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1. Einleitung1
Der Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts hat im letzten Jahrzehnt eine
erstaunliche Karriere in der politischen Rhetorik der Bundesrepublik erlebt. In
medialen Debatten über den Zustand der deutschen Gesellschaft scheint der Terminus, der bis vor wenigen Jahren kaum Verwendung fand, mittlerweile unverzichtbar. Man begegnet ihm auf Wahlplakaten und in Parteiprogrammen, in politischen Kommentaren und in Talkshow-Diskussionen, in Werbekampagnen von
Unternehmen und mission statements von Verbänden. Die Rede von Zusammenhalt, so hat es den Anschein, ist allgegenwärtig und allseits beliebt.
Der Eindruck, dass sich hier in den letzten Jahren eine neue gesellschaftliche
Leitvokabel etabliert hat, hält auch einer kursorischen Quantifizierung stand: So
wurde das Wort »Zusammenhalt« 2018 insgesamt 403-mal in Bundestagsreden
erwähnt und damit häufiger als Begriffe wie »Gerechtigkeit« (250), »Integration«
(354), »Solidarität« (275) und »Wohlstand« (320), die die politische Sprache der
Bundesrepublik prägten.2 Zehn Jahre zuvor, 2008, war »Zusammenhalt« nur 47mal im Plenum erwähnt worden, die mit Abstand geringste Zahl unter den angeführten Vergleichsbegriffen. Eine Korpusanalyse der Wahlprogramme der im
Bundestag vertretenen Parteien und Koalitionsvereinbarungen seit 1990 bestätigt
den Eindruck, dass die Rede vom Zusammenhalt zunimmt und zeigt zudem, dass
das Konzept in fast allen politischen Lagern Konjunktur hat. In den Programmen
zu den letzten beiden Bundestagswahlen wurde der Begriff des Zusammenhalts
von allen Parteien außer der AFD verwendet, 2013 und 2017 zusammen etwa 90-

1 Wir möchten uns sehr herzlich bei unseren Kolleg:innen vom FGZ bedanken, die frühere
Versionen dieses Texts immer wieder mit uns diskutiert und durch zahlreiche Anmerkungen verbessert haben. Unser besonderer Dank gilt Rainer Forst, Daniela Grunow, Albrecht
Koschorke, Dirk van Laak, Heike List, Gert Pickel und Uwe Schimank, deren ausführliche
Kommentare an vielen Stellen in den Text eingeflossen sind.
2 Die Auswertung wurde mit dem »Darüber spricht der Bundestag«-Tool von Zeit-Online vorgenommen (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-09/bundestag-jubilaeum-70-jahre-
parlament-reden-woerter-sprache-wandel).
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mal.3 Zwei der letzten drei Koalitionsverträge (Schwarz-Gelb 2009 und SchwarzRot 2017) erklärten »Zusammenhalt« bereits im programmatischen Titel zum politischen Ziel der Koalitionäre; der Vertrag zwischen Union und SPD von 2013
wartet damit bis zum ersten Satz, in dem es heißt, die Koalition wolle »dafür Sorge tragen, dass die Grundlagen für unseren Wohlstand und den Zusammenhalt
gesichert und ausgebaut werden«.4
Akzeptiert man diese Diagnose, dass sich gesellschaftlicher Zusammenhalt in
den letzten Jahren zu einem neuen politischen Leitbegriff entwickelt hat, stellt
sich im Anschluss sogleich die Frage, was diesen Aufstieg erklärt und ob er gegebenenfalls spezifisch deutsch ist. Welche Funktion erfüllt der Begriff des Zusammenhalts in unserem gesellschaftlichen Diskurs? Auf welche Entwicklungen
reagiert die Betonung von Zusammenhalt, und haben diese Trends auch international Wirkungen auf das politische Vokabular?
Zunächst scheint das Interesse an dem Konzept mit der Wahrnehmung verbunden, dass sich die liberale Demokratie in der Krise befindet. Die gegenwärtigen Konflikte um Populismus und politische Polarisierung, soziale Ungleichheit
und rassistische Diskriminierung, erwecken den Eindruck, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt derzeit besonders fragil und schutzbedürftig ist. Gleichzeitig werden ihm eine Reihe von Funktionen zugeschrieben, die ihn als wirksames
Mittel gegen genau diese (vermeintlichen) politischen, sozioökonomischen und
kulturellen Übel der Gegenwart erscheinen lassen. Ob es um den Vertrauensverlust in die Institutionen der liberalen Demokratie,5 die Auswirkungen ökonomischer Ungleichheiten,6 die Herausforderungen von gesellschaftlicher Pluralität und Migration,7 die Implikationen neuer Technologien der Kommunikation8
3 Wir möchten uns sehr herzlich bei Christian Stecker bedanken, der uns die Bundestagswahlprogramme und Koalitionsvereinbarung seit 1990 zur Verfügung gestellt und für uns nach
dem Begriff des Zusammenhalts durchsucht hat. Etwaige Fehler bei der Interpretation der
Daten sind allein uns zuzurechnen.
4 CDU, CSU, SPD, Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD, Berlin 2013, S. 7.
5 Klassisch Robert D. Putnam, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy,
Princeton 1993.
6 Siehe etwa Richard Wilkinson/Kate Pickett, The Spirit Level. Why Equality is Better for Every
one, London 2010; Olaf Groh-Samberg/Nepomuk Hurch/Nora Waitkus, Statuskonkurrenzen und soziale Spaltungen: Zur Dynamik sozialer Ungleichheiten, in: WSI-Mitteilungen 71
(2018), H. 5, S. 347–357.
7 Richard Traunmüller, Religiöse Vielfalt, Sozialkapital und gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Gütersloh 2014; Ludger Pries, Deutschlands Wandel zum modernen Einwanderungsland –
Folgen für die Diskussion sozialer Ungleichheit und gerechter Migration, in: Barbara Thiesse/
Clemens Dannenbeck/Mechthild Wolff (Hrsg.): Sozialer Wandel und Kohäsion. Ambivalente
Veränderungsdynamiken, Wiesbaden 2019, S. 31–43.
8 Nick Couldry/Andreas Hepp, The Mediated Construction of Reality, Cambridge 2017; JanHenrik Schmidt, Social Media. 2. Aufl., Wiesbaden 2018.
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oder die Resilienz gegenüber den sozialen Verwerfungen infolge ökonomischer
Globalisierung geht,9 gesellschaftlicher Zusammenhalt scheint derzeit die Antwort auf all diese Fragen zu sein.
Exemplarisch lassen sich die mit dem Begriff verbundenen Hoffnungen und
Ängste an der politischen Kommunikation in der Corona-Krise beobachten. Zusammenhalt wurde hier einerseits als eine für den Erfolg der Politik zentrale gesellschaftliche Bedingung identifiziert, die den relativ glimpflichen Verlauf der
Krise in Deutschland erklären soll. Diesen Gedanken formulierte beispielsweise
Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung vom 23.04.2020 wie folgt:
In Wochen, in denen die Verhaltensregeln uns weit auseinander gezwungen haben und
Distanz statt Nähe nötig ist, haben wir zusammengehalten und durch Zusammenhalt gemeinsam geschafft, dass sich das Virus auf seinem Weg durch Deutschland und Europa immerhin verlangsamt hat. Das kann keine Regierung einfach anordnen. Auf so etwas kann
eine Regierung letztlich nur hoffen.10

Zusammenhalt erscheint aus dieser Perspektive als wirkmächtige Ressource, die
überall dort benötigt wird, wo gemeinwohlorientiertes, kollektives Handeln gefordert ist, jedoch nicht einfach im Modus von Befehl und Gehorsam durchgesetzt werden kann. Während frühere Leitwerte wie Wohlstand, Fortschritt oder
Gerechtigkeit auf das Ergebnis und die Verteilung von wirtschaftlichen Leistungen verweisen, die uns in eine bessere Zukunft führen sollen, verweist Zusammenhalt auf den genuin sozialen Charakter von Gesellschaften – auf Beziehungen
und Bindungen, Verständnis und Verständigung, Respekt und Anerkennung –
und damit auf soziale Qualitäten, die sich nicht unmittelbar politisch generieren
oder manipulieren lassen.
Andererseits wurde die Corona-Krise von der Politik aber auch als besondere Bedrohung des Zusammenhalts identifiziert. Deutlich wird das etwa in einem
Antrag der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom Mai 2020. Dieser beginnt mit der folgenden Bestandsaufnahme:
Die Corona-Pandemie hat nicht nur eine gesundheitliche und ökonomische Krise zur
Folge. Sie ist zugleich − trotz des geteilten Ziels der Eindämmung des Virus − eine Krise des sozialen Zusammenhalts und der gesellschaftlichen Inklusion. Menschen, denen schon zuvor die materiellen Mittel für ausreichende soziokulturelle Teilhabe fehlten, werden nun noch mehr an den Rand gedrängt. Wer vorher bereits abseits stand,
droht nun noch stärker den Kontakt zu Mitmenschen zu verlieren. Die Entwicklungen
der vergangenen Monate erzeugen Erschütterungen durch Arbeitslosigkeit, Existenz-

9 Philip Manow, Die Politische Ökonomie des Populismus, Berlin 2018.
10 Angela Merkel, Regierungserklärung vom 23. April 2020, https://www.bundeskanzlerin.de/
bkin-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-merkel-1746554 (Zugriff 27. August
2020).
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gefährdung, Bildungsmangel, aber auch Einsamkeit, persönliche Überforderung und
Verzweiflung.11

Zusammenhalt ist hier nicht Mittel, sondern Zweck der Politik – ein Zweck, der
durch die Krise bedroht wird, was den Antragsteller:innen zufolge umfassende
sozial- und bildungspolitische Investitionen notwendig mache. Neben der Funktion als Ressource ist dies eine zweite Rolle, die gesellschaftlicher Zusammenhalt
in politischen Auseinandersetzungen gegenwärtig einnimmt: Der Begriff wird als
ein Wert wahrgenommen, der nahezu allgemein auf hohe Zustimmung stößt. In
Zeiten zunehmender Polarisierung ist er damit besonders geeignet, Legitimität für
politische Forderungen zu erzeugen, wenn sie sich als Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt framen lassen. Die Rede von Zusammenhalt dient somit
auch der Legitimitätsbeschaffung. Was genau unter Zusammenhalt dabei jeweils
verstanden wird und wofür konkret Unterstützung mit dem Verweis auf Zusammenhalt mobilisiert wird, ist allerdings weitgehend offen. Während der oben zitierte Antrag der Grünen etwa auf sozialpolitische Maßnahmen abzielt, argumentierten beispielsweise Union und FDP in ihrem Koalitionsvertrag von 2009, dass
»eigentümergeführte Familienunternehmen« einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisteten, weswegen es die »Rahmenbedingungen für
Mittelstand, Handwerk, Handel und Freie Berufe [zu] verbessern« gelte.12
Obwohl also die Hoffnungen bezüglich der positiven Folgen gesellschaftlichen Zusammenhalts breit geteilt und gerne politisch genutzt werden, gehen die
Auffassungen darüber, wie und unter welchen Bedingungen gesellschaftlicher
Zusammenhalt entsteht, wie und unter welchen Bedingungen er seine positiven
Wirkungen entfaltet, was oder wer konkret Zusammenhalt bedroht und wie er
folglich wieder gestärkt werden müsse, weit auseinander. Im Folgenden gehen wir
zunächst genauer auf diese Desiderate der Zusammenhaltsdebatte ein und geben
vor diesem Hintergrund einen Überblick zu den Leitfragen des 2020 neu etablierten Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ), in dessen beginnende Arbeit und Forschungsprogrammatik dieser Band Einblicke geben will.

