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An der Basis der Politik
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Abb. 1: Johannes Klomann am Mainzer Rheinufer…
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Abb. 2: …am Abend vor den rheinlandpfälzischen Kommunalwahlen 2014
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Abb. 3/4: Wahlabend im Kreis des SPD-Ortsvereins Mainz-Neustadt
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1 Einführung: Politik vor Ort

Johannes wird Ortsvorsteher

Der 24. Mai 2014 ist ein frühsommerlicher Samstag, der die Menschen in Mainz
noch am Abend an das Rheinufer lockt. Für die meisten, die hier flanieren oder auf 
den Rheinwiesen grillen, bedeutet dieser Abend Wochenende, Feierabend, Freizeit. 
Für andere ist es der letzte Tag des Wahlkampfes. In wenigen Stunden werden sich
in Ortsverwaltungen, Schulen und Turnhallen die Wahllokale für die rheinland-
pfälzischen Kommunalwahlen 2014 öffnen. Auf handtuchgroßen Wahlzetteln, die
in langen Kolonnen Parteien und Personen auflisten, bietet sich dann den Wählern
die Möglichkeit zur politischen Teilhabe in der Kommune durch die Wahl des
Stadtrates, der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteher.1 Was diese Listen nicht zeigen, 
sind die Prozesse, die zu ihrer Entstehung geführt haben. Die Kommunalwahlen 
begannen für die Mainzer Parteien bereits Monate im Voraus. Sie nahmen ihren 
Anfang bei parteiinternen Bewerbungen um die Kandidatenplätze, gefolgt von Par-
teitagen, Konventen und Arbeitstreffen, in denen Kandidatenlisten und Wahlpro-
gramme erstellt wurden, die bald darauf von einer Werbeagentur in eine Kampagne 
übersetzt und durch die Partei-Geschäftsstelle, dem Maschinenraum des Apparates, 
in einer konzertierten Abfolge von Veranstaltungen und Pressemitteilungen an die 
Öffentlichkeit gebracht wurden. In den Ortsvereinen fand dieser Wahlkampf vor 
allem auf der Straße statt: nächtliches Kleben von leimgetränkten Plakaten im 
Lichtkegel von Straßenlaternen; wiederholte Hausbesuche in den Wahlbezirken;
Kaffee-Ausschank auf Bahnhofsvorplätzen um sechs Uhr morgens; Stellung bezie-
hen an Infoständen. Wahlkampf in den letzten Monaten hieß vor allem: Präsenz 
zeigen, rund um die Uhr. 

Am Abend des 24. Mai sitze ich im Biergarten Planke Nord auf klobig gezim-
merten Bänken aus Europaletten, zusammen mit Johannes Klomann, dem Vorsit-
zenden des SPD-Ortsvereins Gartenfeld-Neustadt, Kandidat für den Mainzer Stadt-
rat und für das Amt des Ortsvorstehers im Stadtteil Neustadt. In dem Biergarten am 
Rheinufer, im Schatten einer Eisenbahnbrücke, soll später ein Konzert stattfinden, 
noch aber ist es nahezu menschenleer. Es ist niemand da, dem wir Flyer in die 
Hände drücken können. Also sitzen wir auf den Palettenmöbeln, trinken Bier und 
reden über Politik, Wahlkampf und was das aus einem Menschen macht. Johannes 
ist zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt, geboren 1976 in Oggersheim. Ein Mainzer 
Sozialdemokrat mit pfälzischem Migrationshintergrund, wie er manchmal sagt. 

Er wohnt in der Boppstraße, einer ehemaligen Prachtstraße auf der Sichtachse 
zum Mainzer Dom, die heute vor allem durch Zweckbauten der Nachkriegszeit und 
die Nähe zum Mainzer Hauptbahnhof geprägt ist. Er wohnt dort im gleichen Haus 
wie sein älterer Bruder Nico, der ebenfalls als Lokalpolitiker aktiv ist, allerdings 

1 Alle Personen- oder Gruppenbezeichnungen sind im Folgenden geschlechtsneutral gemeint, 
auch wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit bevorzugt die männliche Form gewählt wird.
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für die GRÜNEN. Nico Klomann war in den vorangegangenen Kommunalwahlen 
2009 zum ersten grünen Ortsvorsteher der Neustadt gewählt worden. Nun, da Nico 
nicht mehr kandidiert, will sein Bruder ihn in diesem Amt beerben.  

Johannes ist auch ohne hauptamtliches Mandat bereits das, was Bourdieu einen 
„Professionellen“ des politischen Feldes nennt, einer, der für die Politik lebt, indem 
er von der Politik lebt (Bourdieu 2001, 42): Er arbeitet als Referent in der SPD-
Landtagsfraktion und ist zugleich „B-Kandidat“ der Mainzer Landtagsabgeordne-
ten Ulla Brede-Hoffmann, deren Mandat er am 1. April 2015 erben wird. Ehren-
amtlich leitet er den Vorsitz seines Ortsvereins Gartenfeld-Neustadt, ein Amt, das 
er unprätentiös, aber mit der Verve eines „quasi hauptberuflichen Geschäftsfüh-
rers“ ausführt, wie ein Genosse im Ortsverein es einmal beschrieben hat: „Wir be-
schließen Veranstaltungen und unser Vorsitzender sorgt mit seinem persönlichen 
Einsatz dafür, dass alles organisiert wird. So macht Politik Spaß.“2 Was sein Enga-
gement an Freizeit lässt, geht häufig ebenfalls im Politischen auf. Johannes reist, so 
oft sein Terminkalender es zulässt, nach England, wo er seinen Urlaub auch mal 
damit verbringt, eigene Anschauungen zur britischen Stadtentwicklungspolitik zu 
sammeln und sich auf Facebook in Diskussionen zur britischen Labour-Politik ein-
zuschalten. Er spielt Theater im Nackenheimer Ensemble 50 Stühle und imitiert im 
parteipolitischen Alltag gerne mit großer Genauigkeit zahlreiche Personen der 
Landes- und Lokalpolitik. Nebenher versucht er, sein Anglistik-Studium mit einer 
Magisterarbeit zum Thema „Thatcherism in English Literature“ abzuschließen.  

Diese Art des politischen Engagements war noch nicht einmal geplant. Eigent-
lich wollte er nur wissen, wie diese Partei eigentlich funktioniert und was die Leute 
da den ganzen Tag machen. 1999 trat er im Alter von 23 Jahren in die SPD ein. 
Nun ist er selbst ein Spitzenkandidat im Mainzer Kommunalwahlkampf, ein Kan-
didat, dem die Erschöpfung nach einer wochenlangen Kampagne deutlich anzuse-
hen und anzuhören ist. „Ich habe mir den Wahlkampf weniger stressig vorgestellt“, 
sagt Johannes an diesem Abend im Biergarten. Seine Kollegen im Landtag gehen 
um 17 Uhr nach Hause und haben Feierabend. Er macht dann Wahlkampf, ein Pro-
gramm in Dauerfortsetzung. „Als Schauspieler bin ich es gewohnt, auf der Bühne 
zu stehen. Davor hat man Lampenfieber, ist angespannt, aber dann steht man auf 
der Bühne und weiß auch, wann es vorbei ist. Das weiß man hier nicht, im Gegen-
teil, nach der Wahl geht es ja weiter. Hier ist überall die Bühne, sobald ich aus der 
Haustür trete.“ Er werde zunehmend erkannt, sein origineller Nachname Klomann, 
mit dem Johannes auch selbst kokettiert, fällt auf, was eigentlich der erhoffte Effekt 
einer Kampagne sein sollte. „Aber manchmal wünschte ich mir, ich würde die 
Wahl verlieren und hätte mein altes Leben zurück.“  

Johannes weiß an diesem Abend noch nicht, dass die Wahl ihm einen sicheren 
Platz im Stadtrat, aber eine wackelige Ausgangslage für die Stichwahl zum Orts-
vorsteher bescheren wird. Zwei weitere Wochen Wahlkampf warten auf ihn, mit 
Infoständen im strömenden Regen, dutzenden neuen Plakaten sowie eintausend 

                                                
2  Wörtliche Zitate, die hier und im Folgenden ohne Quellenangabe versehen sind, entstammen 

handschriftlichen Aufzeichnungen aus der teilnehmenden Beobachtung. 



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

 
15 

Hausbesuchen in zehn Tagen, getragen von einer Aktivenbasis im Ortsverein von 
fünf bis zehn Personen. Erst dann wird er seinen Wahlsieg feiern können. An die-
sem Abend ist das Mandat noch eine Zukunftsvision. Wir sitzen noch immer im 
Biergarten und reden über Wahlkampf und den Verlust eines selbstbestimmten Le-
bens. „Auch das ist komisch: Man wird immerhin auf fünf Jahre gewählt und ei-
gentlich gibt es die Erwartung, dass man auch noch länger zur Verfügung steht. Als 
Kandidat ist man dann erst mal ortsgebunden, ich kann nicht einfach in einen ande-
ren Stadtteil ziehen, geschweige denn in eine andere Stadt.“ Ich frage ihn, ob man 
sich als Kandidat fremdbestimmt fühlt. „Ja, das trifft es wohl. Ein Stück weit fühlt 
man sich wie die Volkshure, die sich zur Verfügung stellt.“ Johannes steht auf und 
holt noch eine Runde Bier. Als er zurückkommt, fragt er, ob ich wirklich „Volks-
hure“ in meinem Notizbuch aufgeschrieben hätte. Ich sage „klar“, er lacht und 
meint, er sei gespannt zu sehen, was ich daraus in meiner Arbeit machen werde.  

