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1. Einleitung: 
Von der grundlegenden Bedeutung von Wertungen* 

Nach gängiger Auffassung ist es Aufgabe der Sozialwis-

senschaften, auch der Politikwissenschaft, Tatsachen 

und zusammenhänge zu ermitteln und zu analysieren, Auf

gabe der wissenschaftlichen Politikberatung, dem Poli

tiker derartige Analysen an die Hand zu geben. Wertungen 

sind dagegen Aufgabe des Poli tikers selbst, nicht die 

des Wissenschaftlers. Wertungen gelten weithin als unwis

senschaftlich. 

Dagegen möchte ich die These setzen: Was heute wirklich 

not tut, sind Wertungsanalysen. Das bedeutet sicher nicht, 

daß die Ermi ttlung von Tatsachen und die Vornahme von 

Sachanalysen etwa unwichtig wären. Im Gegenteil: Wert

analysen setzen sorgfältige ~rmittlung der Sachstruktur 

der jeweiligen Problematik zwingend voraus. Es wäre also 

ganz falsch, einen Gegensatz zwischen der Ermittlung 

von Fakten und Kausalzusammenhängen einerseits und Wer

tungen andererseits zu konstruieren. Bei praxisorientier

ten Wissenschaften, insbesondere solchen, die Poli tik

beratung betreiben, gehört beides zusammen und muß sich 

ergänzen. Diagnose, Analyse, Kritik und die eventuelle 

Entwicklung von vorzugswürdigen Alternativen bauen aufein-
1 

ander auf. Mein Einwand geht nur dahin, daß das werten-

de Element bislang weithin zu kurz kommt. Anders ausge-

drückt: Der Grenzertrag wissenschaftlicher Bemühungen 

könnte bei bewußter und gezielter Einbeziehung normativer 

Gesichtspunk~e erheblich vergrößert werden im Vergleich 

" Ich danke g~~~_~i)l1r_~_! (Speyer) und ~_id..!::g~r.:~Ü9_1!~!?.k--.i (Berlin), die ein erstes 
Manuskript kritisch durchgesehen und mir viele Anregungen gegeben haben. Zugleich 
haben sie mir einen ersten Eindruck vermittelt, auf was ich mich mit dem Fischen 
in politikwissenschaftlichem Gewässer eingelassen habe. 

v. Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, 2 f. 



zu dem Versuch r 

verfeinern. Die 

- 2 -

immer nur empirische Ansätze weiter zu 

Produktivität wissenschaftlichen Arbei-
tens würde zunehmen. 

Die Verdrängung von Wertungen aus dem Blickfeld der Poli

tikwissenschaft hat mehrere Gründe. Ein Hauptgrund liegt 

m. E. darin r daß diej enige Richtung der Poli t ikwissen

schaft, die solche Wertungen propagiert r dies unzurei

chend begründet hat. Einerseits weist ihr Konzept proble

matische Elemente auf, andererseits stößt es zu der tra

genden Begründung nicht voll durch. 

Ein anderer Grund dürfte darin liegen, daß Wertungen 

unbequem sind. Man kann damit leicht der Politik in die 

Quere kommen. Der Politiker betrachtet Wertungen als 

seine ureigene Aufgabe. Wertungen von seiten der Wissen

schaft, zumal, wenn sie Kritik enthalten, werden deshalb 

bisweilen als Vorwurf an die Adresse des Politikers ver

standen, er sei seiner (Wertungs-)Aufgabe nicht voll 

gerecht geworden. Sachanalysen kann der Politiker dage

gen als Herrschaftswissen für seine Zwecke (des Machter

werbs oder der Machtbefestigung) einsetzen. Solches Ana

lysewissen wird deshalb vom Poli tiker eher begrüßt als 

Wertungen, die aus seiner Sicht den Beigeschmack der 

Besserwisserei haben. Derartige Wertungen müßten dem 

Politiker deshalb häufig geradezu aufgedrängt werden 

(Problem der Beratung Beratungsunwilliger). 

Wenn dennoch Wertungen vorgenommen werden, dann regel

mäßig von Rechtswissenschaftlern. Rechtliche, insbes. 

verfassungsrechtliche Urteile oder auch Gutachten sind 

gewöhnlich die Form von Wertungen, die im poli tischen 

Raum eine Rolle spielen. Darüber hinausgehende Wertungen 

werden dagegen von Wissenschaftlern kaum vorgenommen. 

Geht es nicht um die Auslegung bestehender rechtlicher 
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Normen, sondern um die Rechtsgestaltung durch Änderung, 

Ergänzung und Verbesserung der Geset ze (Rechtspolitik) 

oder der Verfassungen (Verfassungspoli tik), so werden 

auch die rechtswissenschaftlichen Beiträge rar. Mit der

artigen Fragen beschäftigen sich (schwerpunktmäßig) we

der die Rechtswissenschaft noch die Sozialwissenschaf

ten. Sie fallen deshalb typischerweise durch das Netz 

hindurch, mi t dem die Wissenschaften ihre Probleme und 

Aufgaben einfangen. Hier könn te eine zen trale Aufgabe 

für eine um ihr Selbstverständnis ringende Poli tikwis

senschaft
2 

liegen, eine Aufgabe, die trotz größter Be

deutung bisher weitgehend brachliegt. 

2. Die normative Richtung der Politikwissenschaft 

Die moderne POlitikwissenschaft pflegt drei Gruppen von 

Theorieansätzen zu unterscheiden. Neben empirischen An

sätzen und dialektischen gehören dazu auch normative 
A .. t 3 nsa ze . 

Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit hier auf den 

normativen Ansatz. Er hat einen schweren Stand und wird 

heute nur noch von einer kleinen Gruppe von Politikwis

senschaftlern ausdrücklich vertreten, im übrigen überwie

gend zurückgewiesen
4

. Die Zurücksetzung des normativen 

Ansatzes erfolgt, wie ich meine, im Ergebnis zu Unrecht. 

2 Vgl. die Beiträge in: Hans-Hermann Hartwich (Hg.), Policy-Forschung in der Bundes

republik Deutschland. Ihr Selbstverständnis und ihr Verhältnis zu den Grundfra
gen der Politikwissenschaft, 1985. 

3 Wolf-Dieter Narr" Theoriebegriffe und Systemtheorie, 3. Aufl., 1975,41 tt.; 

Klaus von Beyme, Die politischen Theorien der Gegenwart, 5. Aufl., 1984, 19 ff.; 

Böhret/Jann/Junkers/Kronenwett, Innenpolitik und politische Theorie, 1979, 455 ff.; 
Karl-Heinz Naßmacher, Politikwissenschaft I, 3. Aufi., 1977, 2 ff. 

4 v. Seyme, 22; Die normativen Theorien haben "heute in der wissenschaftlichen Dis
kussion kaum einen Einf lu 1-1" • 
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Die vorliegende Skizze ist wie folgt aufgebaut: Zunächst 
. . 5 wird der normative Ansatz dargestellt, so wle Hennls 

und Oberndörfer
6 

ihn präsentieren, allerdings nicht voll

ständig, sondern beschränkt auf diejenigen Bestandteile, 

die ich für wichtig halte und hervorheben möchte (dazu 

sogleich). Hennis und Oberndörfer haben die beiden wohl 

wichtigsten "Programmschriften " des normativen Ansatzes 
7 in seiner bundesdeutschen Ausprägung verfaßt . Sodann 

werden die Teile des normativen Ansatzes angesprochen, 

die ich für kri t ik- oder klars teIlungs bedürftig haI te 

und durch die der normative Ansatz - überflüssigerweise _ 

offene Flanken aufgerissen und seine Gegner geradezu 

eingeladen hat, in sie zu stoßen und ihn außer Gefecht 

zu setzen. Meine Kritik versteht sich als konstruktive. 

