
Ist Staatslehre möglich? 
Anforderungen und Schwierigkeiten einer zeitgenös~ 
sischen Staatslehre* 

Hans Herber! von Arnim 

1. Einführung 

Ist Staatslehre möglich? Meine drefu Hauptthesen vorneweg: 1. Staatslehre 
ist nur als systematische möglich. 2. Eine Staatslehre der Bundesrepublik 
Deutschland ist nur als wertende möglich. neide Thesen hängen zusammen 
und führen zu meiner 3. These: Nur eine wertende Staatslehre kann syste
matisch sein, weH nur bestimmte Grundwerte die Fluchtpunkte für die er
forderliche Systematik liefern. Staatslehre ist entweder systematisch (und 
damit wertend) oder sie ist überhaupt nicht. 
Ich fühle mich in diesen Thesen, die ich in meinem Buch »Staatslehre der 
Bundesrepublik Deutschland« (1984) praktisch ins Werk zu setzen ver
sucht habe, dadurch ermutigt, daß in jüngerer Zeit mehrere prominente po
litikwissenschaftliche Autoren aus verschiedenen Lagern die NO'twendig
keit eines systematischen Ansatzes hervorg,ehoben haben. Erinnert sei an 
die programmatischen »Bemerkungen zur Lage der deutschen Politikwis
senschaft« von Ulfieh Matz im Jahre 19841 und an }iDie Suche« Hans-Her
mann Hartwichs »nach einer wirklichkeitsnahen Lehre vom Staat« aus dem 
Jahre 1987,2 ebensO' an Beiträge auf dem 1. Grundfragen~CO'Hoquium der 
Deutschen GeseUschaft für P'oUtikwissenschaft im Jahre 19863. 

* Leicht überarbeitete und mit Fußnoten versehene Fassung eines Vortrags auf eiern 
2.Grunelfragen-Colloquium der Deutschen Gesellschaft für P'omitikwissenschaft am 
6.5.1988 in Mannheim. 

Ulrich Matz, Bemerkungen zur Lag,e der d,eutschen Politikwissenschaft (Ansprache des 
Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für PoHtikwissenschaft auf der 2. Jahrestagul'IIg 
der Gesellschaft am 31.10. und 1.1.1.1 984 in Köln), Zeitschrift rur Politik 1985, S. I. 

2 Hans-Hermann Hartwich, (Vorsitzender eier Deutschen Vereinigung für Politische Wis
senschaft), Die Suche nach einer wirklichkeitsnahen Lehre vom Staat, Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B 46-47/87, S. 3 (10 ff.). 

3 Rudo/f Wildenmann (Hg.), Erkenntnisfragen und Forschungsprobleme der Pofitikwissen
schaft. Beiträge zu einem CoUoquium der Deutschen GeseHschaft für Politikwissenschaft 

309 



Hartwich hat seine Forderung nach einem systematischen Ansatz auf die 
Staatslehre, Matz hat' sie auf die Politikwissenschaft bezogen. Die klassi
sche Frage nach dem Verhältnis von Staatslehre und Politikwissenschaft, 
die Triepel4 und Heller für Weimar, Sontheimer 1963 für die Bundesrepu
bHk6 diskutiert haben, möchte ich hier aUerdings aufskh beruhen lassen und 
die eher pragmatische Position einnehmen, daß der Begriff »Staatslehre« 
sich für das interdisziplinäre Gespräch, dem dieser Beitrag dienen soU, 
vielleicht besser eignet, weiler von beiden wiss,enschaftlichen Disziplinen, 
von der Rechts- und von der PoHtikwissenschaft verwendet wird. Hingewie
sen sei einerseits auf die Lehr- und Studienbücher zur »Staatslehre« etwa 
von H erzog7, KrieleB, Zippelius9, Pernthaler10 und mir!', andererseits auf die 
kürzlich erfolgte Konstituierung einer Arbeitsgruppe »Staatslehre« in der 
Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Ich hätte aber auch keine 
Einwände dagegen, das Wort »Staats.lehre« durch das Wort »Politikwissen
schaft« zu ersetzen. Die Benennung erscheint mir, wenn man von allem 
Fachegoismus absieht, zweitrangig. Das Problem besteht nicht darin, daß 
verschiedene Disziplinen etwa um den Primat stritten, sondern umgekehrt 
darin, daß keine Disziplin sich bislang ausreichend um die eigentliche Sa
che kümmert. Es besteht eine Art negativer Kompetenzkonflikt. 
Ich gliedere diesen Beitrag in fünf Teile. Ausgangspunkte sind die übHchen 
Fragen nach Gegenstand und Aufgaben der Staatslehre (unter 2). Darauf 
werde ich einige Schwierigkeiten eines fächerübergreifenden Gesamtansat
zes behandeln (unter 3). Da die Unverzichtbarkeit von Wertungen der 
durchgehende Grundton meiner Ausführungen ist, muß ich auch auf den 
normativen Ansatz der Politikwissenschaft (unter 4) und die Begründung 
von Werten (oder jedenfalls ihrer Einbeziehung in den wiss.enschaftlichen 
Kontext) eingehen (unter 5). Bemerkungen zur Methode, die auch die 
Rolle der Systemtheorie einbeziehen, schließen sich an (unter 6), bevor ich 

e.V. am 10. und 11. Oktober 1986 in Mannheim (mit Beiträgen von Ernst Vollrath, Diet· 
mar Schössler, Peter Steinbach, Manfred Mols, Hans Karnmler, Reinhard Meyers, Jürgen 
Bellers, Eberhard Schütt·Wetschky, Oscar W. Gabriel und Johano Baptist Müller)., 

4 Heinrich Triepel, Staatsrecht und Politik. 1927. 
5 Hermann Heller, Staatslehre, 1934. 
6 Kurt Sorztheimer, Politische Wissenschaft und Staatsrechtslehre, 1963. Vgl. auch ders., 

Politische Wissenschaft und Staatsrechtslehre, und Dieler Grimm, Staatsrechtslehre und 
Politikwissenschaft, beide in: Dieter Grimm (Hg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwis
senschaften, Bd. 1, 1973,68-85 bzw. 53·67.-

7 Roman Herzog, AHgemeine Staatslehre, 1971. 
8 Martin Kriek Einführung in die Staatslehre. 2. Aufl., 1981. 
9 Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre (Politikwiss,enschaft), 10. Aufl., 1988. 
10 Peter Pernthaler, Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, 1986. 
11 Hans Herbert von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984. 
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zum Schluß einiges zu der zentralen Frage nach dem Verhältnis von Idee 
und WirkHchkeit, von Wert und Macht sagen möchte (unter 7). Dabei kann 
es nicht mein Auftrag sein, ein abgerundetes Gesamtbild zu geben. Viel
mehr nehme ich mir die Freiheit,. einige mir wichtig ,erscheinende Fragen 
heraus.zusteHen. 

2. Gegenstand und Aufgaben d,er Staats~ehre 

Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses der Staatslehre ist nicht nur 
»der Staat« in staatsrechtlichem Sinn, der ohnehin in seiner polyzentrischen 
Erscheinungsform immer schwieriger zu fassen ist,. sondern - in weiterer 
politikwissenschaftHcher Terminologie - das gesamte politisch-administra
tive System, das vor allem auch politische Parteien, Interessenverbände und 
Medien mitumfaßt und die Strukturen von »Wirtschaft und Gesellschaft« 
einbezieht. 
Das Interesse der Staatslehre wird sich im übrigen nicht auf den Bereich des 
klassischen Nationalstaats beschränken lassen, schon deshalb, weileinig,e 
höchst existenzielle Probleme - Frieden, Ressourcensicherung, Umwelt
schutz, WeIternährung - sich nur im WeItmaßstab durch international,e Zu
sammenarbeit lösen lassen und fraglich ist, ob der überkommene National
staat hierfür noch die adäquate politische Organisationsform ist. Solange 
das Schwergewicht der politisch zu verantwortenden Kompetenzen aber bei 
nationalen Staatsorganen Hegt, wird auch die Staatslehre hier ihr Zentrum 
behalten müssen. 
Aufgaben und Programm der Staatslehre lassen sich -- jedenfaUs in einem 
ersten Ansatz - in vier Stufen unterteilen, die zwar vielfach ineinander über
gehen und sich gegenseitig bedingen, aber doch unterschieden werden kön
nen: 
-- die B,eschreibung, 
- die Analyse und Erklärung, 
- die Kritik und 
- di,e Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen. 
Man kann dies auch zu zwei großen Aufgaben zusammenfassen: 
Einmal muß die Staatslehre unser politisches System beschreiben, erklären, 
Verständnis dafür wecken, das Wissen um die Notwendigkeit,en und Vor
aussetzungen seines Funktionierens wachhalten und verbr,ehen und auf die 
damit implizit verfolgten Grundwerte hinführen. Es geht um di,e Aufuerei-
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tung und Vermittlung von faktischem und normativem Grundwissen, das es 
ermöglicht, die inneren Zusammenhänge unserer staatHchen und re,chtH
chen Ordnung zu erkennen, also den Blick von den unzähligen Bäumen hin 
auf den Wald als Ganzen zu lenken. 
Um die »Errungenschaften« unseres politischen Systems glaubwürdig her
ausarbeiten zu können, muß man zum anderen aber auch mögliche Mängel 
beim Namen nennen. Gerade die Demokratie lebt von ihrer Erneuerungsfä
higkeit. Voraussetzung für einen Wandel zum Besseren ist die stete Mängel
analyse. Kritik ist allerdings nur abgerundet, wenn sie gleichzeitig zeigt, 
wie die kritisierten Mängel behoben werden können, ohne daß andere grö
nere oder ebenso große geschaffen werden. Soweit Mängel nur die Kehr
seite unverzkhtbarer Vorzüge sind, muß die Staatslehre die Einsmcht in das 
Unvermeidbare vermitteln, lehren, jene Mäng,el gelassen zu ertragen und 
die Kritik auf das zu konzentrieren, was wirkUch verbessert werden kann. 
Die doppelte Aufgabe der Staatslehre, ihre Jünger in den Stand zu setzen, 
einerseits das politische System und seine Institutionen .zu verstehen und zu 
würdigen, andererseits zu kritisieren und über Verbesserungen nachzuden
ken, kann zu unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen führen, die biswei~ 
len auch nur in einem Fragezeichen zum Ausdruck kommen mögen, so z. B. 
hinsichtlich der politischen Parteien in den Büchern von v. Krockow/Lö~ 
schel2 einerseits und Haungs/Jesse/3 andererseits, die beide - eben bis auf 
das Fragezeichen - den gleichen Titel tragen: »Parteien in der Krise«. 
Die doppelte Aufgabe der Staatslehre ist in der Demokratiedenkschrift der 
Evangelis,chen Kirche in Deutschland von 1985 unter dem Titel »Der Staat 
des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe« einfach und schön formu
liert. Die Aufgabe, so heißt es dort, bestehe darin, »die gegebene Form der 
Demokratie nicht nur anzunehmen, sondern sie auch daraufhin zu befragen, 
an welchen Stellen sie so verändert werden kann, daß Freiheit und Men
schenwürde besser gewahrt, daß Gerechtigkeit und Frieden wirksamer ge
fördert werden können«(14. 
Diese Aussag,e ist auch deshalb zu unterstreichen, weil sie den Grundwer
ten als letzten Flucht- und Orientierungs punkte für aUe Bemühungen um 
Analyse, Kritik und Verbesserung unseres politischen Systems die zentrale 
Rolle gibt, die ihnen gebührt15 • Allein die Grundwerte kÖnnen die Basis bil-