Im weiteren Verlauf des Abends ziehen wir an den Mainzer Winterhafen wei-
ter, wo die JUSOS und der Ortsverein Altstadt noch bis spät in die Nacht Flyer ver-
teilen und diskutieren, ob es sich lohne, Nichtwähler umzustimmen oder ob man 
besser „Material loswirft“, um die Passanten an die Wahl zu erinnern. Irgendwann 
wird sich Johannes zurückziehen in eine Bar im Malakoff-Park, wo gerade das 
Champions-League-Finale übertragen wird, in diesem Moment ein Ereignis aus 
einer anderen Welt. Bei einem Glas Pfälzer Dornfelder lassen wir den Wahlkampf 
vorerst draußen vor der Tür. Dann wird es Mitternacht, der Wahltag ist auch ohne 
unser Zutun angebrochen. Politik ist wie Fußball, nur ohne Abpfiff.  

Zwei Wochen später ist die Situation eine ganz andere. Es ist Sonntag, der 
8. Juni 2014, der Tag der Stichwahl. Gegen halb sechs Uhr abends, kurz vor der 
Schließung der Wahllokale, füllt sich langsam der Neustadtladen am Lessingplatz, 
das Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Ulla Brede-Hoffmann und Basislager 
des Ortsvereins Gartenfeld-Neustadt. Ein Beamer projiziert die Website der Stadt 
Mainz an die Wand, auf der die Zwischenergebnisse der Stimmbezirke immer wie-
der per Tastendruck aktualisiert werden. Auf den Tischen und Stuhlreihen stauen 
sich Bierflaschen, Chipstüten und sichtbar nervöse Genossen, die hier zur Wahlpar-
ty zusammengekommen sind. Nach und nach werden die Auszählungen der einzel-
nen Stimmbezirke bekannt und fügen sich in einer Art graphischem Wettlauf zu 
stetig wachsenden Balkendiagrammen. Um 18:46 Uhr wird das Ergebnis des letz-
ten Stimmbezirks gemeldet. Dann steht plötzlich fest, dass Johannes die Wahl ge-
wonnen hat. Mit 51,1 % beziehungsweise 2.022 Stimmen lag er am Ende 89 Stim-
men vor seinem Gegenkandidaten von den GRÜNEN (1.933 Stimmen). Es ist ein 
knapper Vorsprung, aber er reicht aus. Die Anspannung im Raum löst sich schlag-
artig in Euphorie auf. Zwei Dutzend Genossen fallen sich in die Arme, alles strömt 
aus dem engen Parteibüro ins Freie der Mainzer Neustadt, die man soeben politisch 
zurückerobert hat. Es werden Sektflaschen geöffnet, Johannes richtet ein paar be-
nommene Dankesworte an die wichtigsten Helfer, dann klingelt immer wieder sein 
Telefon: Glückwünsche, die Presse bittet um Statements. Zuletzt wird er von den 
Umstehenden sogar gebeten, seine Wahlplakate zu signieren, ein erstes Signum des 
neu gewählten Ortsvorstehers als Andenken an die Wahlschlacht. Dann drängt 
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schon der Zeitplan. Ein Genosse aus der Altstadt fährt uns im Eiltempo zum Rat-
haus, wo der Presseempfang mit allen gewählten Ortsvorstehern stattfindet. Im 
schweißgetränkten Hemd bahnt sich Johannes den Weg durch die schmalen Gänge 
des Rathauses, bis wir endlich den bereitgestellten Raum finden. Hier hält der 
Oberbürgermeister Michael Ebling eine offizielle Glückwunschansprache: „Ich 
will unterstreichen: Das ist eine wichtige Wahl, denn die Ortsvorsteherinnen und 
Ortsvorsteher erfüllen eine wichtige Funktion als Bindeglieder zwischen ihrem 
Stadtteil, der Bürgerschaft und dem Rathaus, auch in der politischen Willensbil-
dung.“ Es folgen immer wieder Glückwünsche und Umarmungen, dann ist die Ze-
remonie zu Ende. Auf Mieträdern der Mainzer Verkehrsbetriebe fahren wir im 
Korso zurück in die Neustadt, zur Stammkneipe des Ortsvereins. Dort entladen sich 
die Grenzerfahrungen des Wahlkampfes in Triumphreden: Johannes war der besse-
re Kandidat, eine unglaubliche Leistung, die Stichwahl noch zu drehen, damit sei er 
zu Höherem berufen, in der aktuellen Bundesparteispitze könne keiner von sich 
behaupten, schon einmal eine Wahl gewonnen zu haben. Die Abgrenzung vom po-
litischen Gegner sei genau richtig gewesen, wir verkörpern nicht Lifestyle, sondern 
das echte Leben, der Gegenkandidat war ein Apparatschik, zu siegesgewiss. Wir 
hatten die richtige Strategie, noch mal zwei Wochen Volldampf gegeben, über ein-
tausend Hausbesuche, ein Flyer ohne Agentur-Schnick-Schnack, sondern unser 
eigenes Ding. Als Johannes sich aus der Runde verabschiedet, hat er sein altes Le-
ben zurück, ein Leben für und von der Politik, nur vorerst ohne Wahlkampf.  
 
An der Basis der Politik 

In den Jahren 2002 und 2012 drehte der Filmemacher Andreas Dresen ein doku-
mentarisches Porträt des brandenburgischen Nachwuchspolitikers Henryk Wich-
mann. Im ersten Film, Herr Wichmann von der CDU, folgte Dresen dem damals 
25-jährigen Bundestagskandidaten aus Templin in einen „oft absurden, manchmal 
zermürbenden Kampf um die Wählerstimmen“, der sich in einer beklemmenden 
Atmosphäre zwischen Infoständen auf menschenleeren Marktplätzen und Besuchen 
in Altenheimen abspielte und bei dem nicht zuletzt die „Schwierigkeit der Politik, 
sich den Realitäten einer weitgehend desillusionierten Gesellschaft zu stellen“, of-
fenbar wurde.3 Zehn Jahre später ist Wichmann Landtagsabgeordneter, als sich 
Andreas Dresen noch einmal mit der Kamera auf eine Spurensuche im Alltag eines 
Politikers aufmachte (Herr Wichmann aus der dritten Reihe). Der Regisseur mon-
tiert darin erneut aus unkommentierten Szenen einen „tragikomische[n] Dokumen-
tarfilm über die Mühen der Ebene, über das, was Politik und Demokratie in der 
rauen Praxis bedeuten, im Plenum, den Landtagsfluren, dem Lebensalltag im 
Wahlkreis.“ Der Film folgt dem Abgeordneten zu Ortsterminen in Schulen, an ma-
roden Bahnübergängen und auf Seniorenmessen. „Eigentlich“, schreibt Dresen 
über Wichmann, „ist er dort am liebsten, wo es am meisten weh tut: an der Basis.“4 

                                                
3  So die Beschreibungen auf der Film-Homepage (http://www.herrwichmann.de; 05.05.2018).  
4  Ebd. 
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Im Grunde ist die vorliegende Arbeit ein ähnliches Projekt mit anderen Mitteln.  
Wie Dresens Filme beschäftigt sich auch diese Untersuchung mit Parteiarbeit „an 
der Basis der Politik“. Dabei geht es mir allerdings weniger um die Mühen eines 
einzelnen Kandidaten wie Henryk Wichmann (oder Johannes Klomann), sondern 
vielmehr um die Ebene an sich, die Parteibasis, dort, wo ehrenamtlich aktive Par-
teimitglieder in Ortsvereinen zusammenkommen, um sich vor der eigenen Haustür 
politisch zu engagieren. Für den Verlauf einer zwanzigmonatigen Feldforschung 
schloss ich mich dazu dem SPD-Unterbezirk Mainz an und begleitete die Mainzer 
Genossen bei ihrer lokalpolitischen Arbeit. Das Gespräch mit Johannes Klomann 
am Rheinufer und der Moment seines Wahlsieges sind Szenen, die auf dem zeitli-
chen Höhepunkt dieser Feldforschung entstanden sind. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
ich mit Johannes und zahlreichen weiteren Mitgliedern des SPD-Unterbezirks be-
reits zwei Wahlkampagnen durchlebt, zu den Bundestagswahlen 2013 und zu den 
rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen 2014. Zwanzig Monate Alltag in einem 
lokalen Parteibezirk, in der regelhaften Ausnahmezeit des Wahlkampfes.  

Die Landeshauptstadt Mainz und Wichmanns Wahlkreis in der brandenburgi-
schen Provinz, nordöstlich von Berlin, trennen 650 km quer durch die Bundesre-
publik. Dresens Filme und diese Arbeit unterscheiden sich auch im Hinblick auf 
die jeweiligen Parteien (CDU vs. SPD) und die politischen Ebenen, die im Fokus 
stehen (Abgeordneter vs. Parteiunterbezirk), sowie die Medien der Beschreibung 
(Filmdokumentation vs. Monographie). Gemeinsam ist ihnen allerdings der Gegen-
stand: ein politisches Feld, das fest im gesellschaftlichen Alltag verankert ist, des-
sen eigener Alltag aber außerhalb dieses Feldes weitgehend unbekannt zu sein 
scheint.  

Das gilt insbesondere für die Parteiarbeit auf lokaler Ebene, abseits vom Ram-
penlicht der großen Politik. Die Mitgliedschaft und Mitarbeit in einer Partei sind 
elementare Formen des politischen Engagements. Zugleich sind diese Parteimit-
glieder und ihre Tätigkeiten eine große Unbekannte. „Das Wissen über die Men-
schen, die sich in den Parteien engagieren“, konstatiert etwa eine Forschergruppe 
um den Politikwissenschaftler Tim Spier, „beschränkt sich im Wesentlichen auf die 
Informationen, die man aus den Mitgliederkarteien entnehmen kann: Man kennt 
ihre Zahl, ihr Geschlecht und ihr Alter.“ Alles, was über diese Mitgliederstatistiken 
hinausgeht und die tatsächliche Alltagspraxis von Parteimitgliedern betrifft, „ihre 
Einstellungen und Werte, die Motive ihres Beitritts oder gar ihres Austritts, ihre 
Zufriedenheit und ihr innerparteiliches Wirken, all dies kann man bestenfalls ver-
muten“ (Spier et al. 2011, 7). Nur sporadisch dringt etwas von diesem Tätigkeits-
feld nach draußen und auch dann nur oberflächlich, durch eine Außenansicht, die 
nur wenig von der Realität des Alltags in einer Partei erzählt.  