Sie versucht, problematische Pfeiler im Bau der normati

ven Politikwissenschaft durch tragfähige zu ersetzen 

(unter 3). Schließlich möchte ich auf der gelegten Basis 

zu einigen weiterführenden Fragen Stellung nehmen. Dabei 

werde ich auch auf die Konzepte von Habermas und Rawls 

eingehen, die nicht zur normativen Schule der Politik

wissenschaft gerechnet werden, gleichwohl wichtige norma

tive Ansätze darstellen (unter 4). 

Die Vertreter des normativen Ansatzes verstehen Politik-
wissenschaft anknüpfend an his torische Vorbilder von 

Aristoteles bis Lorenz von Stein - als eine praktische 

5 Wilhelm Hennis, Politik und praktische Philosophie, 1964. 

6 Dieter Oberndörfer, Politik als praktische Wissenschaft, in: ders. (Hg.), Wissen
schaftliche Politik, 1962, 9-58. 

7 Einbezogen wird auch Leo Strauss, der auf die deutschen Normativisten, insbes. 

auf Henn is ei nen sta rken E inf lu ß gehabt hat: St rauss, What is Pol it ical Philo

sophy? and Other Studies, 1959, Ferner Hans Maier, Politische Wissenschaft in 
Deutschland, 1969, 
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Wissenschaft, deren Aufgabe darin besteht, Empfehlungen 

für die praktische Poli tik zu entwickeln und diese zum 

Besseren ("zum Rechten und Guten") zu beeinflussen. W~h

rend die deskriptiv-analytischen Theorien sich mit Tat

sachen (res gestae), allenfalls noch mit Prognosen befas

sen, zielen die normativen Ans~tze auf das zu Tuende, 

auf die res gerendae (Oberndörfer 19). Ihr Anspruch geht 

auf ein "rationales Vordenken der Politik" (Oberndörfer 

49). Dies verlange nicht nur genaue Kenntnis des Poli

tisch-Sozialen (Oberndörfer 46)8, sondern auch die Orien

tierung an bestimmten Werten, denen der Staat zu dienen 
9 habe. Ohne Wertungen bleibe die politische Wissenschaft 

"erkenntnisblind und richtungslos" (Oberndörfer 45). 

Versuche man, Wertungen mit Gewalt hinauszuwerfen, so 

k~men sie durch die Hintertür unversehens doch wieder 

hereingeschlichen 10 ; allerdings unterl~gen sie dann nicht 

mehr der wissenschaftlichen Diskussion und damit der 

rationalen Kontrolle (Oberndörfer 46) .. Da die politische 

Wissenschaft sich "der Frage nach den letzten Zielen 

und Normen der Politik nicht entziehen" könne (Oberndör

fer 21), müßten die "Staatszwecke" in die Politikwissen

schaft hineingenommen werden. Ja, die Lehre vom Staats

zweck bilde geradezu "das Herzstück der politischen Wis-

8 Vgl. auch Maier, 105: Die politische Wissenschaft "kann ohne die historisch-so

ziologische Vergewisserung" über die politische Wirklichkeit, so wie sie sich in 

einer konkreten historischen Situation darstellt, nicht auskommen." 

. 9 Maier, 105: "Die Gegenüberstellung von 'Wirklichkeits'- und 'Norm'wissenschaf

ten '" läßt sich au f die pol i t ische Wissenschaft am allerwen igsten anwenden. 

Liegt doch deren Eigenart gerade darin, daß sie bei ihren Untersuchungen sowohl 

von wirklichkeitserkundenden wie von normativen ••• Absichten geleitet wird." 

10 Strauss, 21: "Die Werturteile, denen der Eintritt durch die Haustür der Politik

wissenschaft, der Soziologie und der Ökonomie verboten wird, betreten diese Dis
ziplinen durch die Hintertür." (übers. v. Vert.) 
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senschaft ", das ers t "ihre 

Einhei t verbindet" (Hennis 

Fragen zu einer vernünftigen 

56). Es sei das Gemeinwohl, 

dem die politische Wissenschaft zu dienen habe und das 

alle "ihre Einzelforschungen verklammert" (Oberndörfer 

38, 49). Die Gemeinwohlorientierung stelle nicht mehr 

und nicht weniger dar als den eigentlichen Sinn der poli

tischen Wissenschaft: "Ohne das Ethos des Dienstes am 

Gemeinwesen kann sie (d. h. die politische Wissenschaft) 

von diesem keine Förderung verlangen" (Oberndörfer 57). 

Das Selbstverstandnis der normativen Politikwissenschaft 

"als einer der Gemeinschaft bewußt dienender" (Oberndör

fer 39) könne sie allerdings in Gegensatz bringen zu 

den politischen Machten, die versuchen könnten, "den 

Kri tiker mit den Mitteln der Macht oder der Verfemung 

mundtot zu machen". Erforderlich sei deshalb Dis tanz 

zu diesen Machten und Unabhängigkeit von ihnen (Obern

dörfer 57 f.). Auf diese Weise erhalte das Gemeinwesen 

"in der Politikwissenschaft eine unabhängige Institution" 

(Oberndörfer 52). 

In der Konsequenz des normativen Ansctzes liegt es, die 

Reduktion der politischen Wissenschaft auf die bloße 

Betrachtung der Macht und des Kampfes um die Macht zurück

zuweisen (Hennis ~4 ff.). Hennis nimmt entschieden gegen 

Machiavelli Stellung (Hennis 17 ff.). "Machiavelli stellt 

die Politik als Kunst nicht mehr unter den Anspruch ge

rechter Herrschaft; indem er sie von der Ethik isoliert, 

unterwirft er sie den autonomen Gesetzen der Staatsra

son ... Das Denken orientiert sich nicht mehr an Zwecken 

der Herrschaft, sondern der Möglichkeit ihres Erwerbs 

oder Verlustes" (Hennis 119). Natürlich muß auch der 

normative Politikwissenschaftler den Kampf um die Macht 

sorgfaltig erfassen und analysieren; er darf sich aber 

nicht dami t begnügen, sondern muß erforderlichenfalls 
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auch zur Kritik und gegebenenfalls zu (alternativen) 

Therapiekonzepten fortschreiten; dies aber setzt Wertun-

gen voraus. 

Nun weist die Beschäftigung mit Werten und die Vornahme 

von Wertungen allerdings ein Charakteristikum auf, das 

in den Augen des reinen Naturwissenschaftlers oder des 

juristischen wie des sozialwissenschaftlichen Positivi

sten als schwerer Mangel erscheinen muß: Die Beantwortung 

von Wertungs fragen läßt oft keine eindeutigen, allein

richtigen Antworten zu. Vielmehr muß man häufig die Gleich

wertigkeit mehrerer Lösungsmöglichke~ten anerkennen und 

kann lediglich bestimmte andere denkbare Alternativen 

als unakzeptabel ausscheiden. Die darin liegende "Senkung 

des Standards" der Exaktheit der Erkenntnis hat etwa 

Descartes dazu gebracht, der Beschäftigung mit Werten, 

weil sie seinem Exaktheitsanspruch nicht genügen kann, 

von vornherein die Wissenschaftlichkeit abzusprechen. 