12 Christian Gra/von KrockowlPeter Lösche (Hg.), Pari;eien in der Krise, 1986. 
13 Peler HaungslEckhard Jesse (Hg.), Parteien in der Krise? 1987. 
14 Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als Ange

bot und Aufgabe. Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutsch.and. 1985, 17. 
15 So auch Pernthaler (Fn. 10), Vorwort: "Systematische Grundlinie ... : Der moderne Staat 

wird als ... einer durchgehenden Ausrichtung an humanen Grundwerten bedürftig und ra
hig« angesehen. 
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den für eine Systematik, die - mit den Worten von Ulrich Matz - den erfor
derlichen »Zusammenhang der Gegenstände, Problemodentierung und Re
levanzkrHerien liefert« 16. 

Jüngst hat auch Joachim Jens Hesse den Versuch unternommen,. die »Auf
gaben der Staatslehre heute« zu bestimmen. Sein Dilemma allerdings liegt 
darin, daß er zwar die Notwendigkeit erkennt, »den theoretischen, empi
risch-analytischen und methodischen Bemühung,en Orientierung und Be
zugspunkte zu H,eferu«17, er sich aber gleichzeitig gegen einen Gesamtansatz 
wendet und dammt die Möglichkeit verbaut, die geforderten Bezugs- und 
Orientierungs punkte wirklich zu schaffen 18. Ein solcher Gesamtansatz 
nämlich ist unerläßliche Voraussetzung für di,e Orientierung, wie im übrigen 
auch Hartwich betontl9

. 

3. Der fächerübergreifende Ansatz und seine Probleme 

Die Staatslehre muß zunächst einmal versuchen, die verschiedenen Diszi
plinen, die sich mit »dem Staat« befassen, zusammenzuführen: 
- die Politikwissenschaft (einschließlich d,er Regierungs-, der Verwal
tungs-, der Gesetzgebungs- und der Rechtsprechungslliehre), 
- die Philosophie, 
- die Soziologie, 
- die 8taats-, Europa- und Völkerrechtslehre und die Verwaltungsrechts-
lehre, 
- die Volkswirtschaftslehre einschließHch der Theorie der Wirtschaftspoli
tik und der Finanzwissenschaft, 
- die öffentliche Betriebswirtschaftslehre und 
- die Geschichtswissenschaft, 

16 Matz (Fn. 1),4. 
] 7 Joachim Jens Hesse, Aufgaben einer Staatslebre heute, in: Ellwein/Hesse/Mayntz/Scharpf 

(Hg,). Jahrbuch zur Staats und Verwaltungs wiss.ensch.aft, Bd. 1. 1987, 55 (59). 
18 Hesse (Fn. 17), 59: }IZU problematisch angesiChts laufender Differenzierungsprozesse die 

Forderung nach einem )Totalitätsansatz<, nach holistischer gleichsam flächendeck.ender 
Untersuchungsperspektive. nach Übersicht dort. wo Staat und Gesellschaft sich durch ihre 
Binnendifferenzierung der Übersicht zu entziehen scheinen.~( 

19 Hartwich (Fn. 2), 11: ),Di,e systematische Erfassung des Staates in seiner normativen und 
realen Wirkweis,e ist die Aufgabe. Dabei soUte der mögliche Einwand gegen einen gegen
wärtig überzogenen >Totalitätsanspruch< nicht schreck.en. Ohne diesen Ansatz kann die 
Aufgabe nicht gemeistert werden.I! 
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also letztlich aUe Disziplinen, die etwa an der Hochschule für Verwaltungs
wissenschaflen Speyer vertreten sind (wobei dort allerdings ein Lehrstuhl 
für Rechts- und Staatsphilosophie fehlt). 
Nach dem historischen Prozeßder Ausdifferenzierung der Einzelwiss·en
schaften aus einer früher einheitlichen Staatswissenschaft bedarf es heute 
des umgekehrten Prozesses hin zur Integration. Die immer weiter verfeiner
ten SpezialdiszipHnen können in Forschung und Lehre nur sehr beschränkt 
und partiell noch Antworten auf die Fragen geben, die die Bürger, die Poli
tiker, die Verwaltungsbeamten und aUe anderen an einer guten Ordnung des 
politisch-administrativen Systems Interessierten an die Wiss,enschaft stel
len. 
Die Verbindung der DiszipHnen verlangt zunächst einmal einen Überblick 
über ihre Themen, Methoden und Ergebnisse. Bereits dies ist - schon r,ein 
mengenmäßig angesichts der Fülle des Hterarischen Ausstoßes jedes ein
zelnen Wissenschaftszw~iges -ein schwieriges Unterfangen. Das Problem 
liegt in der StoffauswahL Das allermeiste von dem, was die Spezialdiszipli
nen hervorbringen, kann die Staats],ehre vernachlässigen. Die Sonderung 
der Spreu vom Weizen illäßt sich nur bewältigen, wenn man ein System von 
Wertungen entwickelt, das die Fragestellungen steuert und es ermöglicht, 
Relevantes von Irrelevantem zu scheiden. 
Die Forderung nach einer Verbindung der Disziplinen, so berechtigt sie ist, 
trifft allerdings noch nicht den Kern. Durch bloß additives Zusammenfügen 
der Lehren und Erkenntnisse verschiedener Wissenschaftszweige erhält 
man die erforderliche Orientierung noch nicht, kann sie gar nicht erhalten. 
Hartlvich20 macht dies am Beispiel von Zippelius' Allgemeiner Staatslehre 
(die bekanntlich den Untertitel »Politikwissenschaft« trägt) deutHch, an der 
er, wohl etwas überspitzt, die lediglich additive ZusammensteHung des 
Stoffes ohne systematische Ausrichtung an einheitlichen Fluchtpunkten 
und FragesteHungen kritisiere!. Die Einzeldisziplinen haben sich in Per
spektive, Methodik und Ergebnissen derart verselbständigt, daß sie sich 
nicht einfach zu einem Ganzen addieren lassen. Sie passen oft ebensowenig 
zusammen wie die Teile verschiedener Puzzlespiele. Solange die Verbin~ 