11 Fraktion Bündnis90/Die Grünen, Antrag: Den sozialen Zusammenhalt während der CoronaKrise und danach stärken. BT-Drs. 19/19492 vom 26. Mai 2020, Berlin 2020.
12 CDU/CSU/FDP, Wachstum, Zusammenhalt, Bildung. Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD, Berlin 2009, S. 24.
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Der Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Es mutet auf den ersten Blick erstaunlich an, dass selbst verfeindete politische
Lager in zwei Dingen übereinzustimmen scheinen: zum einen in der Diagnose einer zunehmenden gesellschaftlichen Fragmentierung, zum anderen in der
Beschwörung eines zu erneuernden gesellschaftlichen Zusammenhalts. Für
dessen Stärkung werben in Deutschland unisono Parteien jeglicher Couleur,
Unternehmer:innenverbände ebenso wie Sozialverbände, liberale Think Tanks
ebenso wie Gewerkschaften. Allerdings wird schnell deutlich, dass der Begriff im
politischen Diskurs die Funktion eines leeren Signifikanten einnimmt: Jenseits
eines Kerngehalts, der sich auf ein irgendwie geartetes positives Verhältnis der
Mitglieder zueinander und zu ihrem Gemeinwesen bezieht, ist er für eine Vielzahl von teilweise diametral entgegengesetzten Konzeptionen offen. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Art des Verhältnisses, das für Zusammenhalt als
konstitutiv betrachtet wird, der kulturellen, politischen und sozioökonomischen
Voraussetzungen eines solchen Verhältnisses und seiner gesellschaftlichen Konsequenzen. So stehen sich in der öffentlichen Debatte beispielsweise Konzeptionen
gegenüber, die Zusammenhalt als Heimatverbundenheit und Identifikation mit
einer kulturell homogenen Wertegemeinschaft, als durch soziale Gerechtigkeit
geprägte solidarische Sozialbeziehungen, oder als Effekt politischer Inklusion interpretieren. Folglich werden im Namen des gesellschaftlichen Zusammenhalts
so unterschiedliche politische Forderungen wie die nach einem Heimatministerium, der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens oder der Stärkung plebiszitärer Beteiligungsmodell erhoben. Jüngst trat auch der FreiwilligenWehrdienst mit Heimatbezug hinzu, dessen Einrichtung Verteidigungsministerin
Kramp-Karrenbauer ebenfalls mit der Notwendigkeit eines gestärkten gesellschaftlichen Zusammenhalts begründet hat.13
Der Eindruck einer beliebig-opportunistischen Begriffsverwendung wird
durch den Beitrag von Quent et al. in diesem Band belegt, der die Verwendung
von »gesellschaftlicher Zusammenhalt« in einer Stichprobe von knapp 700 deutschen Zeitungsartikel in den Jahren 2014–2019 untersucht und zu dem Ergebnis
kommt, dass der Begriff in der Presse zumeist verwendet wird, »ohne ›Zusammenhalt‹ zu definieren oder tatsächliche Wirkungszusammenhänge zu benennen,
schlüssig darzustellen oder gar zu hinterfragen.« Er werde vor allem von politischen Eliten genutzt, überwiegend normativ aufgeladen, setze entweder die hohe
Bedeutung des »Zusammenhalts« für die Gesellschaft als allgemein anerkannt voraus oder beschwöre das Schwinden des »Zusammenhalts« als risikobehaftet und
problematisch. Dabei würden Bezüge zu anderen Begriffen hergestellt, die ten13 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-annegret-kramp-karrenbauer-stelltfreiwilligen-wehrdienst-vor-a-355e94fb-2e5d-40fa-b832-cbf5c5bfc390 (Zugriff 27. August 2020).
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denziell Harmonie, Stabilität und Selbstverantwortung betonten, aber auch Forderungen an die Politik artikuliert und mit der Sorge um den Zusammenhalt
begründet.14
Diese begriffliche Vielfalt nehmen mehrere Beiträge zu diesem Band als Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Der Aufsatz von Forst nimmt das weite Spektrum
der Begriffsverwendung zum Anlass, dafür zu argumentieren, dass wir »zwischen
einem Konzept und Konzeptionen von Zusammenhalt unterscheiden sollten«
und »die Frage des sozialen Zusammenhalts in historisch-soziale Kontexte stellen
müssen«, da »Gesellschaften insbesondere dann Formen des Zusammenhalts generieren, wenn sie übergreifende soziale und politische Projekte definieren.«15 In
diesem Sinne vergleichen Axster et al. die Debatten um Zusammenhaltskonzeptionen zwischen Diversität und Homogenität in der deutschen Gesellschaft vor
100 Jahren und heute. Sie präparieren die besondere Schwierigkeiten heraus, die
die Integration von marginalisierten Gruppen, wie den deutschen Jüd:innen in
den 1920er Jahren oder den Migrant:innen und People of Color heute, in diese
Zusammenhaltsvorstellungen bereitet(e) und zeigen eindrücklich die Kontinuität
von antisemitischen Motiven über den Untersuchungszeitraum auf.
Koschorke spannt den Bogen noch grundsätzlicher von heutigen Auseinandersetzungen um Zusammenhalt und Polarisierung zur Geschichte des Liberalismus. Er argumentiert, dass liberale Gesellschaften stets auf die Akzeptanz einer
neutralen Instanz (zunächst die Vernunft und heute zumeist die Verfassung) angewiesen waren, um das freie Spiel der gesellschaftlichen Kräfte im Zaum halten
zu können. Die gegenwärtig beobachtete radikale Polarisierung vieler westlicher
Gesellschaften zeichne sich dadurch aus, dass dieser neutrale Status und damit
die Schiedsrichterrolle demokratischer Institutionen bestritten werde und diese
damit unter Druck gerieten. Populistische Bewegungen brächten gegen die Organe der Repräsentativdemokratie eine soziale Kompetenz des »Volkes« aus Betroffenheit in Stellung, die dem Liberalismus ein alternatives Wissens-, Politik- und
Gesellschaftsmodell entgegensetze. Dies falle ihnen leicht, weil der Liberalismus –
mit den Dynamiken der Moderne und ihrer globalen Verflochtenheit konfrontiert – immer wieder aktuelle Ungleichheiten in einen Erwartungshorizont ihrer
Aufhebung verwandeln müsse.
Diese Herausforderung stellt sich je nach Ort und Zeitpunkt unterschiedlich
dramatisch, wie Engel und Middell in ihrem historischen Längs- und globalen
Querschnitt zeigen. Ihre These lautet, dass sich die Erschütterungen des liberal14 Matthias Quent/Axel Salheiser/Dagmar Weber, Gesellschaftlicher Zusammenhalt im Blätterwald. Auswertung und kritische Einordnung der Begriffsverwendung in Zeitungsartikeln
(2014–2019), in diesem Band, S. 86-87.
15 Rainer Forst, Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zur Analyse eines sperrigen Begriffs, in diesem Band, S. 42.
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demokratischen Systems durch populistische Mobilisierungen (von links wie von
rechts) nicht aus den endogenen Prozessen in einzelnen Gesellschaften erklären
lassen, auch wenn sich die Forschung lange darauf konzentriert hat. Vielmehr
bedarf es einer Einordnung in eine globalhistorische Dynamik, die nicht nur lokale wie nationale und globale Ungleichheiten zum Gegenstand der Kontroverse macht, sondern auch nach der Handlungsmacht für deren Bearbeitung fragen
lässt. Erscheint diese allzu sehr eingeschränkt, kommt es zu Souveränitätspaniken, die dem Populismus eine besondere temporäre Durchschlagskraft verleihen
und die liberalen Eliten als kosmopolitische Verräter an der Sache »des Volkes«
erscheinen lassen.
Die soziologische und sozialpsychologische Debatte zu gesellschaftlichem Zusammenhalt orientiert sich, wie die Beiträge von Zick und Rees sowie Pickel et
al. aufzeigen, am englischen Schwesterbegriff social cohesion, ohne dass damit das
Bild unmittelbar schärfer würde.16 In der Literatur finden sich ganz unterschiedliche Begriffsverständnisse, die social cohesion entweder eher kulturell, als subjektive Einstellungen gegenüber Mitbürger:innen und Gemeinwesen beziehungsweise
als geteiltes Set von Werten und Idealen, oder eher strukturell als Muster sozialer
Beziehungen und Praktiken beziehungsweise als bestimmte Verteilung sozioökonomischer Ressourcen und politischer Beteiligungschancen konzipieren.17 Häufig finden sich auch Definitionsversuche, die einige oder alle dieser Alternativen
zu kombinieren versuchen. Eines der Anliegen des FGZ besteht darin, diese Beobachtungen nicht nur auf die deutsche Gegenwartsgesellschaft zu beschränken,
sondern die internationalen Varianten der Vorstellungen von sozialer Kohäsion
zu eruieren. Wie Sackmann aufzeigen kann, ist eine solche Einbeziehung der Varianz von Vorstellungen vom gesellschaftlichen Zusammenhalt aber zwingend geboten, weil sie heute intensiv miteinander verbunden sind. Anhand der Berichterstattung zu Pandemien in der deutschen Presse am Anfang des 21. Jahrhunderts
und 2020 demonstriert er im Detail, wie Diskurse über die Qualität des gesellschaftlichen Zusammenhalts in anderen Weltregionen unsere Fähigkeiten beeinflussen, über die Grenzen von Ländern und Kulturen zu lernen und soziale Praktiken aufzugreifen, die etwa für die Pandemiebekämpfung essentiell geworden
sind.
Diese internationale Verflochtenheit der Diskurse über gesellschaftlichen Zusammenhalt und die ihm zugrunde liegenden Prinzipien für die Gestaltung von
16 Für die Diskussion des Begriffs social cohesion siehe Dick Stanley, What do We Know about
Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal Government’s Social Cohesion Research, in: The Canadian Journal of Sociology 28 (2003), H. 1, S. 5–17; Joseph Chan/HoPong To/Elaine Chan, Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research, in: Social Indicators Research 75 (2006), S. 273–302.
17 David Schiefer/Jolanda van der Noll, The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review,
in: Social Indicators Research 132 (2017), S. 579–603, S. 587.
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Politik und Alltag macht Kaske am Beispiel Chinas sichtbar: Scheinbar ähnlich
lautende Formulierungen, wie der vor einigen Jahren in der Volksrepublik prominente Slogan von der »harmonischen Welt«, meinen ganz andere gesellschaftlichen Arrangements im Kontext einer anderen Gesellschaftstheorie. Die je eigenen Arrangements zu propagieren, gehört heute zum politischen Wettbewerb, der
im Feld der soft power-Instrumente ausgetragen wird, das nicht mehr so eindeutig
von westlichen Akteuren dominiert wird, wie das vielleicht noch Joseph Nye vor
Augen gehabt haben mag. Neben der gesellschaftswissenschaftlichen und der historischen bedarf es mithin auch einer ausgedehnten regionalwissenschaftlichen
Expertise, um ein nicht mehr auf einzelne Gesellschaften begrenztes Verständnis
von Zusammenhalt analysieren zu können.
Die Vielzahl der diskutierten Faktoren verweist auf die unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen in den beteiligten Disziplinen, oder anders gewendet: auf
die Tatsache, dass das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt definitiv zu groß
und komplex für ein einzelnes Fach ist (vgl. hierzu die Diskussion zwischen Pickel, van Laak und Decker in diesem Band). Mit dem vorliegenden Band, der
eine Art Momentaufnahme am Beginn einer mehrjährigen Kooperation über
Disziplinen- und Regionengrenzen hinweg markiert, versuchen wir uns zunächst
zu vergegenwärtigen, welche Beiträge die einzelnen Fächer bisher in der Debatte
geleistet haben und wo mögliche Brücken für den interdisziplinären Dialog vermutet werden können. Dies wird erleichtert durch die Tatsache, dass zwar die
Überlegungen in den verschiedenen Disziplinen auf deren jeweiligen Spezialisierungen gründen, aber doch immer wieder um gesellschaftliche Anwendungen
dieses Wissens kreisen und die Einbettung »ihrer« Wissensbestände im Blick behalten. Dies führt etwa Thym für die Rechtswissenschaft und ihre Anwendungen in der Beurteilung von migrationsbezogener Rechtsprechung aus. Er bestätigt Koschorkes Befund am konkreten Beispiel der fortdauernden Debatte um
eine Grenzschließung zur Abwehr von Zuwanderung 2015 und konstatiert, »dass
die öffentliche Berufung auf das Grundgesetz und hieran anschließende Verfassungsgerichtsurteile politische Streitigkeiten nicht notwendig befriedigen«.18 Die
grundsätzlichen Kompromissbereitschaft sei vielmehr erodiert und die Akzeptanz der auf Vermittlung gerichteten Verfassungsgerichtsurteile stehe nun sogar
in der Bundesrepublik mit ihrem Verfassungspatriotismus und ihrer Hochachtung des BVerfG als Ausdruck einer spezifisch bundesrepublikanischen Konsensbereitschaft und -sehnsucht, in Frage. Der Ausweg läge, so der Vorschlag Thyms,
nicht in einer Rückkehr zur verlorengegangenen Stabilität, sondern in einer aktiv
werbenden Rolle des Staates für eine Identifikation aller, d. h. vermeintlich Auto-