Der Wahlkampf ist in dieser Hinsicht ein anschauliches Beispiel: Äußerlich be-
trachtet ist eine Wahlkampagne ein Ausdrucksmittel des Parteienwettbewerbs, um 
Wähler zu mobilisieren. Mit dieser Absicht erscheinen auf der Oberfläche der 
Kampagne, den Plakaten und Flyern, die Gesichter der Kandidaten und die Wahl-
versprechen der Partei mit dem Ziel, diese bekannt und letztlich wählbar zu ma-
chen. Aus der Binnenperspektive der lokalen Parteimitglieder, die sich für kommu-
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nale Ehrenämter bewerben und den Wahlkampf auf die Straße tragen, ist die Kam-
pagne eine langwierig choreographierte Abfolge von innerparteilichen Planungssit-
zungen und Wahlgängen, bei denen das, was auf der Straße öffentlich sichtbar er-
scheint, zuvor erst in mühevoller Detailarbeit ausgehandelt wurde. Hinter den Pla-
katen und Positionen stehen komplexe parteipolitische Vorgänge, ausdiskutierte 
Anliegen und individuelle Ansichten, die mit den Biographien und der Lebenswelt 
der Akteure eng verflochten sind. Wenn Johannes wie am Abend vor der Wahl am 
Rheinufer über Politik spricht, redet er über seinen Stadtteil und seine Verantwor-
tung, wenn er sich für fünf Jahre an ein Amt bindet, um als soziales und politisches 
Bindeglied in der Gemeinde wirken zu können. Politik erscheint in diesen Gesprä-
chen nicht wie ein mechanischer Apparat im Mikrokosmos einer Elite, sondern wie 
ein subjektiv bedeutsamer Handlungsraum im gesellschaftlichen Alltag, der sich in 
dieser Form nur denjenigen erschließt, die an diesem Alltag teilhaben.  

Die aktive Mitgliedschaft in einer Partei ist dabei nicht nur eine große Unbe-
kannte, sie befindet sich zugleich zahlenmäßig im Niedergang und wird daher auch 
als Symptom einer Krise der Demokratie betrachtet. 2014, im Jahr des Mainzer 
Kommunalwahlkampfes, waren rund 1,25 Millionen Menschen in Deutschland 
Mitglied in einer Partei; 1990 waren es noch 2,4 Millionen (vgl. Niedermeyer 
2016, Tab. 1). Die Zahl der Parteimitglieder hat sich damit innerhalb von zweiein-
halb Jahrzehnten fast halbiert, auch prozentual in der Gesellschaft: Waren 1990 
noch 3,8 % der Wahlberechtigten in Parteien aktiv, hat sich diese Zahl 2014 
auf 2 % reduziert (vgl. Weßels 2016, 406). Parteien, diese Erfindung des 19. Jahr-
hunderts, wirken scheinbar wie aus der Zeit gefallen. Die starren Strukturen und 
Abläufe der Parteiarbeit, so wird häufig konstatiert, widersprächen dem Bedürfnis 
vor allem junger Menschen, temporär und themenspezifisch aktiv zu sein (vgl. 
Hoecker 2006). Der politische Mensch des frühen 21. Jahrhunderts findet immer 
seltener den Weg in eine Partei und sucht stattdessen alternative politische Aus-
handlungsräume, sei es in sozialen Medien, Aktions- und Protestbündnissen oder 
translokalen Bewegungen (vgl. Bitzegeio, Mittag & Winterberg 2015a).  

Damit einher geht eine augenscheinlich zunehmende Skepsis gegenüber den 
Parteien als etablierten politischen Institutionen, die sich einem lauter werdenden 
Verdacht ausgesetzt sehen, soziale und wirtschaftliche Fehlentwicklungen nicht 
lösen zu können oder zu wollen.5 Desillusioniert von dem autarken Willen der poli-
tischen „Eliten“ und ihren hermetischen Machtzirkeln machen neuerdings „Wut-
bürger“ ihrer gefühlten politischen Ohnmacht auf der Straße oder in sozialen Medi-
en Luft. Dieser Stimmung folgend, haben sich zuletzt rechtspopulistische Bewe-
gungen, in Europa wie in den USA, den Vorwurf einer Entfremdung zwischen 
„Volk“ und „Politik“ auf die Banner geschrieben und führen einen offenen Kampf 
gegen das „Establishment“ und die Institutionen des politischen Systems. 

Die Krise der Demokratie ist weniger eine des politischen Engagements an 
sich, sondern vor allem eine des Engagements in Parteien und demokratischen 
Gremien, weshalb sie sich nicht zuletzt auf die politischen Institutionen selbst aus-
                                                
5  Vgl. dazu u.a. Crouch 2008; Niedermayer, Höhne & Jun 2013; Offe 2003.  
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wirkt, auch und gerade auf kommunaler Ebene: „Mitgliederschwund der Parteien, 
Nachwuchsprobleme im Rat, sinkende Wahlbeteiligung: Alles deutet darauf hin, 
dass Politik in Kommunen nur noch wenige Bürger zum Mitmachen reizt“, heißt es 
in einer Kommunalstudie der Bertelsmann-Stiftung (2008, 10). Die Parteien selbst 
tragen kaum zu einer gegenläufigen Entwicklung bei. Die „Professionalisierung“, 
„Zentralisierung“ und „Amerikanisierung“ der Parteien (Beyme 2000, Jun 2004),
so heißt es, habe zu einer Schwächung der Mitgliederrolle in Parteien beziehungs-
weise zu einer „Funktionsentleerung der Parteibasis“ geführt (Niedermayer 2000, 
203; Mielke 2005). In der „Mediendemokratie“ (Alemann 2002) bedeute Parteiar-
beit vornehmlich die Ausrichtung hoch spezialisierter Wahlkämpfe, weshalb sich 
der Funktionärsapparat zunehmend auf ein Team von wenigen spezialisierten 
Wahlkämpfern beschränkt. „Wozu noch Parteiaktive?“, fragt auch der Politikwis-
senschaftler Joachim Raschke angesichts der „minimalisierten“ Kernaufgaben und 
Partizipationsmöglichkeiten in den Großparteien und antwortet: 

„Aus der Sicht strategischer Eliten braucht die Parteiorganisation Aktive vor al-
lem für Wählermobilisierung, Elitenrekrutierung und demokratische Legitima-
tion […]. Aus der Sicht der (potentiellen) Aktiven ist Partizipation attraktiv für 
politische Einflussnahme und als Voraussetzung politischer Karriere oder Pa-
ronage (Leute mit Geselligkeitsmotiven sind längst zu spannenderen Freizeit-

angeboten abgewandert)“ (Raschke 2001, 17).  

Wenn die Notwendigkeit einer breiten Mitgliederbasis für die Aufgaben der Partei-
en rückläufig sein soll, steht die Bedeutung dieser „Basis“ zur Disposition. Zu-
gleich sind es aber gerade diese Mitglieder an der „Parteibasis“, die immer wieder 
rhetorisch ins Feld geführt werden, wenn es um die Legitimität der Parteien, ihrer
Positionen und Entscheidungen geht: „Martin Schulz hat ‚Ur-Knall‘ an der Partei-
basis ausgelöst“ – „CDU-Basis soll mehr mitentscheiden dürfen“ – „Grünen-Basis 
wählt Spitzenduo“ – „Europaabgeordneter diskutiert mit FDP-Basis“ – „Linkspar-
tei-Basis gibt freie Fahrt für Regierungsbeteiligung“ – „Ponader verkörpert das 
basisdemokratische Prinzip der Piraten – ‚damit wir niemals Delegierte brau-
chen‘“.6 Schlagzeilen wie diese gehören zum Alltag der politischen Berichterstat-
tung. Stehen Entscheidungsfindungen in den politischen Parteien an, bleibt ein 
Verweis auf die „Parteibasis“ nur selten aus. Mal muss die Basis beschwichtigt, 
mal muss sie einbezogen werden, mal bildet sie den notwendigen Rückhalt, mal die 
Hürde, die eine Entscheidung nehmen muss. Nach der Bundestagswahl 2013 stand 
die SPD-Basis über Wochen hinweg im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit,
als das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen den SPD-Mitgliedern zur Abstim-
mung gestellt und ihnen damit das „Schicksal der Führungsmacht Europas“ 
(SPIEGEL 48/2013, 20) in die Hand gelegt wurde (dazu mehr in Kap. 2). 