20 Hartwich (Fn. 2), 12 f. 
21 Allerdings lehnt Zippelius eine solche Ausrichtung selbst ausdrücklich ab. Vgl. da.s Vor. 

wort zur 9. Aufl., 1985, ebenso das Vorwort zur 10. AufI., 1988. - Ähnlich aus dem poli
tikwissenschaftHchen Schrifttum z. B. Thomas Ellwein/Joachim Jens Hesse, Das Regie· 
rufl!!:ssystem der Bundesrepublik Deutschland, 6. Aufll., 1987,454: )) .... !licht im Dienst 
einer Gesamtschaul<. Ganz relativistisch auch Carl Böhret/Werner Jann/Eva Kron en well, 
Innenpolitik und politische Theorie, 3. Aut1., 1988. 422: Es gibt )micht eine bestimmte 
Aufgabe oder einen bestimmten Sinn der Politikwissenschaft«. 
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dungs stücke fehlen, besteht eher die Gefahr eines zusammenhanglosen 
Haufens, der keine zusätzliche Erleuchtung verminelt. Das Wissen wird in 
vielen abgeschotteten geistigen Schubladen untergebracht, so daß ein syner
getischer Effekt nicht entstehen kann. Dabei wird das Wort »Verbindungs
stück« als Vermittlungsteil zwischen den Elementen verschiedener Einz·el
dis.ziplinen - bei aller AnschauHchkeit - den praktischen Problemen, die 
sich für die Staatslehre steHen, nicht einmal voilll gerecht Die Ergebnisse, 
die die einzelnen Disziplinen liefern, bedürfen, damit sie sich in den Ge
samtbau einpassen lassen und zu Baust,einen und tragenden Mauern wer
den, einer spezifischen Zubereitung. Dies,e Zubereitung wirft besondere 
Schwierigkeiten auf, denn sie kann sich nicht auf oberflächliche Kosmetik 
beschränken, sondern muß an den Grundlagen ansetzen (und vielleicht so
gar von daher auch die Ausrichtung der Einzeldisziplinen beeinflussen). 
Das Zurückgehen auf die Grundlagen der Einzelwissenschaften verheißt 
andererseits eine gewisse Entlastung. Denn hier reduzieren sich die Frage
stellungen, deren Beantwortung dann allerdings umso größeres Gewicht zu
kommt. 
Bei alledem bedarf es der Maßstäbe, aus denen sich die Relevanzkriterien 
entwickeln lassen: sowohl für die Auswahl der Bausteine, die die Staats
lehre von den Disziplinen einfordert, als auch für ihre Aufbereitung und 
Einpassung in das Gesamtsystem. Die letzten Maßstäbe dafür können wie
derum nur die Grundwerte abgeben. 
Die skizzierten Anforderungen sind hoch und machen deutlich, warum ich 
mein Thema von vornherein mit einem Fragezeichen versehen habe. Staats
lehre muß, um die genannten Anforderungen erfüHen zu können, wohl eine 
Art Integrationswissenschaft werden. Man wird an den Gedanken Gerhard 
Weisserserinnert, neben die SpezmaldiszipHnen eine Grunddisziplin »bera
tende Sozialwissenschaft«22 zu stellen, und an Hellers23, Hennis'24 und Sont
heimers25 Plädoyer, Staatslehre bzw. Politikwissenschaft als Grundlagen
wissenschaft zu verstehen und zu betreiben. Die Entwicklung einer Integra-

22 Gerhard Weisser, Das Problem der systematischen Verknilpfung von Normen und von 
Aussagen der positiven Ökonomik in grundsätzlicher Betrachtung, erläutert anhand des 
Programms einer sozialwissenschaftlichen GrunddiszipHn aus Empfehlungen und War
nungen, in: v.Beckerath/Giersch (Hg.), Probleme der normativen Ökonomik und der wirt
schaftspolitischen Beratung, Schriften des Vereins für SocialJPolitilc N.F. Bd.29, 1963, 16. 

23 Heller, (Fn. 5), z. B. 63 ff., 207 f. (zit. nach d·er Jubiläumsausgabe zum 50.Todestag Hel
lers von 1983; Seitenangaben nach der Ausgabe 1934). 

24 WiJhelm Hennis, Politik und praktis.che Philosophie, 1964, 116 ff. 
25 Sontheimer(Fn. 6), 1963,14. Sonlheimerbezieht sich dabei auf Amold Bergstraesser, Po

litik in Wissenschaft und Bildung, 1961. und Ernst Fraenkel, Das amerikanische Regie
rungssystem, 1960. 14 ff. 
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tionswissenschaft kann und soll den Prozeß der Spezialisierung der Wis
senschaften natürlich nicht rückgängig machen. Auf die Vorteile der 
Arbeitsteilung kann auch in der Wissenschaft nicht v,erzichtet werden. Die 
Integrationsdisziplin muß zusätzlich eingerichtet werden; sie soll nicht an 
die Stelle der Spezialdisziplinen treten, sondern neben sie, diese nicht er
setzend, sondern ergänzend. 
Hier ergibt sich möglicherweise eine Konkurrenz mit der Staatsphiloso
phie, soweit diese sich ebenfalls als Grundlagen- oder als Integrationswis
senschaft versteht26• Hier gUt aber wieder das gleiche, was eingangs für das 
Verhältnis von Staatslehre und PoliHkwissenschaft gesagt wurde. Es kommt 
nicht auf die disziplinäre Einkleidung und Etikettierung an, sondern auf die 
Bewältigung der Aufgabe. Alles, was die Philosophie hierzu beiträgt, ist 
wiUkommen. Die Philos.ophie wird allerdings die bisher für sie oft typische 
Beschränkung auf die Wertsphäre und die Abschottung von der Wirklich
keitssphäre27 überwinden und beide Seiten zusammenführen müssen. 
Will man einen anderen zentralen Begriff in die Diskussion bringen, so 
kann man das Anliegen auch dahin formulieren: Die Aufgabe der Staats
lehre besteht darin, eine Gemeinwohlkonzeption der Demokratie entwik
keIn. Die Tabuisierung schon des Begriffs »Gemeinwohl«, wie sie seit län
gerem zu beobachten ist, mag nach mancherlei Mißbrauch des Begriffs. zwar 
verständlich sein; die Tabuisierung hat es aber erschwert, zu den eigentli~ 
ehen Orientierungspunkten zu gelangen, die die Staatswissenschaften brau
chen. Das heißt natürlich nicht die Übernahme eines naiven überholten Ge
meinwohlbegriffs. Es geht darum,. das Gemeinwohl von vordemokratischen 
Inhalten zu reinigen und zu ermitteln, was die GemeinwohlvorsteUung 
heute in der spezifischen Situation der Bundesrepublik Deutschland noch 
zu leisten in der Lage ist und wie sie fortentwickelt werden muß, um zu ei
nem Kristallisationskonzept werden zu können28 • 

26 Vgl. z. B. John Rawls, A Theory of Justice (1971), deutsch: Eine Theorie der GereChtig
keit. 1975; aus dem deutschsprachigen Bereich etwa Otfri.ed HöjJe, Politische Gerechtig
keit,. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, 1987; ders., Artikel 
»Praktische Philosophie!(, in: Staatslexikon, 7. Aufl., Bd. 4.1988, Sp. 522 (529-53l). 

27 Dazu Ernst Vollrath, Philosophie des Politischen - gibt es das (noch)?, in: Wildenmann 
(Fn. 3), I (7 fT.). 

28 Vgl. dazu die Gemeinwohl-Beiträge von Walter Kerbe" Alexander Schwan und Alexander 
Hollerbach aus sozialphilosophischer, politikwissenschaftlicher und rechtswissenschaftli
cher Sicht,. in: Staatslexikon, 7. Auf1., 2. Bd.; 1986, Sp. 857 ff. 
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4. Zum normativen Ansatz der PoUtikwissenschaft 

Die bisherigen Überlegungen führen zwangsläufig in eine gewisse Nähe zur 
sogenannten normativen Richtung der Politikwissenschaft. Diese hat ihr 
Anliegen aHerdings nicht immer mit den besten Argumenten vertreten,. da
durch Flanken geöffnet und ihre Gegner bisweilen geradezu eingeladen, in 
sie zu stoßen und so die ganze Richtung zu diskreditieren. Mit den beiden 
wohl wichtigsten Programmschriften des normativen Ansatzes, Oberndör
Jers »Politik als praktische Wiss-enschaft« (1962) und insbesondere Hennis' 
»Politik der Vernunft« (1964) habe ich mich an anderer SteHe auseinander
gesetzt29 und möchte darauf insgesamt Bezug nehmen. Einige Ergänzungen 
scheinen mir jledoch angebracht: 
Der Begriff der »normativen Politikwissenschaft« ist mißverständlich. Die 
einseitige Betonung des Normativen könnte übersehen lassen,. daß es auch 
auf sorgfältige Sachanalysen ankommt. Wenn das Schwergewicht auf die 
normative Seite gelegt wurde, dann nur deshalb, weil diese bisher vernach
lässigt worden ist. Ich verkenne aber nicht,daß di-e Behandlung normativer 
Fragen der dauernden Rückkopplung mit empirisch-bes-chreibenden Er
mittlungen und ihrer analytischen Verarbeitung bedarf. Matz hat darauf hin
gewiesen, die »)flormative PoHtikwissenschaft« sei »bloßes Programm aus 
der Frühzeit unserer Disziplin geblieben«(30. In der Tat könnte die unkriti
sche Verwendung des Begriffs etwa als eine Festlegung auf Werte verstan
den werden, wie sie z. R Strauss, der ebenfalls der normativen Richtung 
zugerechnet wird, vertreten hat. Das wäre mißlich, weH seine Wertbestilim
mung, die auch auf Hennis Einfluß ausgeübt hat, anfechtbar erscheint3]. Im 
ß,egriffe »normative Politikwissenschaft« kommt schließmkh ni-cht gehörig 
zum Ausdruck, daß es nicht nur um eine normative und eine seinswissen
schafdiche Komponente geht, sondern vor allem um die Integration heider 
in einer umfassenden Gesamtkonzeption. 
Wichtig für die Akzeptanz der (auch) normativen Position scheint mir wei
ter der Hinweis auf Hermann Hellers Staatslehre aus d,em Jahre 1934. 
Darin hat Heller die Fmge nach den Maßstäben der politischen Wissen
schaft )}für die Richtigkeit und Verbindlichkeit ihrer Aussagen ... die fun-

29 v. Arnim, Zur normativen Politikwis.senschaft. Versuch einer Rehabilitierllng, Der Staat 
1987,477, vorveröffentlicht als Speyerer Arbeitsheft Nr. 74, 1986. 