18 Daniel Thym, Verfassungspatriotismus in der Migrationsgesellschaft, in diesem Band, S. 180.
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chthoner wie Zugewanderter, mit dem Gemeinwesen, die auch einen eigenen gesellschaftlichen Ort, die »Zivilsphäre«, haben solle:
Man mag insofern idealtypisch drei Bereiche unterscheiden. Erstens eine Privatsphäre der
individuellen Moral, in der jeder nach seiner Fasson glücklich werden soll und eine staatliche Einflussnahme prinzipiell ausscheidet. Zweitens eine Zivilsphäre, in der der Staat
werbend Einfluss nehmen darf, ohne typischerweise etwas erzwingen zu können, die aber
gleichwohl das gesellschaftliche Miteinander prägt. Drittens schließlich die hoheitliche
Sphäre, in der der Staat mittels Gesetzen häufig auch ein bestimmtes Verhalten vorschreibt.
Der Schwerpunkt der kulturellen Selbstverständigung betrifft die mittlere Zivilsphäre, die
analytisch schärfer von der privaten Lebensgestaltung unterschieden werden sollte.19

Während Thym mögliche Reaktionen auf schwindenden Zusammenhalt anvisiert,
richten Salheiser et al. den Blick auf die Ursachen der sich vertiefenden Disparitäten. Sie stellen unter anderem fest, »dass das international beobachtbare Phänomen des Erstarkens des Rechtspopulismus mit sozialräumlichen Strukturdisparitäten zusammenhängt«. In den letzten Jahrzehnten habe sich eine kulturelle,
ökonomische und politische Kluft zwischen urbanen und ländlichen Räumen
entwickelt, für deren Überbrückung bisher kein erfolgsversprechendes politisches
Regulativ in Aussicht stehe.20 Aus sozialgeographischer und politik- bzw. finanzwissenschaftlicher Sicht gehen das dahinter liegende Problem »gleichwertiger Lebensverhältnisse«, wie sie das Grundgesetz als Zielvorstellung markiert, die Beiträge von Dirksmeier et al. und Lorenz et al. an. Die Vorgaben des Grundgesetzes
zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Politik und Raumplanung
erzeugen ein doppeltes Problem: sie sollen im Zuge eines Wettbewerbes (um Investitionen, Ausstattung mit Infrastrukturen, Steuereinnahmen und vieles andere
mehr) hergestellt werden, der doch zunächst auf die Betonung und Vertiefung der
Unterschiede setzt (auch wenn diese durch Bundesgesetzgebung, Länderfinanzausgleich, nationale Infrastrukturplanungen usw. gedämpft werden). Und der Begriff der Gleichwertigkeit führt eine Vielfalt von Faktoren und Komponenten,
einschließlich einer subjektiven Wahrnehmung von Lebensqualität, ein, die sich
einer übersichtlichen Messung und darauf fußenden evtl. Korrektur entziehen.
Damit wird deutlich, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse vom
Fortbestand eines Konsenses über die Grenzen hinnehmbarer Unterschiede und
vom Engagement der Gesellschaftsmitglieder zur fortgesetzten Aushandlung dieser
Grenzen abhängt. Ob dies gegenwärtig in einem ausreichenden Maß gegeben ist,
verdient genauere Untersuchung. Grimm et al. erörtern wiederum aus arbeitssoziologischer Sicht die Frage, wie Veränderungen der Arbeitswelt (etwa durch Digitalisierung und die wachsende Bedeutung transregionaler Wertschöpfungsketten)
die Chancen auf Zusammenhalt beeinflussen, während Holubek et al. den Blick
19 Ebd.
20 Salheiser et al. in diesem Band, S. 192.
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darüber hinaus weiten auf die Veränderungen in Status und Zukunftserwartungen der sog. Mittelschichten, die für den Zusammenhalt offensichtlich als Trägerschichten eine besondere Funktion haben. Dies führt zu einem der fundamentalen
Probleme der Zusammenhaltsforschung, wie Pickel et al. an mehreren Beispielen
zeigen: Kommt man den Ursachen für gravierende Veränderungen in Bezug auf
den Zusammenhalt am besten näher, indem man (durch großangelegte Befragungen oder durch eher qualitative Untersuchungen von kleineren Gruppen) Einstellungen erhebt oder sollte man sich den strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft zuwenden und nach deren Wirkungen auf die Lebenswirklichkeit der
Menschen fragen? Eine zufriedenstellende Antwort kann mit gutem Recht in der
Kombination beider Vorgehensweisen gesucht werden – substantielle Veränderungen der vielfältigen Lebenswirklichkeit haben offensichtlich Wirkungen auf das
Verhalten (einschließlich des Zusammenhaltens in seiner je spezifischen Ausprägung), indem sie auf eine bestimmte Weise wahrgenommen und eingeordnet wurden. Dieser an sich schon hochkomplexe und nicht leicht zu entschlüsselnde Vorgang, der in den nächsten Jahren die sozialwissenschaftlich-empirische Forschung
des FGZ intensiv beschäftigen wird und zu eigenen umfangreichen Datenerhebungen veranlasst, lässt sich wiederum nicht ohne jene Rahmungen (frames) verstehen, die die Medien (im weitesten Sinne) produzieren und immer wieder transformieren. Hasebrink et al. weisen nicht nur auf die enorme Aufmerksamkeit hin,
die der Mediensektor in der aktuellen Debatte über gesellschaftlichen Zusammenhalt erfährt, sondern auch auf die Schwierigkeiten der Medienakteur:innen, ihre
Rolle in diesem Kontext neu zu reflektieren.
Auch wenn damit zahlreiche Dimensionen angesprochen sind, ist doch bislang auch auf begrifflicher Ebene noch nicht befriedigend geklärt, welche Merkmale als konstituierende Bestandteile von gesellschaftlichem Zusammenhalt gelten sollen und welche sich eher auf Voraussetzungen oder erwartete Folgen von
Zusammenhalt beziehen.21 Ebenso bleibt zu fragen, wer welche politischen Ziele oder gesellschaftlichen Wertvorstellungen mit der Betonung eines spezifischen
Verständnisses von gesellschaftlichem Zusammenhalt verfolgt.
Das Bild verkompliziert sich weiter, wenn man aus normativer Perspektive die
rein affirmative Bezugnahme auf gesellschaftlichen Zusammenhalt kritisch hinterfragt und sich die Ambivalenzen des Phänomens vergegenwärtigt. So bedeutet die Stärkung des Zusammenhalts innerhalb einer Gruppe nicht selten eine
verschärfte Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen, etwa wenn eine pulsierende Stadtteilkultur zur Verdrängung einkommensschwacher Mieter:innen führt
oder wenn »Einheimische« ihr Zusammengehörigkeitsgefühl durch Abgrenzung
gegenüber Migrant:innen stärken. Solche Formen von exkludierendem Zusam21 Chan et al., Reconsidering Social Cohesion (Anm. 16).
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menhalt machen deutlich, dass auch die normativen Fragen, ob gesellschaftlicher
Zusammenhalt immer etwas Gutes ist oder ob zumindest bestimmte Ausprägungen mit liberalen Grundwerten wie Freiheit und Toleranz in Konflikt stehen, wissenschaftlich und öffentlich diskutiert werden müssen. Fraglich ist hier insbesondere, ob kulturelle Formen von Zusammenhalt, die auf geteilten Werten und
Überzeugungen beruhen, tendenziell eher zur Exklusion von marginalisierten
Gruppen neigen, als solche, die sich aus der Inklusion in politische und ökonomische Strukturen ergeben.22
Im Ergebnis der bisherigen Ausführungen gibt es in unseren Augen gute
Gründe dafür, der wissenschaftlichen Arbeit eines neu gegründeten Forschungsinstituts, das sich dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zuwendet, gerade kein
substanzielles, mit normativen Implikationen versehenes Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenhalt zugrunde zu legen, sondern sich zu diesem Begriff
und dem Spektrum seiner Verwendungen zunächst einmal reflexiv zu verhalten.
Dies bedeutet, aus der Not eines vielseitig verwendbaren und vielfach instrumentalisierten Begriffes insofern eine Tugend zu machen, als wir gerade von seiner
Vieldeutigkeit ausgehen und Strategien aufzeigen, wie er in seiner Potentialität zur
Polarisierung und Spaltung entschärft werden kann.
Dies entbindet uns jedoch nicht von der Pflicht, eine abstrakte, normativ enthaltsame Arbeitsdefinition vorzulegen, die sich je nach Fragestellung und Erkenntnisinteresse zu unterschiedlichen Konzeptionen verdichten lässt. Der von
Forst ausgearbeitete Vorschlag setzt bei den strukturellen Merkmalen gesellschaftlichen Zusammenhalts an, wobei in der Regel fünf Ebenen beziehungsweise Aspekte adressiert werden, die analytisch zu unterscheiden sind.23
Gesellschaftlicher Zusammenhalt bezieht sich demnach auf »(1) individuelle
bzw. kollektive Haltungen oder Einstellungen zu sich selbst und anderen, (2) individuelle und kollektive Handlungen und Praktiken, (3) die Intensität und Reichweite
sozialer Beziehungen und Netzwerke, (4) systemische, institutionelle Zusammenhänge der Kooperation und Integration und schließlich (5) die gesellschaftlichen
Diskurse in einer Gesellschaft über ihren Zusammenhalt.«24
Um methodisch kontrollierte empirische Untersuchungen anzuleiten, muss
ein umfassender Begriff des sozialen Zusammenhalts diese fünf Aspekte umfassen
und sie entsprechend den historisch-konkreten Konfigurationen inhaltlich füllen.
Er muss spezifizieren, welche Haltungen und (kognitive wie affektive) Einstel22 Tuğba Sevinç, Three Approaches to Social Unity and Solidarity, in: Critical Review of International Social and Political Philosophy (2019), https://doi.org/10.1080/13698230.2019.1697843.
23 Die folgenden Absätze zum Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts beruhen auf Abschnitten des FGZ-Gründungsantrags, die von Rainer Forst ausgearbeitet wurden. Diese
Überlegungen werden in Forsts Beitrag zu diesem Band fortgesetzt und vertieft.
24 Rainer Forst, Gesellschaftlicher Zusammenhalt, in diesem Band S. 43.
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lungen einen Kontext des Zusammenhalts auszeichnen, welche Handlungen und
Praktiken ihn konstituieren, auf welche Formen sozialer Beziehungen er referiert
und was sozialer Zusammenhalt in einer komplexen, ausdifferenzierten modernen Gesellschaft in Bezug auf soziale Systeme und Institutionen der Kooperation
bedeutet. Dies macht den Blick auf Strukturbedingungen sozialer Kooperation
nötig, die gesellschaftsübergreifend sind. Zudem sind die unterschiedlichen gesellschaftlichen Diskurse über den Zusammenhalt zu analysieren.
Diese Arbeitsdefinition dient dazu, die Aspekte und Konstitutionsbedingungen von Zusammenhalt (als Zustand oder Prozess) zu differenzieren und in einem
Zusammenspiel unterschiedlicher wissenschaftlicher Methoden untersuchen zu
können. Sie ist, wie Forst es ausdrückt, »normativ neutral« gehalten, da sie weder festlegt, welcher Art die geforderten Einstellungen sind und welche Quellen diese haben, noch vorbestimmt, wie stark und explizit der Gemeinschaftsbezug der relevanten Praktiken ist und welche Form sozialer Kooperation und
Integration hinreicht, um von Zusammenhalt zu sprechen.25 Dies heißt jedoch
nicht, dass nicht unterschiedliche normative Vorstellungen von Zusammenhalt,
die in der Gesellschaft anzutreffen sind und einander gegebenenfalls widerstreiten, Gegenstand der Untersuchungen sind; und es heißt auch nicht, dass sich die
Forscher:innen des FGZ keine normativen Positionen zum Zusammenhalt in einer modernen Demokratie zutrauen. Sie sind sich aber dessen bewusst, dass dies
ein eigens auszuweisender, methodisch zu reflektierender Schritt ist.
Ausgehend von einem solchen normativ neutralen Konzept des Zusammenhalts ist es möglich, dessen Vielstimmigkeit in Hinsicht auf Vorstellungen davon
zu untersuchen, welche Haltungen, Handlungen, Beziehungen, Zusammenhänge und Diskurse ihn jeweils konstituieren beziehungsweise für seinen Verlust verantwortlich sind. Verwendungsweisen des Konzepts, die auf gemeinsame Traditionen, geteilte Werte und Gewohnheiten und soziale Homogenität setzen, stehen
Auffassungen gegenüber, denen zufolge demokratischer Streit, kulturelle Diversität und Toleranz für Andersartigkeit zeitgemäße Ausdrucksformen eines gelungenen sozialen Miteinanders sind. Aus grundlagentheoretischer Perspektive betont
Forst, dass der Begriff des Zusammenhalts selbst nicht die normativen Ressourcen
enthält, zwischen diesen voneinander abweichenden, zum Teil sogar entgegengesetzten Vorstellungen zu entscheiden. Der Begriff selbst ist »normativ abhängig«,
das heißt er benötigt, um normativ verwendet zu werden, weitere evaluative Begriffe als Hinzufügungen, die nicht selbst aus dem deskriptiven Begriff gewonnen
werden können.26