Wie verhält sich dieser „Basistrend“ zur Krise der Parteien? Wird nur deshalb 
so viel von der Basis gesprochen, weil es sie gar nicht mehr gibt und als demokrati-
sches Relikt künstlich inszeniert werden muss? So jedenfalls lassen sich die Thesen 

6 Sammlung exemplarischer Schlagzeilen zur „Parteibasis“ auf Grundlage einer Internetsuche. 
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des Politsoziologen Colin Crouch verstehen. Crouch hält dem demokratischen Ideal 
eines politisch involvierten Gemeinwesens einen kritischen Gegenwartsspiegel vor, 
den er mit dem dystopischen Bild einer „Postdemokratie“ überschreibt (Crouch 
2008): Demnach werde die Politik in zunehmendem Maße von Wirtschaftseliten 
kolonisiert, während sich die Möglichkeit zur politischen Teilhabe in der Bevölke-
rung allein auf das inszenierte PR-Spektakel der Wahlen beschränke und die reale 
Politik hinter verschlossenen Türen gemacht werde.7  

Sind Politik und Parteien somit nur noch ein großes Theater, das sich als sol-
ches entlarven ließe, wenn man nur einen Blick hinter die Kulissen werfen könnte? 
Das Bild der Theaterbühne mit Rollenspiel, Requisiten und Inszenierungen ist, im 
Sinne eines heuristischen Modells8, immer wieder gewinnbringend zu einer Be-
schreibung von Politik herangezogen worden, wenn vor allem der performative 
Charakter des politischen Spiels hervorgehoben werden soll.9 Auch im Rahmen 
dieser Arbeit wird stellenweise auf das Deutungspotential des Theatralitätsbegriffes 
zurückgegriffen. Allerdings stellt sich im Hinblick auf den Alltag ehrenamtlicher 
Parteiarbeit auf lokaler Ebene die Frage, ob die Theatermetapher hier als kulturana-
lytische Passepartout-Formel hinreichend trägt. Wie lässt sich bestimmen, an wel-
cher Stelle das Spiel einsetzt und wo der Vorhang fällt zwischen der „Vorderbüh-
ne“ und der „Hinterbühne“ der Macht, auf denen die Rollen zum Tragen kommen? 

In den eingangs geschilderten Szenen mit Johannes Klomann jedenfalls er-
scheint die Kandidatur auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes eher wie eine kafka-
eske Parallelwelt, die mit Fremdbestimmtheit und Entbehrungen verbunden ist, was 
bereits das demokratiekritische Verdikt eines politischen Selbstbedienungsladens 
zu konterkarieren scheint. Der „Professionelle“ wird zur „Volkshure“, die sich, wie 
es Johannes selbst zum Ausdruck bringt, auf einer Bühne zur Verfügung stellt, die 
sein ganzes Leben einnimmt. In dem Moment, wo der eigene Wohn- und Lebens-
raum zum politischen Handlungsraum wird und damit die Grenzen zwischen Poli-
tik und Alltag verschwimmen, wird das politische „Spiel“ nicht allein von macht-
vollen Rollen auf einer hergerichteten Bühne der Politik bestimmt, abgehoben von 
der Lebenswelt der Normalbevölkerung, sondern von einer Vielzahl von Orten und 
Situationen des Alltags, in denen sich Politik erst durch konkretes Handeln ver-
wirklicht. Und doch ist es schwer vorstellbar, lokale Politik und Parteiarbeit als ein 
soziales Feld zu denken, das den ganzen Menschen und seinen gesamten Alltag 
einnimmt. Immerhin sitzen wir im Biergarten bei einer versuchten Wahlkampfakti-
on und nicht beim Frühstück im privaten Wohnzimmer.  

Die Frage nach der Parteiarbeit an der Basis der Politik ist daher mit einer an-
deren Goffman’schen Wendung grundsätzlicher zu stellen: „Was geht hier eigent-
lich vor?“ (Goffman 1977, 16). Was machen eigentlich Parteimitglieder in einer 
                                                
7  Auf Crouchs These der „Postdemokratie“ und die viel beschworene „Krise der Parteien“ wird 

im Resümee der Arbeit (Kap. 10.2) näher eingegangen, um das Krisenszenario vor dem Hin-
tergrund der ethnographischen Befunde dieser Arbeit kritisch zu hinterfragen.  

8  Vgl. Fischer-Lichte 2004; Goffman 1969; Heimerdinger 2005; Turner 1982. 
9  Vgl. die Ansätze von: Bohn 2015; Calließ 1998; Dörner 2002; Hitzler 1992; Meyer 1998; 

Nyqvist 2013; Poehls 2009; Röttger 2009a. 
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Partei? Wie sind diese Tätigkeiten auf der unteren Ebene des Parteiapparats organi-
siert? Was wird dort als politisch verhandelt? Wie verhält sich das parteipolitische 
Engagement zu anderen politischen, beruflichen und sonstigen gesellschaftlichen 
Aktivitäten der Akteure? Wie also gestaltet sich lokale, ehrenamtliche Parteiarbeit 
im Alltag konkret und wie lässt es sich angemessen beschreiben? 

 
Ethnographische Erkundungen in einem lokalen Parteibezirk 

Mit diesen Fragen ist bereits das grundlegende Anliegen dieser Arbeit benannt, das 
darauf abzielt, einen kulturanthropologischen Beitrag zur Parteienforschung aus 
einer alltagspraktischen Perspektive zu leisten und nach den Formen und Bedeu-
tungen lokaler Parteiarbeit im Zeitalter der „professionalisierten Mediendemokra-
tie“ zu fragen. Im Hinblick auf die Parteienforschung widmet sich die Arbeit damit 
einem Themenfeld, das bislang „der Politikwissenschaft fast exklusiv überlassen“ 
worden ist (Beyme 2000, 9). Mit der lokalen Ebene der Parteipolitik wird darüber 
hinaus ein politisches Praxisfeld in den Mittelpunkt der Untersuchung gerückt, das 
bislang medial und wissenschaftlich unterrepräsentiert ist. Im Rahmen der Arbeit 
wird diese lokale Parteiarbeit aus einer kulturanthropologisch-ethnographischen 
Perspektive in den Blick genommen und mithilfe des Begriffes der Basis sowie 
Bourdieus Begriff des politischen Feldes als ein Kontext sozialen und kulturellen 
Handelns adressiert. Der Gegenstand der Untersuchung ist eine explorative ethno-
graphische Erkundung an der Basis der Politik auf Grundlage einer zwanzigmona-
tigen Feldforschung in einem lokalen Parteibezirk, dem SPD-Unterbezirk Mainz. 
Aufbauend auf den empirischen Beobachtungen und Quellen aus dieser Feldfor-
schung werden im Hauptteil der Arbeit fünf Fallstudien erörtert. Ziel und Anliegen 
dieser Fallstudien ist es, politische Infrastrukturen herauszuarbeiten, die verstehbar 
und beschreibbar machen, wie sich lokale Parteiarbeit im Alltag konkret gestaltet. 
Diese zentralen Perspektiven und methodischen Ansätze der Arbeit werden im Fol-
genden näher umrissen.  

 Im Fokus der Untersuchung steht die Parteibasis und damit das bereits ange-
sprochene Phantom der Parteipolitik, das immer wieder umschrieben und umwor-
ben wird, wobei letztlich unklar bleibt, wer eigentlich mit dieser Basis gemeint ist. 
So werden je nach Absicht und Anlass mal die Wähler und Anhänger einer Partei, 
mal die Gesamtheit der Parteimitglieder oder mal die Mitglieder und Funktionäre 
auf lokaler Ebene als Basis angesprochen (vgl. Kap. 2). Im Grunde existiert die 
Basis als solche nicht, sie wird nur in bestimmten Situationen gemeint und damit 
erst sprachlich evoziert, weshalb der Basisbegriff wegen seiner Unschärfe in der 
Parteienforschung auch weitgehend ausgeklammert wird. Allerdings erweist sich 
meines Erachtens gerade die alltagssprachliche Vieldeutigkeit des Basisbegriffs als 
anschlussfähig für eine ethnographische Hinwendung an die „Basis der Politik“ – 
wenn Basis nicht als ein konkreter Gegenstand oder Typus („die Parteibasis“), son-
dern vielmehr als eine Metapher verstanden wird, die viel über das politische Feld, 
aus dem sie stammt, aussagt, wenn man die verschiedenen Bedeutungsebenen, die 
in diesem Begriff mitschwingen, beim Wort nimmt.  



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

 
22 

Dieser Arbeit liegt dahingehend ein erweitertes Verständnis des Basisbegriffs 
zugrunde, um ausgehend von dessen Vielstimmigkeit eine bestimmte kulturanalyti-
sche Perspektivierung von Parteipolitik vorzunehmen: In einem engeren Wortsinn 
wird mit der Basis zunächst ein Ort der Parteiarbeit im Sinne eines Untersuchungs-
raumes angesprochen, nämlich die unterste Ebene einer Parteiorganisation, die in 
dieser Arbeit durch die Erkundung eines lokalen Parteibezirks exemplarisch be-
leuchtet wird. Basis ist aber auch ein Beziehungsbegriff, der nicht alleine als eine 
statische Hierarchie zwischen Unten und Oben verstanden werden kann, sondern 
auch als ein situatives „In-Beziehung-Setzen“ und damit als ein Verweis auf die 
informellen Beziehungsgefüge, die sich so nicht in dem Organigramm einer Partei 
abbilden. Damit verweist der Basisbegriff bereits auf die alltagspraktische Kom-
plexität der Mitgliedschaft und Mitarbeit in einer Partei, die in dieser Arbeit im 
Mittelpunkt steht: So wie sich je nach Situation und Intention unterschiedliche 
Gruppen als Basis ansprechen lassen, wird auch der Alltag in einem Parteibezirk 
von verschiedenen Kontexten und Ereignissen bestimmt, die verschiedene Akteure 
mit verschiedenen Ansichten und Absichten zusammenbringen und deren Mit- und 
Gegeneinander in einem bestimmten Moment das alltagspraktisch verwirklicht, 
was Parteiarbeit für diese Akteure bedeutet. Mit Parteiarbeit „an der Basis der Poli-
tik“ ist hier somit beides gemeint: die untere, lokale Organisationsebene einer Par-
tei und das soziale, situative „Dazwischen“, die Beziehungsgefüge, Interaktionen 
und Ereignisse konkreter Parteiarbeit.  