Gegen dieses limitierende Wissenschaftsverständnis eines 

Descartes hat Hennis ausdrücklich Front gemacht und mit 

Aris toteies und Thomas von Aquin erwidert, man dürfe 

in den einzelnen Gebieten eben nur die Präzision erwarten, 

die die Natur des Gegenstandes zulasse (Hennis 41); ein . 
Geringes an Erkenntnis in den bedeutenden Dingen sei 

begehrenswerter als die gewisseste Erkenntnis zweitrarigi

ger Fragen (Hennis 42). 

Typisch für den normativen Ansatz ist die integrative, 

interdisziplinäre Betrachtungsweise. So bedauert Hennis 

den Zerfall der früher - vor der positivistischen Auf

lösung - umfassenden Politikwissenschaft in Staatsrechts

lehre , Volkswirtschafslehre und Soziologie und betont 

die Notwendigkei t einer interdisziplinären Zusammenar

bei t. "Gewannein teilungen" (Bergstraesser) zwischen den 

Wissenschaften dürfe es nicht geben (Hennis 116 ff.). 
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Typisch für die Wissenschaft von der Politik seien ihr 

synoptisch-integrativer Fragehorizont, Teamarbeit und 

interdisziplinäre Kooperation (Oberndörfer 38 f.). Auch 

das ist konsequent: Wenn der Sinn der Politikwissenschaft 

in der Förderung des Gemeinwohls liegt, hat sie sich 

der Erkenntnisse aller Wissenschaftszweige zu bedienen, 

die dazu etwas beitragen können, dann ist ihr also der 

integrative und interdisziplinäre Zug vorgegeben. 

3. Kritik des normativen Ansatzes und Versuch einer Fort
entwicklung 

Die Ablehnung des normativen Ansatzes durch die meisten 

Vertreter der Politikwissenschaft wird auf unterschied

liche Weise begründet. Ich möchte zunächst zwei eher 

marginale Einwände ansprechen (unter a und b) und sodann 

auf vier Kritikpunkte eingehen, die mir zentral erschei

nen (unter c bis f). 

a) Belastung durch "Reeducation" 

Ein Einwand betrifft die Herkunft der normativen Theo

rien aus der "Reeducation" der alliierten Besatzungsmäch

te nach dem Zweiten Weltkrieg. Die normativen Ansätze 

wurden ursprünglich vor allem von Poli tikwissenschaft

lern getragen, die nach dem Zusammenbruch aus der Emigra

tion zurückkehrten und vor lauter Bestrebungen, die Deut

schen zur Demokratie umzuerziehen, die Analyse und Kritik 

des bestehenden demokratischen Systems zu versäumen droh

ten. Das hat nicht gerade zur Verbreitung des normati

ven Ansatzes beigetragen (von Beyme 25). Ein überzeu

gender sachlicher Grund gegen den normativen Ansatz liegt 

in dieser entstehungsgeschichtlichen Besonderheit frei
lich nicht. 
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b) Vernachlässigung der Empirie 

Gerügt wird ferner der geringe Beitrag, ja das teilweise 

distanzierte Verhältnis der normativen Politikwissen

schaft zur empirischen Forschung und ihre Skepsis gegen 

abstrakte Modelle (von Beyme 25 f.). Dieser Einwand mag 

früher eine gewisse Berechtigung gehabt haben, obwohl 

auch die Vertreter der normativen Politikwissenschaft 

die Notwendigkeit sorgfältiger Sachanalysen durchaus 

anerkannt haben. In der Praxis haben sie diese jedoch 

vorwiegend anderen überlassen. Heute aber hat sich die 

Ausgangslage verschoben. Die sog. Policy-Forschung hat 

eine kaum noch übersehbare Fülle von empirischen Unter-
11 suchungen hervorgebracht . Während früher die empiri-

sche Forschung zu kurz zu kommen drohte, ist es heute 

die "politische Philosophie". Das hat von Beyme (31 f.) 

treffend zum Ausdruck gebracht: "So verdienstvoll der 

Kampf positivistischer Wissenschaftler zur Bekämpfung 

der Überwucherung empirischer Sozialwissenschaft durch 

Sozial- und politische Philosophie auf einer bestimmten 

Stufe des wenig spezialisierten Wissenschaftsbetriebs 

war, so sehr muß heute gegen den Trend Stellung genommen 

werden, diesen Bereich des Denkens ... ganz aus der Uni

versität hinauszudrängen." 

c) Mangelnde Begründung der Wertbasis 

Ein Haupteinwand betrifft die Herleitung und Begründung 

der Wertbasis. Hier liegt das wissenschaftliche Kernpro

blem des normativen Ansatzes. Die normative Richtung 

11 Garl Söhret, Zum Stand und zur Orientierung der Politikwissenschaft in der Bun
desrepublik Deutschland, in: H3rtwich (Hg.), a.a.O., 216 ff.; Werner Jann, Der 
Policy-Ansatz, Speyerer Arbeitshefte Nr. 45, 1983. 
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der Politikwissenschaft hat hier bisher keine klaren 

und überzeugenden Antworten zu geben vermocht. Sie geht 

teilweise von einer onthologischen Grundvorstellung aus, 

die es erlaube, Grundwerte zu erkennen, sie zu "schauen". 

Derartige Versuche erweisen sich aber notwendigerweise 

als Sackgasse, da es eine onthologische Ableitung, die 

Anspruch auf Allgemeingült igkei t erheben könnte, nicht 

geben kann. Darauf werde ich zurückkommen. 

Es bleibt unklar, welches die Grundwerte und Staats

zwecke sind, von denen der normative Ansatz ausgeht. 

Gleiches gilt hinsichtlich des immer wieder genannten 

"Gemeinwohls", dessen Verständnis wesentlich von den 

Grundwerten geprägt wird. Diese Kernfragen werden allen

falls angedeutet, aber nicht beantwortet. Hier setzt 

die Kritik mit aller Schärfe an. So bemerkt von Beyme: 

"Eine Teleologie, die sich weigert, das Telos konkret 

zu definieren", scheint "orientierungslos auf das Motiv 

subjektiven guten Willens beschränkt" zu bleiben (30). 

In der Tat bleibt die Frage offen, wie der norma ti ve 

Ansatz der praktischen Politik Sinn und Richtigkeit ge

ben will, wenn er seinen möglichen Adepten seine eigene 

Sinnmitte nicht deutlich zu machen versteht. Hier liegt 

das zentrale Thema: An d'~r Frage, ob di~ser Diskussions

und Erkenntnisstand überwunden werden kann, werden sich, 

wenn ich recht sehe, Lebensfähigkeit und Existenzberech

tigung des normativen Ansatzes entscheiden müssen. 

Wo aber läßt sich eine zuverlässige normative Basis für 

die Politikwissenschaft (und für die POlitik) finden?l2 

12 Mit der Rolle der Wertbasis der normativen Politikwissenschaft ist ein Grund

satzthema angesprochen, das im Rahmen des vorliegenden kurzen Beitragsnatürlich 

nur angerissen werden kann. Es geht nur darum aufzuzeigen, daß die bisher von 

den Kritikern angeführten Argumente an einem reformulierten normativen Ansatz 

vorbeigehen, die Diskussion um die Tragfähigkeit dieses Ansatzes also zu früh 
abgebrochen worden ist. 

i! 

