurshandeln besteht?
(5) Institutionen: Welches Verständnis von (politi-

schen) Institutionen besteht (z.B. gesellschaftliche
Normsetzungen/Regeln, „soziale Strukturen“)? 
(6) Methodologische Anleitung: Welche methodischen

Anweisungen werden zur Untersuchung von Politikwan-
del gegeben?

Diese Kriterien sollen im Folgenden zur Analyse und
zum Vergleich von vier prominenten theoretischen
Ansätzen des Politikwandels angewandt werden: Das
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Politik-Paradigmen Modell von PETER HALL, der Advoca-
cy-Koalitionsansatz von PAUL SABATIER und Kollegen, die
Argumentative Diskursanalyse von MAARTEN HAJER und
die Vetospieler-Theorie von GEORGE TSEBELIS.

2.2 Das Politik-Paradigmen-Modell  

PETER HALL (HALL, 1989, 1993) entwickelte das Poli-
tik-Paradigmen-Modell zur Erklärung (wirtschafts-)poli-
tischer Paradigmenwechsel Ende der 1980er Jahre. Die-
ses Modell zählt zu den prominentesten ideenbasierten
Ansätzen der Politikfeldanalyse (BANDELOW, 2003a,b;
PARSONS, 1995, S. 171–172) und kann als grundlegend
für das Verständnis von Politikwandel unter dieser Per-
spektive gelten (CASHORE und HOWLETT, 2007). Die wirt-
schaftspolitische Hinwendung zum Keynesianismus in
einer Reihe von westeuropäischen Ländern und den
USA nahm HALL zum Anlass, um die Frage nach dem
Einfluss von Ideen im politischen Prozess zu stellen und
Faktoren zu identifizieren, welche zur Etablierung eines
neuen Politik-Paradigmas führen (HALL, 1989, 1993;
BANDELOW, 2003b).

Der zentrale Forschungsgegenstand des Modells von
HALL ist die Analyse und Erklärung von Politikinhalten
und deren Veränderung. Dabei identifiziert das Modell
drei zentrale Kategorien, die die Politikinhalte inner-
halb eines Politikparadigma verorten. Diese Kategorien
sind (1) die grundlegenden Ziele in einem bestimmten
Politikfeld, (2) die Steuerungsinstrumente, die zur Zie-
lerreichung eingesetzt werden und (3) die präzise Anord-
nung dieser Steuerungsinstrumente in einer konkreten
Politik. Die Gesamtheit dieser inhaltlichen Variablen
macht ein Politikparadigma aus: “policymakers custo-
marily work within a framework of ideas and standards
that specifies not only the goals of policy and the kind of
instruments that can be used to attain them, but also
the very nature of the problems they are meant to be
addressing. (…) I am going to call this interpretive fra-
mework a policy paradigm“ (HALL, 1993, S. 279). 

Dieser Kategorisierung folgend definiert HALL (1989,
1993) drei Typen von Politikwandel unterschiedlicher
Reichweite. Er unterscheidet zwischen einer Verände-
rung der Anordnung von Steuerungsinstrumenten (first
order changes), der Wahl neuer Steuerungsinstrumente
(second order changes) und der Veränderung von Ziel-
hierarchien (third order changes) (HALL, 1993). Im Zen-
trum des Interesses stehen dabei politische Veränderun-
gen dritter Ordnung, die, so HALL, Veränderungen erster
und zweiter Ordnung stets mit einschließen. Die drei
Typen politischer Veränderungen weisen nach HALL
wesentliche Analogien zu Revolutionen in den Naturwis-
senschaften auf und verlaufen in den gleichen Stufen
wie die von THOMAS KUHN (KUHN, 1962) beschriebenen
Paradigmenwechsel in der Physik und Biologie (HALL,
1993; BANDELOW, 2003a,b): Zunächst scheint das bisher
dominante Paradigma immer weniger zur Erklärung
von Entwicklungen geeignet („accumulation of anoma-
lies“). Es beginnt eine Suche nach besseren Erklärungen
(„experimentation“), und das bisherige Paradigma und
dessen Vertreter verlieren im Wettbewerb der alternati-
ven Erklärungen in der öffentlichen und politischen
Auseinandersetzung („contestation“) an Einfluss („frag-

mentation of authority“). Schließlich setzt sich ein neues
Paradigma mittels politischer Entscheidungen durch
und „institutionalisiert“ sich im Weiteren („institutiona-
lization of the new paradigm“) (BANDELOW, 2003, S. 314).

Der Fokus von HALL’s Modell liegt auf der Erklärung
der Ursachen für wesentliche (wirtschafts-)politische
Veränderungen. Dabei werden Lern- und Machtverschie-
bungsprozesse infolge von parteipolitischen und gesell-
schaftlichen Debatten miteinander verknüpft und als
zentrale Kausalmechanismen für die Analyse zur Ver -
fügung gestellt. Eine Besonderheit bzw. Weiterentwick-
lung im Modell von HALL bestehet darin, dass im Gegen-
satz zu anderen Ansätzen Politiklernen im Sinne eines
„social learning“ nicht nur zur Erfassung von Verände-
rungen bei der Wahl oder Anordnung politischer Instru-
mente, sondern auch zur Erklärung von grundlegenden
politischen Veränderungen herangezogen wird (BENNETT
und HOWLETT, 1992; BANDELOW, 2003a,b). HALL orien-
tiert sich dabei explizit am Lernbegriff von Heclo und
definiert “social learning” wie folgt: „Therefore, we can
define social learning as a deliberate attempt to adjust
the goals or techniques of policy in response to past
experience and new information. Learning is indicated
when policy changes as a result of such a process” (HALL,
1993, S. 278).

Auslöser wesentlicher politischer Veränderungen sind
z.B. neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch
politische, ökonomische und gesellschaftliche Entwick-
lungen und vor allem Krisen. Der Durchsetzungserfolg
eines neuen Politik-Paradigmas hängt demnach von
inhaltlichen, politischen und administrativen Faktoren
ab (HALL, 1989, S. 370-375). Inhaltlich muss ein neues
Paradigma geeignet sein, bestehende Probleme besser
als die bislang dominierenden Politikideen zu erklären.
Es muss das Potenzial zeigen, dass durch den alten
interpretativen Rahmen hervorgerufene Politikversagen
zu lösen. Zweitens muss sich ein neues Paradigma in der
politischen Auseinandersetzung bewähren, die nicht
(nur) an wissenschaftlichen Argumenten, sondern (vor
allem) an Parteiinteressen bzw. Parteiideologien und der
öffentlichen Meinung ausgerichtet ist. Die dritte Voraus-
setzung für den Erfolg eines neuen Paradigmas ist, dass
auch relativ unabhängige – also wenig parteipolitisch
geprägte – Institutionen des politischen Systems (etwa
die Zentralbank) die Umsetzung des neuen Paradigmas
unterstützen (BANDELOW, 2003b). 

HALL’s Modell hat wesentlich dazu beigetragen, die
Diskussion über die eigenständige und wesentliche Rolle
von Argumenten und Ideen bei politischen Veränderun-
gen voran zu bringen. Mit der Unterscheidung in Poli-
tikwandel unterschiedlichen Grades (first, second, third
order change) diente das Modell als Ansatzpunkt für
eine weitere Ausdifferenzierung von Politikwandeltypen:
So haben CASHORE und HOWLETT (2007) aufbauend auf
diesem Modell ein mehrdimensionales Klassifizierungs-
system für Politikwandel entwickelt (am Beispiel einer
Analyse des Forstwirtschafts-Naturschutzkonflikts im
Pazifischen Nordwesten der USA): Sie unterscheiden
zunächst die beiden Dimensionen „Politikfokus“ (prozes-
sualer Modus/Instrumente oder eher inhaltliche Ebe-
ne/Ziele der Politik) und Politikinhalte (übergeordnete
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Ziele, operationale Ziele und konkretes, operationales
Setting) und leiten anhand dieses Portfolios 6 For-
schungsfragen für Politikwandel ab. Schließlich führen
sie als weitere Betrachtungsdimensionen noch die
Geschwindigkeit (schnell oder langsam) und die „Aus-
richtung“ des Wandels an (passiert Wandel immer um
ein imaginäres politisches Gleichgewicht herum, oder
aber ist eine eindeutige Richtung der Politikverände-
rung über die Zeit zu erkennen). Innerhalb dieses Klas-
sifizierungssystems lässt sich nun eine Vielzahl von
„Arten“ politischen Wandels unterscheiden, die sehr
unterschiedlichen Charakter besitzen können und damit
deutlich über die grundlegende Typologie von HALL hin-
ausgehen.

Eine Einschränkung bei Peter HALL’s Modell des poli-
tischen Paradigmenwandels besteht darin, dass HALL es
alleine auf die Erklärung wirtschaftspolitischer Ent-
wicklungspfade bezieht, wenngleich er darauf verweist,
dass u.a. auch die Umweltpolitik für die Anwendung
seines Modells in Frage kommt. Zudem geht das Model
ein Stück weit von einer grundlegenden (guten) Inten-
tion politischer Akteure aus, politische Ideen zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme zu entwickeln bzw. anwen-
den zu wollen. Dabei wird ausgeklammert, dass der
 politische Prozess bisweilen weniger durch Problem -
lösungsbestrebungen als durch Interessens- und Vertei-
lungskonflikte um knappe (Macht-)Ressourcen geprägt
wird.    

2.3 Advocacy-Koalitionsansatz 

Der Advocacy-Koalitionsansatz (Advocacy Coalition
Framework, ACF) wurde von SABATIER und Kollegen
(SABATIER und PELKEY, 1987; SABATIER und MCLAUGHLIN,
1988; SABATIER und JENKINS-SMITH, 1993, 1999; SABATIER
und WEIBLE, 2007) Ende der 1980er Jahre bewusst als
auf empirische Überprüfbarkeit und Wettbewerb theore-
tischer Modelle angelegtes Framework entwickelt („For-
schungsprogramm“). Er hat den Anspruch, Stabilität
und Wandel in so genannten Politik-Subsystemen zu
erklären. Der Ansatz wurde zunächst im US-amerikani-
schen Kontext, bald aber auch in Europa und anderen
Regionen der Erde häufig angewandt. Dabei fand der
ACF vor allem für Politikanalysen in westlichen Indus-
trieländern Verwendung, und ein deutlicher Fokus liegt
auf der Analyse von Landnutzungsressourcen – und im
Besonderen auch Waldpolitik (SOTIROV und MEMMLER,
2011; WINKEL und SOTIROV, 2011).