30 Matz (Fn. ]),3 f. 
31 Dazu v. Arnim (Fn. 28), 1987,487 ff. 
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damentalste aller Fragen« genanntn , ohne die sie »als Wissen'schaft über
haupt unmöglich« sei33

• Wir erk,ennen in Heller also ~ unbeschadet seiner 
gleichzeitigen Betonung der sozialwissenschatHchen Dimension - einen 
frühen Vertreter (auch) der normativen Richtung der Politikwissenschaft. 
Dies hervorzuheben,. scheint angezeigt. weH Hellers Staatslehre weithin als 
»Grundlage eines sozialdemokratischen Staatsverständnisses« gilt34 . Die 
Erkenntnis, daß auch Heller einen normativen Ansatz für unverzichtbar 
hielt (und nicht etwa nur die von Kritikern oft in eine eher konservative 
Ecke gestellten heutigen Vertreter einer normativen Position der Politikwis
senschaft), sollte es auch denjenigen, die sich eher linksreformerischen Po
sitionen zurechnen35

, erleichtern, sich mh der Unverzichtbarkeit des (auch) 
normativen Ansatzes abzufinden und eventuelle mit ihrer politischen 
Grundhaltung zusammenhängende Ressentiments gegen den wertenden 
Ansatz aufzugeben. 
Im übrigen ist es ermutigend, daß normative Fragen in der PoHtikwissen
schaft jüngst wieder stärker diskutiert werden - die Grundfragen-Collo
quien der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft sind der spre
chende Beweis -, nachdem sie neben der früher vorherrschenden rein szien~ 
tistischen Richtung lange eher ein Kümmerdasein gefristet haben - jeden
falls in den wissenschaftstheoretischen und methodenorientierten Veröf~ 
fentHehungen, wobei hier offen bleiben mag, ob die schweigende politikwis
senscha~thche Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland nicht immer an 
der einen oder anderen Form der Wertorientierung festgehalten hat. Zahl
reiche, für mich sehr wertvoHe und lehrreiche Zuschriften auf eigene Veröf~ 
fentHehungen scheinen mir durchaus in diese Richtung zu deuten. 
Die Herausarbeitung der »letzten Zwecke« dies Staates, auf die hin sämtli
che staatliche Tätigkeit auszurichten ist. als Fundament für die Staatslehre 
ist auch deshalb von eminenter Bedeutung, weil sie,. um mit Max Weber zu 
sprechen, den Sozialwissenschaften »die Fragestellungen für ihre Arbeit« 

32 Heller(Fn. 5),4 f.; vgl. auch 51 ff. 
33 Heller (Fn. 5), 5: ))WO aber die politische Wiss·enschaft ... keine-die Kämpfer übergrei

fende Maßstäbe für die Richtigkeit und Verbindlichkeit ihrer Aussagen besitzt ist sie als 
Wissenschaft überhaupt unmöglich.« 

34 So auch der Klappentext der Jubiläumsausgabe von 1983, 
35 Die Affinität des verwaltunswissenschaftlichen Zweiges der Politikwissenschaft zur Re

formpo]itik seit 1969 zeigt sich auch umgekehrt darin, daß die Zeit der Konsolidierungs
notwendigkeit teilweise als eine Art »Götterdämmerung der Disziplin!( angesehen wird. 
Vgl. Seihel. in: Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft 1987, 409 (414), 
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li efert 36 • Fruchtbare sozialwissenschaftHche Arbeiten wurden und werden 
durch normative Fragestellungen angeregt, die zeigen, was wissenswert ist. 

5. Zur Begründung der Grundwert,e 

Die bis.herigen Übedegungen führen zwangsläufig zu der Frage hin, wie 
letzte Zwecke sich begründen oder jedenfaUs in den Kontext der wissen
schaftlichen Erörterung hineinnehmen lass,en. Diese Grundfrage der 
Staats lliehre , die auch Auswirkungen auf die ß,estimmung des Inhalts der 
Grundwerte hat, wird auf unterschiedliche Weise angegangen. Einige An
sätze seien kurz genannt: 
- Eine Gruppe von Autoren geht von der Notwendigkeit eines subjektiven 
Bekenntnisses des jeweiligen Forschers aus (so etwa Max Weher, Gustav 
Radbruch und Gerhard Weisser). Diese Autoren unterstellen,. daß niemand 
abschHeßend sagen könne, welchen letzten Zwecken der Staat verpflichtet 
sei, welche Grundwerte also letztlich gelten soHten. In der Tat gehört es seit 
dem Werturteils streit zu den bleibenden Erkenntnissen der Wissenschafts
theorie, daß die Sozialwissenschaften Werte nicht als letztlich richtig und 
zutr,effend nachzuweisen in der Lage sind. Das bedeutet allerdings nicht, 
daß die Sozialwissenschaflen sich legHimerweise überhaupt nicht mit Wer
ten befassen könnten37 . Sie können durchaus die Eignung verschiedener 
Mittel zur Erreichung hypothetisch gesetzter Ziel,e untersuchen, sie können 
Unterziele auf Oberziele und entsprechende Werte auf übergeordnete Werte 
zuruckführ·en bis hin zu letzten Zwecken und Werten. Sie können also die 
wertmäßigen Voraussetzungen bestimmter WertentscheidungenermiHeln38

; 

36 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 6. Aufl., 1985, 511: »Der Nut
zen einer Diskussion praktischer Wertungen, an der richtigen Stelle und im richtigen 
Sinne, ist aber mit solchen direkten >Ergebnissen<, die sie zeitigen kann, keineswegs er· 
schöpft. Sie befruchtet vielmehr, wenn richtig geführt, die empirische Arbeit auf das Nach
haltigste, indem sie ihr di,e Fragestellungen für ihre Arbeit liefert.« (Hervorh. im Original). 

37 Dazu Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, aaO, 146 049 ff.), 489 
(510 ff.); Radbruch, RechtsphHosophie,6. Aufl., 1963, 100 f.; Gäfgen, Theorie der Wirt
schaftspolitik., in: Ehrlicher u.a. (Hg.), Kompendium der Volkswirtschaftslehre, B,d. 2, 
4. Aufl .• 1975, ] (9). 

38' Es geht mit den Worten Max Webers (Fn. 36, 510) darum, die »letzten, innerlich ,konse
quenten( Wertaxiome« herauszuarbeiten, ~lvon denen die einander entgegeng,esetzten Mei
nungen ausgehen. Nicht nur über die der Gegner, sondem auch über die eigenen täuscht 
man sich O'ft genug. Diese Prozedur ist dem Wesen nach eine von der Einzelwertung und 

319 



zugleich können sie feststellen, welche Auswirkungen die Anwendung be
stimmter Mittel neben der Erreichung des beabsichtigten Zweckes auf an
dere Werte hat (»Nebenfolgen«), und auf diese Weise aufzeigen, was »die 
Erreichung des gewonten Zwecks in Gestalt der voraussichtlich eintreten
den Verletzungen anderer Werte ... >kostet«(39. Sie können sich zur Wider
spruchsfreiheit der Ziele und zur Klarheit ihrer Formulierung äußern. Aber 
es ist für die Sozialwissenschaft nicht möglich, zwischen verschiedenen 
letzten Werten, die unterschiedlichen Wertauffassungen und Weltanschau
ungen entspringen, mit wissenschaftlicher Eindeutigkeit zu entscheiden. 
Hier bleibt dann nach Auffassung der genannten Autoren nur die Möglich
keit, daß man sich persönlich zu bestimmten Werten bekennto. Unerläßlich 
sei dann aber, daß der Wissenschaftler die Werte, von denen er ausgeht, als 
solche kenntlich macht41 • Dagegen hatte es der Ansatz der deutschen nor
mativen Politikwissenschaft der 50er und 60er Jahre (Hennis, Oberndörjer 
u.a.) versäumt,. die rel,evanten Werte systematisch zu entwickeln, zu bestim
men und auf Grundwerte zurückzuführen. Die mangelnde Klarheit bei der 
W,ertbestimmung und Wertbegrundung trug ihm den (im Kern wohl nicht 
unberechtigten) Vorwurf von Beymes ein,. eine Teleologie, die sich weigere, 
»das Telos konkret zu definieren«, müsse »orientierungslos auf das Motiv 
s.ubjektiven guten Willens beschränkt« bleiben42 • 

ihrer sinnhaften Analyse ausgehende, immer höher zu immer prinzipielleren wertenden 
Stellungnahmen aufsteigende Operation. Sie operiert nicht mit den Mitteln einer empiri
schen Disziplin und zeitigt keine Tatsachenerkenntnis. Sie >gilt< in gleich,er Weise wie die 
Logik.l( 

39 Max Weber (Fn. 36), 150. 
40 So vor allem Gerhard Weisser, Politik als System aus normativen Urteilen, 1951; ders., Das 

Problem der systematischen Verknüpfung von Normen und von Aussagen der positiven 
Ökonomik in grundsätzlicher Betrachtung (Fn. 22), 16 (21 ff.): Die der wissenschaftli
chen Politikberatung zugrundeliegenden Grundwerte seien »metasoziologischer Art« und 
müßten »als Axiome in die Sozialwissenschaft eingeführt werden«. »Es dürfte in mancher 
Hinsicht vorzugswiirdig sein, daß sich der wissenschaftliche Berater für seine Person zu 
den praktischen metasoziologischen Prämissen seiner Empfehlungen und Warnungen be
kennt.« (Hervorh. im Original). Vgi. auch schon Radbruch, Rechtsphilosophie (Fn. 37), 
100: »Sollenssätze sind nur durch andere Sollenssätze begründbar und beweisbar. Eben 
deshalb sind die letzten Sollenssätze unbeweisbar, axiomatisch, nicht der Erkenntnis, son
dern nur des Bekenntnisses fähig.« 

4 L So hält Giersch die Beschäftigung der Wirtschaftswissenschaft mit Werten für zulässig ))un
ter der Bedingung, daß das normative Elemernt erkennbar zum Ausdruck gebracht wird.~( 
(Giersch, Allgemeine Wirtschaftspolitik, 1960. 46). Ebenso BerholzlBreyer, Grundlagen 
der politischen Ökonomie. 1984, 21: Es kann nur »absolute Ehrlichkeit« helfen. Die ver
wendeten Werturteile sind »explizit hervorzuheben«. Es ist »dem Leser zu überlassen, ob 
er sie - ab nicht beweisbar sich zu eigen machen will oder nicht.l! Andernfalls liegen, so 
ergänzt Giersch, »scheinexplikative Werturteile« oder - im Falle der Täuschungsabsichh -
erschlichene Werturteile« ( Giersch, aaO, 48) vor. 