I 
i 
I. 
I' 
! ' 
I, 
i' 



- 11 -

Um den Blick freizumachen für den Vorschlag, den wir 

zu machen (oder bes ser in Erinnerung zu rufen) haben, 

müssen zunächst zwei wissenschaftstheoretische Positionen 

erwähnt werden, die im Wege stehen, der (sozialwissen

schaftliche und juristische) Positivismus und der philo

sophische Wertrelativismus. 

Max Weber hat die Unmöglichkeit aufgezeigt, bes timmte 

Grundwerte , an denen das Zusammenleben der Menschen in 

der staatlichen Gemeinschaft sich auszurichten habe, 

mit den Mitteln der Sozialwissenschaft als allein rich-
. h . 13 d' U . h tlg nac zuwelsen , und Arnold Brecht hat le nauswelC-

1 · hk' d . . t t' h 14 D V lC elt leser Argumentatlon un ers rlc en er er-

such der Sozialwissenschaften, allgemein verbindliche 

letzte Werte zu finden, die unabhängig von Ort und Zeit 

Geltung beanspruchen könnten, ist in der Tat gescheitert 

und mußte scheitern. Der eigentliche Gegenstand der So

zialwissenschaften ist das Sein. Vom Sein läßt sich aber 

nicht auf das Sollen schließen. Eine (sozial- )wissen

schaftliche Begründung letzter Werte ist nicht möglich. 

Darin muß man mit Max Weber, Arnold Brecht und vielen 

anderen übereinstimmen. 

Auf dieser Basis schien es aber so, als wäre die Wahl 

der Grundwerte eine Sache individueller Beliebigkei t. 

Dies ist in der Tat die Vorstellung des philosophischen 

W t 1 " 15 d er re atlvlsmus , er nicht nur von wissenschafstheo-

retischem Interesse ist, sondern weittragende Auswir

kungen auf die Lehre vom Staat, die Politikwissenschaft, 

besitzt. Gibt es nämlich keine Grundwerte, die Allgemein-

13 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 2. Aufi., 1951. 

14 Arnold Brecht. Politische Theorie, 2. Aufi" 1976. 

15 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 6. Aufi., 1963, § 2. 
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verbindlichkei t beanspruchen können, dann ist eine Be

wertung der politischen Ordnung und der Ergebnisse des 

politischen Prozesses, die mehr zu sein beansprucht als 

eine subjektive Äußerung, letztlich nicht möglich. Die 

staatstheoretische Konsequenz ist die relative Demokra

tie. Angesichts der wissenschaftlichen Unmöglichkeit 

einer allgemein verbindlichen Bestimmung von elementaren 

Grundwerten scheint nichts anderes übrigzubleiben, als 

in der Mehrheitsentscheidung die letzte Orientierung 

zu sehen (und damit der Mehrheit letztlich die Orientie

rung zu nehmen). Ausfluß dieser Konzeption ist der -juri

stische Positivismus mit seinem zentralen Satz "Gesetz 

ist Gesetz". 

Die Erkenntnis, daß die Sozialwissenschaften eben

so wie die Philosophie außerstande sind, Grundwer

te als allgemein verbindlich nachzuweisen, hat ganze 

Heerscharen von Wissenschaftlern dazu veranlaßt, die 

Flinte ins Korn zu werfen, wenn es darum geht, praktische 

Wertungen im Bereich der Politik rational zu begründen. 

Dabei wurde übersehen, daß es neben dem Versuch univer

saler Werterkenntnis auch einen viel bescheideneren An

satz gibt, nämlich zu ermitteln, welche letzten Werte 

hier und heute gelten, nämlich in der bestehenden recht

lich verfaßten Gemeinschaft eines bestimmten Staates 

in einer bestimmten Zeit. Damit ist die Frage der "recht

lichen" Geltung von Werten angesprochen 16. In der Tat 

hilft der Ansatz an der rechtlichen Verfassung (in unse

rem Fall: am Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) 

und den von ihr postulierten Grundwerten weiter. Es war 

Arnold Brecht selbst, der nachdrücklich hervorgehoben 

16 Vgl. auch Sontheimer, Politische Wissenschaft und Staatsrechtslehre, in: Dieter 
Grimm (Hg.>, Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften, Bd. 1, 1973, 68 (82), 
der die Frage, "von woher die Politische Wissenschaft ihre wertende Orientie
rung bezieht", als entscheidend erkennt, ohne aber eine Antwort geben zu können. 
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hat, daß der unentschiedene Standpunkt des Wertrelativis

mus nicht auch für die rechtliche Begründung von Normen 
17 und Werten zu gelten braucht . 

Die rechtliche Begründung von Normen "darf nicht ver
wechsel t werden mit der Behauptung, daß die universale 
oder absolute Gültigkeit der betreffenden Grundsätze 
oder Maximen wissenschaftlich bewiesen werden kann. Es 
ist etwas anderes, wenn man sagt, daß ein Grundsatz an 
einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit juristisch 
gültig ist, als wenn man behauptet, er sei wissenschaft
lich allgemeingültig." Diese wichtige Unterscheidung ist 
"sonderbarerweise unbeachtet geblieben, und zwar gleicher
maßen von Relativisten und Anti-Relativisten." (Brecht). 

In der Tat hat das Grundgesetz die Bestreitbarkeit be

stimmter Grundwerte zwar sicher nicht für alle Zeiten 

und Völker, aber doch für die konkrete Gemeinschaft der 

Bundesrepublik Deutschland hier und heute bewußt und 

ausdrücklich beseitigt. Bestimmte Staatsfundamentalnormen 

(Art. 1 und 20 GG) und die dahinterstehenden Grundwerte 

werden vom Grundgesetz in besonderer Weise gesichert. 

Sie sind legal nicht abänderbar, auch nicht mit Zweidrit

telmehrheiten in den parlamentarischen Gremien (Art. 

79 111 GG) 18. Hierin liegt eine "kopernikanische Wende" 

unseres Staatsverständnisses gegenüber der Epoche, die 

noch Max Weber und Radbruch vor Augen stand. Die überkom

mene staats- und rechtsphiloso~hische Grundfrage nach 

den letzten Werten der Gemeinschaft, die Weber und Rad

bruch für nicht verbindlich entscheidbar hielten19 , wird 

durch das Grundgesetz in legal nicht abänderbarer Weise 

entschieden. 

17 Arnold Brecht, Politische Theorie, 191-193, 432-434. 

18 Zu r Ablösung des Grundgesetzes du rch eine gesamtdeutsche Verfassung im Falle 
der Wiedervereinigung vgl. Art. 146 GG. 

19 Radbruch, Rechtsphilosophie, 6. Aufi •• 1963, § 2; Max Weber, "Objektivität" 50-

zialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Gesammelte Aufsätze 
zur Wissenschaftslehre, 1951. 146 f. 
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Die Grundwerte kommen überwiegend nicht in einzelnen 

Artikeln des Grundgesetzes zum Ausdruck, sondern sie 

stehen hinter diesen. Sie sind sozusagen das geistige 

Band, das die grundgesetzliche Wert ordnung zusammenhält. 