25 Ebd. S. 44.
26 Ebd.
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Quellen und Gefährdungen des Zusammenhalts

Die unterschiedlichen Konzeptionen von Zusammenhalt gehen mit verschiedenen Auffassungen darüber einher, aus welchen Quellen sich Zusammenhalt
speist, welche Faktoren die Intensität und Ausprägung von Zusammenhalt bestimmen und was ihn gefährdet. Während beispielsweise die kulturelle Zusammensetzung einer Gesellschaft für Ansätze eine wichtige Rolle spielt, die Zusammenhalt als eine auf geteilten Werten beruhende Wir-Identität konzeptualisieren,
fokussieren Auffassungen, die Zusammenhalt als Resultat politischer Partizipation verstehen, auf die Qualität und Ausgestaltung politischer Prozesse. Faktoren
wie die Verteilung von Arbeit, Einkommen und Vermögen spielen eine zentrale Rolle für Ansätze, denen egalitäre soziale Beziehungen, oder zumindest wohlfahrtsstaatliche Balancen, als Voraussetzung gesellschaftlichen Zusammenhalts
gelten. Diese unterschiedlichen Perspektiven auf Zusammenhalt finden sich auch
in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wieder, die gesellschaftlichen Zusammenhalt erforschen. Kulturwissenschaftliche und sozialpsychologische Ansätze betonen eher kulturelle Orientierungen und Rahmenbedingungen,
Soziolog:innen fokussieren stärker auf sozioökonomische Faktoren bzw. soziokulturelle Differenzierungen und Politikwissenschaftler:innen betonen die Bedeutung von politischer Partizipation und der sie rahmenden politischen Institutionen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Liste ließe sich mit Verweisen auf
die verschiedenen Disziplinen fortsetzen, die sich der Wirklichkeit von Zusammenhalt (bzw. dem Streben nach dessen Verbesserung oder qualitativer Veränderung) in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen widmen – seien es die Raumwissenschaft oder die Finanzwissenschaft bei Maßnahmen oder Planungen zur
Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit auf der Ebene von Meso- und Mikroregionen, sei es die Rechtswissenschaft mit dem Blick auf regulierende Eingriffe in
den Zusammenhalt und Gerichtsentscheidungen, die sich an normativen Vorstellung von dessen Vorliegen oder Gefährdung ausrichten. Die große Zahl von sog.
Bindestrich-Soziologien, aber auch Bildungs-, Kultur- und Medienwissenschaften widmen sich den vielen Ebenen, auf denen gesellschaftlicher Zusammenhalt
wirksam oder als Problem angesprochen wird. Die Reihe ließe sich mühelos bis
zur Kriminalwissenschaft und den Untersuchungen devianten Verhaltens verlängern, in deren Bearbeitung prominent Foucault die Verhandlung von Gesellschaften über ihre Normen und Herrschaftsverhältnisse erkannt hatte.
Interessanterweise hat die Geschichtswissenschaft, die ihre Professionalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts der engen Bindung an das durchgreifende
Projekt einer Herstellung von gesellschaftlichem Zusammenhalt über (die von
Historiker:innen so massiv mit betriebene) Nationalisierung verdankt, inzwischen
eher die Rolle der skeptischen Kommentatorin übernommen. Historiker:innen
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treten ihren Kolleg:innen aus anderen Fächern zur Seite, indem sie den Gebrauch (oder auch Missbrauch) von Geschichte darauf prüfen, inwieweit hier
einfach wieder eine invention of tradition für gegenwärtige Zusammenhaltsfantasien vorliegt. Unter gesellschaftlichen Zusammenhalt wurde im Zeitverlauf
eben ganz Verschiedenes verstanden und oftmals traten (zuweilen sogar nichtintendierte) Handlungsfolgen ein, die à la longue nicht Stärkung, sondern Schwächung des Zusammenhalts bedeuteten. Ist Zusammenhalt also in längerer geschichtlicher Perspektive eher kontingent? So weit würden vermutlich die meisten
Historiker:innen nicht gehen, aber doch auf eine methodisch und theoretisch nur
schwer handhabbare Faktorenvielfalt verweisen, die eindeutige Antworten auf die
Fragen zum Zusammenhalt eher erschweren dürfte.
Was als Quelle und Gefahr von Zusammenhalt gilt und welche Faktoren die
Ausprägung von Zusammenhalt bestimmen, ist daher auch eine Frage der jeweiligen Forschungsheuristik und disziplinären und theoretisch-methodischen
Perspektive. Dies ist der Grund für unsere Überzeugung, dass die bestmögliche
Annäherung an eine umfassende Analyse der Entstehungsbedingungen und Auswirkungen gesellschaftlichen Zusammenhalts nur als interdisziplinäres Projekt
gelingen kann, in dem die verschiedenen Perspektiven miteinander ins Gespräch
gebracht werden.
In einem ersten Zugriff erscheint es uns sinnvoll, bei den Faktoren, die die
Intensität und Ausprägung von sozialem Zusammenhalt beeinflussen, zwischen
drei Kategorien zu unterscheiden: (1.) sozioökonomischen Faktoren, die die gesellschaftliche Verteilung von Ressourcen und Chancen abbilden und soziale Beziehungen und Praktiken rahmen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird weiter
von (2.) kulturellen Faktoren beeinflusst, die eine affektive und kognitive Dimension aufweisen und erheblich durch politische und gesellschaftliche Diskurse und
bestimmte Formen kollektiv wirksamen Erzählens geprägt sind. Schließlich wird
gesellschaftlicher Zusammenhalt (3.) von politisch-institutionellen Strukturbedingungen beeinflusst, die von kleinteiligen administrativen Regelungen über datentechnische Standardisierungen bis hin zu großräumigen politischen, adminis
trativen und juridischen Institutionen und (Infra-)Strukturen reichen.
3.1. Sozioökonomische Faktoren
Für das Entstehen und die Ausformung gesellschaftlichen Zusammenhalts sind
zunächst sozio-ökonomische Faktoren relevant, die sowohl auf der Makroebene
als auch auf der Mikroebene wirken und in den letzten Jahrzehnten von massiven
Veränderungen betroffen sind. Diagnosen eines steigenden Wohlstandes, der Sicherheitsgarantien eines entwickelten Wohlfahrtstaates sowie eine alle Schichten
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umfassende Bildungsexpansion seit den 1950er Jahren, befördern einerseits Erwartungen schwindender sozialer Ungleichheit und größerer sozialer Mobilität.27
Andererseits stehen ihnen zunehmend Beobachtungen einer sich verändernden
globalen Situation gegenüber, die vom Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte jenseits
des »alten Westens«, aber auch durch die Zunahme von Ungleichheit und ihrer
destabilisierenden Effekte gekennzeichnet ist. Während die einen die Zielvorstellung einer »möglichst chancengleiche[n] Teilhabe aller Personen an den zentralen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens« formulieren, wie der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration,28 weisen andere auf sozioökonomische und politische Entwicklungen auf der Makroebene hin, in denen sie erhebliche Gefahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt erblicken.29
Anhaltender technologischer Wandel, veränderte Produktionsbedingungen und
der Wandel der Erwerbsarbeit, weltweite ökonomische und politische Krisen und
damit verbundene Migrationsbewegungen sowie steigende ökonomische Unsicherheit und mangelnde politische Repräsentation gelten als solche Gefahren und
werden deshalb auch als Gründe für das Erstarken populistischer Parteien angeführt.30 Die Zunahme von ökonomischen und sozialen Ungleichheiten fordert
den Zusammenhalt in besonderer Weise heraus, indem sie sozialen Vergleich, Statuskonkurrenz und Statusstress befördert und damit möglicherweise Solidarität
und wechselseitige Verständigung zwischen den auseinanderdriftenden Bevölkerungsgruppen erschwert.31
Diese soziostrukturellen Makroentwicklungen rahmen soziale Beziehungen
und Praktiken auf der Mikroebene, die Formen sozialen Zusammenhalts generieren. Dazu gehören Formen des Zusammenlebens und -arbeitens in kleinräumlichen Kontexten, etwa Betrieben und Familien, in Nachbarschaften und anderen
sozialräumlich variierenden Lebensumfeldern, die aufgrund struktureller Fakto27 Mark Gradstein/Moshe Justman, Education, Social Cohesion, and Economic Growth, in:
American Economic Review 92 (2002), H. 4, S. 1192–1204.
28 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Integration im föderalen System: Bund, Länder und die Rolle der Kommunen, Jahresgutachten 2012 mit Integrationsbarometer, Berlin 2012, S. 55–57.
29 Caroline Beauvais/Jane Jenson, Social Cohesion: Updating the State of the Research, CPRN
Discussion Paper No. F|22, Ottawa 2002.
30 Pauline Cheong/Rosalind Edwards/Harry Goulbourne/John Solomos, Immigration, Social
Cohesion and Social Capital: A Critical Review, in: Critical Social Policy 27 (2007), H. 1,
S. 24–49; Richard Traunmüller, Religiöse Diversität und Sozialintegration im internationalen
Vergleich, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 65 (2013), H. 1, S. 437–
465; Manow, Politische Ökonomie (Anm. 9).
31 Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne,
Berlin 2017; Michèle Lamont, From »Having« to »Being«: Self-Worth and the Current Crisis
of American Society, in: The British Journal of Sociology 70 (2019), H. 3, S. 660–707; GrohSamberg et al., Statuskonkurrenzen und soziale Spaltungen.
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ren (wie etwa Wirtschaftskraft, Einwohnerdichte, Infrastruktur), soziodemografischer Faktoren (etwa Alter, Bildung, Geschlecht, Stellung im Erwerbsleben) und
kultureller Faktoren (Vorstellungen von sich selbst und Anderen, soziale Normen
sowie Dichte und Intensität sozialer Beziehungen) lebensgestaltend und politisch
orientierend wirken.32 Dabei geht es um Mikrodynamiken des Zusammenwirkens – oder auch deren vielfältiger Störungen – zwischen Organisationseinheiten
wie kommunalen Dienstleistungsanbietern, Betrieben oder städtischen Strukturen
auf der einen, den Alltags- und Lebenswelten der Menschen auf der anderen Seite.
3.2. Kulturelle Faktoren
Kulturelle Faktoren, die auf der Mikroebene in der Form spezifischer Affekte
und kognitiver Überzeugungen wirkmächtig werden und von den herrschenden
Diskursen und kulturellen Narrativen auf der Makroebene geprägt sind, spielen ebenfalls eine prominente Rolle in Erklärungen des Zusammenhalts. Affekte
und Emotionen können zwei unterschiedliche Funktionen bei der Analyse gesellschaftlichen Zusammenhalts einnehmen. Sie können, wie wir in der Arbeitsdefinition oben begründet haben, erstens Teil der Einstellungen und Haltungen
sein, die Zusammenhalt konstituieren. Gefühle der Zusammengehörigkeit, der
Vertrautheit und des Vertrauens auf das kooperative Verhalten anderer ließen sich
hier nennen. Für die Analyse der Entstehungsbedingungen und der Ausprägung
des Zusammenhalts ist jedoch zweitens entscheidend, aus welchen Emotionen
beziehungsweise Erfahrungen sich diese Verbundenheit mit einem Gemeinwesen
jeweils speist. Aus diesem Blickwinkel sind Emotionen Quellen des Zusammenhalts, die sich potenziell auf seine Eigenschaften auswirken. Hier ist zu fragen,
welche Rolle so unterschiedliche Emotionen wie Dankbarkeit oder Solidarität,
Neid oder verwehrte Anerkennung, Angst vor Fremden oder ein Überlegenheitsgefühl gegenüber ihnen für das Entstehen von Zusammenhalt spielen und wie sie
sich jeweils auf die Stabilität und sozialen Folgen des von ihnen gestifteten Zusammenhalts auswirken.
Die emotionale Dimension des Zusammenhalts kommt jedoch nicht ohne
Bezug auf die kognitive Komponente aus. Diese umfasst zum einen Semantiken,
Rationalisierungen und Logiken von Zugehörigkeit und Solidarität, zum anderen
32 Siehe hierzu Armin Schäfer, Beeinflusst die sinkende Wahlbeteiligung das Wahlergebnis?
Eine Analyse kleinräumiger Wahldaten in deutschen Großstädten, in: Politische Vierteljahresschrift 53 (2012), H. 2, S. 240–264; Armin Schäfer/Robert Vehrkamp/Jérémie F. Gagné,
Prekäre Wahlen. Milieus und soziale Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl
2013, Gütersloh 2013; Heiko Giebler/Sven Regel, Wer wählt rechtspopulistisch? Geografische
und individuelle Erklärungsfaktoren bei sieben Landtagswahlen, Bonn 2017.
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die praktisch-materiellen Beziehungen, Handlungen und Haltungen der Einzelnen zueinander, zu ihren Gruppen und zur Gesellschaft, die rational erschlossen,
verhandelt, geplant und umgesetzt werden. So ist es ebenso eine kognitive Operation, gemeinsame Werte einer sich als demokratisch und gleichberechtigt verstehenden Gesellschaft aus historischen Ereignissen abzuleiten, wie es eine ist, auf
Basis rassistischer Logik Teile der Bevölkerung vom zusammenhaltenden Ganzen auszuschließen. Zudem sind emotionale Zusammenhaltsdiskussionen oft verzahnt mit ganz praktischen Erwartungen materieller Vorteile, sei es in der »positiven« Form gegenseitiger Solidarität oder in »negativer« Gestalt als Aneignung des
Besitzes oder der Marktposition der Ausgeschlossenen.
Für Verhandlungen des sozialen Zusammenhalts spielen jedoch nicht nur unmittelbare subjektive Erfahrungen, sondern auch die jeweils herrschende Diskurslage und die kommunikativen Rahmenbedingungen der politischen Kultur eine
wichtige Rolle. Ob Menschen dem Gemeinwesen mit Zutrauen begegnen oder
aber von Desintegrationsängsten geplagt werden, hängt nicht allein von objektivierbaren Faktoren ab. Vertrauen in das Gemeinwesen wird in hohem Maß durch
medial verbreitete Zustandsbeschreibungen und Deutungen beeinflusst, die jede
Gesellschaft fortlaufend von sich selbst erzeugt – und die entsprechend politisch
manipulierbar sind. Als besonders wirkungsvoll erweisen sich hierbei politische
Narrative und andere Formen kollektiv wirksamen Erzählens, die aufgrund ihres
Gruppenbezugs einerseits soziale Kohäsion befördern, andererseits Spannungslagen verschärfen und Spaltungen erzeugen können.33 Dazu zählen Narrative von
gesellschaftlicher Homogenität oder Pluralität und von Gleichberechtigung oder
Ungleichwertigkeit beim Zugang zu Rechten und Ressourcen. Zudem können
Narrative in dem Grad variieren, in dem Menschen an den Diskursen aktiv teilhaben und ihre eigenen Lebensentwürfe, Werte und Ziele zu artikulieren vermögen. Die mit der Digitalisierung und Mediatisierung verbundenen tiefgreifenden
Veränderungen der politischen und sozialen Kommunikation haben diese Prozesse in den letzten beiden Jahrzehnten grundsätzlich gewandelt. Sie haben einerseits die Möglichkeit zur Teilnahme am medialen Diskurs demokratisiert und
Inhalte pluralisiert, andererseits jedoch zu einer Machtkonzentration bei wenigen
Plattformanbietern geführt, deren von wirtschaftlichen Interessen geprägten Nutzungsbedingungen gesellschaftliche Selbstverständigungsprozesse nun wesentlich
beeinflussen.