Diese Perspektive auf lokale Parteiarbeit lässt sich durch Bourdieus Begriff des 
politischen Feldes konkretisieren (Bourdieu 2001), mit dem auch der Ansatz dieser 
Arbeit kulturtheoretisch gerahmt wird (vgl. Kap. 3). Das „Feld“ markiert in der 
Sozialtheorie Bourdieus einen Geltungsbereich bestimmter Handlungslogiken, In-
teressen und Spielregeln. Mit dem „politischen Feld“ umschreibt Bourdieu jene 
Arenen und Machtkonstellationen (auch über Parlamente und Parteien hinausge-
hend), in denen um „das Politische“ im weitesten Sinne gerungen wird. Es ist ein 
„Kräfte- und Kampffeld“ (Bourdieu 2001, 49), das nicht allein institutionell, son-
dern vor allem durch die Beziehungsgefüge zwischen handelnden Akteuren struk-
turiert wird. Der Feldbegriff Bourdieus lässt das Politische relational denken: Er 
betont zwar eine relative Geschlossenheit sowie die Wirkmächtigkeit der institutio-
nellen Strukturen bei der Verteilungs- und Deutungshoheit über Machtpositionen. 
Allerdings ist die Institutionalisierung der Politik bei Bourdieu nicht die Vorausset-
zung, sondern das Ergebnis sozialer Prozesse. Es genügt daher nicht, ein politisches 
Feld nur systemisch über eine Beschreibung von Organisationsstrukturen zu erfas-
sen. Vielmehr gilt es, in konkreten Ereigniszusammenhängen nach der momenta-
nen Bedeutung einer Position und Handlung zu fragen, das Politische demnach als 
einen Prozess zu begreifen, dessen Ordnung immer wieder neu ausgehandelt wird.  

Diese Arbeit folgt dahingehend Bourdieus Verständnis des Politischen und ver-
steht Parteiarbeit an der Basis als ein politisches Feld im Sinne eines relationalen 
Gefüges aus institutionalisierten Positionen und situativen Beziehungsgefügen, die 
sich in symbolischen und alltagspraktischen Prozessen konstituieren. Wenn dabei 
in dieser Untersuchung eine lokale Parteiorganisation exemplarisch im Mittelpunkt 
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steht, dann in erster Linie im Sinne eines institutionellen Ausgangspunktes, um das 
vielseitige Arrangement sozialer und kultureller Praktiken und Handlungsfelder zu 
vergegenwärtigen, die hier zusammenlaufen.

Bourdieus Modell liefert allerdings keine Anleitung zur Untersuchung eines 
politischen Feldes, sondern nur die analytische Brille, um Politik unter einem be-
stimmten Blickwinkel zu betrachten. Es verlangt daher nach einer weiteren analyti-
schen Fokussierung. Diese Fokussierung erfolgt hier durch einen Rückgriff auf den 
Begriff der Infrastrukturen, mit dem im Kontext der Science and Technology Stu-
dies soziale Organisations- und Interaktionspraktiken thematisiert werden, und 
zwar mit dem Ziel, die „Vernetzung von Akteuren, Technologien und moralischen 
Ordnungen analytisch zu fassen“ (Niewöhner 2014, 344; vgl. Kap. 3.5).

In diesem Sinne findet der Begriff auch in dieser Arbeit Verwendung: Mit In-
frastrukturen, beziehungsweise Prozessen des Infrastrukturierens, wird der eigentli-
che Untersuchungsgegenstand dieser ethnographischen Erkundung eines lokalen 
Parteibezirks angesprochen. Der empirische Hauptteil dieser Arbeit zielt darauf ab, 
die Techniken, Einrichtungen, Akteure und Netzwerke sowie konkrete Interaktio-
nen, Vorgänge und Praktiken kulturanalytisch herauszuarbeiten, die für konkrete 
Situationen versteh- und beschreibbar machen, wie Parteiarbeit im Alltag funktio-
niert. Der Begriff der Infrastrukturen schließt damit zugleich auch an eine weitere 
Wortbedeutung von Basis an, mit der sich auf die Grundlagen und Voraussetzun-
gen der Parteiarbeit verweisen lässt (vgl. Kap. 2). Es geht im Rahmen dieser Arbeit 
somit nicht allein um parteipolitische Alltagspraktiken an sich, sondern um deren 
infrastrukturelle Funktion und Bedeutung in einem bestimmten Ereigniszusam-
menhang, um so das politische Feld, in dem diese Praktiken situiert sind und das
sie zugleich konstituieren, ethnographisch zu erkunden.

Ihre forschungspraktische Umsetzung erfahren diese Ansätze in Form von Fall-
studien, die den zweiten Teil der Arbeit bilden. Die empirische Grundlage dieser 
Fallstudien ist eine zwanzigmonatige Feldforschung durch eine teilnehmende Be-
obachtung im SPD-Unterbezirk Mainz. Die Hintergründe und das Vorgehen der 
teilnehmenden Beobachtung werden in Kapitel 4 näher erläutert. Dies gilt nicht 
zuletzt für den Umstand, dass diese Feldforschung aus meiner Perspektive eines 
(bis dahin inaktiven) SPD-Mitgliedes erfolgte, was im Hinblick auf die Herausfor-
derungen, aber auch den forschungspraktischen Gewinn einer „dichten Teilnahme“ 
(Spittler 2001) in einem Parteibezirk reflektiert wird. Die Fallstudien selbst orien-
tieren sich thematisch und chronologisch am Wahlkampf der Mainzer SPD zu den 
rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen 2014. Mit dem Wahlkampf wird dabei ein 
Ereigniskomplex in den Mittelpunkt gestellt, der üblicherweise auf seine strategi-
sche Außenwirkung hin befragt wird. Dem wird hier eine Binnenansicht aus der 
Perspektive der Wahlkämpfer entgegengehalten. Für die Themenstellung der Ar-
beit erweist sich der Wahlkampf als ein aufschlussreiches ethnographisches Feld,
da er als ein Moment struktureller Offenheit verstanden werden kann: Im Wahl-
kampf werden parteipolitische Machtverhältnisse, Zuständigkeiten sowie Fremd-
und Selbstbilder neu verhandelt und sichtbar gemacht, sodass sie auch dem Ethno-
graphen in besonderer Weise zugänglich werden.
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Die teilnehmende Beobachtung folgte den innerparteilichen Vorgängen in den 
einzelnen Phasen des Wahlkampfes, in denen die Kampagne geplant, vorbereitet, 
durchgeführt und diskutiert wurde, um entlang dieser Stationen eine ethnographi-
sche „Vermessung“ dieses lokalen politischen Feldes vorzunehmen. Dem Ansatz 
der Arbeit folgend stehen dabei weniger formale Aspekte des Wahlkampfes im
Mittelpunkt, wie etwa die rechts- und satzungsgemäßen Richtlinien einer Kandida-
tur für kommunale Vertretungsgremien, sondern konkrete Praktiken und Ereignis-
se, die beschreib- und deutbar machen, wie dieser Wahlkampf an der Basis der Po-
litik ausgehandelt und aus der Perspektive der involvierten Akteure erlebt wird.
Das Gespräch mit Johannes Klomann am Vorabend der Wahl sowie der Augen-
blick seines Wahlsieges sind solche Ereignisse. Formal betrachtet sind beide Situa-
tionen im Grunde belanglos: Als wir im Biergarten sitzen und reden, nehmen wir 
eine Pause vom Straßenwahlkampf, dem eigentlichen Anliegen an diesem Abend. 
Auf der Wahlparty ist die Kampagne abgeschlossen, alles was hier passiert, hat 
keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis. Und doch sind beide Situationen konstituti-
ve Momente des parteipolitischen Alltags, der im Wesentlichen daraus besteht, 
dass Menschen, die der gleichen Organisation angehören, sich versammeln und 
miteinander sprechen. Auch wenn in beiden Situationen keine politische Arbeit per
se geleistet wird, veranschaulichen sie beispielhaft, wie sich der Alltag in einer Par-
teiorganisation eigentlich darstellt: als ein kollektiver sozialer Handlungsraum, der 
in flüchtigen Alltagsmomenten Wirklichkeit wird. Die ethnographische Erkundung 
des Mainzer SPD-Unterbezirks gilt vor allem solchen Momenten. 

Die ethnographische Vermessung des politischen Feldes, das in dieser Arbeit 
im Mittelpunkt steht, wird in den nachfolgenden Ausführungen dementsprechend 
auch konsequent vom empirischen Material aus gedacht. Bereits den hinführenden 
Kapiteln im ersten Teil der Arbeit werden Szenenbeschreibungen und Fallbeispiele
vorangestellt, um ausgehend von diesen empirischen Eindrücken das kulturtheore-
tische Gerüst (beziehungsweise die analytische Brille) dieser Untersuchung zu 
formulieren. Dieses Vorgehen, den Leser zunächst unmittelbar mit dem Feld zu 
konfrontieren, wird dann im zweiten Teil der Arbeit in der Darstellung der Fallstu-
dien konsequent fortgeführt. Aufbauend auf dem Material, das aus der ethnographi-
schen Feldforschung hervorging, den Ergebnissen der teilnehmenden Beobachtung, 
der Interviews sowie der Sammlungen von Parteidokumenten und Zeitungsberich-
ten, wurden fünf Fallstudien entwickelt, die sich chronologisch und thematisch an 
verschiedenen Phasen des Wahlkampfes orientieren, der damit zugleich zum erzäh-
lerischen roten Faden der Arbeit wird. 