42 Klaus von Beyme, me politischen Theorien der Gegenwart, 5. Aufl., 1984,30. 
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- Mit dem vorgenannt,en Ansatz verwandt ist ein etwa in der Theorme der 
Wirtschafts- und der Finanzpolitik verwendeter Ansatz, den ich »Wenn
dann-Ansatz« nennen möchte43. Hier läßt der Wissenschaftler dahinge
st,eUt, ober die zugrunde gelegten W,ert,e, auf denen sein Konzept aufbaut, 
für sich persönHch ah verbindHch ansieht (und erst recht, ob sie allgemein 
anzuerkennen sind). Die ,ermittelten Konsequenzen gelten deshalb nicht 
unbedingt, sondern nur hypothetisch, d. h. nur für den Fall, daß der Les,er 
die normativen Ausgangspunkte teBt (deshalb: Wenn-dann-Ansatz). 
- Noch andere Autoren berufen sich auf einen (angeblichen) Konsens hin
sichtlich der Grundwerte44 , wobei teilweise nicht auf die spontanen unre· 
flektierten Auffassungen der Menschen im allgemeinen abgehoben wird, 
sondern auf den Konsens der »Nachdenklliichen«45. Dieser Weg führt zwar 
weit,. aber doch nicht stets zum Ziel, weil es immer wieder Beispiele für in 
der Gesellschaft verbreitete. aber absolut unakzeptable Wertungen gegeben 
hat46. Auch das Abheben auf die NachdenkHchen verspräche aHenfalls dann 
eine verbindliche Klärung, wenn wenigstens diejenige Disziplliin, die solches 
Nachdenken zur Profession erhebt, die Philosophie. sie geben könnte. 
- Damit kommen wmr zu den staatsphilosophischen Ansätzen, insbeson
dere den auf eine wmederbelebte vertragstheoretische Basis gegründeten 
(z.B. von BuchananlTullock'7 und RawJs48). In der Tat: Bei der Suche nach 
Mögillichkeiten und Wegen, die Gültigkeit von Grundwerten nachzuweis.en, 
muß sich der BUck fast zwangsJäufig auf die Philosophie als die übergrei
fende Wiss·enschaft vom richtigen Werten richten. Indes vermag auch die 
Philosophie - abgesehen von der Vielzahl und Vielfalt ihrer (einander teils 
widers.prechenden) Richtungen - nur mr denjenigen VerbindHchkeit zuent
falten, der sich von ihr überzeugen läßt, nicht aber für denjenigen. der bei 

43 Vgl. die in Fn. 41 Genannten. 
44 So z. B. Heinz Haller, Finanzpolitik, 5. Aufl .. , 1972. 135: »Wir versuchen jedoch nicht, die 

allgemeine Verbindlichkeit der Zielsetzungen in irgendeiner Form zu begründen. Wir 
müßten uns, wollten wir eine solche B,egrundung versu,chen, in einen der umstrittensten 
Bereiche der PhUosophi,e begeben. Wir vermeiden aUe Schwierigkeiten, indem wir sagen: 
es handelt sich weitgehend Ulm anerkannte Zie)setzungell.« 

45 So fährt Haller (Fn. 44). 135, fort: )Die Berechtiglllng sokher Zielsetzungen wird kaum je
mand bestreiten könmen, der sich hierüber Gedanken macht. Dies soll für uns genügen. 
Der Nachweis der AUgemeingültigkeit ist viel zu anspruchs.voll und - sonte er jemals gelin
gen - für unsere Zwecte gar nicht erforderlich.« 

46 Vgl. statt vieler Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff', ] 982, 130: »Zu 
gewissen Zeiten und an gewissen Orten war z.B. die Bewertung >sehr allgemein verbreitet<, 
jed,er Pole,. Jude,. Neger, Türke verdiene es, formlos erschlagen zu werden.« 

47 James Bucn.anan/Gordon Tullock, Tbc Calculus of Consent, 1962. 
48 John Rawls (Fn. 26). 
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aUer möglichen Logik ihres gedanklichen Systems etwa die Gültigkeit ihrer 
Prämissen bestreitet49 • 

Die bisherigen Ergebnisse lassen sich somit folgendermaßen zusammenfas
sen: Die Sozialwissenschaften können die Richtigkeit letzter Werte nicht 
nachweisen,. weil ihre auf die Ermittlung von Fakten und Zusammenhängen 
ausgerichteten Methoden dafür inadäquat sind. Die Diskussion von Werten 
bildet zwar das Zentrum der Philosophie. Die Richtigkeit der zugrundelie
genden letzten wertmäßigen Prämissen, von denen die Ergebnisse der ge
danklichen Systeme abhängen, kann sie Jedoch nicht mit Anspruch auf AU
gemeinverbindlichkeit aufzeigen. 
- Damit erhält der juristische Ansatz Gewicht. Er bringt Entlastung von 
dem ohnehin nicht möglichen sozialwissenschaftlichen oder rechtsphilo
sophischen Nachweis der verbindlichen Geltung letzter Werte dadurch, daß 
er auf ihre legal unaufhebbare Verankerung in der geltenden Staatsverfas
sung, in der Bundesrepublik Deutschland also vornehmlich im Grundge
setz, hinweist; diesem Ansatz hat Arnold Brecht den Weg gewiesen50• Dieser 
Ansatz war allerdings lange blockiert. Das hängt mit überkommenen wis
senschaftlichen GrundvorsteHungen zusammen, insbesondere dem im 
19. Jahrhundert entstandenen re·chtswissenschaftlichen und sozialwissen
schaftlichen Positivismus: Der rechtswissenschaftliche Positivismus war im 
Kern davon ausgegangen, Aufgabe der Rechtswissenschaft sei es, mittels 
einer rein begrifflichen Methode aus dem Gesetz abzuteiten, was juristisch 
»richtig« sei. Der sozialwissenschaftliche Positivismus sah es als alleinige 
Aufgabe der Sozialwissenschaften an, Tatsachen zu ermitt,eln und empi
risch überprüfbare Hypothesen über Zusammenhäng,e aufzustellen. Rechts
wissenschaftlicher und sozialwissenschaftUcher Positivismus stimmten 
beide in einem Negativum überein, nämHch darin, daß sie Wertungen ams 
unwiss,enschaftlich diskreditierten und aus ihrem Zuständigkeitsbereich 
ausschlossen. Von diesem positivistischen Ausgangsverständnis führt 
scheinbar keine Brücke zu der Erkenntnis, daß auch das geltende Re,cht, ins
besondere die Verfassung, von Werten ausgeht. Eben dies ist im Grundge
setz der Bundesrepublik Deutschland ganz bewußt und in einem in der Ver
fassungsgeschichte bisher niemals dagewesenen Umfang geschehen. Nach 
den Erfahrungen des Nationalsoziahsmus war es das AnHegen des Parla
mentarischen Rats, mit dem Grundgesetz eine normative Wertordnung für 
die Gemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland zu errichten, die auf 
Grundwerten aufbauend für den Staat und die ges.amte Rechts.ordnung der 

49 von Arnim (Fn. In. 191 f. m.w.N. 
50 AmoM Brecht, Politische Theorie, 2. Aufl., 1976, 191 ff .. 432 ff. 
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Bundesrepublik gilt. Damit sind bestimmte Grundwerte, die weder die So~ 
zialwissenschaften noch die Rechts.philosophme als gültig nachzuweisen in 
der Lage sind, für die verfaßte StaatHchkeit der Bundesrepublik Deutsch~ 
land verbindlich vorgegeben51 • Das Grundgesetz hat die von AmoM Brecht 
schon früh skizziert·e Möglichkeit, daß die Staatsverfassung Werte konstitu
iert und sie dadurch für die verfaßte Gemeinschaft verbindlich machfi2

, ver
wirklliicht53

• Das G:rundgesetz hat eine »objektive Wertordnung« errichtet54
• 

So. heißt es z.B. im Lüth-UrteH des BVerfG vo.n 1958, »das Grundgesetz, 
das keine wertneutrale Ordnung sein will«, habe »eine o.bjektive Werto.rd
nung aufgerichtet«, in deren Mitte]punkt Menschenwürde, Freiheit und Ge
rechtigkeit stehen55

• Unsere These von der Unverzichtbarkeit des rechtswis
senschaftHchen AnsatzesS6 wird im übrigen dadurch bestätigt, daß auch 
Teile der politischen Philoso.phie in der Sache davon ausgehen57• 

Bezeichnend ist allerdings auch hier wieder, daß die Grundwert·e, nach de
nen die Staatswissenschaften seit dem Werturteils streit förmlich schmach
ten, ihr gemmer Inhalt und ihre wechselseitigen Beziehungen nicht einfach 
im Thesaurus der Erkenntnisse der StaatsrechtsIehre gespeichert (und 
schon gar nicht ausdrücklich als solche im Grundgesetz genannt) sind und 
nur abgerufen werden müßten58 • Vielmehr muß an dies erst sorgfältig ,erar-

51 Dazu von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, 1977, lI ff.; ders., Staatslehre 
(Fn. 11), ]27 ff.; vgt auch schon Eberhard Grabitz,. Freiheit und Verfassungsrecht, 1976, 
240 ff. (242, 245); für den Grundrechtsbereich nunmehr vorzüglich analysiert und durch
gespielt von Roben Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985 (der lediglich statt von )Werten« 
von »)Prinzipien« spricht); vgi. auch Ralf Dreler, Re,chtsbegriff und Rechtsidee, t 986, 
29 ff.: Im Grundgesetz sind die Grundprinzipi.en der abendländisch-neuz·eitlichen Re·chts· 
und Staatsethik rechtlich verbindlich für alle Staatsorgane niedergelegt. 