33 Siehe Shaul Shenhav, Political Narratives and Political Reality, in: International Political
Science Review 27 (2006), H. 3, S. 245–262.
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3.3. Politisch-institutionelle Faktoren
Schließlich sind politische und institutionelle Strukturbedingungen zu nennen,
die für soziale Kohäsion wichtig sind. Dazu zählen einerseits die politischen Institutionen und Parteiensysteme, die kollektives Handeln rahmen, produktive
Konflikte ermöglichen und nationale Identitäten stiften,34 andererseits die Funktionsfähigkeit bestehender öffentlicher Institutionen mitsamt der von ihnen bereitgestellten physischen und administrativ-juridischen Infrastruktur.35 Zu nennen sind hier Bildung und medizinische Versorgung, Mobilität und Sicherheit,
transparente Verwaltung und rechtsgebundene Gerichtsbarkeit. Die Qualität dieser Leistungen und die Modalitäten des Zugangs zu ihnen – wie etwa Antragsverfahren und Bedürfnisprüfungen –, wirken sich vielfältig auf die Wahrnehmung
gesellschaftlichen Zusammenhalts – oder seines Fehlens – aus. Insofern ist es naheliegend, dass die Infrastrukturpolitik von politischen Entscheidungsträger:innen
potentiell als zentrales Werkzeug angesehen wird, um auf gesellschaftlichen Zusammenhalt einzuwirken.
Bezogen auf die politischen Institutionen beobachten Sozialwissenschaft
ler:innen einen Trend zu einer stärkeren Polarisierung der Parteiensysteme in westlichen Demokratien, eine Erosion der Volksparteien und sinkende Zustimmung
zu demokratischen Parteien. Diese Entwicklungen werden häufig als Folgen der
oben beschriebenen ökonomischen und kulturellen Wandlungsprozesse beschrieben. Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien werden als Zeichen einer solchen
Polarisierung interpretiert, jedoch erreichen diese Parteien in den meisten europäischen Ländern derzeit kaum mehr als 20 Prozent der Wähler:innenstimmen.
Gleichzeitig verändern sich Parteiensysteme, indem die großen Parteien stärker in die Mitte des politischen Spektrums rücken,36 während zugleich politische Entscheidungen zunehmend aus den zentralen politischen Institutionen wie
Parlamenten abwandern. Zusammengenommen lässt dies Repräsentationslücken

34 Siehe Helmut Dubiel, Unversöhnlichkeit und Demokratie, in: Wilhelm Heitmeyer, Was hält
die Gesellschaft zusammen?, Frankfurt am Main 2015, S. 425–446; Daniele Caramani, The
Nationalization of Politics: The Formation of National Electorates and Party Systems in Western Europe, Cambridge 2004.
35 Bertold Vogel, Die Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft, Hamburg 2007; Daron Acemoğlu/
James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, New York
2012; Georgi Dragolov/Zsófia Ignáz/Jan Lorenz/Jan Delhey/Klaus Boehnke/Kai Unzicker,
Social Cohesion in the Western World. What Holds Societies Together: Insights from the Social Cohesion Radar, Heidelberg 2016.
36 Harald Schoen/Bernhard Weßels, Bundestagswahl 2013 – eine Zäsur im Wahlverhalten und
Parteiensystem, in: Dies. (Hrsg.) Wahlen und Wähler. Eine Analyse aus Anlass der Bundestagswahl 2013, Wiesbaden 2016, S. 3–19.
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entstehen37 und reduziert den politischen Konflikt und damit die produktive Auseinandersetzung über politische Streitthemen, was einen Vertrauensverlust in das
politische System weiter befeuert.38 Während die Polarisierungsthese für die USA
schon sehr weit ausbuchstabiert worden ist, liegen für Europa bislang nur wenige
Untersuchungen zur Polarisierung der Parteiensysteme und damit verbundener
politischer Meinungen vor.39 Der bisherige Forschungsstand lässt vermuten, dass
eine umfassende Polarisierung in Ländern mit Mehrparteiensystemen, wie sie in
vielen Ländern Europas im Gegensatz etwa zu den USA verbreitet sind, unwahrscheinlicher ist als in Zweiparteiensystemen. Mehrparteiensysteme bedienen in
der Parteienlandschaft eine größere Varianz an politischen Einstellungen, sodass
Wähler:innen sich nicht genötigt sehen, ihre komplexen Einstellungen mit der
Wahl einer von zwei gegensätzlichen Optionen auszudrücken.40 Allerdings kann
es in Mehrparteiensystemen zu politischen Fragmentierungen kommen, die den
Zusammenhalt dann gefährden, wenn es keinen ausreichenden konstruktiven
Austausch zwischen verschiedenen politischen Meinungen gibt. Zudem wird
konstatiert, dass sich politische Identitäten immer stärker von den Interessen der
Bürger:innen lösten und andere soziale Identitäten überlagerten.41 Diese »Kulturalisierung der Politik«42 führe dazu, dass politische Auseinandersetzungen vermehrt als Nullsummenspiele betrachtet würden, die den Raum für Ausgleich
und Kompromisse massiv verringern. In diesem Kontext wird auch problematisiert, dass Globalisierung und Europäisierung auf eine zunehmende Delegation von Entscheidungen an Fachverwaltungen43 und eine Verwissenschaftlichung
37 Jane Gingrich/Silja Häusermann, The Decline of the Working-Class Vote, the Reconfiguration of the Welfare Support Coalition and Consequences for the Welfare State, in: Journal of
European Social Policy 25 (2015), H. 1, S. 50–75.
38 Otto Kirchheimer, The Waning of Political Opposition in Parliamentary Regimes, in: Social
Research 25 (1957), S. 381–414; Nicole Deitelhoff, Protest und die demokratische Frage, in:
WestEnd: Neue Zeitschrift für Sozialforschung (2013), H. 2, S. 62–68.
39 Siehe aber James Adams/Jane Green/Caitlin Milazzo, Has the British Public Depolarized
Along With Political Elites? An American Perspective on British Public Opinion, in: Comparative Political Studies, 45 (2012), H. 4, S. 507–530; James Adams/Jane Green/Caitlin Milazzo, Who Moves? Elite and Mass-Level Depolarization in Britain, 1987–2001, in: Electoral
Studies 31 (2012), H. 4, S. 643–655; Simon Munzert/Paul Bauer, Political Depolarization in
German Public Opinion, 1980–2010, in: Political Science Research and Methods, 1 (2013), H. 1,
S. 67–89; Pablo Beramendi/Silja Häusermann/Herbert Kitschelt/Hanspeter Kriesi (Hrsg.),
The Politics of Advanced Capitalism, Cambridge 2015.
40 Fiorina Morris/Samuel Abrams/Jeremy Pope, Culture War? The Myth of a Polarized America
(3rd ed.), Boston 2011.
41 Manow, Politische Ökonomie (Anm. 9).
42 Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten (Anm. 31), S. 371.
43 Jacint Jordana/Xavier Fernández-i-Marín/Andrea Bianculli, Agency Proliferation and the
Globalization of the Regulatory State: Introducing a Data Set on the Institutional Features of
Regulatory Agencies, in: Regulation & Governance 12 (2018), S. 524–540.
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und gestärkte Rollen von Expert:innen im politischen Entscheidungsprozess träfen.44 Diese Rahmenbedingungen machten vor allem in ihrer Kombination politische Entscheidungen weniger greifbar und erschwerten es Bürger:innen, sich
über Praktiken politischer Partizipation mit dem Gemeinwesen zu identifizieren.45
Damit stellt sich zum einen die Frage, wie sich bestehende politisch-administrative Verfahren auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirken, zum anderen,
ob neue Verfahren und Praktiken die Chance auf eine Revitalisierung der politischen Beteiligung bieten.46
Diese Faktorenbündel sozialen Zusammenhalts überlagern sich, können einander verstärken, treten aber häufig auch in Widerspruch zueinander. So ist der
Zusammenhang zwischen »harten« sozioökonomischen Fakten und Stimmungsumschwüngen in der Bevölkerung, die sich zu politischen Polarisierungen oder
Fragmentierungen verfestigen können, weder in einfacher Weise kausal aufzuschlüsseln, noch handelt es sich um eine offen zutage tretende Korrelation. Ähnlich können die subjektive, emotional geprägte Wahrnehmung der eigenen Lage
und die objektive Beurteilung der sozioökonomischen Gesamtentwicklung erheblich voneinander abweichen, wie aus einer Bertelsmann-Studie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland aus dem Jahr 2017 hervorgeht: Ihr
zufolge stufen die Befragten den Zusammenhalt im eigenen Lebensumfeld mehrheitlich als überwiegend positiv ein, kontrastieren diese Erfahrung jedoch mit
einem pessimistischen Ausblick auf allgemeine gesellschaftliche Tendenzen beziehungsweise auf das, »was ihnen öffentliche Debatten dazu spiegeln«.47 Auch
die jüngste Bertelsmann-Erhebung, die zumindest einen Teil der Wirkungen von
Lockdown und anschließender Lockerung im Zuge der Corona-Krise im Frühjahr 2020 bei den Befragten einfängt, zeigt ein verhalten optimistisches Bild von
den aktuellen Zusammenhalts- bzw. Solidaritätserfahrungen, das aber einher geht
mit Furcht vor einer künftigen Verschlechterung.48

44 Eva Krick/Johan Christensen/Cathrine Holst, Between »Scientization« and a »Participatory
Turn«. Tracing Shifts in the Governance of Policy Advice, in: Science and Public Policy 46
(2019), H. 6, S. 927–939.
45 Deitelhoff, Protest und die demokratische Frage (Anm. 28).
46 Ken Newton, Curing the Democratic Malaise with Democratic Innovations, in: Brigitte
Geißel/Ken Newton (Hrsg.), Evaluating Democratic Innovations: Curing the Democratic
Malaise?, London 2012, S. 3–20; Brigitte Geißel, Impacts of Democratic Innovations in Europe: Findings and Desiderata, ebd., S. 163–183; Simon Fink/Eva Ruffing, Legitimation durch
Kopplung legitimatorischer Arenen, in: Alexander Thiele (Hrsg.), Legitimität in unsicheren
Zeiten, Tübingen 2018, S. 195–220.
47 Regina Arant/Georgi Dragolov/Klaus Boehnke, Sozialer Zusammenhalt in Deutschland 2017,
Gütersloh 2017, S. 16.
48 So der »Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt 2020«, der ebenso eine Verbesserung des Zusammenhalts wie die Zunahme sozialer Marginalisierungen konstatiert. https://www.bertels
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Wie wirkt Zusammenhalt?