Arnold Brecht hat darauf hingewiesen, daß nicht nur der 

Text der Verfassung Grundlage ist für eine juristische 

Begründung von Wertmaßstäben, sondern auch die "Rechts

tradi tion", aus der der Text hervorgegangen ist, und 

die "allgemeine Volksüberzeugung", die ihrerseits durch 

Tradition und Verfassungstext wesentlich mitbestimmt 

"d20 D" A k d 11 T d"t" d V lk Wlr . le ner ennung er Ro e von ra l lon un 0 s-

überzeugung erleichtert es, eine Brücke zu schlagen zu 

derjenigen Wertquelle, aus der der normative Ansatz der 

Poli tikwissenschaft sei t jeher schöpft: der Überliefe

rung und der Kultur. Die Bedeutung des Konsenses und 

der konsens fördernden Kraft der Überlieferung und Kultur 

haben auch die Vertreter des normativen Ansatzes der 

Politikwissenschaft hervorgehoben: Anhaltspunkte für 

die Ermittlung der Werte gäben Überlieferung, vorwissen

schaft liche Erfahrung, Kultur und Konsens (Oberndörfer 

47). Die Verankerung der Grundwerte in der Verfassung 

liefert dem normativen Ansa~ jedoch die notwendige Unter

mauerung. Allerdings ist auch die Verfassung alles ande

re als ein Buch, das der des Lesens Kundige nur aufzu

schlagen bräuchte, um die gewünschten Antworten zu erhal

ten. Der Interpret bedarf vielmehr angesichts der gene

ralklauselartigen Weite gerade vieler besonders wichti

ger Bestimmungen des Grundgesetzes zur Auslegung eines 

Rückgriffs auf ein geschultes Vorverständnis, in das 

auch zentrale Bereiche der staats theoretischen Ideenge

schichte eingehen, die in den Bestimmungen des Grundge

setzes wie in einem Resonanzboden mitschwingen. Die Un

erläßlichkeit des Rückgriffs auf die Ideengeschichte 

gehört geradezu zum Ceterum censeo von Wilhelm Hennis. 

20 Brecht, Politische Theorie, 191 f. 
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Aus der Ideengeschichte lassen sich die für die bundes-
republikanische Gemeinschaft maßgeblichen Grundwerte 
allerdings nicht direkt gewinnen, sondern nur vermittelt 
und gesteuert durch die zentralen grundgesetzlichen Ent-

scheidungen, die ihrerseits aber wieder von der Ideenge

schichte her verstanden und auf die aktuelle Wirklichkeit 

hin zugeschnitten werden müssen. 21 

Die Grundwerte und eine darauf fußende Verfassungs theorie 

geben aber nicht nur Direktiven für die Auslegung der 

Verfassung, sondern auch für die Fortentwicklung des 

Rechts im Rahmen der Verfassung (Rechtspolitik) und für 

die Fortentwicklung der Verfassung selbst (Verfassungspo

li tik). Es gilt zu erkennen, daß die Grundstrukturen 

der Verfassung und die dahinter stehenden Grundwerte 

nicht nur eine Begrenzung des Staates, insbesondere der 

Geset zgebung, dars teilen, sondern inhaltliche Direkt i

ven für die gesamte Staats- und Rechtsordnung der Bundes

republik geben (Ausstrahlungswirkung der Grundwerte), 

die die normative Politikwissenschaft (ebenso wie andere 

normative Zweige der Sozialwissenschaften, etwa die theo

retische Wirtschafts- und Finanzpolitik) nicht ignorie

ren können (ohne ihren Ansätzen einen tragenden Pfeiler 

vorzuenthalten), wenn es ihnen darum geht, die bestehen

de Staats- und Rechtsordnung einerseits zu rechtfertigen, 

sie andererseits aber auch daraufhin zu befragen, an 

21 Die Politische Wissenschaft hat natürlich auch das empirische Material zusam

menzut ragen und ana lyt isch au fzubereiten und die Zusammenhänge da rzustellen. 

die die politische Wirklichkeit durchschaubar machen. Die sich hier ergebenden 
Felder für die ZUsammenarbeit zwischen Staatsrechtslehre und Politischer Wisse~
schaft heben Dieter Grimm und Kurt Sontheimer bei ihrem Plädoyer für eine solche 

Zusammenarbeit hervor: Grimm, Staatsrechtslehre und Politikwissenschaft, in: 
Grimm (Hg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften, Bd. 1, 1973, 53; Sont

heimer, Politische Wissenschaft und Staatsrechtslehre, in: Grimm (Hg.), a.a.O., 
68. 
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welcher Stelle und auf welche Weise sie so verändert 

werden kann, daß Freiheit und Sicherheit besser gewahrt 

und Gerechtigkeit und Frieden wirksamer gefördert werden 

können 22 . 

d) Kritik des Freiheitsbegriffs 

Ein weiterer Problempunkt des normativen Ansatzes der 

Politikwissenschaft betrifft nicht die mangelnde Begrün

dung und Ableitung seiner Wertbasis , sondern deren In

halt (wobei beides natürlich in einem gewissen Zusammen

hang steht). Der normative Ansatz der Politikwissenschaft 

geht von einem Freiheitsbegriff aus, der in gewisser 

Weise mißverständlich erscheint. Das Anliegen des norma

tiven Ansatzes besteht darin, Maßstäbe für das Gute und 

Tugendhafte zu gewinnen mit dem Ziel, eln vollkommenes 

Leben hervorzubringen (Oberndörfer 21, 55 ~ Hennis 65, 

67). Die klassische Fragestellung Platons, "wie der Mensch 

leben sollte", wird zustimmend angeführt (Hennis 48 f.). 

Die Vertreter des normativen Ansatzes scheinen hierbei 

keinen erkennbaren Unterschied zwischen individuell rich

tigem Handeln und richtigem Staatshandeln, zwischen Frei

hei t des Menschen und Freiheit des Staates und seiner 

Amtsinhabe~ zu machen. Die wiederholte Postulierung eines 

22 Rechtsmethodisch stellen die Grundwerte natürlich keine subsumtionsfähigen Wenn
Dann-Sätze dar, enthalten also - in den Kategorien Luhmanns - keine konditiona
le Programmierung; sie enthalten vielmehr eine finale Programmierung, d. h. die 
Grundwerte sind keine Regeln, sondern Prinzipien (Ziele). Und diese dirigieren 
(in weiten Grenzen) nicht nur den verfassungsändernden Gesetzgeber, sondern auch 
den Ve rfassungs interpreten und den einfachen Gesetzgeber. Da letztere auch an 
die Konkretisierung, die die Grundwerte im Grundgesetz insgesamt gefunden haben, 
gebunden sind, ist die Intensität ihrer Bindung natürlich größer und der verblei
bende Gestaltungsspielraum kleiner als beim verfassungsändernden Gesetzgeber. 
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"vollkommenen ", eines 11 guten, tugendhaften Lebens 11 und 

einer daran orientierten Ordnung des Gemeinwesens läßt 

vielmehr gelegentlich den Eindruck. aufkommen I die Men

schen hätten dem Staat zu dienen (Hennis 78: Staatszweck 

als fines vi tae). Dadurch wird aber das Typische des 

anthropozentrischen Staates des Grundgesetzes verdeckt: 

Der Mensch ist Selbstzweck und hat deshalb - im Rahmen 

des GemeinSChaftsverträgliChen die Freihei t, das zu 

tun, was er für richtig hält 23 . Die Ausübung der Freiheit 

bedarf keiner Begründung und Rechtfertigung vor irgend

findet welchen staatlichen Instanzen. Diese Freiheit 

ihren Ausdruck vor allem in den Grundrechten. Solche 

Freiheit haben der repräsentative Staat und seine Funk

tionäre gerade nicht. Das hat Hennis berei ts in seinem 

Beitrag "Amtsgedanke und Demokratiebegriff" wie kaum 
. . t h b' 24 " G eln zwel er erausgear eltet . Der Staat 1st - 1m egen-

satz zu bestimmten Anschauungen kein Selbstzweck. Er 

ist eine Dienstorganisation. Alles, was er tut, muß Dienst 

sein an den Menschen der Gemeinschaft und bedarf der 

Rechtfertigung vor den (an den Menschen orientierten) 

Gemeinschaftszielen, den Grundwerten (und damit auch 

an der Freiheit der Menschen selbst). Der Staat der Bun

desrepublik Deutschland und seine Funktionäre haben eine 

Art Treuhändersteilung inne gegenüber der Gemeinschaft. 