In diesen Kapiteln wird dem empirischen Material bewusst viel Raum gegeben. 
Alle Fallstudien setzen bei einer Nacherzählung einzelner Veranstaltungen oder 
Situationen an, aus denen heraus ein dahinterstehender Themenkomplex erschlos-
sen wird, der in der jeweiligen Fallstudie erörtert, kontextualisiert und gedeutet
werden soll. Die Fallstudien verbinden auf diese Weise Szenenbeschreibungen der 
parteipolitischen Alltagspraxis mit Interpretationsangeboten. Diese Interpretations-
angebote zielen im Rahmen der Untersuchung letztlich darauf ab, Formen des In-
frastrukturierens aufzuzeigen, die aus den jeweiligen konkreten Ereigniszusam-
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menhängen herausgelesen werden, wobei die Benennung dieser Infrastrukturen 
bewusst an die konkrete parteipolitische Alltagspraxis angelehnt wird. 

Auf diese Weise werden die Vorgänge des Vorwahlkampfes dokumentiert, in 
deren Verlauf Kandidaten nominiert und Wahllisten erstellt werden, um schließlich 
Listen als politisches Produkt und Organisationsprinzip parteipolitischer Arbeit zu 
thematisieren (Kap. 5). Die parteiinterne Erstellung der Wahlprogramme dient als 
ethnographisches Fenster, um nicht nur die Themen lokaler Parteipolitik, sondern 
auch die sozialen und politischen Netzwerke zu veranschaulichen, die sich in einer 
Parteiorganisation überlagern und gerade dann sichtbar werden, wenn in der Kam-
pagne versucht wird, dieses heterogene Geflecht auf ein gemeinsames Kooperati-
onsprojekt zu vereinen (Kap. 6). Im Straßenwahlkampf lassen sich eine ganze Rei-
he von Praktiken und Routinen beobachten, die zu den Grundlagen lokaler Partei-
arbeit gehören. Wenn Kandidaten und Wahlkämpfer sich darum bemühen, durch 
Plakate, Hausbesuche und Infostände Präsenz zu zeigen, erfüllen diese Vorgänge 
dabei nicht nur die naheliegende Absicht, die Partei in der Öffentlichkeit sichtbar 
zu machen. Der Straßenwahlkampf lässt sich auch als eine innerparteiliche bedeut-
same Institution deuten, der den Wahlkämpfern selbst eine Form der Vergemein-
schaftung bietet (Kap. 7). Eine weitere Fallstudie setzt sich mit einem Bürgerbetei-
ligungsverfahren im Rahmen eines Mainzer Stadtentwicklungsprojektes auseinan-
der, das als lokales Politikum zugleich eng mit den Kommunalwahlen 2014 ver-
zahnt war. Dabei werden zunächst divergierende Vorstellungen von Politik, Demo-
kratie, Stadt und Bürgertum, die sich in den Diskussionen um dieses Projekt in ver-
schiedenen politischen Foren gegenüberstanden, offengelegt, um schließlich Kon-
sens und Konflikt als ein konstitutives Merkmal der (lokalen) Parteipolitik zu deu-
ten, das auch einen politischen Möglichkeitsraum eröffnet (Kap. 8). Das Ende einer 
Wahlkampagne geht schließlich mit der Nachlese der Wahlergebnisse, der Vereidi-
gung von gewählten Mandatsträgern und der Konstituierung von politischen Gre-
mien einher. In diesen Vorgängen artikulieren sich Selbstbilder und Amtsverständ-
nisse lokalpolitischer Akteure, die sich auch als ein „narratives Verfassen“ des lo-
kalen politischen Feldes durch diese Akteure lesen lassen (Kap. 9).  

Die Fallstudien verstehe ich in dieser Hinsicht als eine Form der ethnographi-
schen Diegese (vgl. Kap. 4.4): Sie stellen eine erzählerische Montage thematisch 
ausgewählter Aktionen, Ereignisse und Gespräche dar, um sie ethnographisch be-
schreib- und deutbar und damit zum Gegenstand einer Kulturanalyse der Infra-
strukturen eines politischen Feldes zu machen.  

Der dritte Teil der Arbeit liefert schließlich ein als Nachlese verstandenes Fazit 
in drei Schritten: Zunächst erfolgt eine Zusammenführung der Fallstudien, die sich 
an den Dimensionen des Basisbegriffs orientiert, wie sie in Kap. 2 als Perspektivie-
rung von Parteipolitik dieser Arbeit zugrunde gelegt werden. Auf diese Weise sol-
len die Ergebnisse der Fallstudien losgelöst von einzelnen Kapitel aufeinander be-
zogen und der Basisbegriff (im Sinne dieser Untersuchung) auf sein kulturanalyti-
sches Deutungspotential hin befragt werden. Daran schließt sich eine Relektüre 
gängiger Krisendiskurse in der Demokratie- und Parteienforschung an, die vor dem 
Hintergrund der Ergebnisse dieser Untersuchung kritisch hinterfragt werden. Die 
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Nachlese schließt mit einer Reflexion des methodischen und thematischen Zu-
schnitts der Arbeit und einer Auslotung ergänzender Perspektiven für eine Kultur-
anthropologie politischer Felder, die auch eine ethnographische Hinwendung zu 
institutionalisierten Formen der Politik wie etwa Parteien einschließt.  

Der Gegenstand dieser Untersuchung ist damit an einer thematischen Schnitt-
stelle zwischen Politikwissenschaft und Kulturanthropologie zu verorten und 
nimmt ein gewisses Forschungsdesiderat in beiden Disziplinen in den Blick (vgl. 
Kap. 3): Die politikwissenschaftliche Parteienforschung hat sich umfassend mit den 
Organisations-, Prozess- und Sozialstrukturen von Parteien sowie deren Wandel 
beschäftigt, mit der Absicht, Parteien typologisch zu erfassen. Eine Beschäftigung 
mit der Alltagspraxis in Parteien, mit der Art und Weise, wie in Ortsvereinen Par-
teiarbeit „gelebt“ wird, blieb dabei weitgehend unberücksichtigt. Im Vordergrund 
der kulturanthropologischen Hinwendung zu politischen Fragen stehen wiederum 
jene scheinbar vorpolitischen Strukturen der Alltagswelt, die als politische Hand-
lungsräume offengelegt werden, sowie in zunehmendem Maße auch globale Trans-
formationsprozesse, die im Hinblick auf (neoliberale) Regierungstechniken und 
Machtfelder befragt werden. Im Fokus steht damit vor allem „das Politische“ im 
Alltag, während der Alltag „der Politik“ vergleichsweise vernachlässigt worden ist. 
Indem die Arbeit an dieser Schnittstelle ansetzt, möchte sie einen explorativen eth-
nographischen Beitrag zu Parteienforschung leisten und mit einer alternativen Dar-
stellung von Parteipolitik ein kulturanthropologisches Erkenntnisinteresse und 
Deutungspotential zu diesem Themenfeld diskutieren.  

Dass eine solche Hinwendung zu Parteien und Politik in der Lage sein kann, 
neue Eindrücke und Einsichten zu bieten, machten bereits die Wichmann-Filme 
von Andreas Dresen deutlich, die schon durch ihre unkommentierte Montage ver-
schiedener Alltagseindrücke das scheinbar monolithische Äußere der Politik auf-
brechen. Im Hinblick auf den konkreten Gegenstand dieser Untersuchung, ein 
SPD-Unterbezirk, lässt sich der Versuch einer alternativen, alltagsorientierten An-
näherung auch mit einem weiteren Bild umschreiben: Der Kabarettist Georg 
Schramm hat unter den zahlreichen Rollen, die er in seinem Bühnenprogramm an- 
und ablegte, auch einem SPD-Mitglied von der Parteibasis seine Stimme geliehen. 
Diese Figur mit dem Namen „August“, ein „Frankfurter Sozialdemokrat, dessen 
Platz am Stammtisch nie leer blieb“ (Schramm 2008, 107), hat Schramm nach dem 
Vorbild seines Vaters inszeniert und dabei zugleich dem Typus des einfachen Par-
teimitgliedes ein Bühnendenkmal gesetzt, das in den Wirren einer komplexer wer-
denden Welt vom Stammtisch aus mit dem Anspruch und der Wirklichkeit gelebter 
Sozialdemokratie kämpft. Über diese Figur schreibt Georg Schramm:  

„Wenn von den Sozialdemokraten die Rede ist, taucht vor dem inneren Auge 
meist die SPD-Führungsriege auf, was dann mit wenigen Ausnahmen zu einer 
emotionalen Abwehrreaktion führt. Die viel zitierte SPD-Basis bleibt dagegen 
abstrakt, dem Begriff haftet Negatives an, ‚weltfremd‘ und ‚von gestern‘ sind 
noch vergleichsweise höfliche Attribute: Gerne wird über das ‚Seelenleben der 
Basis‘ geschrieben, aber selten nimmt die sozialdemokratische Seele Gestalt 
an“ (Schramm 2008, 107).  
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Tauscht man das bedeutungsschwere Wort „Seele“ gegen die kulturwissenschaft-
lich gewendete Frage nach der Lebenswelt und Alltagspraxis lokaler Parteiarbeit, 
ist damit das Anliegen dieser Arbeit eigentlich treffend umschrieben. Dieses Anlie-
gen lautet, die Basis beim Wort zu nehmen und eine Annäherung an diese Basis zu 
versuchen, durch eine ethnographische Erkundung in einem lokalen Parteibezirk. 
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2 Zur Basis 

2.1 Mainz, 18:01 Uhr. Ein Wahlabend 

Am Abend des 22. Septembers 2013 ist das Foyer der Mainzer Kleinkunstbühne 
Unterhaus mit roten Bannern drapiert. Wo sonst das Kabarettpublikum darauf war-
tet, politische Spitzen zu beklatschen, hat sich heute die Politik selbst ihre Bühne 
eingerichtet. Es ist der Tag der 18. Wahlen zum Deutschen Bundestag und die 
rheinland-pfälzische SPD hat zur Wahlparty ins Unterhaus geladen. Zwischen den 
Stehtischen drängen sich Genossen aus den Ortsvereinen des Mainzer Wahlkreises 
und Spitzenpolitiker aus dem Land, die alle mit Spannung das Wahlergebnis erwar-
ten. Als dann kurz nach 18 Uhr die Wahlergebnisse auf der Projektionsleinwand 
erscheinen, macht sich Ernüchterung breit: CDU 41,5 %; SPD 25,7 %; LINKE 
8,6 %; GRÜNE 8,4 %; FDP 4,8 %; AFD 4,7 %. Die CDU steht im Laufe des 
Abends immer wieder knapp vor einer absoluten Mehrheit, die Chancen für eine 
rot-grüne Koalition dagegen sind von Beginn an aussichtslos. Als dann auch der 
Mainzer Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann seinen Wahlkreis verliert, steht 
vielen Genossen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.  