Die oben vorgestellte Heuristik gibt der Forschung zu der Frage, welche Faktoren das Niveau und die Ausprägung gesellschaftlichen Zusammenhalts erklären,
eine Struktur. In diesem Abschnitt geht es nun darum, analog dazu unsere Annahmen hinsichtlich der Frage nach den Folgen und Wirkungen gesellschaftlichen Zusammenhalts zunächst auf einer relativ abstrakten Ebene zu systematisieren. Diese Fragen sind für das politische Interesse an Zusammenhalt essenziell,
da dieser häufig nicht (nur) als Selbstzweck, sondern auch als wirkmächtige politische Ressource angestrebt wird. Auf der gesellschaftlichen Makroebene werden
Zusammenhaltsindikatoren als Erklärungsfaktoren für die Effektivität und Stabilität politischer Systeme im Allgemeinen und von Demokratien im Besonderen,49
das Niveau und die sozialstaatliche Ausprägung ökonomischer Umverteilung50
sowie die kulturelle Integrations- und Innovationsfähigkeit von Gesellschaften51
genutzt. Auf der Mikroebene werden so unterschiedliche Phänomene wie das
Anzeigeverhalten bei Straftaten52 oder die Rate der Schulabbrecher:innen in verschiedenen Schultypen53 mit Zusammenhaltsindikatoren in Verbindung gebracht.
Diese Beobachtungen werfen unweigerlich die Frage nach den kausalen Mechanismen auf, die diese Zusammenhänge erklären könnten: Wie genau bewirkt ein
höheres Niveau gesellschaftlichen Zusammenhalts beispielsweise einen höheren
Grad an politischer Stabilität oder ökonomischer Umverteilung? Ist es in allen
Fällen derselbe Mechanismus, der für die Wirkung gesellschaftlichen Zusammenhalts verantwortlich ist, oder kann Zusammenhalt über verschiede Wege auf soziale Phänomene einwirken? Und welchen Einfluss haben verschiedene Typen
von Zusammenhalt, die sich aus unterschiedlichen Quellen speisen, auf seine
Wirkung?
Die Antwort auf die Frage nach den Wirkmechanismen von Zusammenhalt
hängt zunächst offensichtlich davon ab, wie genau sozialer Zusammenhalt konzeptualisiert wird, also welche Haltungen, Handlungen, Beziehungen, Institutiomann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/august/gesellschaftlicher-zusam
menhalt-verbessert-sich-in-der-corona-krise (Zugriff 22. August 2020).
49 Putnam, Making Democracy Work (Anm. 5).
50 Alberto Alesina/Edward Glaeser, Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference, Oxford 2004.
51 Mourad Dakhli/Dirk De Clercq, Human Capital, Social Capital, and Innovation: A MultiCountry Study, in: Entrepreneurship & Regional Development 16 (2004), H. 2, S. 107–128.
52 Heike Goudriaan/Karin Wittebrood/Paul Nieuwbeerta, Neighbourhood Characteristics and
Reporting Crime: Effects of Social Cohesion, Confidence in Police Effectiveness and SocioEconomic Disadvantage, in: British Journal of Criminology 46 (2006), S. 719–742.
53 James Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, in: American Journal of
Sociology 94 (1988), S. 95–120.
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nen und / oder Diskurse als konstitutiv für Zusammenhalt betrachtet werden. Ein
Zusammenhaltsbegriff, der beispielsweise gemeinwohlorientierte Handlungsdispositionen voraussetzt, ist als Erklärungsfaktor für sozioökonomische Umverteilung intuitiv eingängiger als einer, der Zusammenhalt sehr viel sparsamer als wie
auch immer motivierte Identifikation mit dem Gemeinwesen versteht. Und umgekehrt gilt, dass die Frage nach der Wirkung von Zusammenhalt auf ein sozia
les Phänomen wie politisches Engagement sinnlos wird, wenn politische Beteiligung als Indikator für Zusammenhalt konzeptualisiert wird. Insofern sind die
folgenden generischen Überlegungen nicht für alle plausiblen Konzeptualisierungen von Zusammenhalt relevant, sondern können lediglich bestimmte theoretische Annahmen aus dem Angebot der Sozialwissenschaften vorstellen, deren Relevanz und Passfähigkeit für jede Fragestellung individuell geprüft werden muss.
Im ersten Schritt schlagen wir vor, heuristisch zwischen vertikalen und horizontalen Wirkmechanismen von Zusammenhalt zu unterscheiden. Grob formuliert beruhen vertikale Mechanismen auf der Annahme, dass ein höheres Niveau
an Zusammenhalt die Reichweite und Effektivität staatlicher Regulierung erhöhen kann und dadurch indirekt auf soziale Phänomene einwirkt. Im Gegensatz
dazu gehen horizontale Mechanismen von einem direkten Zusammenhang aus.
Sie vermuten, dass ein höheres Niveau an Zusammenhalt die Bereitschaft zu und
die Effektivität von sozialer Kooperation zwischen den Bürger:innen erhöht und
sie so in die Lage versetzt, soziale Probleme selbständig zu lösen. Wie genau sich
Zusammenhalt auf horizontaler und vertikaler Ebene auswirken könnte, wollen
wir im Folgenden exemplarisch anhand von jeweils zwei in der Literatur diskutierten Mechanismen erläutern.
In der vertikalen Dimension bezieht sich der erste Mechanismus auf die
Handlungsmotive der Bürger:innen in zusammenhaltenden Gesellschaften. Mit
gesellschaftlichem Zusammenhalt wird in einer Vielzahl von Definitionen eine
gemeinwohlorientierte Handlungsdisposition assoziiert.54 Diese, so die Annahme,
beeinflusse nicht nur die direkten Handlungen der Bürger:innen, sondern auch
ihre Bereitschaft, politische Maßnahmen zu unterstützen und einzufordern, die
aus ihrer Sicht das Gemeinwohl fördern. Mögliche Kandidaten für solche Maßnahmen wären etwa Politiken der Umverteilung, des sozialen Ausgleichs und der
Gleichstellung und Integration. Gemeinwohlorientierte Handlungsdispositionen,
so das Argument, verringerten einerseits die Widerstände gegen ambitionierte sozial- und gleichstellungspolitische Maßnahmen und schafften andererseits eine
politische Nachfrage nach ihnen, was die Wahrscheinlichkeit und den Erfolg dieser Politiken erhöhe. Hier ist allerdings skeptisch einzuwenden, dass auch wenn
54 »Orientation towards the common good« ist das Element, das in einem Vergleich von 26 Definitionen gesellschaftlichen Zusammenhalts am häufigsten genannt wird (vgl. Schiefer/van
der Noll, The Essentials of Social Cohesion [Anm. 17]).
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man grundsätzlich die Logik dieses Mechanismus akzeptiert, es fraglich erscheint,
ob gemeinwohlorientierte Handlungsdispositionen immer zu den gewünschten
positiven Effekten führen. Wie die Debatte um »exklusive Solidarität«55 zeigt,
sind ebenso Szenarien denkbar, in denen exkludierende politische Maßnahmen
mit Verweis auf das Gemeinwohl gefordert und gerechtfertigt werden. Wenn sich
Zusammenhaltsvorstellungen etwa auf homogene ethnische oder religiöse Gemeinschaften beziehen, dann werden sozialpolitische Maßnahmen, die Minderheiten oder Migranten ausschließen, schnell zu einer Forderung des – exklusiv
verstandenen – Gemeinwohls.
Ein zweiter vertikaler Mechanismus bezieht sich auf die Beziehung zwischen
den Bürger:innen und politischen Institutionen in Gemeinwesen mit einem hohen Grad an Zusammenhalt. Viele Konzeptualisierungen von Zusammenhalt setzen voraus, dass politische Institutionen in zusammenhaltenden Gesellschaften
das Vertrauen der Bürger:innen genießen und von ihnen als legitim anerkannt
werden.56 Legitimität impliziert, dass die Bürger:innen politischen Institutionen
ein »Recht zu regieren« zusprechen und generell geneigt sind, politische Entscheidungen unabhängig von ihrem Inhalt zu befolgen.57 Diese inhaltsunabhängige
Folgebereitschaft (content-independent compliance) führt unter bestimmten Bedingungen wiederum dazu, dass politische Institutionen ihre Aufgaben effektiver erfüllen können, da sie nicht für jede einzelne Entscheidung auf inhaltliche
Zustimmung angewiesen sind oder die Regelbefolgung durch Anreize oder exzessiven Zwang sicherstellen müssen.58 So führt Zusammenhalt über die Relais
Legitimität und Compliance zu effektiveren politischen Institutionen mit einem
weiteren Handlungsspielraum. Ob dies normativ wünschenswert oder problematisch ist, hängt von den politischen Projekten ab, die durch Zusammenhalt ermöglicht werden.
Gemeinwohlorientierung und Legitimitätsüberzeugungen sind Beispiele aus
der sozialwissenschaftlichen Literatur für vertikale Mechanismen, die erklären,
wie mit Zusammenhalt assoziierte Eigenschaften zu effektiverer Politik mit einem
weiten Handlungsspielraum führen können. Allerdings ist die Wirksamkeit in
beiden Fällen von den Handlungen politischer Akteur abhängig; der Beitrag der
Bürger:innen ist eher passiv und indirekt. Dies ist in der horizontalen Dimension
55 So zum Beispiel Heinz Bude, Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee, München 2018, S. 18.
56 Siehe Schiefer/van der Noll, The Essentials of Social Cohesion (Anm. 17), S. 589.
57 Für dieses Verständnis von Legitimität als inhaltsunabhängige Autorität siehe David Easton,
A Re-Assessment of the Concept of Political Support, in: British Journal of Political Science 5
(1975), H. 4, S. 435–457; Joseph Raz, The Morality of Freedom, Oxford 1986; Cord Schmelzle,
Politische Legitimität und zerfallene Staatlichkeit, Frankfurt am Main 2015.
58 Cord Schmelzle/Eric Stollenwerk, Virtuous or Vicious Circle? Governance Effectiveness and
Legitimacy in Areas of Limited Statehood, in: Journal of Intervention and Statebuilding 12
(2018), H. 4, S. 449–467.
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anders. Hier lautet die Annahme, dass bestimmte, mit Zusammenhalt assoziierte Eigenschaften die Bürger:innen in die Lage versetzen, ihre Probleme direkt,
eigenständig und effektiv zu bearbeiten. Hier wollen wir ebenfalls exemplarisch
zwei Mechanismen vorstellen.
Der erste Mechanismus ergibt sich aus einem hohen Niveau generalisierten
Vertrauens zwischen den Bürger:innen, das eine zentrale Rolle in vielen Definitionen von Zusammenhalt spielt.59 Die umfangreiche sozialwissenschaftliche Literatur zu Vertrauen geht davon aus, dass Vertrauen die Kooperationsbereitschaft
zwischen Akteur:innen erhöht und so Transaktionskosten senkt und zur Überwindung bestimmter Dilemmata kollektiven Handelns beiträgt.60 Dies sei der
Fall, weil Vertrauen die Wahrnehmung des mit kooperativem Verhalten verbundenen Risikos verringere, da vertrauende Akteur:innen überzeugt seien, dass die
Kooperationspartner ihren fairen Anteil leisteten und Normen der Reziprozität
beachteten.61 Wie sich generalisiertes Vertrauen auf politische, sozioökonomische
und kulturelle Strukturen auswirkt, ist damit allerdings noch nicht gesagt. Durch
Vertrauen ermöglichte kollektive Handlungen können sowohl konstruktiv Strukturen schaffen oder ihren Aufbau durch politischen Druck erzwingen, als auch
destruktiv und widerständig Institutionen zerstören oder ihren Aufbau verhindern. Dies kann, je nach Kontext, normativ problematisch oder wünschenswert
sein.
Eine Limitierung von Vertrauen als kooperationsförderndem Mechanismus
besteht zudem darin, dass es lediglich die Hindernisse für soziales Handeln reduziert, aber nicht die Handlungsmotive der Akteur:innen verändert. Vertrauen ist ein Schmiermittel, das die Bewegung sozialer Kräfte erleichtert, ihnen aber
keine neue Richtung gibt und somit beispielsweise zur Lösung von Verteilungsproblemen zunächst weniger beiträgt als zur Überwindung von Koordinationsproblemen. Hier kommt die mit gesellschaftlichem Zusammenhalt verbundene
Gemeinwohlorientierung erneut ins Spiel, die wir oben bereits beschrieben haben. Sie verändert die Präferenzen der Akteur:innen und motiviert sie zu sozialem und politischem Engagement, das durch generalisiertes Vertrauen an Risiko verliert. Allerdings sind auch hier die konkreten Effekte davon abhängig, auf
59 Marc Hooghe, Social Capital and Diversity Generalized Trust, Social Cohesion and Regimes
of Diversity, in: Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique
40 (2007), S. 709–732; Bo Rothstein/Dietlind Stolle, The State and Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust, in: Comparative Politics 40 (2008), H. 4, S. 441–459.
60 Für einen Überblick siehe Karen Cook/Russell Hardin/Margaret Levi, Cooperation without
Trust?, New York 2005; Rothstein/Stolle, The State and Social Capital (Anm. 59); Markus
Freitag/Richard Traunmüller, Spheres of Trust: An Empirical Analysis of the Foundations of
Particularised and Generalised Trust, in: European Journal of Political Research 48 (2009),
H. 7, S. 782–803.
61 Putnam, Making Democracy Work (Anm. 5).
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welchen Gemeinschaftsvorstellungen der Zusammenhalt einer Gruppe beruht.
Vertrauen und Gemeinwohlorientierung können die Effektivität landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften ebenso erklären, wie die ethnonationalistischer Terrororganisationen.
Der zweite horizontale Mechanismus bezieht sich auf Netzwerkeffekte. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist in vielen Konzeptualisierungen mit dem Vorhandensein weiter und belastbarer sozialer Netzwerke zwischen den Bürger:innen
verbunden. Hierbei kann zwischen zwei Typen unterschieden werden: Einerseits Netzwerken, die Brücken zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen
schlagen (bridging) und andererseits solchen, die bestehende Gruppen enger binden (bonding).62 Beide Typen von Netzwerken haben zunächst ähnliche Wirkungen, wenn vielleicht auch in unterschiedlicher Stärke: Sie tragen durch die informelle soziale Kontrolle in Netzwerkstrukturen dazu bei, dass soziale Normen
beachtet werden und dienen ihren Mitgliedern als Medium für die effiziente Verteilung von Informationen und anderen Ressourcen.63 Sie sorgen somit einerseits
für die Stabilität sozialer Ordnungen und erhöhen andererseits die Effizienz individueller und kollektiver Handlungen. Ein wichtiger Unterschied zwischen brückenbauenden und bindenden Netzwerken besteht nun darin, dass erstere eher
zu sozialer Integration und Akzeptanz beitragen, während letztere auch exkludierend und letztlich fragmentierend wirken, etwa, wenn sich soziale Milieus mit
hoher Binnenkohäsion umso mehr gegeneinander abschotten. Dies ist normativ
problematisch, wenn die dadurch gezogenen Grenzen zu Intoleranz und wechselseitigem Nicht-Verstehen führen und nicht mehr produktiv als Konflikte zwischen Gruppen verhandelt werden. Netzwerkeffekte leisten daher zwar einen weiteren wichtigen Beitrag zur Erklärung der Wirkungsweise von gesellschaftlichen
Zusammenhalt, mit ihnen gehen aber auch offensichtlich normative Probleme
einher: Die soziale Kontrolle, die von Netzwerken ausgeübt wird, schränkt die
Handlungsfreiheit der Betroffenen ein, die Grenzen von Netzwerken haben desintegratives Potential und die distributive Funktion von Netzwerken kann zu unfairen Verteilungen von Lebenschancen führen und formale Regeln unterlaufen.
Bilanzierend lässt sich festhalten, dass sich Zusammenhalt durch verschiedene
Mechanismen auf soziale Phänomene auswirken kann und dass diese Mechanismen je nach Zusammenhaltskonzeption und -typ ganz unterschiedliche – kons
truktive oder destruktive, normativ wünschenswerte oder problematische – Effekte erzeugen. Dies bewirken Elemente gesellschaftlichen Zusammenhalts dadurch,
dass sie die Handlungsmotive und Werte der Akteur:innen verändern (Legitimität, Gemeinwohlorientierung und brückenbildende Netzwerke), Handlungs62 Robert Putnam, Bowling Alone, New York 2000.
63 James Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital; Nan Lin, Building a Network Theory of Social Capital, in: Connections 22 (1999), H. 1, S. 28–51.
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kosten erhöhen oder verringern (Netzwerke, generalisiertes Vertrauen) oder Ressourcen bereitstellen (Netzwerke). Gesellschaftlicher Zusammenhalt kann somit
soziales Handeln sowohl auf der Ebene der »Logik der Angemessenheit« als auch
auf der der »Logik der Konsequenzen« beeinflussen.64