52 Vgl. auch Brecht. The American Political Science Rewiew 32 (1938). 1173 (1174 f.). 
53 Vgl. auch Brecht, The New German Constitution, Socia) Research 16 (1949), 425 

(460 ff.). 
54 Dazu zuletzt Ralf Dreier, Konstitutionalismus und Legalismus. Zwei Arten j:uristischen 

Denkens im Verfassungsstaat, Festschrift füll'Werner Maihofer. 1988.87 ff. m.w.N. 
55 BVer:/GE7, 198 (205) =JZ 1958. 119, ständige Rechtsprechung. 
56 Dazu jüngst nachdrücklich Peter Pernthaler, Grundrechtsdogmatik und Allgemeine Staats

lehre, Festschrift für Felix Erm.acora, 1988,605 (606 ff.). 
57 Vgl. z. B. Günther Maluschke, Philosophische Grundlagen des demokratischen Verfas

sungsstaates, 1982; AJexander und Gesine Schwan, Der normative Horizont moderner Po
litik (11), in: von Beyme/Cz.empiel/Graf Kielmansegg (Hg.), Funk-Kolleg Politik, Bd.l, 
1987, 122 (127 ff.h Alexander Schwan, Die bindende Kraft der Grundwerte, in: 
HempferlSchwan, Grundlagen der politischen Kultur des Westens, 1987, 333 ff. 

58 Teilweise wird sogar der ganze (auch der Rechtsprechung d,es Bundesverfassungsgerichtes 
zugnmdeliegende) wertorientierte Ansatz ab »Tyrannei der Werte« diskreditiert und be
kämpft. So vor allem Carl Schmitt,. Die Tyrannei der Werte, in: Säcularisation und Utopie, 
Erbacher Studien, 1967,37 (57 ff.). Aus.einandersetzl.lng mit SchmittsEinwänden bei von 
Amim (Fn. 11), 228 ff.; Alexy (Fn. 51), 134 ff. 
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beitet werden. Auch hier bedarf es des s'pezifischen Zuschnitts des staats
rechtlichen Materials" um die Grundwerte und alles, was aus ihnen fomgt, 
erst herauszudestiHieren und sie damit als Basis für die zu schaffende Inte
grationswissenschaft tragfahig zu machen. 
Es wäre allerdings höchst einseitig, wollte man Wertungs fragen aUein 
rechtswissenschaftlich angehen und die Beiträge anderer Disziplinen germng 
achten. Schon Max Weber und Radbruch haben, wie aufgezeigt, dargelegt, 
daß bestimmte Aspekte der Beschäftigung mit Werten auch dem (Sozial-) 
Wissenschaftler offenstehen. Mannigfache Erhellung kann man sich auch 
von dem Fach erwarten, das sich von aUers her mit grundlegenden Wertfra
gen befaßt, der PhHosophie. 
Unsere Vorstellung von Staat und Verfassung., wie der ganze westliche Kon
stitutionalismus beruhen auf philosphischer Grundlage59. Die Wurzeln der 
Grundrechte lassen sich nicht ohne lohn Locke, die Konzeption der Gewal
tenteilungslehre läßt sich nicht ohne Montesquieu" die Idee der Demokratie 
nicht ohne Rousseau verstehen. Symptomatisch ist auch, daß Adam Smith, 
der Vater der marktwirtschaftlichen Selbs.tsteuerung, von der Philosophie 
her kam. Auch die zeitgenössische Philosophie, etwa in den Ausprägungen 
wie Karl Popper6°, lohn Rawls und Hans lonas6/ sie lehren, kann und muß 
die heutige Saatslehre als QueUe der Berekherung nutzen. Erforderlich ist 
111so insgesamt eine sinnvolle Verbindung aller der genannten vorstehenden 
Ansätze. Das gilt besonders für den rechtswissenschaftlichen und den phi
los.ophischen. 
Die genannten Ansätze sind übereinstimmend dadur,ch gekennzeichnet, 
daß sie die Einbeziehung von Grundwerten bzw. Staatszwecken für uner~ 
läßlich halten und Wege aufzuzeigen suchen, wie dies wissenschaftlich kor
rekt möglich ist. Dabei wird eine Auseindandersetzung mit gegengerichte
ten Ansätzen unvermeidlich, etwa mit der Vorstellung Niklas Luhmanns, 
die Behandlung von letzten Gemeinschaftszwecken sei ein RückfaH in ein 
durch die »soziologische Aufklärung« eigentlich überwundenes Frühsta
dium der Staatsdiskussion62

• Nach Luhmann wäre eine systematische, ihre 

59 Mit der Bezugnahme des Grundgesetzes auf »unverletzliche und unveräußerliche Men
schenrechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge
rechtigkeit in der Welt« (Art. 1 Abs. 2 GG) greift das Grundges.etz auch ausdrücklich auf 
die europäische (und nordamerikanische ) Menschenrechtstradition zurück. Vgl. auch 
Starck, in: v. Mangoldt/KleinjStarck, Das Bonner Grundgesetz, Bd. 1, 3. Aufl., 1985, 
Art. lAbs. 2, Rn. 84 ff. 

60 Kar! Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 3 Bände, 1957. 
61 Hans Jonas. Prinzip Verantwortung, 1979. 
62 Niklas Luhmann, z. B. in: VerwArchiv 1960, 97 ff. und in: Der Staat 1962,375. 
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Orientierungspunkte von letzten Staatszwecken beziehende Staatslehre von 
vornherein unmöglich. Die Auseinandersetzung mit Luhmann63 ist also 
gleichzeitig eine Auseinandersetzung über die MögHchkeit der Staatslehre 
überhaupt. 

6. Zur Methode 

Von gar nicht zu überschätzender Bedeutung für die Staatslehre ist natürlich 
die Methodenfrage. Ich muß mich auch hier auf drei Hinweise beschränken. 
Erstens: Die Bedeutung der Methode zeigt sich schon darin, daß die Auf~ 
spaltung der urs.prünglfuch umfassenden. universamistischen Politikwissen
schaft in zahlreiche Einzelwissenschaften wesentlich emnen methodischen 
Hintergrund und Anlaß hatte: »Da sich die. Reinheit der Wissenschaft 
durch die Besonderheit einer je eigenen Methode für das jeweilige Fach zu 
dokumentilieren hatte«. so schreibt Sontheimer treffend, ))gedet der Geg,en
stand nur insoweit in den Blick, als die Methode des Spezialfachs es zuHeß. 
Die Methode bestimmte d,en Gegenstand anstatt umgekehrt, und die Wis
senschaften setzten ihren Stolz darein,. sich als unverwechselbar eigenstän
dige Disziplin zu beweisen64.« »Ein positivistisches Trennungsdenken er
scheint«, wie Hennis sarkastisch bemerkt hat, »aIs höchster Ausdruck von 
Wissenschaftlichkeit65 .« 

Demgegenüber ist es heute geboten zu erkennen. daß. der Gegenstand die 
Methode bestimmen muß. Di,e Entwicklung und Verwendung gegenstands
adäquater Methoden wirft Probleme für die Staatslehre auf, die im einzel
nen abgearbeitet werden müssen. Man wird sich auch damit abzufinden ha
ben, daß di,e M,ethodik bisweilen ohne die positivistische Stringenz aus
kommen muß, die allerdings auch in ihrem ureigenen Anwendungsbereich 
vielfach nur versprochen und nicht wirklich eingelöst worden ist. Hielte 
man solche Stringenz für eine unverzichtbares Attribut von Wissenschaft, 
so wäre Staatslehre in der Tat einmal mehr unmöglich. Die, wie ich meine, 

63 Vgl. vorerst von Arnim (Fn 11). 228; ders., Steuerung dUfCh Recht, in: von Amim/Klages 
(Hg.), Probleme der staatlichen Steuerung und Fehlsteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland. 1986,51 (60-63); tiers., Wirtschamichkeitals Rechtsprinzip, 1988,41-44. 
m.w.N. 