Im Zuge der weit über 100 Anwendungen, die der ACF
in den letzten zwei Jahrzehnten erfahren hat, wurde das
Framework mehrfach weiterentwickelt (SABATIER und
WEIBLE, 2007). Im Kern jedoch blieb das theoretische
Gerüst des ACF stabil: Forschungsgegenstand ist der
politische Prozess in einem thematisch und räumlich
eingegrenzten Politiksubsystem (also z.B. die deutsche
Forstpolitik) über einen längeren Zeitraum (genannt
wird eine Dekade oder länger, SABATIER und JENKINS-
SMITH, 1993). Der ACF geht dabei davon aus, dass sich
die Akteure in einem Subsystem politischen Koalitionen
zuordnen lassen, die gemeinsame politische Überzeu-
gungen teilen und bemüht sind, diese in die Politik -
gestaltung einfließen zu lassen.

Konstituierend für den ACF ist demnach, dass das
politische Handeln der Akteure durch ihre Überzeugun-
gen angetrieben wird. Basierend auf kognitionspsycholo-
gischen Forschungsergebnissen nimmt der Ansatz eine
dreiteilige, hierarchische Einteilung von Überzeugungen
nach dem Grad ihrer kognitiven Verankerung vor: So
genannte Kernüberzeugungen betreffen alle Felder des
Lebens (und so auch Politikfelder) und sind tief in den
Menschen verwurzelt (z.B. religiöse Überzeugungen
oder grundlegende politische Haltungen z.B. zur Bedeu-
tung der Umwelt, des freien Marktes etc.). Sie sind
 dementsprechend nur schwer zu ändern: Bestimmte
kognitive Mechanismen (so z.B. das Ignorieren von
Informationen, die diese Überzeugungen in Frage stel-
len) sorgen dafür, dass Kernüberzeugungen über lange
Zeiträume intakt gehalten werden. Politikfeldspezifische
Kernüberzeugungen ähneln den allgemeinen Kernüber-
zeugungen, betreffen aber nur das aktuelle Politikfeld.
Instrumentelle/sekun däre Überzeugungen schließlich
umfassen weniger fundamentale Bereiche von Politik –
so z.B. Detailfragen zu politischen Instrumenten oder
Fragen zur räumlichen und zeitlichen Schwerpunkt -
setzung einer Politik. Diese Überzeugungen sind am
wenigsten fest verankert, und Individuen geben diese
leichter auf, gerade wenn dies dabei hilft, den „Kern“ zu
schützen (SABATIER und MCLAUGHLIN, 1988; SABATIER
und JENKINS-SMITH, 1993).

Der ACF geht nun davon aus, dass sich Akteure mit
ähnlichen Überzeugungen in Koalitionen zusammen-
schließen und gemeinsam versuchen, diese in die öffent-
liche Politik des Subsystems einfließen zu lassen. Dabei
gehen die Koalitionen „instrumentell rational“ vor
(SABATIER und PELKEY, 1987; SABATIER und JENKINS-
SMITH, 1993). Sie orientieren sich zwar an ihren Kern-
überzeugungen – und sind in diesem Sinne kognitiv
beschränkt –, verfolgen jedoch rationale Strategien, um
die Überzeugungen in die öffentliche Politik einzubrin-
gen. Aus der ACF-Vorstellung von Politik ergibt sich das
Verständnis von Politikwandel: Politikwandel findet
dann statt, wenn sich die Überzeugungen, die eine
öffentliche Politik in einem Politikfeld prägen, verän-
dern. Politikwandel ist demnach ein Wandel der öffent-
lichen Institutionen (hierunter versteht der ACF in
erster Linie formelle politische Institutionen, also z.B.
Gesetze) hinsichtlich ihrer Ideologie: Von einem gering-
fügigen („minor“) Politikwandel wird gesprochen, wenn
sich der Wandel wesentlich im sekundären/instrumen-
tellen Bereich der politischen Überzeugungen ereignet.
Ein gravierender („major“) Politikwandel findet statt,
wenn eine die Kernüberzeugungen der Koalitionen
betreffende Veränderung der Politik abläuft (SABATIER
und JENKINS-SMITH, 1999). 

Neben der Analyse von Überzeugungssystemen und
Koalitionsbildungsprozessen interessiert sich der ACF
dafür, unter welchen Umständen Politikwandel stattfin-
det. In diesem Kontext haben ACF-Analysten kausale
Mechanismen von Politikwandel identifiziert. Im Zen-
trum steht eine Dichotomie subsystem-„interner“ (z.B.
Lernprozesse zwischen den Koalitionen) und subsystem-
„externer“ Faktoren (z.B. ein Regierungswechsel oder
ein Umschwung in der öffentlichen Meinung). Eine
Grundannahme ist, dass gravierender politischer Wan-
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del oftmals wesentliche subsystem-externe Ereignisse
voraussetzt. Diese verändern die Machtbalance im Sub-
system, die in den bestehenden Institutionen zum Aus-
druck kommt, so, dass bislang im politischen Wettbe-
werb unterlegene Koalitionen ihre Überzeugungen in
politische Institutionen einbringen können. Rein „inter-
nen“, gegenseitigen Lernprozessen, so der ACF, stehen
hingegen oftmals die tiefe Verankerung gegensätzlicher
Kernüberzeugungen und die geschilderten kognitiven
„Schutzmechanismen“, die Individuen bzw. Koalitionen
für ihre Überzeugungssysteme entwickelt haben, ent -
gegen. Demnach kommt es entweder zu einer Lern -
blockade zwischen den Verfechter-Koalitionen oder nur
geringfügigen politischen Veränderung infolge von Poli-
tiklernen (SABATIER und JENKINS-SMITH, 1999; SABATIER
und WEIBLE, 2007).

Die Chance auf einen gravierenden Politikwandel ist
zudem von Charakteristika des politischen Systems, in
das das Policy-Subsystem eingebettet ist, abhängig. Sol-
che politikfeldexternen institutionellen Faktoren stellen
das notwendige Ausmaß an Konsens für politische Ent-
scheidungen und die Offenheit des jeweiligen politischen
Systems dar (SABATIER und WEIBLE, 2007; vgl. LIJPHART,
1999, FÜG, 2009). Das Ausmaß an erforderlichem Kon-
sens kann von gering (bei einer dominierenden Regie-
rung in Diktaturen oder stark zentralisierten Staaten)
bis hoch (in Konsens-Demokratien) reichen (SABATIER
und JENKINS-SMITH, 1999, S. 148). Die Offenheit des poli-
tischen Systems wird von der Zahl und Zugänglichkeit
von Institutionen der politischen Entscheidungsfindung
bestimmt (SABATIER und WEIBLE, 2007, S. 200-201). Der
ACF nimmt an, dass pluralistische politische Systeme
mit höherem Ausmaß an Konsens und Offenheit der
Entscheidungsfindung (z.B. in föderalen Staaten wie
Deutschland oder im europäischen Mehrebenensystem)
schwächeren Verfechter-Koalitionen mehr Chancen für
Politikwandel bieten als „abgeschottete“, geschlossene
politische Systemen.  

Dem ACF unterliegt dabei ein kritisch-rationalisti-
sches (neo-positivistisches) Forschungskonzept: Zumin-
dest seine Gründungsväter nehmen an, dass politische
Überzeugungen in Sprache (seien es Interviews oder
Gesetzestexte) unmittelbar zum Ausdruck kommen und
so einer Analyse zugänglich sind. Dementsprechend
betonen SABATIER et al. die Bedeutung quantitativer
Analysen (z.B. zur Beschreibung von Überzeugungen).
Zugleich stellt der ACF seine Grundannahmen über den
Ablauf von Politik in Gestalt eines Sets überprüfbarer
Hypothesen zur Disposition. Mit anderen Worten ist der
Ansatz demnach bemüht, in Richtung eines universell
gültigen Modells der Erklärung von Politik und Politik-
wandel zu arbeiten. In der empirischen Praxis zeigt sich
allerdings, dass viele Wissenschaftler, die den Ansatz
verwenden, in ihren Arbeiten diesen Erwartungen sei-
ner Gründungsväter nicht entsprechen (SOTIROV und
MEMMLER, 2011): So dominieren nicht nur qualitative
Methoden bei der Erforschung von Überzeugungssyste-
men von Akteuren, sondern auch das Set an falsifizier-
baren Hypothesen wird kaum umfassend aufgegriffen.
Vielmehr erweckt die Summe aller Anwendungen den
Eindruck, dass der Ansatz nach dem Empfinden vieler
Politikfeldanalysten geeignet ist, um Politikfelder (1)

systematisch zu beschreiben und (2) Blockaden oder
politischen Wandel zu erklären, ohne dass auf Feinhei-
ten des Hypothetisierens über die Mechanismen des
Wandels im Kontext des Ansatzes eingegangen werden
muss. Mit anderen Worten: Der grundlegende Ansatz,
Politik als ein jahrzehntelanges Miteinander-Ringen von
durch unterschiedliche Kernüberzeugungen geprägten
Koalitionen zu verstehen, scheint gerade in der Land-
nutzungs- und Waldpolitik den „Überzeugungssyste-
men“ vieler Forscher zu entsprechen. Dies kann als
wichtiger Hinweis auf das – eben überzeugende – intel-
lektuelle Potenzial des Ansatzes verstanden werden.

Wichtig für den Erfolg des ACF dürfte jedoch auch die
gezielte Verbindung von aus unterschiedlichen Theorien
entlehnten Ideen sein. So werden grundlegende Vor -
stellungen über politische Institutionen und eine Netz-
werk-„governance“ in modernen demokratischen Staaten
(z.B. das Aufweichen der Grenzen zwischen staatlichen
und nicht-staatlichen Akteuren) mit Erkenntnissen aus
der Kognitionspsychologie und Konfliktforschung kom -
biniert (z.B. die Vorstellung eines „devil shifts“, also
einer grundlegenden Tendenz in der menschlichen
Wahrnehmung, politische Gegner als mächtiger und
feindlicher zu sehen, als diese sich selber empfinden,
wodurch wiederum die langfristige Polarisierung in
 „verfeindete“ Advocacy-Koalitionen unterstützt wird).
Gerade diese etwas eklektizistisch wirkende Kombi -
nation unterschiedlicher theoretischer Traditionen in
Verbindung mit dem Anspruch universeller Gültigkeit
hat jedoch auch viel Kritik am ACF hervorgerufen
 (CAPANO, 2009).