All dies schreibt Art. 1 I GG verbindlich und auch für 

den verfassungsändernden Gesetzgeber unantastbar (Art. 79 

23 Dies schließt nicht aus, daß der Staat sich etwa mittels der Schule und Hoch
schule bemüht, den Menschen die charakterlichen und intellektuellen Voraussetzun
gen tür ein verantwortungsbewußtes Wahrnehmen ihrer Freiheit zu vermitteln. Im 
Gegenteil. Aber eine bestimmte Ausübung der Freiheit kann, solange sie sich im 
Rahmen des Gemeinverträglichen hält, rechtlich grundsätzliCh nicht erzwungen 
werden. 

24 Wilhelm Hennis, Amtsgedanke und Demokratiebegritf (1962), in: ders., Die mißver
standene Demokratie, 1973, 9. 
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25 
111 GG) vor . Dem Staat und seinen Amtsinhabern stehen 

deshalb keine Freiheit der Beliebigkeit und (in der Eigen

schaft als Staatsfunktionäre) auch keine Grundrechte 

zu. Dies bedeutet etwa im Bereich der Staatsfinanzen , 

daß der Staat keine Mittel verschwenden darf. Dagegen 

hat der einzelne Bürger rechtlich die Freiheit, bei sei

nen Dispositionen auch wirtschaftliche Dummheiten zu 

machen. Es ist also streng zu scheiden zwischen indivi

dueller Freiheit, die einen Grundwert darstellt, wenn 

auch nicht den einzigen, und staatlicher Gemeinwohlbin

dung im Interesse der Wahrung der Grundwerte (unter Ein

schluß der individuellen Freihei t der Menschen). Diese 

notwendige Differenzierung wird bei den Vertretern des 

normativen Ansatzes nicht immer deutlich, so wenn Hennis 

(66) bedauernd von "der Ablösung der Tugend durch die 

Freiheit" spricht
26

und Strauss einen potentiellen Wider

spruch zwischen Tugend und Demokratie sieht 27 . Das Gemein

wohl des freiheitlichen Staates ist kein Gemeinwohl gegen 

die Freihei t, sondern umfaßt die Freiheit der Menschen 

als zentralen Grundwert. 

Man würde Hennis aber Unrecht tun, wenn man hier die 

Erörterung abbräche. Damit würde man der edukatorischen 

Funktion der Politikwissenschaft nicht gerecht, die her-

25 Dies hebt auch Hennis selbst hervor: "Der Amtscharakter aller staatlichen Gewalt, 

den schon Art. 1 GG eindrucksvoll postuliert, •.• "(Die mißverstandene Demokratie, 
12) • 

26 Ebenso Leo Strauss, 53: "The replacement of Virtue by Freedom". 

27 Strauss, 36: "More generally, the classic5 rejected democracy because they thought, 

that the aim of human life, and hence of social lite, is not freedom, but virtue. 
Freedom a5 a goal is ambiguous, because it is freedom for evil as weIl as for 
good." 
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vorzuheben ein wesentliches Anliegen von Hennis dar

stellen dürfte. Der Bourgeois ist rechtlich zwar frei. 

Die Demokratie kann dennoch nicht ohne Einsicht und 

Ethos ihrer Bürger auskommen2~ Darin besteht die Dialek

tik der rechts- und sozialstaatlichen Demokratie., daß 

sie die Freiheit garantiert, gleichwohl auf ihren verant

wortungsvollen Gebrauch angewiesen bleibt. Es ist in 

der Tat eine wichtige, vielleicht sogar die wichtigste 

Aufgabe der Politikwissenschaft und der Staatslehre, 

den Bürgern, insbesondere in Schule und Hochschule, 

die intellektuellen und ethischen Voraussetzungen für 

eine verantwortungsvolle Wahrnehmung ihrer Rolle als 

Ci toyen zu vermitteln. Man kann nicht umhin, Hennis 

darin zuzustimmen, daß diese Aufgabe lange sträflich 

vernachlässigt worden ist. 

e) Kritik des Menschenbildes 

Der normative Ansatz postuliert ein Menschenbild, das 

Klugheit und Charakter verlangt. Strauss und Hennis 

wenden sich nachdrücklich gegen ein Abgehen vom Tugend

postulat . Darin liegt an sich natürlich nichts Bedenk

liches. Problematisch wird der Ansatz aber, wenn man 

die Möglichkeit übersieht, daß das Postulat seine Wir

kung verfehlt. Strauss und Hennis scheinen dieser Gefahr 

manchmal nahe zu kommen, so wenn sie das Zugeständnis, 

daß es auch leidenschaftliche und schlechte Menschen 

gebe, als "Senken des Standards" diskreditieren (Strauss, 

41, 46). Daraus resultieren dann Vorbehalte gegen all 

28 v. Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, 205 ff., 310 f. 
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diejenigen Ausprägungen der klassischen Staatsphilo

sophie, die von einem skeptischeren Menschenbild aus

gehen und Grundsätze und Regeln zu entwickeln suchen, 

die im Extremfall selbst für "ein Volk von Teufeln" 

(Kant) brauchbar wären. Das sind die Ansätze von Locke, 

Kant, Hume, Montesquieu, Adam Smith und der Verfasser 

des "Federalist" (Strauss 47 ff.; Hennis 51 ff.). Falls 

in den Anschauungen von Strauss und Hennis eine Vorein

genommenheit zu Lasten des realistischen Rationalismus, 

den jene Staatsphilosophen verkörpern, und zu Gunsten 

merkantilistisch-polizeistaatlicher Vorstellungen zum 

Ausdruck kommen sollte, wären gerade diejenigen Ideen

gebäude betroffen, die zu wesentlichen Teilen ins Grund

geset zeingegangen sind bzw. ihm vorausliegen . Unsere 

Verfassungsordnung und unser Freiheitsverständnis be

ruhen, wenn auch vermittelt durch viele Zwischensta

tionen, auch auf den Ideen jener Philosophen. Ihre ~d~~n 

weisen einen elementaren Bezug zu wichtigen Grundwerten 

auf, ja, sie wurzeln geradezu in ihnen. Die Durchschlags

und Überzeugungskraft der "Systeme" von Kant und Smi th 

beruhte darauf, daß sie, wenn sie funktionieren, zu einer 

optimalen Realisierung von Grundwerten zu führen ver

sprechen, die auch heute noch einen Teil der Grundwerte 
29 unserer Verfassungsordnung darstellen . 