64 Sontheimer (Fn. 6), 1963, 13. 
65 Hennis, Bemerkungen zur wissenschaftsgeschichtlichen Sitlllation der politischen Wissen

schaft, in:Gesellschaft. Staat, Erziehung, Heft 5/1960, 205 (207). 
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vorzugswürdige Alternative besteht demgegenüber darin, notfalls den Stan
dard zu senken. Mit Aristoleles und Thomas von Aquin wird man eben im
mer nur die Präzision erwarten dünen, die die Natur des Gegenstandes zu
läßt; ein Geringes an Erkenntnis in den bedeutenden Dingen erscheint in 
der Tat begehrenswerter als die gewisseste Erkenntnis zweitrangig,er Fra
gen66 • 

Der zweite methodische Hinweis betrifft die schon erwähnte Notwendig
keit, zwischen Wirklichkeits- und Wertsphäre einerseits gedanklich scharf 
zu trennen, sie andererseits aber wiederum aufeinander zu beziehen. Letzte
res birgt aHerdings die Gefahr, daß man eine Stufe überspringt und zwi
schen bei den Sphären von vornherein nicht mehr scharf unterscheidet. Um 
die relevanten Fragestellungen methodisch wirkHch sauber herauszuarbei
ten' ist die Unterscheidung gleichwohl unerläßHch - unbeschadet dessen, 
daß man beide Sphären dann wieder zu ,einem Ganzen zusammenfügen 
muß. 
Während die Wirtschaftswissenschaften diese Unterscheidung, wie mir 
scheint, in der Regel, zu treffen pflegen67 , ist bei Zweigen der Soziologie 
und der Politikwissenschaft insofern einiges. zu erinnern. Kurios ist es vor 
allem, wenn V,ertreter der Politikwissenschaft an der Wertfreiheit ihrer Dis
zipHn wie an einem Dogma festhaUen, gleichwohl - mehr intuitiv - erken
nen, daß man ohne Werte nicht auskommt und diese deshalb einbeziehen, 
sie aber nicht offen ausweisen, da Politikwissenschaft nun mal nicht wer
tend sein dürfe (also weil nicht sein kann, was nicht sein darf). Man hat den 
Gedanken einer normativen Politikwissenschaft so weit weggeworfen, daß 
es nun nicht mehr möglich ers.cheint, ihn wieder herbeizuholen, man hat 
ihn so lange mit Inbrunst diskreditiert, daß eine offene R,ehabiHtation 
scheinbar nicht mehr in Betracht kommt. Deshalb scheut man sich, die ver
wendeten normativen Teile des Ansatzes als solche zu bezeichnen. Dieser 
Etikettenschwindel ist ärgerlich; er verdunkelt mehr, als er erhellt,. weil er 
dem systematisch-rationalen Umgang mit Werten und Wertungen entgegen
steht. 
Der dritt,e methodische Hinweis betrifft schließillich die Hedeutung systemi
scher Betrachtung, insbesondere die Interdependenz zwischen der organisa
torischen Ordnung und der verfahrensmäßigen Ausgestaltung einer Ein
richtung einerseits und den inhaltlichen Ergebnissen der Prozesse anderer
seits. Hier zeigen sich allerdings Probleme, die es bisher erschwert haben, 
zu erkennen, daß darin ein grundlegender Ansatz für das Verständnis und 

66 Ebenso Hennis (Fn. 24), 41 f. (mit Angabe der FundsteUen). 
67 Vgl. z. B. die in Fn. 41 genannten Autoren. 
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die Steuerung komplexer Organisationen Hegt. Eine Schwierigkeit liegt in 
der Nachweisbarkeit des Zusammenhangs von OrganisaHon und Ergebnis 
der WiHensbildung. Während die Wirkung staatlicher Befehle wegen ihrer 
Unmittelbarkeit leicht nachvollziehbar und prinzipiell auch empirisch über
prüfbar ist, ist die Kausalbeziehung zwischen Organisation und Output 
schwieriger aufzuzeigen und erscheint l,eichter bestreitbar68 • Die Frage Fritz 
Scharpjs »Does organization· matter«?69 kann mit den Methoden der empiri
schen Sozialwissenschaften nicht eindeutig beantwortet werden. Die Zu~ 
sammenhänge zwischen Organisation und Output geraten deshalb leicht aus 
dem Blick ausschließlich empirisch ausgerichteter Sozialwissenschaften. 
Dies heißt allerdings nicht, daß es jene Zusammenhänge nicht gäbe, 80n
dem es ist eher ein Anzeichen für die Ergänzungsbedürfügkeit der metho
dologischen Regeln 7o• Für andere Disziplinen gehört das Wissen um die 
Zusammenhänge zwischen Organisation und Output s,eilit langem zum g,esi
cherten Bestand: Die Verfassungslehre geht seit Jahrhunderten davon aus, 
daß die Organis.ation des Staates den Inhalt seiner Entscheidungen mitbe
einflußt. So wird dme Sicherung der Grundrechte vornehmlich von der Ge
waltenteilung, einem organisatorischen Prinzip, erwartet. Auch die zeitge
nössische Rechtslehre, das B VerjG, der RGH und das RAG ziehen in zu
nehmendem Maße Schlüsse von der Organisation auf den InhaU. Die mo
derne Betriebswirtschaftslehre geht ohnehin davon aus, daß die Organi
sation eines Betriebes seine Leistungsfähigkeit mitbedingt. Hier wird auch 
ausdrücklich die Brücke zur Steuerung geschlagen und der Begriff der »or
ganisatorischen Steuerung« eingeführt, die dadurch gekennzeichnet ist, daß 
sie indirekt ansetzt und »lediglich die organisatorischen und prozeduralen 
Voraus,setzungen und Rahmenbedingungen« festlegel. Im übrigen wird oft 
übersehen, daß wir in der wettbewerblichen Marktwirtschaft eine klassische 
Form der indirekten Steuerung durch Organisation kennen. Für die Volks
wirts·chaftslehre gehört es seit Adam Smith zu den SeIbstverständlichkeiten, 
daß Organisation und Verfahren entscheidenden Einfluß auf die inhaltH
ehen Ergebnisse des volkswirtschaftlichen Prozesses haben. 

68 Fritz Scharpf, Grenzen institutioneller Reform. Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswis
s,enschaft 1987 (Fn. 17). 111 (120 f.). 

69 Scharpj, Does Organization Matter? in: Burack/Neghandi (eds.), Org3lniz.ation Design; 
Theoretical Perspectives and EmpiricaI Findings, Kents (Ohio) 1977. 

70 Renale Mayntz, Politische Steuerung und gesellschaftliche Steuerungs probleme - Anmer
kungen zu einem theoretischen Paradigma. Jahrbuch zur Staats-und V,erwaltungswissen

. schaft 1987 (Fn. 17), 89 ff. 
71 BudäuslOechsler, Die Steuerung von Verwaltungseinheiten. in: Klaus Lüder. Betriebswirt

schaftliehe Organisationstheorie und öffentliche Verwaltung, s.peyerer Forschungsberichte 
Heft 44, 1985. 165 (175). .. 
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Eine andere Schwierigkeit liegt darin, daß die auf Luhmann zurückgehende 
Theorie selbstreferentieUer und autopoietischer Systemen leicht den Ein
druck erweckt, als entwickelten sich solche Systeme nach ihren eigenen Ge
setzlichkeiten und ließen sich nicht steuern. Daran ist zwar richtig, daß die 
Systeme eigenen Gesetzlichkeiten folgen. Das bedeutet aber nicht notwen~ 
dig den Ausschluß der Steuerbarkeit. Die Systeme beruhen vielmehr auf be
stimmter Organisation und bestimmten Verfahren. Setzt man an den strate
gischen Stellen an, so wird eine Steuerung durchaus mögUch 73. Es gilt amso, 
Luhmanns Konzeption vom Kopf auf die Füße zu stellen: Die Vorstellung 
von Systemen, die nach systemspezifischen Reg,eln »arbeiten«, trifft zu, be
deutet aber nicht, daß diese Regeln nicht auch beeinflußbar wären. Das 
Konzept der systemis.chen Steuerung., dessen ß.edeutung für die Staatslehre 
kaum überschätzt werden kann, hebt auf solche Steuerbarkeit ab und sucht 
die Aufmerksamkeit auf die strategischen Hebel zu lenken, über deren Be
tätigung eine Einflußnahme möglich wird74

. 

Zugrunde liegt die Erkenntnis,. daß es den einz,elnen Akteur,en typischer
weise darauf ankommt, Erfolg zu haben. Die Kriteden des Erfolgs werden 
durch bestimmte Regeln festgelegt. Entscheidend ist nun, daß diese Regeln 
in Übereinstimmung mit den Interessen der Gesamtheit stehen,. also sol
ches Verhalten prämieren, das für die AHgememnheit förderlich ist und nicht 
umgekehrt. Ist das System mangelhaft organisiert und verfahrens mäßig aus~ 
gestaltet, so werden auch die daraus resultierenden einzelnen Entscheidun
gen tendenzieH unausgewogen und fehlerhaft sein, so daß ein GegenhaHen 
durch Änderung der Systemdeterminant,en angezeigt ist. Sind die institutio
neHen Weichen falsch gest,ellt, so muß aus individueller Rationalität der 
Akteure fast notwendig kollektive Irrationalität des Systemoutputs erwach
sen. Es geht darum, die Systemdeterminanten so zu verändern, daß indivi
duelle und kollektive Rationalität möglichst zur Deckung kommen. 
Hier liegt die Problematik vieler reformbedürftiger Institutionen, etwa der 
Agrarmarktordnung oder des Gesundheitssystems in der BundesrepubHk: 
Ihre Spielreg,eln müssen - beinahe zwangsläufig - zu Ergebniss.en führen, 
die für die AHgemeinheit immer weniger tragbar sind. Deshalb können 
diese Einrichtungen auch nur befriedigend reformiert werden, wenn man an 
den Spielregeln, d.h. an den strategischen Stellen des Systems, ansetzt. 

72 Luhm.ann, Soziale Systeme. Grundriß, einer aUgemeinen Theorie, 1984. 
73 Die Möglichkeit einer begrenzten Steuerung betonen auch Scharpj{Fn. 6,8) und Mayntz 

(Fn.70). 
74[ Insofern bedarf der oben unter 2 genannte vierstufige Ansatz einer Ergänzung und Erwei-

tenmg. 
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Dieser Ansatz scheint mir, um ein weiteres Beispiel zu n,ennen, auch der 
Schlüssel für die jüngst stärker diskutierte Reform der Kommunalverfas
sung in einigen Bundesländern zu sein 15. 

