Ich will mich in dem Podcast aktuellen Fragestellungen, gesehen aus Sicht der politischen Theorie, widmen. Beispielsweise indem wir Begriffe diskutieren, philosophische Diskurslinien aufzeigen oder den Hintergrund einer Idee beleuchten; mithin also ideengeschichtlich arbeiten.

Warum ist so etwas wie politische Theorie und Philosophie überhaupt notwendig? Der politische Alltag spielt sich schließlich in Institutionen wie dem Bundestag oder den Regierungen ab, politische Entscheidungen beinhalten konkrete Maßnahmen und keinen philosophischen Sermon dahinter. Die  Ansicht ist weit verbreitet, aber nur bedingt wahr – ich würde sogar sagen falsch.

Politik findet eben nicht nur unter der Reichstagskuppel statt – und selbst dort arbeiten keine Politroboter, sondern Abgeordnete, die Menschen sind und deren Gedanken das beeinflussen, was als Politik konkreten dann Output findet. Und natürlich findet Politik auch in den Köpfen von uns allen statt, die wir nicht nur alle vier Jahre zur Wahl gehen dürfen, sondern auch dazwischen unserer politischen Meinung Ausdruck verleihen können. Das kann in einer politischen Partei oder in der Zivilgesellschaft sein, in einem Leserbrief an eine Zeitung oder auch einfach am Frühstückstisch. Auch das alles ist Politik und politisches Denken.
Politik ist mehr als lediglich das „starke langsame Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“, wie Max Weber das einmal beschrieben hat. Politik sind also nicht nur harte Gesetze und Verordnungen, sondern auch und vor allem Gedanken. Hinter diesen Gedanken stecken oft weitere Ideen, die Hintergründe geben und die Gedanken in einen Kontext rücken. Die politische Theorie ist also eine Art Archiv. Wissen wird hier verschlagwortet und kann so miteinander in Bezug gesetzt werden.
Idiese Ideen, die hinter konkreten politischen Gedanken stehen, geben oft außerdem Angriffs- wie auch Argumentationsansätze und vor allem Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu neuen politischen Ideen und Konzepten. Die politische Theorie ist also auch wie Markus Llanque sagt Arsenal der Politik. Beziehungsweise Laboratorium wie Grit Straßenberger und Herfried Münkler schreiben.
Oft - und das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieses Podcasts - lassen sich Punkte des politischen Geschehens oder politische Handlungsweisen auch überhaupt nicht verstehen ohne den theoretischen Kontext dahinter zu kennen. Die Kenntnis der philosophischen Fragestellungen dahinter erlaubt es uns dann erst, gedanklich tiefer in die Materie einzutauchen.
So kann man die sowohl von Toni Blair im United Kingdom als auch später von Gerhard Schröder in Deutschland durchgeführte Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld als Einzelmaßnahme auf ihre konkrete Durchführung hin bewerten. Eine sinnvolle politische Bewertung gelingt allerdings erst, wenn man den Kontext dessen kennt, was unter dem Stichwort „aktivierender Sozialstaat“ bekannt ist und idealtypisch verstanden wird als „Hilfe zur Selbsthilfe“ . Erst wenn wir uns auf diese, theoretische, Ebene begeben, kann ein sinnvoller politischer Diskurs stattfinden. Erst auf dieser Ebene begegnen wir dem inhaltichen Kontext dieser Maßnahme, der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld. Während wir auf der ganz konkreten Ebene nur nachvollziehen können, ob denn die Gesetze auch technisch gesehen richtig vollzogen werden, erlaubt das Theoriewissen um das Idealbild der aktivierenden Sozialpolitik uns, auch darüber zu urteilen, ob die Effekte einer politischen Maßnahme denn auch diejenigen sind, die man erreichen wollte. In unserem Beispiel also im Sinne einer aktivierenden Sozialpolitik, ob denn die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld tatsächlich zu mehr Eigenverantwortung und weniger Abhängigkeit geführt hat. Ohne solche - ich würde sagen - Mikrotheorien wäre ein politischer Diskurs kaum vorstellbar und würde sich rein auf das Berichtswesen über den Vollzug von Gesetzen beschränken.
Um nun aber tatsächlich einen politischen Diskurs zu ermöglichen, der unterschiedliche Meinungen abbildet, müssen wir vielleicht noch ein Abstraktionsniveau höher gehen. Hier befinden wir uns dann bei den Theorien mittlerer Ebene und den so genannten „Universaltheorien“. Sie suchen ihre Erklärungskraft nicht nur für bestimmte politische Teilbereiche, etwa den Arbeitsmarkt. Sondern beanspruchen beispielsweise die gesamte Wirtschafts- und Sozialpolitik zu erklären. Oder im Falle der Universaltheorien oder grand theories eben tatsächlich alles. Hier befinden wir uns, wenn wir darüber diskutieren, ob die aktivierende Sozialpolitik von Tony Blairs New Labour oder Schröders Agenda 2010 „neoliberal“ geprägt waren. Hier befinden wir uns in der Grundsatzdiskussion, in der dann auch abweichende politische Ansichten wie der Wunsch nach einem Wohlfahrstaat oder auch nach einem kompletten Marktradikalismus einen Resonanzboden finden. Anders als ein Level vorher diskutieren wir hier nicht mehr, ob die konkrete Maßnahme dazu geeignet ist, das vorgegebene Ziel, nämlich das Ideal einer aktivierenden Sozialpolitik, zu verwirklichen. Die Debatte wird jetzt darum geführt, ob dieses Ideal und seine Ziele überhaupt wünschenswert sind. Man kann die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld auch dann schlecht finden, wenn man denkt, dass sie einer aktivierenden Sozialpolitik gerecht wird. Nämlich dann, wenn man selbst aus seinem politikphilosophischen oder ideologischen Hintergrund die aktivierende Sozialpolitik Ablehnt weil man sie für politisch falsch hält - oder um hier den trennschärferen aber ungleich härteten Begriff zu nutzen - weil man sie für unmoralisch hält .
Es geht in dem Podcast keineswegs darum, die politische Theorie als den alleinigen Kern des politischen Alltagsgeschäftes zu behandeln. Konkrete Maßnahmen und theoretische Fundierung bedingen sich gegenseitig. „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ hat Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft geschrieben. Begriffe und ihre konkrete Ausformung in der Realität bedingen sich also gegenseitig. So ist ein Begriff ohne das Anschauungsobjekt dazu blind. Demgegenüber sind aber auch konkrete Ausformungen der natürlichen Realität ebenso wie der politischen Realität leer, wenn sie nicht durch gedankliche Hintergrundinformationen fundiert sind. 
Ganz im Sinne des Kant-Zitats will dieser Podcast den Gedanken hier auch Inhalte geben. Der Podcast ist keine Philosophie-Vorlesung. Theoretische Diskussionen werden nicht für sich alleine im Diskursraum stehen gelassen. Stattdessen sollen die Themen sich an aktuellen Sachverhalten und konkreten politischen Geschehnissen anknüpfen lassen. Dabei habe ich keinen Anspruch daran, alle diese Debatten vollständig abzubilden. Ich kann immer nur einen Teil der Wirklichkeit abbilden, den ich im Zusammenhang mit aktueller Politik für bedeutsam halte. Über Diskussionen, die sich an die Beiträge anschließen, freue ich mich aber natürlich sehr.
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