5.

Varianten des Zusammenhalts

Selbstverständlich begrenzt sich das Problem des gesellschaftlichen Zusammenhalts nicht auf die deutsche Gegenwartsgesellschaft und andere westliche Demokratien, auch wenn in diesen Kontexten der Begriff zuletzt besonders intensiv
genutzt wurde. Unser Forschungsprogramm widmet sich deshalb mit einem breiten Spektrum historisch und regionalwissenschaftlich inspirierter Zugänge auch
der Frage, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt in früheren Epochen verhandelt
wurde und welche Rolle je gesellschaftsspezifische Vorstellungen von sozialer Kohäsion in verschiedenen Weltregionen spielen. Beide Zuschnitte der Fragestellung laden zu einem vergleichenden Design ein, bei dem es darauf ankommt, die
in den Sozialwissenschaften übliche indikatorengestützte Komparatistik mit den
kritisch-reflexiven Formen des Vergleichs in Geschichts- und Kulturwissenschaften zu kombinieren. Hinzu kommt die Frage nach der Bedeutung von Erinnerung und der politischen Mobilisierung früherer Formen gesellschaftlichen Zusammenhalts in den aktuellen Auseinandersetzungen um dessen Neuverhandlung
und Ausgestaltung. Die entsprechenden Forschungen zu kollektivem und kulturellem Gedächtnis, Geschichtspolitik und Geschichtskultur bieten den notwendigen Ausgangspunkt.
Dort, wo soziale Kohäsion in der Vergangenheit um den Preis brutaler Exklusion oder sogar massiver Verbrechen gegen die Menschlichkeit erzwungen wurde,
lastet die Vergangenheit in besonderer Weise auf aktuellen Aushandlungsprozessen gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dabei erweist es sich als schwierig, eine gemeinsame Geschichtspolitik (etwa auf europäischer Ebene) zu finden, die mit den
Verbrechen des Nationalsozialismus oder des Stalinismus so umgeht, dass sich nationale Erinnerungspolitiken darin wiederfinden.65 Die Verschränkung von natio
naler und europäischer Geschichtspolitik erweist sich vielmehr als konflikthaft
und bildet eine (wichtige) Dimension des auf mehreren räumlichen Ebenen an64 James March/Johan P. Olsen, Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics,
New York 1989.
65 Etienne François/Kornelia Konczal/Robert Traba/Stefan Troebst (Hrsg.), Geschichtspolitik
in Europa seit 1989 – Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich, Göttingen 2012.
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gesiedelten Prozesses der Neubestimmung gesellschaftlichen Zusammenhalts, der
Kontroversen hervortreibt, in denen es auch um die Narrative geht, in denen sich
eine Gesellschaft ihrer Vergangenheit versichert. Als zentral für die historische
Orientierung hat sich in den letzten Jahren der Bezug auf den Umbruch von 1989
und die daran anschließende Transformationsperiode erwiesen. Dies lässt sich für
die im Zuge des Vereinigungsprozesses entstandene deutsche Gesellschaft66 ebenso wie in einer weiteren Perspektive für Europa und für viele andere Weltregionen
feststellen.67 Dreißig Jahre nach dem revolutionären Untergang des Staatssozialismus wird kaum noch über dessen eventuelle Wiederkehr, wohl aber über die Bilanz der daran anschließenden Prozesse gestritten. Während eine asymmetrische
Archivöffnung die ersten Untersuchungsschritte professioneller Historiker:innen
noch mit dem Odium des Vorläufigen versieht, ist die öffentliche Debatte um
die Erinnerung an »Wende« und »Nachwende« längst in vollem Gange und behaftet mit (in diesem Fall durchaus massiven und zu verschiedenen Jubiläumsdaten erneuerten) geschichtspolitischen Interventionen. Zweifellos müssen die Zwischenergebnisse dieser Diskussionen in die Beurteilung der Faktoren einfließen,
die den gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinflussen. Ähnliches lässt sich für
den Umgang mit Völkermord, Unterdrückung, Ausbeutung und Versklavung in
der Zeit des Kolonialismus festhalten, die nach einer weithin geteilten Prognose
des amerikanischen Historikers Charles Maier im 21. Jahrhundert stärker als zuvor die Konturen geschichtspolitischer Überlegungen zur Hinterlassenschaft des
20. Jahrhunderts bestimmen wird.68 Dabei kommen auch Fehlstellen in der Geschichtskultur verschiedener Länder in den Blick, die aus dem Zeitalter der »invention of the nation«69 das Bild einer von Migration weitgehend unbeeinflussten
Gesellschaft gerettet haben und deshalb mit einem »discourse of newness«70 auf
jüngere Integrationszumutungen reagieren.71
66 Ilko-Sascha Kowalczuk, Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, München 2009;
Ilko-Sascha Kowalczuk, Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, München 2019.
67 Pierre Grosser, 1989, l’année où le monde a basculé, Paris 2009; Ulf Engel/Frank Hadler/Matthias Middell (Hrsg.), 1989 in a Global Perspective, Leipzig 2015.
68 Charles S. Maier, Consigning the 20th Century to History: Alternative Narratives for the
Modern Era, in: American Historical Review 105 (2000), H. 3, S. 807–831.
69 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1983; Ernest Gellner; Nations and Nationalism, Ithaca 1983; Eric J. Hobsbawm,
Introduction: Inventing Traditions, in: Eric J. Hobsbawm/Terence Ranger (Hrsg.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983, S. 1–14.
70 Adam McKeown, Melancholy Order. Asian Migration and the Globalization of Borders, New
York 2008.
71 Konrad Jarausch/Michael Geyer, Zerbrochene Spiegel. Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, München 2005, S. 227; Jan Plamper, Das neue Wir: Warum Migration dazugehört: Eine
andere Geschichte der Deutschen, Frankfurt am Main 2019.
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Die Bezüge zwischen den geschichtspolitischen Debatten verweisen schließlich auf den grundsätzlich transnational und transregional verflochtenen Charakter der Aushandlung gesellschaftlichen Zusammenhalts. Zur Analyse solcher Verflechtungen haben die Kultur- und Geschichtswissenschaften ein umfangreiches
Repertoire methodischer Werkzeuge (etwa transferts culturels, connected histories,
histoire croisée, Inter- und Transkulturalität) entwickelt. Diese Ansätze ergänzen
den klassischen Vergleich, der seine Herkunft aus dem Zeitalter des methodologischen Nationalismus bis heute nicht völlig verleugnen kann.72 Während komparatistische Untersuchungen aus systematischen Gründen bis zu einem gewissen
Maße die Objekte, die sie auf Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Differenzen
hin betrachten, dekontextualisieren müssen, zielen die verschiedenen Formen der
Verflechtungsanalyse auf eine Rekontextualisierung, die den »eingebetteten« Charakter der Objekte in einer grundsätzlich verflochtenen Welt in den Blick nimmt.
Während die Rekontextualisierung von Gesellschaften und der in ihnen ablaufenden Verständigungsprozesse über einen verschieden gedachten Zusammenhalt grundsätzlich nicht neu ist, stellt sich gleichzeitig die Frage, inwieweit ältere
Konzepte zur Erfassung eines gesellschaftlichen Zusammenhalts noch kompatibel sind mit der Hypothese einer durch Globalisierungsprozesse dramatisch veränderten Welt. Aus einer globalgeschichtlichen Perspektive deutet sich folgendes
Paradox an: Während seit ungefähr zwei Jahrhunderten Vorstellungen von der
Welt dominieren, die einen permanenten und sich beschleunigenden Wandel diagnostizieren, bei dem Raum und Zeit einer Verdichtung unterliegen und traditionelle Strukturen unter Druck gerieten, lassen sich jeweils nur kurze Zeit nach
solchen Diagnosen Einschätzungen finden, die eben diese Welt als noch relativ
statisch, vergleichsweise unverbunden und dem Althergebrachten verpflichtet beschreiben. Der »discourse of newness«, der von der Behauptung einer beinahe permanent steigerbaren Beschleunigung ausgeht, ist mithin ein ebenso bedeutender
Bestandteil von Globalisierungsprozessen wie die Strukturen und Vorgänge, die er
beschreibt. Die Anrufung dieses als jeweils gegenwärtig inszenierten Wandels gehört zu den wichtigsten Rahmungen von Zusammenhaltskrisen. Nachdem »die
Globalisierung« in den 1990er Jahren zu einer beinahe unhinterfragbaren Zeitdiagnose aufgestiegen war, der eine mindestens teilweise erneuerte Form des gesellschaftlichen Zusammenhalts korrespondieren müsse, ist in den letzten Jahren
»Globalisierung« zum Verursacher gesellschaftlicher Spannungen und Spaltungen
geworden, dem eine tiefe Krise des Zusammenhalts zu verdanken sei.73 Populistische Bewegungen und Regime haben dafür die vielfach zunächst in linker Glo72 Michel Espagne, Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle, in: Genèses (1994),
H. 17, S. 112–121.
73 Manfred B. Steger/Paul James, Globalization Matters. Engaging the Global in Unsettled
Times, Cambridge 2019.
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balisierungskritik entwickelten Argumente74 zur Grundlage ihrer Mobilisierung
für eine andere Art des gesellschaftlichen Zusammenhalts abgeleitet und sie mit
schon oft gebrauchten Elementen konservativer Fortschrittskritik (inklusive Antisemitismus und Verschwörungstheorien) aufgeladen.
Für unsere Heuristik bedeutet dies, zunächst den Diskurs über die »Globalisierung« zu rekonstruieren und seine Bezüge zur Diskussion um den gesellschaftlichen Zusammenhalt herauszuarbeiten. Dabei gehen wir nicht von einer quasi
naturhaften Globalisierung aus, sondern unterscheiden verschiedene Globalisierungsprojekte, die geprägt sind von der Positionierung in der Welt (deren Repräsentationen von Kosmologien bis zur wirtschaftspolitischen Einordnung in
die Weltökonomie reichen) und von der Rücksichtnahme auf je spezifische Ausprägungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Unterschiede zwischen verschiedenen Globalisierungsprojekten haben zuletzt verstärkte Aufmerksamkeit in
Form der Analyse der Politik Trumps in den USA oder der klareren Konturierung eines chinesischen, russischen beziehungsweise indischen Modells gefunden.
Auch die Debatten in Europa lassen darauf schließen, dass Grundlagen eines spezifischen Globalisierungsprojekts gesucht werden.75
Unsere Arbeitshypothese lautet, dass es einen engen Konnex zwischen den jeweiligen Globalisierungsprojekten und den Vorstellungen von gesellschaftlichem
Zusammenhalt gibt, der der vergleichenden Erforschung bedarf. Dies lenkt den
Blick auf die in jüngerer Zeit intensivierte Debatte um die Varianz von Populismus, der gleichzeitig als Reaktion auf globale Verflechtung und als Politik der
Mobilisierung zur Gestaltung solcher Verflechtungen interpretiert werden kann.
Entsprechend thematisieren populistische Bewegungen und Regimes »Globalisierung« als einen Faktor, der auf gesellschaftlichen Zusammenhalt Einfluss hat
(oftmals mit dem Ziel, Migration als Ursache für dessen Destabilisierung zu betonen), während sie gleichzeitig transnationale und transregionale Verbindungen
für die Durchsetzung ihrer Globalisierungsprojekte mobilisieren.