f) Kritik des Satzes "Men, not rules" 

Das angesprochene optimistische Menschenbild des norma

tiven Ansatzes und gewisse anti-rationalistische Vor

behal te kommen auch zum Ausdruck in der relativen Ge

ringschätzung der Grundidee rechtsstaatlicher Einrich

tungen, die letztlich verhindern sollen, daß Herrscher, 

29 v. Arnim. StaatSlehre, 41 ff.. 53 H. 
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mögen sie nun "gut" oder "schlecht" sein, allzuviel 

Schaden anrichten können. So kommt es Hume auf klug 

kalkulierte Formen und Institutionen an, die ihre Wir

kung tun, unabhängig von der Tugend der Menschen, die 

sie handhaben 30: "Rules, not men" sollen regieren, ein 

Grundgedanke, der auch hinter der Vorstellung von der 

marktwirtschaftlichen Selbststeuerung ln der geordneten 

Marktwirtschaft steht, wie Adam Smith sie entwickelt 

hat. Dagegen mokiert Strauss (43) sich über derartige 

Versuche, der Gerechtigkeit durch die Konstruktion der 

richtigen Art von Ins t i tutionen näherzukommen , und be

tont die Notwendigkeit, die Menschen "durch Predigten 

und ermahnende Worte" zu bessern. Es gehe um Olmen 11 und 

ihre "Tugend ". Dabei droht dann die Bedeutung der 

"rules" zu kurz zu kommen. Kennzeichen des normativen 

Ansatzes ist denn auch seine Einzelfallbezogenheit. 

Das Einzelproblem und seine Lösung durch die han

delnden Menschen werden in den Mittelpunkt gestellt. Dem 

entspricht der Versuch Hennis', die klassische Topik 

zu beleben (Hennis 89 ff.) 

Jene Rules, jene Einrichtungen, die in realistischer 

Weise von der Möglichkeit von Dummheit und Unmoral nicht 

nur der Beherrschten, sondern auch der Herrschenden aus

gehen und ihre Folgen zu begrenzen und dennoch brauch

bare Entscheidungen hervorzubringen suchen, sollten in 

ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden. Die dahinter

stehende Idee ist nach wie vor aktuell. Eine Überprü

fung und Fortentwicklung der Regeln und Ins ti tu tionen 

der politischen Willensbildung scheint heute sogar be

sonders wichtig zu sein, um auch unter geänderten Bedin

gungen die Chance für eine möglichst weitgehende Reali

sierung der Grundwerte zu sichern. Die Spielregeln müs-

30 Dazu Hennis 51 f. 
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sen möglichst so gestaltet werden, daß es sich für Poli

tiker, ja für alle staatlichen Amtsinhaber lohnt, Gemein

schaftsrichtiges zu tun. Es wäre verhängnisvoll, wenn 

man in der jeweiligen Lage allein auf Güte und Tugend 

der Menschen setzen und sich auf Appelle beschränken 

wollte. 

Im übrigen determinieren auch solche Institutionen na

türlich keinesfalls alle Entscheidungen. Es bleiben mehr 

oder weniger große Ermessensspielräume, die auszufüllen 

ein spezifisches Gemeinschaftsethos der politischen Ak

teure verlangt. Darauf kann also ebenfalls nicht ver

zichtet werden. Das Beharren auf der Tugend der poli

tischen Führer hat auch in der repräsentativen Demokra

tie ihre volle Berechtigung. Im staatlichen Bereich ist 

ein möglicher "Übergang von der Tugend zur Freiheit" 

in der Tat (auch rechtlich) bedenklich. Insoweit ist 

Hennis nachdrücklich zuzustimmen. Darüber hinaus bedarf 

es des Gemeinschaftsethos auch dann, wenn es darum geht, 

neue Regeln und Institutionen einzuführen, die die poli

tischen Akteure binden sollen. Denn in einer repräsenta

tiven Demokratie müssen die poli tischen Akteure selbst 

der Einführung zustimmen. Nach wie vor muß also auf die 

beiden möglichen "Aggregatzustände" der Menschen abgeho

ben werden: Die Menschen sind klug genug, um sich die 

erforderlichen Regeln und Ins t i tu t ionen zu geben, und 

schwach genug, um sie zu benötigen. 

4. Ausblick 

Die skizzierten Überlegungen legen einige Folgerungen 

nahe, die allerdings nur angedeutet werden können. 

Auf einem Symposium der Deutschen Vereinigung für Poli

tische Wissenschaft über Aufgaben und Selbstverständnis 
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der Politikwissenschaft im Jahre 1984 ergab sich eine 

Kontroverse zwischen Hennis und Scharpf über die rich-

t ige Sichtweise der Politikwissenschaft: Soll sie die 

Probleme aus der Perspektive der einzelnen Menschen oder 

der Regierenden sehen, aus der Perspektive des Opfers 

oder des Täters? Oder besteht vielleicht gar kein Gegen

satz zwischen beiden Positionen, weil es sich üm zwei 

Seiten einer Medaille handelt, wie Hartwich mutmaßte?31 

Die Fragestellungen sind natürlich interpretationsbedürf

tig. Ein Unterschied zwischen beiden positionen besteht 

aber dann, wenn man auf die Zielrichtung einerseits des 

civis ex populo, anderersei ts des Politikers abhebt: 

Den Regierten kommt es auf möglichst sachgerechte Lösun

gen an, während die Regierenden primär auf die Erhal

tung der Macht aus sind 32. Beides könnte idealiter zwar 

konvergieren und sogar übereins timmen, weil es in der 

repräsentativen Demokratie ja die Menschen selbst sind, 

die ihre "Herrscher" wählen. Aus einer Vielzahl von Grün

den fehlt es aber oft an einer Übereinstimmung. Sachrich

tigkei t und machtpolitische Opportunität können unter

schiedliche Anforderungen stellen und zu unterschiedli

chen Ergebnissen führen. 

Die politische Wissenschaft hat den Umstand, daß der 

politische Prozeß - selbstverständlich - machtorientiert 

ist, als gegebenes Datum zur Kenntnis zu nehmen und ih-

31 Hartwich (Hg.l, Policy-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, 1985, 173 t. 

32 Anthony Downs hat im Anschluß an Joset Schumpeter sogar die These aufgestellt, 
Po li t iker richteten sich ausschl ießl ich nach ihrem Machterhaltungs interesse. 
Diese Vorstellung dürfte in ihrer Ausschließlichkeit übertrieben und deshalb 
einseitig sein. Carl Böhret hat die These von Downs deshalb ergänzt. Es gehe 
den Politikern in der Regel um zweierlei: nicht nur um Machterhaltung, sondern 
auch um rationale Gestaltung des Gemeinwesens nach übergeordneten Zielen und 
Werten (Böhret, Entscheidungshilfen tür die Regierung, 1970, 40 ff.l. 
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rer Analyse zugrunde zu legen. Die pali tische Wissen

schaft darf darüber aber nicht selbst ihre Wertorientie

rung aufgeben und sich in die Machtorientierung einbe

ziehen, sozusagen "gleichschalten" lassen. Als Magd der 

Machtpolitik würde sie Vorurteilslosigkeit und Kreativi

tät einbüßen und unfähig werden, den machtorientierten 

Prozeß und seine Resultate noch zu beurteilen, Fehlent

wicklungen zu diagnostizieren und Verbesserungen, z. B. 

auch der verfassungsrechtlichen Spielregeln für den po

litischen Prozeß, zu konzipieren. 

