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Vorwort zur fünften, überarbeiteten und erweiterten Auflage

Auch wenn die Neuauflage eines Lexikons, wenn sie denn eine vollständige
Überarbeitung und Erweiterung einschließt, viel Arbeit macht, so ist es doch
eine Freude, ein Werk wieder zugänglich zu machen, das auf eine so hervor-
ragende Resonanz gestoßen ist und seit einiger Zeit vergriffen war. Wir legen die
fünfte Auflage vor, für die das Kleine Lexikon wie bei den vorhergehenden
Auflagen wieder durchgängig aktualisiert und zudem erweitert wurde. Die
Grundstruktur des Werks wurde allerdings aufrechterhalten. Für Auswahl und
Bearbeitung der Stichwörter blieb die Fokussierung auf die Gegenstände der
Politik bestimmend, ohne den wissenschaftlichen Diskurs, das heißt die
unterschiedlichen methodischen und politiktheoretischen Ansätze, vollends zu
vernachlässigen. Bestimmend blieb auch, dass definitorische Fragen nur den
Auftakt bilden für an der Sache orientierte Informationen und Analysen, die ge-

1 legentlich Handbuchcharakter haben. Interessenten des wissenschaftlichen
; Instrumentariums politischer Analyse, also von Theorien, Methoden, Begriffen,
J deren sich insbesondere die Fachdisziplin, die Politikwissenschaft, bedient, seien
j auf das zweibändige Lexikon der Politikwissenschaft verwiesen, für das Dieter
| Nohlen und Rainer-Olaf Schultze als Herausgeber verantwortlich zeichnen. Es
{ ist ebenfalls beim C. H. Beck Verlag (2010 in der vierten Auflage) erschienen.

Im Mittelpunkt des Kleinen Lexikons der Politik steht die materielle Politik,
stehen die policies von der Agrarpolitik bis zur Wohnungspolitik. Daneben figu-
rieren Einträge zu anderen Themenbereichen des Politischen, zu politischen
Ideen, Strukturen und Prozessen, wie beispielsweise zu Gerechtigkeit und Ge-
meinwohl, zu Demokratie, Parteien und Systemwechsel.
Die bereits in der vorhergehenden Auflage verwirklichte stärkere Berücksichti-
gung der Europäischen Union (EU), die seit dem Maastrichter Vertrag in vieler-
lei Hinsicht größere Bedeutung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in
Deutschland gewonnen hat und nun mit dem Vertrag von Lissabon (2009) auf
eine neue Grundlage gestellt wurde, haben wir beibehalten. Neu hinzugekom-
men sind vor allem gesonderte Einträge zu den zentralen legislativen, exekutiven
und judikativen Organen auf bundesdeutscher und europäischer Ebene. Diese
Institutionen sind in der politischen Debatte gleichsam allgegenwärtig, erfahren
aber in der öffentlichen Darstellung eine oft verkürzte, bisweilen auch einseitig
negative Bewertung. Demokratie lebt auch und gerade von der Kritik an ihren
Verfassungsorganen. Diese ist allerdings nur dann produktiv, wenn sie ihre nor-
mativen Maßstäbe benennt, auf der tatsächlichen Staats- und Verwaltungspraxis
gründet und bei aller Klarheit im Urteil auch die Komplexität der Kontextbedin-
gungen anerkennt, unter denen heutzutage demokratisches Regieren auf den un-
terschiedlichen Ebenen stattfindet. Einen solch konstruktiv-kritischen Beitrag
zur Demokratiedebatte zu leisten war und ist auch ein zentrales Ziel dieses Lexi-
kons.
Die Gesamtzahl der Beiträge hat sich auf 316 erhöht. Auf der Autorenseite sind
einige Beiträger ausgeschieden und 29 hinzugestoßen, so dass insgesamt jetzt
139 Verfasser an dem Werk mitgeschrieben haben.
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Das Kleine Lexikon der Politik informiert kompakt und benutzerfreundlich und
versucht, den Benutzer möglichst nahe an die behandelten Phänomene als solche
heranzuführen. Da Begriffe unabdingbar sind für die Erkenntnis der politischen
Wirklichkeit und Beobachtungen von Begriffen abhängen, geht es neben der p
Darstellung von Sachverhalten immer auch um Konzepte, weshalb jeder Beitrag p
i. d. R. mit begrifflichen Erläuterungen beginnt. In weiterer Hinsicht interessie-
ren Bewertungen und Erklärungen. Gelegentlich wird zudem der plurale wissen- a
schaftliche Diskurs skizziert, wobei neben der Politikwissenschaft auch einige /
Nachbardisziplinen zu Wort kommen. Das Politische wird somit aus verschiede-1
nen Perspektiven beleuchtet. Der Umfang der Beiträge wurde in gewisser Weise *
nach der Relevanz des behandelten Gegenstands bemessen, wobei freilich der
Grad der Ausdifferenzierung des Sachgebiets in einzelne Stichwörter einen ,
wesentlichen Parameter bildete. Einige Beiträge haben mehr Handbuchcharak- r
ter (etwa Europäische Union und Gemeinwohl), andere entsprechen mehr dem j
Lexikonstil und beschränken sich auf die Erklärung der Verwendungszusammen- j
hänge des betreffenden Begriffs, zumal wenn ein Beitrag in der Komposition des I
Gesamtkanons der Stichwörter eine weniger tragende denn ergänzende Funktion t
hat. Die ausgiebige Verwendung von Verweisen (mittels —») vernetzt die ver-1
schiedenen Beiträge. Das Sachregister hilft, Informationen zu erschließen, die c

über die Benennung der Stichwörter nicht direkt zugänglich sind. Die variable
Umfanggestaltung einzelner Stichwörter hat im Übrigen dazu beigetragen, den '
Umfang des Gesamtwerks in Grenzen zu halten und das Adjektiv „klein" im .
Titel nicht ad absurdum zu führen.
Zu guter Letzt sei den Autorinnen und Autoren herzlich für die Mitarbeit ge-1

dankt, sowohl den vielen altbewährten als den zahlreichen neuen Beiträgern. Sie c
haben angesichts der kurz bemessenen Bearbeitungsfrist enormen Kooperations- 1
geist bewiesen, in welchem wir auch eine hohe Wertschätzung für das gemein- £
same Produkt erkennen. '
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