2.4 Argumentative Diskursanalyse

Die argumentative Diskursanalyse nach MAARTEN

HAJER (HAJER, 1993, 1997, 2004, 2005, 2011) weist auf
den ersten Blick manche Ähnlichkeit mit dem im vori-
gen Abschnitt vorgestellten ACF auf. Auch hier wird
Politik als ein Ringen von Koalitionen um unterschied -
liche politische Ideen in einem Politikfeld verstanden.
Und auch hier steht die Frage im Vordergrund, welcher
Koalition es gelingt, ihre Vorstellung von Politik in poli-
tische Institutionen zu transferieren; und Politikwandel
wird demzufolge nach dem Grad der ideenbezogenen
Veränderung politischer Institutionen bemessen.

Diese grundlegende Ähnlichkeit von argumentativer
Diskursanalyse und ACF soll aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass beide Ansätze von verschiedenen
epistemologischen Prämissen ausgehen, welche nicht
nur in eine abweichende Terminologie, sondern auch in
unterschiedliche Vorstellungen von dem gemündet sind,
was der Forschende im Politikfeld ermitteln bzw.
beschreiben kann (vgl. FISCHER, 2003).

Konstituierend für die argumentative Diskursanalyse
ist die post-positivistische Dimension des „Diskurses“.
Ein Diskurs ist dabei nach MAARTEN HAJER ein „System
von Ideen, Konzepten und Kategorien, durch welches
sozialen und physischen Phänomenen Bedeutung gege-
ben wird, und welches durch ein identifizierbares Set
von Praktiken produziert und reproduziert wird“
(HAJER, 2005, S. 300). Ein Diskurs stellt dabei im Lichte
der Dichotomie von sozialen Strukturen und Akteuren
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eine Struktur da: Diskurse sind gleichsam im sozialen
Raum „schwebende“ Logiksysteme, die nach Sinn
suchenden politischen Akteuren Orientierungen geben,
Interpretationen zu Ereignissen anbieten, und politi-
sches Handeln anleiten bzw. legitimieren können. Ein
Beispiel hierfür wäre ein „neoliberaler ordnungspoliti-
scher Diskurs“ – also eine politische Rationalität, die
gesellschaftliche Selbstkoordination über Märkte für
zentral hält, und die Aufgabe des Staates maßgeblich
auf die Gewährleistung von Rechtssicherheit und Eigen -
tumsrechten reduziert (vgl. auch HUMPHREYS, 2009).
Diskurse werden dabei wesentlich über Sprache (re)-pro-
duziert. Das heißt also, dass der Sprache, die durch
bestimmte Akteure in einem Politikfeld genutzt wird,
eine gewisse Rationalität innewohnt, die in jeder neuen
Aussage (z.B. einer Pressemitteilung oder einer Rede)
wiederholt und dabei auch verändert wird.

Ähnlich wie der ACF (hier unter Bezug auf Überzeu-
gungen der Akteure) geht die argumentative Diskurs -
analyse davon aus, dass Politikfelder durch unterschied-
liche Koalitionen („Diskurskoalitionen“) gekennzeichnet
sind. Diese (re-)produzieren konkurrierende „Story
Lines“ – also „Geschichten“ einer politischen Rationa-
lität –, und bedienen sich hierbei unterschiedlicher
gesellschaftlicher Diskurse. Dabei verfolgen die Koalitio-
nen das Ziel, ihrem jeweiligen Diskurs eine dominante
Position im Politikfeld zu verschaffen. Diskursive Domi-
nanz ist nach HAJER im Politikfeld dann erreicht, wenn
ein Diskurs nicht nur die politische Sprache prägt (Dis-
kursstrukturierung), sondern auch die Institutionen und
institutionellen Praktiken im Politikfeld dominiert (Dis-
kursinstitutionalisierung) (HAJER, 1997, 2011).

Diese Unterscheidung kann aufschlussreich sein: So
ist es denkbar, dass ein bestimmter Diskurs (z.B. über
den Klimawandel und sich daraus ergebende Hand-
lungsnotwendigkeiten) die Sprache in einem Politikfeld
dominiert (in dem er immer wieder in politischen Reden,
Positionspapieren etc. reproduziert wird), aber diese
Dominanz nur wenig Niederschlag in den Institutionen
(also z.B. Gesetzen) bzw. institutionellen Praktiken (also
z.B. Verwaltungsverfahren) gefunden hat.

MAARTEN HAJER unterstellt dabei ein dialektisches
Verhältnis zwischen Akteuren und Diskurs: Diskurse
bestimmen den Rahmen dessen, wie gedacht und v.a.
gesprochen werden kann. Sie unterliegen jedoch
zugleich der Veränderung durch Sprechen und Handeln.
D.h. also, dass ein politischer Akteur einerseits in einer
gewissen Diskurslogik gefangen ist, diese aber anderer-
seits auch durch sein Sprechen und Agieren (seine Rhe-
torik) verändern oder auch manipulieren kann. Die dia-
lektische Interaktion Akteur-Diskurs überträgt sich
somit auch auf das Akteursverständnis – Akteure sind
weder willenlose Werkzeuge des Diskurses, noch immun
gegenüber diskursiver Beeinflussung (HAJER, 1997).

Die Dialektik der Diskursanalyse hat auch Konse-
quenzen für den Forschenden selber: HAJER geht davon
aus, dass auch Wissenschaftler im Kontext spezifischer
Diskurse denken und forschen. Und – schlimmer noch –
ihr Zugang zu den politischen Ideen, die ein Politikfeld
dominieren, wird einerseits immer von diesen eigenen
Ideen abhängen, und muss andererseits auf das

beschränkt bleiben, was der Diskursanalyse zugänglich
ist: Die Sprache und Rhetorik der Politik. Die argumen-
tative Diskursanalyse verzichtet folglich auf den Ver-
such, in den Kern politischer Überzeugungen vorzudrin-
gen. Sie möchte auch nicht durch quantitative Methoden
zu objektiven Aussagen über Diskurse kommen, oder
gar universelle kausale Mechanismen für politischen
Wandel aufzeigen. Aufgabe des Forschenden ist viel-
mehr, in einem dialektischen Prozess mit dem Beforsch-
ten (z.B. Interviewpartner) politische Diskurse im jewei-
ligen Kontext zu interpretieren, und hierbei möglichst
transparent vorzugehen. Dabei wird nicht nur in Kauf
genommen, sondern sogar erwartet, dass sich Interpre-
tationen diskursiver Politik je nach Interpretierendem
unterscheiden. Gerade im argumentativen Austausch
über unterschiedliche Interpretationen von Politik und
Politikwandel besteht somit intellektueller Reiz und
Mehrwert der politischen Diskursanalyse, und nicht im
Streben nach universellen theoretischen Regeln politi-
schen Wandels (vgl. FISCHER und FORESTER, 1993;
FISCHER, 2003).

In diesem Sinne unterscheidet sich die argumentative
Diskursanalyse grundlegend von den drei andern hier
vorgestellten Frameworks. Es scheint aber wichtig –
lässt man diesen Unterschied einmal bei Seite – auf das
zentrale Interesse der Diskursanalyse am Erkennen
fundamentaler politischer Ideen – im Sinne von Han-
deln legitimierenden Interventionslogiken – zu verwei-
sen. Dieses Interesse an dem, wie Politik im Sinne einer
Idee „gedacht“ wird, unterscheidet ACF, Diskursanalyse
und politische Paradigmen nach HALL vom letzten hier
betrachteten Ansatz: der Vetospieler-Theorie nach TSE-
BELIS (1995, 2002).

2.5 Vetospieler-Theorie

Die drei bereits vorgestellten ideenbasierten Ansätze
des politischen Prozesses heben hervor, dass Strategien
von Akteuren innerhalb eines Politikfeldes im Zu -
sammenspiel mit politikfeldinternen oder externen
Ereignissen (z.B. Krisen) Politikwandel hervorrufen
können. Hierbei wird jedoch weniger beleuchtet, wie ein
Wandel von Politik im Sinne einer formellen Annahme
politischer Veränderungen durch politikfeldübergeordne-
te parteipolitische Akteure und/oder politische Institu-
tionen erfolgt (ZOHLNHÖFER, 2009). Gerade diese mehr
oder weniger stabilen Rahmenbedingungen des überge-
ordneten politischen Systems, in welches ein bestimmtes
Politikfeld eingebettet ist, spielen jedoch eine wichtige
Rolle für die Wahrscheinlichkeit von Politikwandel. Sol-
len diese Faktoren beleuchtet werden, bietet sich die
(vergleichende) Politikwissenschaft mit ihren vorwie-
gend polit-ökonomischen Ansätzen zur Analyse des poli-
tischen Prozesses an. Diese Ansätze verweisen auf die
zentrale Rolle von unterschiedlichen institutionellen
Strukturen im politischen System und die damit verbun-
denen Möglichkeiten zur Ausübung von legitimer politi-
scher Entscheidungsmacht durch Vetospieler, die Poli-
tikwandel behindern oder fördern (BANDELOW, 2003b;
GANGHOF, 2003). 

Die Vetospieler-Theorie von GEORGE TSEBELIS (TSEBE-
LIS, 1995, 2000, 2002) stellt einen der am weitesten ent-
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wickelten institutionalistischen Politikwandelansätze
dar (GANGHOF, 2003). Sie beansprucht dabei, eine uni-
verselle und umfassende Theorie zur Rolle politischer
Institutionen im Prozess der Politikentwicklung – über
unterschiedliche politische Systeme hinweg – zur Verfü-
gung zu stellen (GANGHOF, 2003). 

Zentrales Anliegen der Vetospieler-Theorie ist es, Sta-
bilität von Politik und politische Entscheidungsblocka-
den, aber auch Wandel, zu erklären bzw. vorherzusagen,
sowie unterschiedliche demokratische Systeme im Bezug
darauf zu vergleichen (TSEBELIS, 1995, 2002). Somit
fokussiert die Vetospieler-Theorie auf die Wahrschein-
lichkeit für Politikwandel in Abhängigkeit von (ebenfalls
wandelbaren) Charakteristika der formellen Entschei-
dungsfindungsstrukturen eines bestimmten politischen
Systems. Diese Zusammenhänge macht sie einer empiri-
schen Analyse zugänglich. Dabei wird Politikwandel als
inhaltliche Veränderung des gesetzlichen Status Quo in
einem Politikfeld verstanden, dieses Verständnis wird
jedoch nicht weiter ausgeführt bzw. präzisiert. 