74 David Held/Anthony G. McGrew, Globalization/Anti-globalization. Beyond the Great Divide, Cambridge 2007.
75 Vgl. als ein typisches Beispiel für den noch vorsichtig tastenden Charakter dieser Neubestimmung das Gespräch zwischen Luuk van Middelaar vom Europa Institut der Universität Leiden und Ivan Krastev vom Centre for Liberal Strategies Sofia, die einen Wandel konstatieren,
bei dem die EU nicht mehr das Labor für die Welt und Avantgarde für den Weltfrieden ist,
sondern sich in einer Welt der internationalen Konkurrenz zwischen den USA und China als
Globalplayer behaupten und sich deshalb durch Formulierung ihrer spezifischen Ziele und Interessen anpassen muss: Prognose zur EU-Entwicklung: Das Ende der Heuchelei, in: Die Zeit
Nr 25 vom 10. Juni 2020, online: https://www.zeit.de/2020/25/europaeische-union-ratspraesi
dentschaft-deutschland-fuehrung-corona-krise (Zugriff 22. August 2020).
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Auf dem Weg zu einem Forschungsprogramm

Dieser Durchgang durch die gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskussion
zu gesellschaftlichem Zusammenhalt zeigt bereits, dass auf mehreren Ebenen erheblicher Klärungsbedarf besteht. Zunächst wirft das Konzept eine Reihe begrifflicher und theoretischer Fragen auf: Was unter gesellschaftlichem Zusammenhalt
verstanden wird, welche Typen von Zusammenhalt sich unterscheiden lassen, welche Formen von Zusammenhalt in normativer Hinsicht als vorzugswürdig gelten
sollten und in welcher Beziehung der Begriff zu kulturellen, sozioökonomischen
und politisch-institutionellen Faktoren sowie zum jeweiligen historischen und internationalen Kontext steht, ist strittig und oftmals überhaupt noch nicht gründlich untersucht. Dieser Streit verläuft nicht nur, aber auch, entlang von disziplinären Grenzen, die jeweils eigene theoretische Vorannahmen, wissenschaftliche
Heuristiken und Forschungslogiken in die Analyse gesellschaftlichen Zusammenhalts einbringen. So ist beispielsweise die empirische Sozialforschung darauf angewiesen, eine empirisch messbare Konzeptualisierung von sozialem Zusammenhalt
zu finden; ein forschungslogischer Zwang, dem die Kultur- und Geschichtswissenschaften nicht in gleicher Weise unterliegen.
Die Unterschiede zwischen diesen Zugängen sind nicht zu »überwinden«, sondern vielmehr auf reflexive Weise produktiv zu machen. Dabei ist es kein grundsätzliches Problem, sondern der sozialwissenschaftliche Regelfall, dass uns der
Begriff in der gegenwärtigen Debatte sowohl als unabhängige Variable, die politische, soziale und ökonomische Prozesse erklären soll, als auch als abhängige Variable, deren Ausprägung und Intensität, Entstehungsbedingungen und Gefährdungen es zu erklären gilt, begegnet. Als unabhängige Variable wird gesellschaftlicher
Zusammenhalt beispielsweise herangezogen, um die Stabilität und Performanz
demokratischer Systeme zu erklären; Prozesse der politischen Polarisierung und
Destabilisierung werden dann als Folgen mangelnden Zusammenhalts interpretiert. Im sozioökonomischen Bereich gilt Zusammenhalt als Bedingung gesellschaftlichen Engagements und steht als Fundament solidarischer Sozialstaatsmodelle Tendenzen der Individualisierung und Entsolidarisierung gegenüber. Das
politische Interesse an gesellschaftlichem Zusammenhalt erklärt sich aus dieser
(angenommenen) Wirkung als Bedingungsfaktor für Stabilität und Legitimität,
Partizipation, Kommunikation und Engagement. Deswegen wird nach den kulturellen, politischen und sozioökonomischen Quellen und Gefährdungen von
Zusammenhalt gefragt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird hier zur abhängigen Variable: In welchen institutionellen und sozialräumlichen Rahmenbedingungen gedeiht er, und welche Kontexte führen dazu, dass er erodiert? Wie wirken sich Prozesse der Polarisierung und das Aufkommen populistischer Parteien
auf Zusammenhalt aus beziehungsweise inwiefern sind sie bereits Ausdruck ei-
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nes schwindenden Zusammenhalts? Welche Rolle spielen wirtschaftliche Faktoren, Verteilungsfragen und der Wandel der medialen Umwelt für die Ausprägung,
Intensität und Reichweite von Zusammenhalt?
Um sich die Prämissen der abgeleiteten Fragestellungen zu vergegenwärtigen,
bedarf es der historischen Kontextualisierung und des internationalen Vergleichs.
Dabei gilt es auch die in Deutschland dominierende Fokussierung auf Zusammenhaltskonzeptionen in liberaldemokratischen Gesellschaften der Gegenwart zu problematisieren, um ihre ungerechtfertigte Universalisierung zu vermeiden und gesellschaftlichen Zusammenhalt als ein tatsächlich weltweites Problem zu sehen. Dies
wiederum ist die Voraussetzung, um zwei Dimensionen der Zusammenhaltsdiskussion auf die Spur zu kommen. Gruppen und Gesellschaften stehen mit ihren Zusammenhaltsvorstellungen und -praktiken miteinander im Wettbewerb und legitimieren ihre Positionen in diesem Wettbewerb mit Verweisen auf Art und Stärke des
jeweiligen Zusammenhalts. Und gleichzeitig »lernen« sie voneinander, beobachten
Traditionen und Innovationen bei der Herstellung von Zusammenhalt in anderen
Kontexten und eignen sie sich (positiv oder negativ, vor allem aber oft selektiv) an.
Das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist Teil dieser Beobachtung: Es wird selbst von Gesellschaft, Wissenschaft und Politik beobachtet,
die konkrete Erwartungen an die Erkenntnisse zum Zusammenhalt haben, die in
einem solchen Institut generiert werden. Und diese Erwartung versucht das In
stitut mit seinem breit gefächerten Forschungsprogramm zu erfüllen, in das dieser Band einen ersten, wenn auch noch unvollständigen Einblick gestattet. Es ist
deshalb gleichermaßen engagierte Beobachterin der unterschiedlichen Diskurse
und Aushandlungsprozesse von Zusammenhalt wie auch Teilnehmerin an ihnen.
Es liefert aus seinen empirischen Untersuchungen neue Einblicke in die verschiedenen Dimensionen des Zusammenhalts und überprüft die Wirkungsweise einzelner Faktoren, denen ein Effekt auf den Zusammenhalt zugeschrieben wird.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir unsere Aufgabe zunächst vor allem als eine
ordnende: Wir wollen Diskurse und Positionen einordnen helfen, in begrifflicher,
empirischer, historisch-kultureller und normativer Hinsicht, um gesellschaftliche
Lern- und Reflexionsprozesse zu unterstützen. Diese Aufgabe ist von einer einzelnen Disziplin nicht zu leisten, wie der vorliegende Band verdeutlicht. Es bedarf
der reflektierten Kombination von Methoden und Ansätzen sehr verschiedener
Fächer, um eine Topographie der Traditionen, Ebenen, Reichweiten und Qualitäten dessen auf die Spur zu kommen, was in der aktuellen Debatte als gesellschaftlicher Zusammenhalt adressiert wird. Diese Ansätze lassen sich aber nicht einfach
additiv zusammenfügen, sondern es bedarf einer echten interdisziplinären Kooperation, die von Neugier auf die besonderen Erkenntnismöglichkeiten anderer
Fächer getragen ist, statt nur oberflächlich auf deren Ergebnisse zu verweisen und
sie für Partialperspektiven zu instrumentalisieren.
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Dies ist die zentrale Voraussetzung, um einer zweifellos zu beobachtenden
Unterkomplexität des Verständnisses von gesellschaftlichem Zusammenhalt entgegenzutreten, die in politischen Diskursen oftmals vorherrscht. Ein solches Anliegen setzt sich dem Verdacht aus, etwas scheinbar Einfaches unnötig kompliziert zu machen. Der Vorzug dieser Vorgehensweise liegt aber auf zwei Ebenen:
Es hilft erstens dabei, nicht einzelne Dimensionen des gesellschaftlichen Zusammenhangs unnötig emotional aufzuladen und gegeneinander auszuspielen, während andere marginalisiert oder sogar ganz vergessen werden. Und es stellt zweitens ganz verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen Wissen zur Verfügung, das
für die Aushandlung der Art und Weise benötigt wird, wie wir gesellschaftlichen
Zusammenhalt verstehen und leben wollen, wie wir ihn an neue Herausforderungen anpassen können und welche Formen des Zusammenhalts über die Grenzen
der einzelnen Gesellschaft hinaus wir für relevant erachten wollen und müssen.
Auf der Komplexität des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu bestehen und
sie zum Ausgangspunkt eines Forschungsprogrammes zu machen, das faktisch
alle geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen mobilisiert, heißt selbstverständlich nicht, die Ergebnisse der gesellschaftlichen Debatte zu entziehen. Im
Gegenteil, es geht uns gerade darum, aus den Beobachtungen dieser Komplexität
Vorschläge für das bessere Gelingen einer Aushandlung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu unterbreiten.