Die Anspannung entlädt sich in zahlreichen Seitengesprächen, in denen sich die 
Wahlpartygäste um eine strategische Deutung der Zahlen bemühen. „Was machen 
wir jetzt? Neuwahlen?“ – „Ich hoffe, dass die jetzt nicht auf die bescheuerte Idee 
kommen, wieder eine Große Koalition zu machen!“ – „Wenigstens haben wir den 
Negativtrend gebrochen…“. Zwischendurch begrüßt der Generalsekretär der SPD-
Rheinland-Pfalz die Parteiprominenz und die Gäste: „Schön, dass ihr alle ins Un-
terhaus gekommen seid. Bedient euch am Buffet, verdaut die knapp 26 Prozent, die 
wir bisher haben. Es bleibt noch ein spannender Abend“. Draußen vor der Tür wird 
bei Zigaretten und Bier weiterdiskutiert über das Ergebnis und den zurückliegenden 
Wahlkampf. Frust macht sich breit über den Zustand der SPD und ihr Image auf 
der Straße, das den Wahlhelfern während der Kampagne am Infostand widerge-
spiegelt wurde. „Weißt du“, holt schließlich Hans-Peter Terno aus, ein Mainzer 
Publizist, Kabarettist und Genosse des Ortsvereins Altstadt, „wir waren mal eine 
Arbeiterpartei, eine Partei des Proletariats. Aber das findet kaum noch den Weg zur 
SPD“. Die neuen Proletarier, das seien heute Menschen, die nicht in Deutschland 
geboren sind oder in zweiter Generation hier leben. Das seien die Arbeiter, die 
Ausgebeuteten, doch die hätten weder bei den LINKEN einen Rückhalt noch bei 
der SPD. „Man hat sich vielleicht mal mit denen getroffen, aber nie in die Partei 
geholt. Das wären die Proletarier, die wir brauchen, um die Basis zurückzugewin-
nen. Wir sind heute eine Vereinigung von netten Sozialarbeitern, die denen helfen 
wollen, aber nicht die authentische Vertretung dieser Menschen selbst. Die SPD ist 
eine Partei, die sich von unten aufgebaut hat. Das Unten fehlt heute. Und das macht 
die Basis so klein, dann kriegt man halt nur 26 Prozent und nicht 50.“ 
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Kurz darauf betritt Michael Hartmann unter großem Applaus das Podium. Er 
bedankt sich ausgiebig bei seiner Wahlkreis-Basis, vor allem bei den vielen Wahl-
helfern, die „Handzettel verteilt, Plakate geklebt und sich die Tage an Infoständen 
um die Ohren geschlagen haben“, auch wenn es letztlich nicht für die Mehrheit im 
Bundestag und im Wahlkreis gereicht habe. „Aber, Genossinnen und Genossen, ich 
bin nicht weg und wir werden denen das Leben in Berlin so sauer machen. Und 
dann kommen wir wieder, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Ich bin mir sehr sicher.“ 
Zuletzt schwört Hartmann, er fahre „morgen nicht nach Berlin mit einem gepackten 
Koffer, in dem die ‚Große Koalition‘ schon drin ist“. Die Koalitionsfrage macht 
gleichwohl weiter die Runde angesichts eines Wahlergebnisses, das kaum Spiel-
räume zulässt. Doch die Mitglieder wollen diesmal etwas mitzureden haben: „Das 
Wir entscheidet“, sei das Motto der Kampagne gewesen, das müsse auch nach der 
Wahl gelten. „Wir reden immer so viel von Basis, dann soll die das mit der Koali-
tion auch mitentscheiden“, heißt es noch am Wahlabend.  

In den darauffolgenden Tagen versammeln sich die Gremien der SPD auf allen 
Ebenen zur Wahlnachlese, so auch im Mainzer Unterbezirk: „Die Partei ist in Auf-
ruhr“, berichtet die Landesministerin Doris Ahnen. Aus den Landesverbänden 
mehren sich die Signale, dass die Basis einer Großen Koalition ablehnend gegen-
überstehe, der Ruf nach einem Mitgliederentscheid wird lauter. Die Delegierten 
werden auf dem anstehenden Parteikonvent die Stimmung vor Ort an die Parteifüh-
rung herantragen. Fünf Tage nach der Wahl, am 27. September, spricht sich der 
Parteikonvent in Berlin für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der 
CDU aus und beschließt: „Über die Ergebnisse möglicher Koalitionsverhandlungen 
wird ein verbindliches Mitgliedervotum eingeholt, an dem alle Mitglieder beteiligt 
werden“ (SPD-Parteivorstand 2013a, 3).10  

 
Wer ist die Basis? Und wenn ja, wie viele? 

Dieses Mitgliedervotum der SPD im Nachgang der 18. Bundestagswahl sollte den 
politischen Diskurs in der Bundesrepublik bis zum Jahresende 2013 dominieren. 
Aufmerksam wurde in der Presse beobachtet und orakelt, wie die Basis sich wohl 
positionieren werde – und wer diese SPD-Basis überhaupt sei. Denn während sich 
das Verfahren selbst noch klar benennen ließ als eine Befragung der Gesamtmit-
gliederschaft, erwies sich diese bald im Spiegel der Medienberichterstattung, ein-
gehüllt in das Reizwort „Basis“, als eine politische Chimäre, die sich einer griffigen 
Charakterisierung entzieht. So stellt Majid Sattar am 30. September 2013 in der 
FAZ ebenso treffend wie hilflos fest: „Die SPD-Basis ist ein eigentümliches Phä-
nomen: Jeder verweist auf sie, gerne versteckt man sich hinter ihr oder schiebt sie 
vor, doch viele meinen etwas völlig anderes, wenn von ihr die Rede ist.“ Mit Blick 
auf das Mitgliedervotum skizziert Sattar die verschiedenen Vorstellungen von der 
„Basis“ alleine in der zurückliegenden Woche: Von der Parteibasis war auf dem 

                                                
10  Parteidokumente dieser Art sowie parlamentarische Drucksachen, Interview-Transkripte und 

Internetquellen werden in einem separaten Quellenverzeichnis aufgeführt.  



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

 
30 

Konvent, „in diesem Fall die mittlere Funktionärsschicht aus den Ländern und Be-
zirken“, ein „Sturm“ erwartet worden, weil die SPD-Landesvorsitzenden mitteilten, 
eine Große Koalition ließe sich an der Basis nicht vermitteln, „gemeint waren nun 
die Unterbezirke und Ortsvereine“, weshalb entschieden wurde, die Basis in die 
Entscheidung einzubeziehen, „nun waren die Mitglieder gemeint“ (FAZ 227, 
20.09.2013, S. 4). Auch am Abend der Wahlparty im Mainzer Unterhaus ist die 
„Basis“ in verschiedenen Rollen präsent: als anwesende Genossen, als Wahlhelfer, 
als das Klientel des alten und neuen Proletariats, als das „Unten“, von dem sich die 
Partei aufbaut.  

Die hier umrissene Vieldeutigkeit mag ein Grund für die alltagssprachliche Vi-
rulenz des Basisbegriffs sein, lässt er sich doch offenbar in verschiedenen Kontex-
ten gleichlautend verwenden, ohne dabei an Bedeutung und Aussagekraft einzubü-
ßen. Diese Virulenz und Vieldeutigkeit lässt sich annäherungsweise durch eine In-
ternetsuche veranschaulichen: Mit Hilfe des Google-Alert-Tools wurden für diese 
Arbeit über einen Zeitraum von neun Monaten, zwischen März und Dezember 
2014, Pressemeldungen zum Begriff „Basis“ gesammelt. Von den 317 relevanten 
Meldungen11 thematisierte die große Mehrheit (240) Parteien und lokale Politik 
(die „Parteibasis“); 30 Meldungen betrafen Sportvereine („Jugendarbeit als Basis 
des Vereinsfußballs“), 18 Meldungen berichteten über sonstige Vereine (THW-
Jugend als „Basis“ des Technischen Hilfswerks), 20 Meldungen waren aus dem 
Themenfeld Kirche und behandelten die seinerzeit aktuelle Umfrage des Vatikans 
unter Kirchenmitgliedern, neun Meldungen tangierten den Bereich der Wirtschaft, 
etwa zum Thema Fachkräftemangel („Der Wirtschaft bricht die Basis weg“).  

Das mediale Narrativ der Basis findet also in einem weiten gesellschaftlichen 
Kontext Verwendung, wenn von einem sozialen oder organisationalen Unterbau 
die Rede ist, insbesondere aber im Zusammenhang mit (lokaler) Parteipolitik. Ei-
nen festen Platz im politischen System der Bundesrepublik allerdings hat der Be-
griff nicht. Betrachtet man beispielsweise die Organisationsstatuten der deutschen 
Parteien, so taucht die Basis lediglich in den Satzungen der GRÜNEN und der PI-
RATEN-Partei auf und auch dort nur am Rande, wenn etwa „Ortsverbände bzw. 
Basisgruppen“ als Parteigliederungen (Bündnis 90/Die Grünen 2002, § 9) oder 
„Basisentscheid und Basisbefragung“ als Mittel der innerparteilichen Willensbil-
dung (Piratenpartei 2016, § 16) angesprochen werden. In den Satzungen von SPD, 
CDU, FDP, LINKE, ÖDP, AFD und FREIE WÄHLER findet die Basis überhaupt 
keine Erwähnung und damit auch keine Erklärung, wer mit der Basis gemeint sein 
könnte.  