Zentral ist das Konzept des Vetospielers: Vetospieler
sind all jene individuellen oder kollektiven Akteure,
deren Zustimmung Bedingung für einen Politikwechsel
ist (TSEBELIS 1995, S. 305; 2002, S. 37). Es muss also
Konsens unter den Veto-Spielern bestehen, um Politik-
wandel zu erreichen, denn jeder einzelne kann Entschei-
dungen mit seiner Veto-Macht verhindern. Diese – somit
zentralen – Akteure des politischen Systems werden in
individuelle (z.B. Staatspräsident) und kollektive Veto-
spieler (z.B. Parlament) eingeteilt. Des Weiteren werden
institutionelle (z.B. Präsident und Senat im Präsidial-
system der USA) und parteipolitische Vetospieler (z.B.
politische Parteien) unterschieden. Schließlich werden
noch weitere Kategorien von Vetospielern differenziert:
Vetospieler, die sich innerhalb von institutionellen Veto-
spielern bilden können, oder mit Entscheidungsmacht
ausgestattete sonstige bzw. externe Vetospieler wie Ver-
bänden, Zentralbanken, Militär, Gewerkschaften oder
Gerichte. Sogar ein ganzes Volk kann zum Vetospieler
werden, wenn es z.B. die Option einer Volksabstimmung
gibt. Grundgedanke ist dabei, dass die Zahl, Kohäsion
und politisch-ideologische Position der Vetospieler über
verschiedene politische Systeme und Staaten hinweg
unterschiedlich ist (TSEBELIS, 1995, 2000, 2002). 

Die Wahrscheinlichkeit eines Politikwandels hängt
nach TSEBELIS (1995) von drei Faktoren ab: (1) Der Zahl
der Vetospieler, (2) ihrer politisch-ideologischen Kon-
gruenz (der ideologischen Nähe der Vetospieler zueinan-
der), und (3) ihrer internen Kohäsion (dem ideologischen
Zusammenhalt innerhalb kollektiver Vetospieler). Hier-
aus ergibt sich folgende zentrale Annahme: Je höher die
Anzahl der Vetospieler, je geringer die Übereinstimmung
(Kongruenz) der Positionen zwischen den Vetospielern
zu den Inhalten einer Politik und je größer die interne
Kohäsion der kollektiven Vetospieler ist, desto kleiner
ist das „winset“ (die Chance) für einen Politikwandel;
und desto besser können Vetospieler die Veränderung
des Status quo verhindern (TSEBELIS, 1995). Mit anderen
Worten: Die Chancen für einen Politikwandel nehmen
mit zunehmender Zahl der Vetospieler, abnehmender
politisch-ideologischer Übereinstimmigkeit zwischen

diesen Akteuren, und zunehmender politisch-ideologi-
scher Übereinstimmung innerhalb kollektiver Vetospie-
ler ab.

Somit kommt es vor allem in „abgeschotteten“ politi-
schen (Mehrheits-)Systemen mit wenigen Vetospielern
und großer Machtkonzentration (z.B. in Westminster-
Systemen, also parlamentarischen Demokratien nach
dem Vorbild Großbritanniens) zu grundlegendem Poli-
tikwandel. Im Unterschied dazu sind fragmentierte oder
pluralistische, auf politischen Konsens ausgerichtete
politische Systeme mit vielen Vetospielern weniger
 wandelfähig (TSEBELIS, 1995, 2000, 2002; vgl. LJIPHART,
1999).

Die Vetospieler-Theorie ist dabei empirisch orientiert:
Sie versteht sich als Modell zur Analyse der Wirkung
von politischen Institutionen im politischen Prozess. Sie
fußt dabei auf einem positivistisch-ökonomischem Poli-
tikmodel, ähnlich dem der Rational bzw. Public Choice-
Ansätze. Demzufolge geht es auch nicht so sehr um die
Frage, welche Politikpräferenzen in Institutionen beste-
hen, sondern darum, wie politische Institutionen Politik-
inhalte und Politikergebnisse (policy outputs) unter den
gegebenen Politikpräferenzen der Akteure prägen
(GANGHOF, 2003). 

Gerade mit der empirischen Anwendung der Theorie
verbinden sich jedoch auch Probleme: So ist erstens die
Benennung der Vetospieler ungenau, und es bleibt offen,
nach welchen Kriterien (potenzielle und tatsäch liche)
Vetospieler empirisch ermittelt werden sollen. Zweitens
ist unklar, wie inhaltlich-ideologische Übereinstimmung
zwischen den Vetospielern analysiert werden kann.
 Drittens geht die Theorie nicht auf die Entstehung (und
damit auch Wandelbarkeit) ideologischer Akteurs -
präferenzen ein: Den Akteuren werden einfache und sta-
bile Handlungsmotivation, nämlich die Maximierung
von Eigeninteressen (policy seeking; office seeking)
unterstellt. Ideologische Transformationen und Lernpro-
zesse werden so ausgeklammert. Viertens unterbleibt
die funktionale Unterscheidung zwischen partei -
politischen und institutionellen Vetospielern. Auch wer-
den unterschiedlich große Machtressourcen (kleine
 Parteien vs. große Parteien) nicht berücksichtigt. Zudem
herrscht Uneinigkeit und Ungewissheit darüber, ob (Ver-
fassungs-)Gerichte politische Vetospieler sind. Die Veto-
spieler-Theorie legt schließlich auch keinen Fokus auf
die Bedeutung von konkreten Strategien und Handlun-
gen, welcher sich die Vetospieler bedienen und welche
unterschiedlich erfolgreich sein können, und somit
Akteure mitunter erst als Vetospieler konstituieren kön-
nen. Folglich bleibt nicht nur die Frage offen, wo neue
politische Ideen herkommen, sondern auch, wie diese im
politischen Prozess durchgesetzt werden (BANDELOW,
2003a; GANGHOF, 2003). 

2.6 Vergleich der theoretischen Analyseansätze

Tabelle 1 stellt die vier vorgestellten theoretischen
Ansätze zur Analyse von Politikwandel gegenüber. Es
wird deutlich, dass sowohl konzeptionelle Ähnlichkeiten
wie auch z.T. gravierende Unterschiede zwischen den
Ansätzen bestehen.
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Tab. 1

Übersicht theoretischer Ansätze zur Analyse von Politikwandel.
Overview of theoretical approaches for the analysis of policy change.

Politik-
Paradigmen

Policy paradigms

Advocacy-
Koalitionsansatz

Advocacy coalition
 framework 

Argumentative 
Diskursanalyse

Argumentative 
discourse analysis 

Vetospieler-Theorie

Veto player theory

Forschungs -
gegenstand

Main unit of
analysis  

Politikinhalte  und
deren Veränderun-
gen über die Zeit;
Fokus auf Paradig-
menwechsel und
Politiklernen

Politikprozess als Wett-
kampf von politischen
Akteurskoalitionen um die
Einbringung ihrer Über-
zeugungen in öffentliche
Politik; Fokus auf Akteurs-
überzeugungen und
Mechanismen von Politik-
wandel  

Politikprozess als argu-
mentative Auseinanderset-
zungen von Akteuren über
konkurrierende Wirklich-
keitsvorstellungen; Dialek-
tisches Verhältnis zwi-
schen Struktur (Diskurs)
und Akteu ren (Argumen-
ten), die sich in Diskurs -
koalitionen kategorisieren
 lassen, Fokus auf diskur -
siven Wandel

Politikgestaltung (Formu-
lierung und Annahme
einer Politikentscheidung)
und die Wahr schein -
lichkeit für Politikwandel
in formellen institutionel-
len Strukturen eines
bestimmten politischen
Systems

Begriff 
des Politik -
wandels

Definition 
of policy
change  

Veränderungen der
Politikinhalte auf
drei Ebenen (Ziele,
Instrumente, Anord-
nung der Instrumen-
te); entsprechende
Typen der Verände-
rung ersten, zweiten
und dritten Grades

Politikwandel tritt auf,
wenn eine Verfechter-
Koalition ihre Überzeu-
gungen neu in Institutio-
nen öffentlicher Politik
einbringen kann, die bis-
lang andere (gegnerische)
Überzeugungen repräsen-
tiert haben; das Ausmaß
von Wandel (geringfügig/
gravierend) hängt vom
Charakter der Verände-
rung ab

Veränderung der politi-
schen Rhetorik und der
Institutionen (formelle
politische Institutionen,
aber auch institutionelle
Praktiken) als maßgeb-
licher Schritt wechselnder
diskursiver Dominanz

Politikwandel ist jede
inhaltliche Änderung des
rechtlichen Status-Quo;
keine weitere inhaltliche
Präzisierung von Ausrich-
tung und Ausmaß von
Politikänderungen

Erklärungs-
mechanismen

Explanatory
mechanisms 

Ideen, Politiklernen,
gesellschaftliche
Debatten (Diskurse),
(partei-)politische
Machtverschiebung,
sozioökonomische
Krisen

Unterschiedlich tief ver-
wurzelte und stabile Über-
zeugungen, die von allen
Akteuren einer Advocacy-
Koalition geteilt werden,
treiben Politik an – Koali-
tionen verfolgen „instru-
mentell rationale“ Strate-
gien zur Einbringung ihrer
Überzeugungen in die
öffentliche Politik; förder -
liche bzw. hinderliche Wir-
kungen politikfeldexterner
Ereignisse 

Zentral für Wandel ist
diskursive Dominanz über
Diskursstrukturierung
(Diskurs dominiert Debat-
te) und Diskursinstitutio-
nalisierung (Diskurs findet
Eingang in formelle Insti-
tutionen)

Strukturierende Diskurse,
diskursive Praktiken
(Argumente, Rhetorik) 
der Akteure

Politikwandel hängt von
der Zustimmung aller
Vetospieler ab; die Chance
für Politikwandel ist umso
geringer, je größer die Zahl
der Vetospieler ist, je grö-
ßer die ideologische Dis-
tanz zwischen diesen ist
und je weniger kollektive
Vetospieler durch interne
Konflikte blockiert sind

Akteure

Actors 

Fokus auf (Verwal-
tungs-)Experten,
Wissenschaftler,
Politiker, kein expli-
zites Modell des
Individuums

Kognitiv und sozialpsycho-
logisch geprägtes Akteurs-
modell: Akteure werden
durch hierarchisch organi-
siertes System von Über-
zeugungen angetrieben,
die als Entscheidungsheu-
ristiken dienen; neben den
Koalitionen treten auch
politische Vermittler auf.