7. Idee und WirkHcbkeit, Wert und Macht 

Ein uraltes Thema der Staatswissenschaften - Hegt im Verhältnis von Idee 
und WirkHchk,eit. von Recht und Macht Die Staatslehre muß auch hier 
Stellung nehmen. In der Konsequenz des (richtig verstandenen) normativen 
Ansatzes liegt es, die Reduktion der Staatslehre bzw. der politischen Wis
senschaft auf die bloße Betrachtung der Macht und ihrer Eigenges.etzlich
keiten zurü,ckzuweis,en. Gewiß muß auch der normative Ansatz den Kampf 
der politischen Akteure um die Macht sorgfältig erfass,en und analysieren; 
er darf sich aber nmcht damit begnügen, sond,ern muß erforderHchenfalls 
auch zur Kritik und zur Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen schrei
ten. Hier steHt sich nun die Gretchenfrage mit aller Schärfe. die erwähnte 
Frage nämlich nach dem Verhältnis von Idee und Wirklichkeit, von W,ert 
und Macht und damit erneut die Frage nach Möglichkeit und Sinn einer 
(aUCh) wertenden Staatslehr,e. Die Aussage., Kritik und Verbesserungs
vorschläge könnten nicht ohne gedankliche Verbindung zu den bestehenden 
realen und eben auch machtpoHtisch bestimmten Gegebenheiten erfolgen. 
klingt zunächst einleuchtend. Politik ist di,e Kunst des Möglichen. Unmög
liches, kann auch von der Staatslehr,e nicht postuliert werden .. Andererseits 
steht im gesellschaftlichen und politischen Bereich das, was möglich ist. 
nicht ein für allemal fest Daß die Staatslehre bzw. die Politikwissenschaft 
selbst ein Eigengewicht entfalten kann. daß dü;~ Feder nicht selten mächti~ 
ger ist als das Schwert, hat die Geschichte erwiesen. Die Wissenschaft kann 
durchaus Emnfluß auf die möglichen Zukünfte haben und so vom objektiven 
Betrachter der Politik zum Mitspieler werden16

• Das gilt nicht nur im Gro
ßen, also in hezug auf die wissenschaftli,chen Leluen, die Geschichte ge-

75 SteUungnahme des Sachverständigenrates. zur Neubestirnmung der lil:ornmunalen Selbstver
waltung beim Institut für Kommunalwiss.enschaften der ~onrad-Adenauer-Stiftung. Politik. 
und kommunale Selbstverwaltung, 1984; "gi. auch die Beiträge im Heft 8/9 der Z.eitschrift 
»Städte und Gemeinderat« 1987 zum Thema »Städte in NordrheinWestfalen noch steuer
bar?« 

76 Hel/.er(Fn. 5), 51 ff. 
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macht haben, sondern etwa auch bei den vielfältigen Formen der alltägli
chen wissenschafllichen Politikberatung. Insoweit gewinnt dann der Satz: 
»Nur wer Unmögliches begehrt, den können wir erlösen«, bis zu einem ge
wissen Grad Wirklichkeit. 
Die machtvollsten Akteure sind heute in den politischen Parteien und den 
Interessenverbänden organisiert. Wenn der Satz stimmt, daß Macht, soll sie 
nicht korrumpieren, der Kontrolle bedarf. so ist von vornherein zu vermu
ten, daß hinsichtlich der Parteien und Verbände ein besonders ausgeprägter 
Kontrollbedarf besteht. Die institutionelle Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland ist darauf bisher noch nicht zugeschnitten. 
Auf einem Symposium der Deutschen Vereinigung für Politische Wissen
schaft über Aufgaben und Selbstverständnis der Disziplin im Jahre 1984 
hat Hennis die Frage nach zentralen Problematiken unserer Zeit, vergleich
bar der Arbeiterfrage des 19. Jahrhunderts, gesteHt. Die »Dellen )zentralen 
Fragen(<<, von denen her nach Hennis die »Odentierung der politikwissen
schaftlichen Forschung erfolgen« müsse77

, könnten in folgendem Hegen: 
Die Sozialmächte, die halfen, die soziale Frage zu überwinden, die Parteien 
und die Verbände, haben, zusammen mit einer Vielzahl weiterer Erschei
nungen und Entwicklungen, Probleme auf einer ganz neu,en Ebene geschaf
fen, die sich schlagwortartig kennzeichnen lassen als Zukurzkommen von 
Allgemeininteressen und von Zukunftsinteress,en. Das zentrale Problem be
steht heute nicht mehr in einem Zukurzkommen der Interessen bestimmter 
Klassen, sondern wichtiger Anliegen der AHgemeinheit. Die Frage, wie 
kaum organisierbare AHgemeininteressen gegen die modernen Verbandsor
ganisationen mit ihren konzentrierten Eigeninteressen und teilweise auch 
gegen Usurpationsansprüche der politischen Partei,en durchgesetzt werden 
können, scheint mir zentrale Probleme für die Staatslehre bzw. die Politik
wissenschaft unserer Zeit zu markieren. 
Gewiß, die Dominanz von Eigeninteres.sen braucht nicht notwendig dazu zu 
führen, daß Gesamtinteressen zu kurz kommen. Das zeigt das Modell der 
wettbewerblichen Marktwirtschaft, die, wenn und soweit sie funktioniert, 
das Handeln der Menschen so lenkt, daß es zum Wohle der Gesamtheit 
ausschlägt - obwohl schierer Eigennutz als Motiv unterstellt wird. Über
trägt man die VorsteUung von der »unsichtbaren Hand« von der Wirtschaft 
auf die Politik, so wird aus der vorgestellten wirtschaftlichen Harmonie 

77 Hennis. Wie wären die »eigentlichen Kernbereiche" der PoHtikwissenschaft heute zu defi· 
nieren?, in: Hartwich. (Hg.), PoHey-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr 
S,elbstverständnis und ihr Verhältnis zu den Grundfragen der Politikwissensehaft, 1985, 
122 ff., 178. 
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durch W,ettbewerb der Individuen eine angebliche politische Harmonie 
durch Wettbewerb der Parteien und Verbände. Die sogenannte Pluralliisti
sehe Harmonielehre unterstellt. das vieWiJtige Kräftespiel führe quasi auto
matisch zu ausgewogenen Resultaten. 
Hier aber stellt sich die Frage nach der Wirklichkeitsnähe der Prämissen. 
Liegt das Gleichgewicht der Kräfte, das die Harmonielehre unterstellt, 
wirklich vor? Die politikwissenschaftHche PluraHsmuskritik und die politik
ökonomische Theorie des Staatsversagens haben hier ein großes Fragezei
chen gesetzt Damit steHt sich das Durchsetzungsproblem mit aller Schärfe. 
Ein unpolitischer Ökonomismus war noch davon ausgegangen, »)der Staat« 
werde und könne alles als ri,chtig Erkannte auch durchsetzen. Diese Auffas
sung ist überwunden. Die Staatslehre darf nun aber auch nicht ins andere 
Extrem verfallen und zur bloßen Magd der Macht werden, die die realen po
litischen Verhältnisse, mögen sie noch so kritik würdig sein. absegnet im 
Sinne einer normativen Überhöhung der Faktizität. Es kommt vielmehr dar
auf an, dem notwendigerweise auch machtorientierten politischen Prozeß 
soviel Gemeinwohlorientiertheit wie möglich abzuringen. 
Es hätte keinen Sinn, sich über die Schwmerigkeiten der Aufgabe etwas vor
zumachen. Letztlich geht es darum,. daß die Partei,en und Verbände sich 
dort begrenzen, wo si,e sich bisher am liebsten betätmgt haben: beim Ausbau 
des Wohlfahrtsstaates. Ra(f Dahrendorf hat die gewandelte Herausforde
rung auf die Formel vom }) Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts« 
gebracht18, wobei mit »sozialdemokratisch«( nicht: das Programm einer be
stimmten Partei gemeint ist. Für den Ausbau des Sozial- und Wohlfahrts
staats waren in der Vergangenheit aUe Parteien,. auch die konservativen, 
verantwortlich. Die neue Herausforderung ruft nach einem programmati
schen Wandel der Parteien, einer Überprüfung traditioneller ideologischer 
Bestände. Vorstufe der Erneuerung ist zwangsläufig eine Phase der Verunsi
cherung. Von Jürgen Habermas stammt das Wort von der »Neuen Unüber
sichtlichkeit« 79. Das Dilemma besteht derzeit darin,. daß die klassische 
Ausrichtung der Volksparteien nicht mehr durchzuhalten ist, der erforderli
chen Neuausrichtung aber vielfach überkommene ideologische Positionen 
entgegenstehen. Ähnliches dürfte auch für die Verbände (einschHeßlich der 
Gewerkschaften) gelten. Entscheidend wird sein,. ob die - ganz naWrHche -
Verunsicherung schließlich zu schöpferischer Innovation führt und eine 
Anpassung an die Her.ausforderung der Gegenwart und Zukunft gelingt. 

78 Ralf Dahrendorf, Die Chancen der Krise, 1983, 16 ff. 
79 Jürgen Habermas, Die neue Unübersichtlichk.eit. 1985. l41 ff. (152). 
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Dazu kann auch die Staatslehre bzw. Politikwissenschafteinen Beitrag lei
sten. 
Wenn ich zum Schluß die Ausgangsfrage »Ist Staatslehre möglich?« noch 
einmal aufgreifen darf, so möchte ich - trotz der Schwierigkeiten, die einem 
Gesamtansatz entgegenstehen - sagen: Sie muß möglich sein. Jedenfalls 
scheint mir der Versuch der Mühe wert. 
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