Gleichermaßen konstatiert auch der Politikwissenschaftler Andreas Engel, dass 
sowohl in der Parteipolitik als auch in der Parteienforschung „kein einheitliches 
Verständnis über die Bedeutung des Begriffs ‚Basis‘“ vorherrsche und stattdessen 
in etwaigen Begriffsbestimmungen „deskriptive und präskriptive Bedeutungsele-
mente eng miteinander verbunden“ seien, bei denen unklar bliebe, ob „reale Struk-

                                                
11  Nicht berücksichtigt wurden etwa Meldungen zu „Jobs auf 450-Euro-Basis“ oder Anzeigen zu 

„Basis-Kursen“ in Fortbildungsmaßnahmen.  
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turmerkmale“ oder „wünschbare Eigenschaften von Parteien formuliert werden“ 
(Engel 1988, 22). Was die Basis somit zu einem eigentümlichen Phänomen macht, 
ist ihre vertraute Geläufigkeit in der Alltagssprache, die zugleich mit einer schil-
lernden Vieldeutigkeit des Begriffs einhergeht.  

Für eine ethnographische Arbeit, die sich „an die Basis der Politik“ begeben 
will, sind diese babylonischen Verhältnisse zunächst irritierend, erschweren sie 
doch eine Auseinandersetzung mit der Basis, wenn unklar ist, wer und was damit 
gemeint ist. Es mag daher zunächst naheliegend erscheinen, den Begriff schon al-
lein wegen seiner terminologischen Unschärfe zu verwerfen. Dies würde jedoch 
bedeuten, ihn aus einem öffentlichen politischen Diskurs auszuklammern, in dem 
sich die Basis wohl nicht grundlos als Denkfigur behauptet hat. Irgendeinen Sinn 
muss der Begriff schließlich haben. Anstatt zu fragen „Wer ist die Basis?“ und die-
se Frage notwendigerweise unbeantwortet zu lassen, soll an dieser Stelle stattdes-
sen versucht werden, diese Frage auszuweiten: Was bedeutet der Begriff in wel-
chem Zusammenhang und für wen und was sagt das über das politische Feld aus, in 
dem der Begriff Verwendung findet?  

Dem soll im Folgenden nachgegangen werden. Dabei wird es nicht darum ge-
hen, die (Partei-)Basis als einen feststehenden Begriff zu verstehen und for-
schungspraktisch zu definieren, sondern vielmehr im Sinne eines „Wortfeldes“ be-
ziehungsweise „semantisches Feldes“12 aufzufassen und den Begriff in seiner Be-
deutungsvielfalt aufzufächern. Diese Auffächerung erfolgt durch eine begriffs- und 
ideengeschichtliche Annäherung. Ausgehend von einer lexikalischen Schlagwort-
suche werden dabei unterschiedliche Bedeutungsebenen, Verwendungszusammen-
hänge und Konnotationen herausgearbeitet, insbesondere im Hinblick auf die Par-
teibasis. Am Beispiel der Vorgänge und Stellungnahmen zum Mitgliedervotum der 
SPD im Herbst 2013 werden dann inhaltliche Verschränkungen dieser Bedeutungs-
ebenen im gegenwärtigen politischen Diskurs aufgezeigt, vor deren Hintergrund 
schließlich kulturanthropologische Perspektiven auf das Themenfeld der Parteipoli-
tik formuliert werden sollen. Gegenstand und Anliegen dieses Kapitels lauten so-
mit, gerade die Vieldeutigkeit des Basisbegriffs für eine ethnographische Hinwen-
dung an die Basis der Politik anschlussfähig zu machen. 

 

                                                
12  Die „Wortfeldlehre“ geht auf die sprachwissenschaftlichen Arbeiten von Jost Trier (1931) 

zurück. In Anlehnung an die Sprachforschungen Ferdinand de Saussures beschrieb Trier da-
mit, dass Wortbedeutungen im Sprachbewusstsein nicht an sich gegeben seien, sondern durch 
die semantische Nähe (oder Ferne) zu anderen Begriffen bestimmt würden. „Begriffsverwand-
te“ Wörter bilden dabei ein „Wortfeld“: „Die Worte im Feld stehen in gegenseitiger Abhän-
gigkeit voneinander. Vom Gefüge des Ganzen her empfängt das Einzelwort seine inhaltliche 
begriffliche Bestimmtheit“ (Trier 1931, 2). Im engeren Sinne bestehen Wortfelder aus seman-
tisch ähnlichen Begriffen der gleichen Wortart, während semantische Felder auch Wörter un-
terschiedlicher Wortarten umfassen können (Schwarz-Friesel & Chur 2014, 67). „Basis“ als 
ein Wort- beziehungsweise semantisches Feld zu befragen, meint dementsprechend semanti-
sche „Begriffsverwandte“ von „Basis“ zu beleuchten, also nicht den Begriff selbst zu definie-
ren, sondern danach zu fragen, mit welchen anderen Begriffen er in einem bestimmten Ver-
wendungszusammenhang im (medialen) politischen Diskurs assoziiert oder ersetzt wird.  
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2.2 Basis: Eine Spurensuche 

Etymologisch geht der Begriff der Basis auf das griechische Verb βαίνειν, „gehen“, 
zurück und meint in seiner substantivierten Form βάσις wörtlich „Schritt“ oder 
„Gang“ beziehungsweise den „feste[n] Untergrund“, die „Stelle, auf die man treten 
kann“ (Kluge 2011, 95). Ab dem 15. Jahrhundert wird „Basis“ dann im übertrage-
nen Sinne einer „Grundlage“ gebräuchlich und bezeichnet damit etwa eine mathe-
matische Grundlinie, einen militärischen Stützpunkt sowie einen architektonischen 
Unterbau oder Sockel (Duden 1999, 462–463; Kluge 2011, 95; Paul 2002, 137). 
Dem Sinnzusammenhang einer „Grundlage“ entsprechen auch die gängigen Kollo-
kationen, die mit dem Basisbegriff auftreten: Die Basis kann entstehen, bröckeln 
und wegbrechen, sie kann aufgebaut, erhalten und gefestigt werden, sie kann fun-
diert, sicher und stabil oder schlecht, schwach und wackelig sein (Quasthoff 2011, 
67). Von dieser übertragenen Bedeutung ausgehend fließt der Basisbegriff dann im 
19. Jahrhundert in einen staats- und gesellschaftstheoretischen Diskurs ein, in dem 
vor dem Hintergrund sozialer, wirtschaftlicher und politischer Umbrüche in Europa 
die „Grundlagen“ gesellschaftlicher (Neu-)Ordnungen verhandelt werden.  

Prominentestes Beispiel ist sicherlich das Basis-Überbau-Modell in Karl Marx’ 
politischer Ökonomie, in dem die „Gesamtheit der Produktionsverhältnisse“ als 
ökonomische Struktur die „reale Basis“ der Gesellschaft bildet (Marx 1961 [1859], 
8). Allgemeiner gefasst ist bei Marx und Engels auch von der „unmittelbar aus der 
Produktion und dem Verkehr sich entwickelnde[n] gesellschaftliche[n] Organisati-
on“ die Rede, „die zu allen Zeiten die Basis des Staates und der sonstigen idealisti-
schen Superstruktur bildet“ (Marx & Engels 1958 [1845], 36). In ähnlicher Weise 
umschreibt auch der Politphilosoph Constantin Frantz die gesellschaftliche Fundie-
rung des Staates und bedient sich dabei eines geometrischen Sprachbildes: Der 
Staat erscheint ihm als eine Pyramide, die der bürgerlichen Gesellschaft, die wie 
eine uferlose Ebene „ins Weite verläuft“, erst „die ihr nötige Konzentration“ ver-
leiht. Für die Konstitution des Staates bedeutet dies, dass „die Basis dieser Pyrami-
de nichts anderes als die bürgerliche Gesellschaft“ sei (Frantz 1857, 21; 23). Jo-
hann Hinrich Wichern dagegen meint mit „Basis“ das Fundament einer staatlichen 
Einheit selbst, wenn er beklagt, dass der Inneren Mission auf Grund des „deutschen 
Partikularismus“ die „große nationale Basis“ fehle (Wichern 1962 [1847], 90). Fer-
dinand Lassalle wiederum verwendet das Wort im Sinne einer ideellen Vorausset-
zung, wenn er das „Prinzip der freien, unabhängigen Nationalitäten“ als die „Basis 
und Quelle, die Mutter und Wurzel des Begriffs der Demokratie überhaupt“ be-
schreibt (Lassalle 1859, 7). „Basis“ meint in diesem Diskurskontext somit weniger 
eine konkrete Einheit oder Ebene einer Organisationsstruktur, sondern vielmehr 
eine fundamentale Grundlage, Voraussetzung oder Maxime gesellschaftlicher und 
staatlicher Organisation an sich.13  
                                                
13  In diesen Sinnzusammenhang lässt sich im Übrigen auch der Name des Terrornetzwerks Al 

Qaida, wörtlich übersetzt „Basis (der Dschihad-Bewegung)“, einordnen. Wie der deutsche Ba-
sisbegriff ist auch das arabische „Qaida“ vieldeutig und umfasst die Wortbedeutungen „Fun-