Sozialkonstruktivistische
Rahmung von Akteuren:
Akteure argumentieren
und handeln im Kontext
spezifischer historischer
Diskurse und institutio -
neller Praktiken

Parteipolitische oder insti-
tutionelle Akteure, die mit
Veto- bzw. Entscheidungs-
macht ausgestattet sind; 
ökonomisch geprägtes
Akteursmodell Nutzen
maximierender, aber von
anderen Menschen abhän-
giger Akteure; Präferenzen
sind stabil und gegeben

Institutionen 

Institutions 

Unklar bzw. unter-
entwickelt, knapper
Hinweis auf institu-
tionelle bzw. Verwal-
tungsroutinen

Formell-institutionelle
Eigenschaften eines politi-
schen Systems: notwendi-
ger Grad an Konsensus
und Offenheit der Ent-
scheidungsfindung

V.a. formelle politische
Regeln und Praktiken 
(z.B. Verwaltungsabläufe)

Zentrale Rolle formaler
politischer Institutionen
eines politischen Systems

Methodolo -
gische 
Anleitung

Methodology

Tendenziell interpre-
tative, historische
Analyse der Entwick-
lung politischer Pro-
zessen und Politik -
ergebnisse

(Neo-)positivistisches bzw.
kritisch-rationalistisches
Grundkonzept, bevorzugt
wird quantitative, hypo-
thesen-testende Analytik
über längere Zeiträume,
Forschungspraxis hinge-
gen variabel und tenden-
ziell qualitativ geprägt

Sozialkonstruktivistische
bzw. kritisch-interpreta-
tive Methodologie; bevor-
zugt werden explorative,
qualitative und reflexive
Methoden

(Neo-)positivistisches
Grundkonzept, Methodo -
logischer Individualismus
bzw. Reduktionismus;
bevorzugt wird quantita -
tive, hypothesen-testende
Analytik über längere
Zeiträume, quantitatives
Forschungsparadigma 
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Wichtige konzeptionelle Analogien bei allen vier theo-
retischen Ansätzen bestehen darin, dass sich diese mit
den Formen, Bedingungen und Ursachen des Politik-
wandels im politischen Prozess aus einer akteursbezoge-
nen Perspektive auseinander setzen. So heben das Poli-
tik-Paradigmen-Modell, der ACF, die argumentative
Diskursanalyse und z.T. die Vetospieler-Theorie grund-
sätzlich hervor, dass der politische (Macht-)Kampf von
rivalisierenden Akteursnetzwerken um Ideen Politik-
wandel und Politikstabilität bzw. institutionelle Verän-
derungen hervorrufen. ACF und argumentative Diskurs-
analyse teilen darüber hinaus ähnliche Vorstellungen
zur Akteursstruktur in Politikfeldern (Ausdifferenzie-
rung in „ideengebundene“ Akteurskoalitionen). Zugleich
sind jedoch bei allen Ansätzen die Handlungsmöglich-
keiten der Akteure institutionell bzw. diskursiv
beschränkt. 

Dabei weist jeder der Ansätze spezifische Stärken und
Schwächen auf. Während zum Beispiel ACF, argumenta-
tive Diskursanalyse und Politik-Paradigmen-Modell die
inhaltliche Dimension von Politikwandel detailliert
adressieren (indem Paradigmen, Überzeugungen und
Diskurse nach bestimmten Kriterien analysiert werden
müssen), fokussiert die Vetospieler-Theorie vor allem auf
die Wahrscheinlichkeit für das Zustandekommen eines
Politikwandels. Diese Theorie vernachlässigt demnach
die inhaltliche Ausrichtung und das Ausmaß von Wan-
del und nimmt ideologische Akteursorientierungen (z.T.)
als gegeben an. ACF und insbesondere Vetospieler-Theo-
rie weisen den formellen institutionellen Charakteris -
tika des politischen Systems eine wichtige Funktion für
die Wahrscheinlichkeit von Politikwandel zu, treffen
jedoch z.T. gegensätzliche Annahmen zu förderlichen
bzw. hinderlichen Beiträgen politischer Institutionen für
Wandel bzw. Stabilität von Politik. 

Eine interessante Parallele zwischen ACF und Politik-
Paradigmen-Modell besteht hinsichtlich der Annahme
der Existenz bestimmter (oft „externer“) Evidenzmecha-
nismen, die den Erfolg bestehender Politiken beurteilen
und deren Urteil für einen gravierenden Politikwandel
maßgeblich ist. Bei HALL ist es der (messbare oder z.T.
wahrgenommene) ökonomische Misserfolg des bestehen-
den wirtschaftpolitischen Paradigmas, der Wandel
begründen kann. Im ACF können gravierende politik-
subsystemexterne Ereignisse (z.B. ein Um schwung in
der öffentlichen Meinung durch eine Katastrophe – ein
gutes Beispiel hierfür sind die Auswirkungen der Reak-
torkatastrophe von Fukushima auf die deutsche Ener-
giepolitik) eine subsysteminterne Politik diskreditieren,
so dass ein gravierender Politikwandel möglich wird.
HOWLETT und CASHORE (2009, S. 35f) sprechen unter
Bezug auf letzteres von der essentiellen Bedeutung
„externer Perturbationen“ für Politikwandel als konsti-
tuierendes Element einer aktuellen politik -
wissenschaftlichen „Theoriereligion“ des Politikwandels.
Auch die argumentative Diskursanalyse sieht die
Bedeutung „externer“ Ereignisse, ist jedoch v.a. an den
Mechanismen der diskursiven Interpretation dieser
Ereignisse im Subsystem interessiert. Somit treten hier
weniger harte Evidenzmechanismen wie der ökonomi-
sche Erfolg einer Politik in den Vordergrund, sondern
die Überzeugungskraft diskursiver Interpretationsange-

bote im bestehenden diskursiven Rahmen ist maß -
geblich für die Wirkung externer Perturbationen. Evi-
denz wird somit selber Objekt diskursiver Konstruktion
(WINKEL, 2007, S. 221ff).

Ungeachtet mancher Ähnlichkeiten bestehen jedoch
grundsätzliche Unterschiede zwischen den theoretischen
Ansätzen. So unterscheidet sich die HAJER’sche Diskurs-
analyse mit ihrem konstruktivistischen Wissenschafts-
verständnis und dem daraus abgeleiteten interpreta -
tiven methodologischen Ansatz grundlegend von
Vetospieler-Theorie und ACF, während die Politikpara-
digmen hier eine gewisse Zwischenstellung einnehmen.
Vetospielertheorie und ACF haben den Anspruch, uni-
versell gültige Analysewerkzeuge zur Verfügung zu stel-
len. Die argumentative Diskursanalyse verfolgt diesen
Anspruch explizit nicht, sondern rückt die Einzelfall -
interpretation ins Zentrum. Diskursanalyse, ACF und
Politik-Paradigmen-Modell lassen sich jedoch wieder
von der Vetospieler-Theorie durch ihre Fokussierung auf
politische Ideen als Motoren politischen Wandels unter-
scheiden. Sie können somit auch als „dünne“ konstruk -
tivistische Ansätze etwa im Sinne eines diskursiven
Institutionalismus verstanden werden (SCHMIDT und
RADAELLI, 2006), welche dann wiederum ideengeschicht-
lich im Gegensatz zu dem politökonomischen Annahmen
der Vetospieler-Theorie stehen.

3. EU-WALDNATURSCHUTZPOLITIK ALS
GEGENSTAND DER ANALYSE POLITISCHEN
WANDELS

Im letzten Abschnitt unseres Beitrages soll nun die
„Europäische Waldnaturschutzpolitik“ unter Bezug auf
die vorgestellten theoretischen Konzepte von Politikwan-
del erschlossen werden. Hierzu wird das Forschungsfeld
zunächst eingeführt und der Stand der politikwissen-
schaftlichen Vorarbeiten aufgezeigt. Anschließend wer-
den die vorgestellten theoretischen Konzepte hinsicht-
lich ihrer Anwendung auf dieses Themenfeld exploriert.

3.1 Einführung: Europäische Waldnaturschutz -
politik zwischen Politikzielen und deren
 Umsetzung

Die Europäische Naturschutzpolitik unter dem „Mar-
kenzeichen“ Natura 2000 ist ein generischer Begriff,
hinter welchem sich komplexe und heterogene Politiken
verbergen: Mit dem Begriff „Natura 2000“ wird ein
 ökologisches Netzwerk von Gebieten bezeichnet, welche
zum Schutz und Wiederherstellung von schützenswerten
Habitaten und Arten durch die Mitgliedsstaaten der EU
ausgewiesen werden mussten. Natura 2000 fußt auf
zwei europäischen Richtlinien, der Vogelschutzrichtlinie
von 1979 und der Habitatrichtlinie (der FFH-Richtlinie)
aus dem Jahre 1992. Beide Richtlinien enthalten
umfangreiche Regelungen, welche von den einzelnen
Mitgliedsstaaten in so unterschiedlichen, jedoch mit der
Nutzung von Naturressourcen befassten Politikberei-
chen wie Forst-, Landwirtschaft, Naturschutz, Raum -
planung, Wasserwirtschaft und Fischerei etc. umgesetzt
werden müssen. Die Mitgliedsstaaten haben dabei einen
gewissen Spielraum in der konkreten Ausgestaltung der
Richtlinienumsetzung (vgl. Artikel 288 Treaty on the
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Functioning of the European Union TFEU). Diese
 Offenheit in Bezug auf die politische Ausgestaltung der
Umsetzung führt zu einer großen Vielfalt an Umset-
zungsprozessen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. In
föderal organisierten Staaten wie Deutschland gibt es
auch zwischen den Regionen signifikante Unterschiede.
Im Rahmen der Natura 2000-Politik finden sich zum
Beispiel sehr heterogene Ansätze zur Managementpla-
nung, Finanzierung, zur konkreten Zuständigkeit sowie
rechtlichen Umsetzung der ausgewiesenen FFH- und
Vogelschutzgebiete (APELDOORN et al., 2001; BOUWMA et
al., 2008; KRUK et al., 2009).

Ein weiterer Aspekt von Natura 2000 ist die Notwen-
digkeit, eine Vielzahl räumlich und zeitlich differenzier-
ter Prozesse in unterschiedlichen Politikfeldern zu koor-
dinieren. So erfordert die FFH-Richtlinie in Deutschland
eine Umsetzung der rechtlichen Vorschriften in Bundes-
und Landesgesetze, eine Abgrenzung der Zuständigkei-
ten und Verantwortlichkeiten zwischen und innerhalb
der verschiedenen Politikfelder, eine enge Zusammenar-
beit zwischen Verwaltungen, Ämtern und nicht staat-
lichen Akteuren, die Einführung und Durchsetzung von
Gebiets- und Artenschutzregelungen, die Erarbeitung
eines Monitoringverfahrens und eine darauf aufbauende
Erstellung von Berichten an die EU Kommission. Dies
alles sind keine leichten Aufgaben für Verwaltungen,
welche, wie im Falle vieler Naturschutz- und Forst -
behörden, unter einem erheblichen Druck stehen,
schlankere und ökonomischere Strukturen aufzubauen.
Des Weiteren sind viele dieser Koordinierungs- und
Umsetzungsprozesse in dieser Form neuartig für die
zuständigen Behörden und Verwaltungen. 

Diese neuen Formen von Zusammenarbeit und Koor-
dination sind nicht nur horizontal, sondern auch ver -
tikal zu leisten. Die Umsetzung europäischer Richtlinien
wie der FFH- und Vogelschutzrichtlinie wird in einem
komplexen Mehrebenensystem ausgetragen, welches
durch eine Vielzahl von Akteuren geprägt ist (MARKS,
HOOGHE und BLANK, 1996; BENZ, 2009; FAIRBRASS und
JORDAN, 2004; KEULARTZ und LEISTRA, 2008; KNILL,
2008). Hierdurch wird die Komplexität erhöht, und es
verringert sich die Möglichkeit für einzelne Akteure,
ihre Vorstellungen vollständig zu verwirklichen (FAIR-
BRASS und JORDAN, 2001; SCHARPF, 2000). Gerade für tra-
ditionell stark sektoral organisierte Politikfelder, wie
zum Beispiel die deutsche Forstpolitik (CHRISTOPHERSEN,
2001), stellt die europäische (Naturschutz-)Politik somit
eine Herausforderung dar. Andererseits eröffnen die
Eigenheiten des europäischen Politikprozesses (z.B.
Mitwirkung von supra- und subnationalen Institutionen
und nicht staatlichen Akteuren) den Akteuren auch
neue direkte und indirekte Wege, um Einfluss auszu -
üben, und erhöhen die Zahl möglicher Zugangspunkte
(HOOGHE und MARKS, 2003; PIATTONNI, 2009). Über diese
Zugänge können Prozesse und Inhalte einer Politik (plu-
ralistisch) mitbestimmt werden. Allerdings ist das
Ergebnis dieser Beeinflussungen weitaus weniger bere-
chenbar als in eng sektoralen nationalen Politikfeldern.

Es ist auf Grund der hier nur bruchstückhaft darge-
stellten Aspekte nicht überraschend, dass es in vielen
Staaten zu erheblichen Problemen in der Umsetzung der
EU-Naturschutzpolitik kam. Natura 2000 ist dabei

exemplarisch für Umsetzungsverzögerungen und Proble-
me bei der Implementierung von EU-Umweltpolitik
(KNILL, 2008). Dies liegt zum einen an dem beschriebe-
nen Umstand, dass EU-Politik in einem spezifischen, oft
lang etablierten nationalen Kontext eingebaut werden
muss, und zum anderen daran, dass politische Ideolo-
gien, Macht- und Interessenslagen je nach Land und
politischer Ebene völlig anders liegen können als auf der
Ebene der EU.

3.2 Stand der politikwissenschaftlichen Forschung
zu Natura 2000

In der politik- und sozialwissenschaftlichen Forschung
wurde das Thema Natura 2000 in vielfältiger Weise als
Forschungsgegenstand aufgenommen. Es lassen sich
mehrere Hauptstränge an Untersuchungen unterschei-
den, welche im Folgenden kurz skizziert werden sollen. 

Erstens wurde der analytische Fokus auf einzelne
Phasen der Umsetzung der Natura 2000-Politik gelegt.
So hat JÜNGER (2002) die Übersetzung der FFH-Richt -
linie ins nationale Recht und deren administrative
Umsetzung beschrieben. Er kommt zum Schluss, dass
jeder Mitgliedstaat, aber auch jedes Bundesland in
Deutschland die Vorgaben der Natura 2000-Politik
unterschiedlich interpretiert, wobei der Prozess der
rechtlichen Umsetzung insgesamt sehr umstritten ist.
SLEPCEVIC (2009) untersucht die gerichtliche Rechts-
durchsetzung der Natura 2000-Richtlinien auf nationa-
ler Ebene und stellt fest, dass Naturschutzverbände hier
nur eingeschränkt Einfluss auf die Rechtsdurchsetzung
durch nationale Gerichte ausüben konnten. 

Weitere Studien haben regionale und lokale Umset-
zungsprozesse, vor allem unter dem Fokus auf die Betei-
ligung von Akteuren, Akzeptanz, Konflikte und die
Organisation der Umsetzung analysiert (BEUNEN und DE
VRIES, 2011, HIEDENPAEAE, 2002; LEDOUX et al., 2000;
SAUER, 2005; NEWIG und FRITSCH, 2009; RAUSCHMAYER,
VAN DEN HOVE und KOETZ, 2009). Diese Arbeiten weisen
auf sehr unterschiedliche Umsetzungsstrategien und
wechselhafte Erfolge bei der Implementation des Netz-
werks hin. Zudem wurde auch die Auswirkung der
Umsetzung der Natura 2000-Politik (der FFH-Richt -
linie) auf nationale Verwaltung, Koordinationen und
intergouvernmentale Prozesse beleuchtet (SAUER, 2006;
PAAVOLA, 2009). Weitere Arbeiten haben sich mit der
Rolle von supranationalen Akteuren und EU-Institutio-
nen, Umweltverbänden und Interessenverbänden der
Landnutzer und deren Strategien im Prozess der Aus -
gestaltung der Natura 2000-Politik im Europäischen
Mehrebenensystem beschäftigt (BÖRZEL und BUZOGANY,
2010; FAIRBRASS und JORDAN, 2001; WEBER und CHRISTO-
PHERSEN, 2002; TOP und ZOUWEN, 2000). Eine Erweite-
rung dieser Forschungsbeiträge erfolgte über den Fokus
auf der Legitimation der Natura 2000-Politik im Euro-
päischen Mehrebenensystem (KEULARTZ und LEISTRA,
2008; FAIRBRASS und JORDAN, 2004). Schließlich haben
sich jüngere Arbeiten mit der Rolle von Diskursen in der
Umsetzung von Natura 2000-Politik auseinandergesetzt
(CHILLA, 2007; SUMARES und FIDELIS, 2011). Diese Arbei-
ten zeigen, dass Natura 2000 eine ganz neue Termino -
logie der Erfassung und des Managements von Land -
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nutzung mit sich bringt, die ihrerseits wiederum Macht-
wirkungen auf bestehende politische Systeme hat. 

Die EU-Naturschutzpolitik bzw. Natura 2000 ist also
definitiv ein Thema der Politikwissenschaft. Bemerkens-
wert ist in der Gesamtschau jedoch, dass nur wenige
Arbeiten auf die Forstpolitik und die Umsetzung der
Vogelschutz bzw. der FFH-Richtlinien im Wald fokussie-
ren (JÜNGER, 2002; SAUER, 2006; WEBER und CHRISTO-
PHERSEN, 2002; HIEDENPAEAE, 2002), obwohl die Wald -
lebensräume und die im Wald vorkommenden Tier- und
Pflanzenarten mit 50% Anteil den wesentlichsten Bau-
stein des europäischen Schutzgebietssystems unter
Natura 2000 darstellen. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass in einer neue-
ren Publikation das Thema der Integration von Natura
2000 in andere Politikfelder als bisher nicht ausreichend
untersucht herausgestellt wurde. Auch eine vergleichen-
de Untersuchung der differenzierten Auswirkungen der
EU Naturschutzpolitik auf die Waldpolitik über die Mit-
gliedsstaaten hinweg ist bisher ausgeblieben (WURZEL,
2008, S. 278–279).

Und schließlich – im Rahmen dieses Beitrags entschei-
dend – fehlt eine explizite Analyse der Naturschutzpoli-
tik der EU in Hinblick auf das Phänomen des Politik-
wandels für den Wald. Im Folgenden werden wir
argumentieren, warum wir genau eine solche Analyse
für überaus aufschlussreich für das Verständnis der
europäischen Waldnaturschutzpolitik unter Natura 2000
halten.

3.3 Europäische Naturschutzpolitik und
politischer Wandel

3.3.1 Relevanz, analytische Dimensionen und
 theoretische Strategien zur Analyse von Politikwandel 
in der EU-Waldnaturschutzpolitik

Inwiefern kann die europäische Naturschutzpolitik am
Beispiel von Natura 2000 als Gegenstand der Unter -
suchung von Politikwandel dienen? 

Betrachtet man zunächst die Ebene der Ziele von Poli-
tik, so strebt Natura 2000 eindeutig einen Wandel in der
Landnutzungspolitik in der EU an. Die Europäische
Kommission stellt Natura 2000 als entscheidendes Ele-
ment ihrer Strategie zur Verhinderung weiterer Verluste
von Biodiversität bis zum Jahr 2020 dar. Es ist offen-
sichtlich, dass dies nur über eine Veränderung von
Trends in der Landnutzung erreicht werden kann, die
wiederum Politikwandel voraussetzen. Dabei ergibt sich
ein gewisses Paradox dadurch, dass Natura 2000 durch
diesen politischen Wandel eine Stabilisierung des Status
Quo auf der Ebene der Habitate und Arten (des „Erhal-
tungszustandes“) anstrebt. So gesehen intendiert Natu-
ra 2000 keine Veränderung, sondern eher Stabilität auf
der Ebene der Politikeffekte; also eine Konservierung
von bestehenden Landnutzungsformen unter Bezug auf
ein (oft) neuartiges Zielsystem, welches naturschutz-
fachliche Ziele an erste Stelle setzt.

Weitaus komplexer wird die Betrachtung nun, wenn
man über diese formalistische Zielsetzung auf der Ebene
der Politikformulierung hinaus die Frage stellt, inwie-
weit Natura 2000 nun „tatsächlich“ zu einem Wandel in

der Landnutzungspolitik führt bzw. geführt hat. Handelt
es sich bei der Ausgestaltung und Umsetzung der „Natu-
ra 2000“ Politik in Bezug auf Wald und Forstwirtschaft
um Politikwandel; jenseits der politischen Zielrhetorik?
Um sich dieser Frage anzunähern, sollen im Folgenden
unter Bezug auf die eingeführten theoretischen Ansätze
und den Stand des Wissens Dimensionen einer Analyse
von Wandel für Natura 2000 abgeleitet werden. Folgen-
de Dimensionen lassen sich unterscheiden:
• Die (schon angesprochene) Dimension der Zielsetzung
von Politik, wobei dann über Natura 2000 hinaus auch
nach der Integration der europäischen Naturschutz -
politik in die Zielsysteme anderer, steuernden Politi-
ken (z.B. Forstpolitik) gefragt werden muss.

• Die Dimension der politischen Instrumente und
Mechanismen; hier ist zu fragen, inwiefern Natura
2000 zu einer Veränderung der Art und Weise führt,
wie Landnutzung politisch gesteuert wird.

• Die Dimension der politischen Ebene, auf der der Wan-
del erfolgen kann – ist es beispielsweise denkbar, dass
Natura 2000 zwar zu Politikwandel auf der Ebene der
Europäischen Union, aber nicht auf der Ebene der
Politiken einzelner Mitgliedsstaaten geführt hat?

• Die Dimension der Abläufe politischer Entscheidungen
und Prozesse – also der Frage, wie sich Natura 2000
auf die prozessuale Gestaltung von Landnutzungspoli-
tik auf den unterschiedlichen politischen Ebenen aus-
gewirkt hat.

• Die Dimension der involvierten Akteure – also welche
Akteurskonstellationen sind auf welcher politischen
Ebene involviert, können z.B. Diskurs- oder Advocacy-
Koalitionen unterschieden werden, und welchen
Akteuren kommt auf welcher Ebene der Status von
Vetospielern zu?

• Die Dimension unterschiedlicher institutioneller Set-
tings auf nationaler und subnationaler Ebene, in die
die EU-Naturschutzpolitik und Natura 2000 gleich-
sam hineinwirken, und die (unter anderem durch das
Auftreten von Vetospielern, s.o.) unterschiedliche insti-
tutionelle Voraussetzungen für politischen Wandel bie-
ten können. 

• Die Dimension politischer Ideen und Ideologien, die
einerseits in unterschiedlichen institutionellen Set-
tings auf den verschiedenen Ebenen, und andererseits
als Motoren für das individuelle und koalitionsgebun-
dene Handeln der Akteure wirksam werden. 

• Die Dimension (im politökonomischen Sinne) rationa-
listischer und materialistischer Akteursinteressen. 

• Die Dimension von Wissen und Diskursen, also die
Sprache und die dahinter stehende, legitimierende
Wissensbasis der Waldpolitik, die sich durch Natura
2000 möglicherweise verändern, was wiederum den
diskursiven Handlungsspielraum der Akteure beein-
flusst.

Hinzu kommt schließlich noch die – in den theoreti-
schen Ansätzen der Analyse von Politikwandel zumeist
ausgeblendete – Dimension der Konsequenzen (Wirkun-
gen) von Politikwandel, in diesem Fall z.B. auf das
Management des Waldes bzw. auf die Biodiversität in
Wäldern.
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Wie aber lassen sich diese Dimensionen nun theoretisch
fassen?

Grundsätzlich stehen hier drei Analysestrategien zur
Verfügung: Eine erste und klassische Option besteht
darin, nur einen der zuvor vorgestellten theoretischen
Ansätze auf das Phänomen des Politikwandels anzuwen-
den – womit einige der genannten Analysedimensionen
vertieft, andere aber ausgeblendet würden. Eine zweite
Option könnte darin bestehen, verschiedene theoretische
Ansätze im Vergleich zueinander auf den gleichen Fall
anzuwenden. Ein solches Wettbewerbsverfahren, wel-
ches unterschiedliche Erklärungsansätze und/oder deren
Elemente in einer systematischen Vorgehensweise testet
und ihre Erklärungskraft vergleicht – und somit letzt-
lich unterschiedliche Analysedimensionen hinsichtlich
ihrer Bedeutung in Bezug setzt –, kann sowohl viel-
schichtige Perspektiven auf den untersuchten Fall
ermöglichen als auch viel versprechende Erkenntnis -
gewinne über verschiedene Zusammenhänge zwischen
Variablen und Mechanismen der Politikabläufe, die zu
Politikwandel führen, aufdecken (HALL, 2006). 

Eine letzte, dritte Option besteht schließlich darin,
theoretische Analyseansätze oder deren Elemente kom-
biniert anzuwenden. In einer synergetischen Vorgehens-
weise werden dabei im Sinne einer Methodenintegration
(KELLE und ERZBERGER, 2000) zunächst übereinstimmen-
de bzw. komplementäre Konzepte und Dimensionen über
alle zur Verwendung bereitstehenden theoretischen Per-
spektiven hinweg identifiziert (eine solche Identifikation
von Gemeinsamkeiten wurde in Kapitel 2.6 bereits
unternommen). Dann können relevante und kompatible
Elemente verknüpft und/oder Lücken ergänzt werden.
In der Regel ist es bei dieser Vorgehensweise erforder-
lich, einen theoretischen Ansatz festzulegen, der die
Grundlage für die Theorienkombination liefern kann.
Auf Basis dieses Grundgerüstes kann dann dieser
Ansatz im Sinne anderer Ansätze wesentlich erweitert
bzw. transformiert werden, um eine möglichst umfassen-
de und aussagekräftige Analyse von Politikwandel im zu
untersuchenden Feld durchführen zu können.  

Alle drei Forschungsstrategien weisen Vor- und Nach-
teile auf. Im Folgenden wird die dritte Option – ein
syner getischer Ansatz der Verbindung von Elementen
aus den vier aufgezeigten Analyseansätzen – ausge-
wählt, und es werden Eckpunkte einer theoriensyner -
getischen analytischen Strategie für das Fallbeispiel der
EU-Naturschutzpolitik diskutiert. 

3.3.2 Eckpunkte einer theoriensynergetischen Analyse
von Wandel in der EU-Waldnaturschutzpolitik 

Die folgenden Eckpunkte können eine theoriensyner-
getische Forschungsstrategie zum Politikwandel in der
EU-Waldnaturschutzpolitik anleiten:

1. Advocacy-Koalitionsansatz als analytisches 
Grund gerüst

Einer Analyse des Wandels der EU-Waldnaturschutz-
politik sollte der ACF zugrunde liegen. Hierfür lassen
sich eine Reihe von Argumenten ins Feld führen.
Erstens vereint dieser Ansatz bereits Konzepte und
Ideen unterschiedlicher theoretisch-ontologischer Tradi-

tion in innovativer Weise. So kombiniert der ACF
Erkenntnisse der sozialpsychologischen Forschung und
der Kognitionsforschung zu Handlungslogiken von
Akteuren mit Ideen der Netzwerkforschung und
Erkenntnissen aus der komparativen Politikforschung
zu Wandel fördernden und hindernden Institutionen –
und ist somit prinzipiell anschlussfähig für theoretische
Erweiterungen. Für das Fallbeispiel der Waldnatur-
schutzpolitik der EU macht es Sinn, diesen Ansatz mit
einer Analytik zu integrieren, die dem spezifischen
Mehrebenencharakter dieses Politikfeldes besonders
gerecht wird. Eine solche Analytik könnten Multi-Level-
Governance-Ansätze bereitstellen (vgl. auch die Emp -
fehlung von HIRSCHL (2008), ACF und Multi-Level-
Governance für die Analyse von EU-Politiken zu
kombinieren). Der ACF würde in dieser Kombination die
Analytik für Politikwandel und –stabilität liefern, wäh-
rend Multi-Level-Governance-Ansätze das Grundgerüst
für die Darstellung und Wirkungselemente der Struktur
des Mehrebenensystems EU zur Verfügung stellen könn-
ten.

2. Erweiterung des ACF um institutionelle Faktoren 
und „Vetospieler“

Über die Mehrebenenstruktur hinaus sollte eine
Erweiterung des ACF um (bislang im Ansatz fehlende)
institutionelle Elemente aus der Vetospieler-Theorie
geprüft werden. Hier könnte der ACF zunächst im
Bereich institutioneller Variablen und Mechanismen
profitieren (also beispielsweise hinsichtlich der Frage,
welcher institutionelle Kontext Politikwandel durch
Natura 2000 fördert und welcher nicht), wobei hier die
empirische Bearbeitung von widersprüchlichen Vor -
stellungen zur Wirkungsweise des institutionellen
Umfeldes zwischen beiden Theorien besonders reizvoll
wäre. Darüber hinaus scheint das (dynamische) Konzept
der Vetospieler an sich eine spannende Erweiterung für
den ACF zu sein. Hiermit verbindet sich die Frage, wel-
cher institutionelle Kontext welche Vetospieler-Positio-
nen erschafft, und wie sich die Existenz von Vetospielern
auf die Überzeugungskoalitionen des ACF auswirkt
beziehungsweise deren Strategien beeinflusst.

3. Differenzierte Betrachtung der inhaltlichen Elemente
von Politikwandel

Ein auf dem ACF basierendes Analyseframework
kann darüber hinaus um eine detaillierte Klassifikation
von Politikinhalten (und damit auch von Dimensionen
politischen Wandels) erweitert werden, wie sie mit dem
HALL’schen Modell des Paradigmenwandels oder dessen
Verfeinerung durch CASHORE und HOWLETT (2007) zur
Verfügung steht. Hiermit kann auch eine Übernahme
des differenzierteren Konzepts von „social learning“ aus
dem HALL’schen Modell einhergehen, womit sich auch
gravierende politische Veränderungen mitunter als das
Ergebnis von akteursbezogenen Lernprozessen erfassen
lassen. 

4. Interpretative Analytik

Wie in Kapitel 2.6 festgestellt wurde, ist die argumen-
tative Diskursanalyse nach HAJER in mancherlei Hin-
sicht mit den anderen eingeführten Ansätzen für die
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Analyse von Politikwandel inkompatibel. Gleichwohl
kann es Sinn machen, diskursanalytische methodologi-
sche Grundüberlegungen in ein synergetisches Frame-
work mit einzubeziehen. Dies könnte beispielsweise im
Sinne einer methodologischen Selbstbeschränkung der
Analyse auf die Offerierung eines „Interpretationsange-
bots“ von Politikwandel geschehen, womit sich dann
auch bestimmte methodische Anforderungen (z.B. Sinn
der Interpretation von Analyseergebnissen unter Beteili-
gung von politischen Akteuren) ergeben können. Unab-
hängig davon könnten diskursanalytische Ansätze aber
auch die ACF-Analytik befruchten, beispielsweise dahin-
gehend, dass stärker auf rhetorisch-diskursive Strate-
gien in der politischen Auseinandersetzung, beispiels-
weise bei der Interpretation und „Konstruktion“ von
„externen Ereignissen“ und ihrer Bedeutung im Policy-
Subsystem, geachtet wird.

5. Komparative Methodologie

Die hohe Komplexität eines solch synergetischen
 Frameworks und die Integration institutionalistischer
Variablen lassen – gerade im Kontext einer Analyse
europäischer Politik – einen komparativen Forschungs-
ansatz sinnvoll erscheinen. So lassen sich die unter-
schiedlichen Variablen am besten vergleichend hinsicht-
lich ihrer Bedeutung für den „Wandelcharakter“ einer
europäischen Politik differenzieren und analysieren.
Dies kann beispielsweise durch einen Vergleich der
Umsetzungspolitiken auf der Ebene unterschiedlicher
Nationalstaaten – im Zusammenspiel mit der Politikent-
wicklung auf EU-Ebene – geschehen.

6. Beschränkung auf Fallstudien, Reflexion und
 interdisziplinäre Bearbeitung von analytischen Grenzen

Die genannte Komplexität macht es erforderlich,
Beschränkungen in der Analytik vorzunehmen. Auch
mit einem umfassenden theoretischen Analyseansatz
wird sich ein komplexes Mehrebenenpolitikfeld wie das
der EU-Waldnaturschutzpolitik niemals vollständig
erfassen lassen. Ein komparativ angelegtes Fallstudien-
design scheint am besten geeignet, um diese Komple-
xität im Sinne analytischer Leuchtpunkte punktuell,
aber systematisch zu erfassen, und so Politikwandel in
der europäischen Waldnaturschutzpolitik zu analysie-
ren.

Grenzen in der Analytik ergeben sich jedoch nicht nur
aus forschungspragmatischen Überlegungen oder in
Hinblick auf immer selektive theoretische Analysekon-
zepte: Grenzen ergeben sich auch aus der – in diesem
Beitrag vorgenommenen – Beschränkung der Analyse
von Politikwandel auf politikwissenschaftliche Konzepte.
Solchen Konzepten ist immanent, dass sie den Fokus auf
die Politik legen: Politikwandel ist in der Regel ein
 Wandel politischer Institutionen (mit Politik-inhalt-
lichen oder prozeduralen Konsequenzen), ausgelöst
durch Akteurshandeln, welches wiederum im institutio-
nellen Kontext steht. Nicht fokussiert werden damit
jedoch Prozesse, die sich außerhalb des politischen Sys-
tems abspielen, die für eine ganzheitliche Interpretation
von Politik- und Politikwandel aber mitunter entschei-
dend sein können: Gemeint sind z.B. die Veränderung
von konkreten Managementpraktiken im Wald, oder

Veränderungen im Waldökosystem, oder Veränderungen
sozialer und ökonomischer Systeme. Es ist offen -
sichtlich, dass sich solche Fragen im Kontext einer poli-
tikwissenschaftlichen Analyse nicht direkt adressieren
lassen. Dies legt nahe, dass die Analyse von Waldnatur-
schutzpolitik in der Zusammenarbeit mit Wissenschaft-
lern anderer Disziplinen geschehen sollte, die spezifi-
sches Wissen und Methoden für die Analyse solch
anderer Systeme mitbringen. In diesem Sinne kann die
Analyse von Wandel in der europäischen Waldnatur-
schutzpolitik ein interdisziplinäres Vorhaben darstellen,
welches über die hier skizzierten politikwissenschaft-
lichen Konzepte hinausreicht. Somit wäre dann der
Bogen geschlagen zum Anfang dieses Beitrages, wo die
Analytik des Wandels bereits in einen weiteren, Diszipli-
nen-übergreifenden Kontext gestellt wurde. Eine solch
umfassende Analytik zu skizzieren, kann jedoch nicht
mehr Anliegen dieses Beitrages sein.

4. KURZFASSUNG 

Dieser Aufsatz beschäftigt sich auf einer konzeptio-
nell-theoretischen Ebene mit Politikwandel und seiner
Bedeutung für die Analyse von europäischer wald -
relevanter Naturschutzpolitik. In einem ersten Schritt
werden vier prominente theoretische Erklärungsansätze
für Politikwandel vorgestellt: Das Politik-Paradigmen-
Modell, der Advocacy-Koalitionenansatz, die argumenta-
tive Diskursanalyse und die Vetospieler-Theorie. Diese
Ansätze werden anschließend hinsichtlich unterschied-
licher Kategorien (Forschungsgegenstand, Politikwan-
delbegriff, Erklärungsmechanismen für Politikwandel,
die Rolle von Akteuren und Institutionen, Methodologie)
miteinander verglichen. Es zeigt sich, dass bei allen vier
Ansätzen ein ähnliches Grundverständnis darin besteht,
Politikwandel über die Interaktion von Akteuren in
einem institutionellen (bzw. diskursiven) Umfeld erklä-
ren zu wollen. Unterschiede zeigen sich beispielsweise in
den Annahmen zu Akteursmotivationen, zu den Bedin-
gungen für Politikwandel und auch zur Methodologie
des Forschungsprozesses; und unterschiedlich sind auch
die analytischen Schwerpunkte, die gesetzt werden.
Folglich weist auch jeder der Ansätze spezifische Stär-
ken und Schwächen für die Analyse von Politikwandel
auf.

Auf Basis dieses Vergleiches werden dann „Eckpunk-
te“ für eine Analyse der EU-Waldnaturschutzpolitik in
Hinblick auf Politikwandel abgeleitet. Hierzu wird das
Forschungsfeld eingeführt und der Stand der politikwis-
senschaftlichen Vorarbeiten dargestellt. Es wird deut-
lich, dass die europäische Naturschutzpolitik unter dem
„Markenzeichen“ Natura 2000 ein komplexes Politikfeld
darstellt, welches in einer beträchtlichen Zahl politik-
wissenschaftlicher Arbeiten betrachtet wurde. Dabei lie-
gen jedoch nur wenige Arbeiten zu Natura 2000 in der
Forstpolitik vor, und auf Fragestellungen des Politik-
wandels in der Forstpolitik zielende Arbeiten fehlen
gänzlich, obwohl dieser Aspekt sehr relevant ist, wie wir
im Anschluss demonstrieren: So leitet der Beitrag Fra-
gen für eine Erforschung politischen Wandels am Bei-
spiel der europäischen Naturschutzpolitik ab, die sich in
Bezug auf die folgenden Dimensionen unterscheiden las-
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sen: Zielsetzung von EU-Naturschutzpolitik und deren
Integration in Forstpolitik, Veränderungen forstpoliti-
scher Instrumente, Prozesse, Akteursnetzwerke, Wissen
bzw. Ideen auf unterschiedlichen politischen Ebenen in
Wechselwirkung mit EU-Naturschutzpolitik, Analyse
der Wirkung unterschiedlicher politischer Institutionen
auf Wandel in der Forst- und Naturschutzpolitik der
EU. Diese Dimensionen lassen sich grundsätzlich über
drei Analysestrategien theoretisch fassen: (i.) die
Anwendung von nur einem theoretischen Ansatz auf das
Phänomen des Politikwandels, (ii.) eine Anwendung ver-
schiedener theoretischer Ansätze im Vergleich zueinan-
der auf den gleichen Fall (im Sinne eines Wettbewerbs
bzw. einer theoretischen „Triangulation“), und (iii.) eine
kombinierte Anwendung theoretischer Analyseansätze
oder einzelner Elemente in einem konsistenten Frame-
work. Die abschließend dargestellten Eckpunkte basie-
ren auf der letztgenannten, theoriensynergetischen
Strategie.

5. SUMMARY 

Title of the paper: Chasing the change – theoretical
frameworks of policy change and stability with a focus on
the case of European Union forest-relevant nature conser-
vation policy.

This paper provides a conceptual and theoretical
examination of policy change and its relevance for the
analysis of European forest-related nature conservation
policy. First, four prominent theoretical approaches for
analyzing policy change are presented: The Policy Para-
digms Model, the Advocacy Coalition Framework, the
Argumentative Discourse Analysis and the Veto Players
Theory. These approaches are compared using the fol-
lowing categories: object of research, framing of policy
change, factors and mechanisms explaining policy
change, role of actors and institutions, and methodology.
A general commonality of all theoretical approaches is
the assumption that policy change can be explained by
investigating the interactions of actors, which are
embedded within an institutional (or discursive) envi-
ronment. However, differences between the approaches
are apparent regarding the expectations of the actors’
motivations, the conditions for and the drivers of policy
change. Furthermore, there are significant differences
between the proposed methodologies and the analytical
foci. Consequently, each framework has its specific
strengths and weaknesses for the analysis of policy
change.

Based on this comparison, so-called key elements,
which solidify the analysis of European Union nature
conservation policy and its relation to policy change, are
derived. In order to do so, the field of study is introduced
and the current state of research is presented. It will be
demonstrated that the EU’s nature conservation policy
under the trademark “Natura 2000” constitutes a com-
plex policy field, which has attracted the attention of a
considerable number of political science scholars.
Despite this attention, the relationship between Natura
2000 and forest policy has seldom been addressed, and
the phenomenon of policy change within forest policy
related to Natura 2000 has not yet been analyzed.

Hence, our paper derives research questions for a corre-
sponding undertaking, which are grouped according to
certain analytical dimensions. These are: the aims and
goals of EU nature conservation policy and subsequent
integration into forest policy; the changes of forest policy
instruments; the processes; the actor networks and
knowledge (ideas) at different political levels in inter-
play with EU nature conservation policy, and the analy-
sis of the effects of different political institutions on
change in the EU’s nature and forest policy. In order to
address these questions, three distinct analytical strate-
gies can be employed: a) an application of just one of the
theoretical approaches presented; b) an application of
different approaches, which aims to compare their
potential for explaining policy change; c) a combined and
integrated application of the theoretical approaches pre-
sented or of specific elements of these. In this paper, we
eventually derive the “key elements” mentioned for the
analysis of change in European nature conservation poli-
cy. To do so, we apply the latter strategy, an integrated
approach that aims to combine and synergize the four
theories into one analytical framework.
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