Ein normativer Ansatz ist also Voraussetzung dafür, daß 

politische Wissenschaft die praktische Politik überhaupt 

beurteilen und zu ihrer Verbesserung bei tragen kann. 

Und dieser Ansatz kann - ausgehend von der anthropozen

trischen Grundentscheidung des Grundgesetzes - eigent

lich nur derjenige aus der Perspektive des Bürgers sein, 

in dessen Namen und für den in einer repräsentativen 

Demokratie die Entscheidungen zu treffen sind. Die Sor

ge der Politikwissenschaftler darf sich, will sie nicht 

zum willfährigen Arm der Politik degenerieren, also nicht 

darauf konzentrieren, für Politiker Instrumente des Macht

erhai t saus zuarbei ten, obwohl diese natürlich bes trebt 

sein werden, die Wissenschaft für ihre Zwecke einzu

setzen. Machiavelli wäre der falsche Prophet. Bei Wider

sprüchen zwischen den Anforderungen machtpolitischer 

Rationalität und denen der Rationalität aus der Sicht 

der Bürger muß die Wissenschaft sich stattdessen auf 

die Seite der Bürger schlagen. Es geht um die Perspekti

ve des bürgerorientierten Staatsmannes, des "Legisla-
33 

teur" . Darin liegt der berechtigte Kern der Botschaft 

des normativen Ansatzes. 

33 Hennis, Wie wären die "eigentlichen Kernbereiche" der Politikwissenschatt heute 
zu definieren? in: Hartwich (Hg.), a.a.O., 122 (131). 



- 2S -

Der w~rtorientierte anthropozentrische Ansatz braucht 

auch durchaus nicht so schwächlich und machtlos zu sein, 

wie es bei oberflächlicher Sicht vielleicht scheinen 

mag. Normative Politikwissenschaft kann im Wege der Po

litikberatung - notfalls auch als ungebetene, etwa öf

fent lichkei tsorien tierte - wirken. Sie kann den Bürger 

aufklären und so indirekt auch auf die praktische Po

litik Einfluß gewinnen. Denn in der Demokratie ist der 

Bürger als Wähler 

und Schiedsrichter 

(nicht unbedingt nur nominell) Herr 

im Machtkampf der Parteien, so daß 

diese sich schon um der Gewinnung und Erhaltung der 

Macht willen - nach den Werthaltungen der Bürger rich

ten müssen. Bürgerberatung ist, genau genommen, die 

eigentlich demokratische Form der Politikberatung 34 . 

Sie braucht durchaus nicht nur ad-hoc-Beratung zu aktuell 

anstehenden Problemen zu sein. Wichtiger noch und drin

gender dürfte die Aufklärung über die Grundzusammenhän

ge von Staat und Politik sein35 

Auf dem erwähnten Symposium der Deutschen Vereinigung 

für Politische Wissenschaft wurde immer wieder die Frage 

nach zentralen Problematiken unserer Zeit, vergleichbar 

der Arbei terfrage des 19. Jahrhunderts , gestellt. Die 

"neuen 'zentralen Fragen''', von denen her "die Orientie

rung der politikwissenschaftlichen Forschung erfolgen" 

müsse 36 , könnten in folgendem liegen: Die Sozialmächte, 

die halfen, die soziale Frage zu überwinden, die poli

tischen Parteien und die Interessenverbände, haben, zu

sammen mit einer Vielzahl wei terer Erscheinungen und 

Entwicklungen, Probleme auf einer ganz neuen Ebene ge

schaffen. Sie lassen sich schlagwortartig mit dem Eti

kett benennen: Zukurzkommen von Allgemeininteressen und 

34 Hans Albert, Konstruktion und Kritik, 1972, 119. 

35 Oben S. 1 8 t. 

36 Hennis, a.a.O., 178. 



- 26 -

von k f 
. 37 

Zu un tSlnteressen Das zentrale Problem besteht 

heute nicht mehr in einem Zukurzkommen der Interessen 

bestimmter Klassen, sondern in einem Zukurzkommen wich

tiger Interessen der Allgemeinheit. Auch hier besteht 

eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen machtpoliti

scher Rationalität aus der Perspektive der Machthaber 

und den Anforderungen gemeinwohlorientierten Handelns 

aus der Perspektive der Bürger. Die Frage, wie die kaum 

organisierbaren Allgemeininteressen gegen die modernen 

Verbandsorganisationen mit ihren konzentrierten Eigen

interessen durchgesetzt werden können, wie das Allge-

meine vor 

Virulenz 

einer Überwucherung und Ausbeutung durch die 
38 

des Speziellen bewahrt werden kann , darin 

scheinen mir zentrale Probleme und Fragestellungen für 

die Politikwissenschaft unserer Zeit zu liegen. 

In der Hervorhebung der Bedeutung des Allgemeinen ge

genüber dem Besonderen und der Vernunft gegenüber der 

Macht begegnen wir uns mit Habermas und John Rawls. Ha

bermas zielt mit seinem Modell des herrschafsfreien öf

fentlichen Diskurses, dem Herzstück seines theoretischen 

Konzepts, letztlich darauf ab, "jede andere Gewalt als 

die des besseren Arguments" auszuschalten~ "allein Ver

nunft (soll) Gewalt haben"39. Hier stellt sich aber die 

Gretchenfrage, wie das Vernünftige tatsächlich ermittelt 

werden kann. Denn daß solch herrschaftsfreier öffentli

cher Diskurs tatsächlich zustande kommt, ist angesichts 

der Verzerrungen und Verfälschungen, die gruppenegoisti-

37 Statt aller: Richard von Weizsäcker, Krise und Chance unserer Parteiendemokra
tie, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/1982, 3, 

38 Dazu v, Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen. Die Durchsetzungsschwäche all
gemeiner Interessen in der pluralistischen Demokratie, 1977. 

39 Habermas, Protestbewegung und Hochschulreform, 1969, 123 f.; vgl, auch 
ders., Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, 1973. 
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zu bewirken 
40 

suchen , höchst zweifel-

haft. Bei Dominanz organisierter Gruppeninteressen be

steht vielmehr die Gefahr, daß auch die öffentliche Dis

kussion von interessentenorientierten Gruppenideologien 

dominiert wird. 

John Rawls versucht, die Legitimation des Staates, sei

ner Einrichtungen und Handlungen auf die als "Gedanken

experiment" vorgestellte Zustimmung aller Bürger zu grün

den. Um auch die Zustimmung der Reichen etwa zu staatli

chen Umverteilungsmaßnahmen und die der Mächtigen etwa 

zu Machtbegrenzungen zu erlangen, unterstellt Rawls, 

die Menschen wüßten bei ihrer Entscheidung nicht, ob 

sie reich oder arm, mächtig oder schwach seien. Diesen 

Schleier des Nichtwissens über die eigene position in 

der Gemeinschaft (der Parteilichkeit ausschließt) vor 

Augen, würden alle Bürger sinnvollen Regeln etwa über 

d ' '1' ' 41 le Umvertel ung und dle Machtbegrenzung zustlmmen . 

Zweck dieses gedanklichen Kunstgriffs ist es, Verzerrung 

in der Wahrnehmung von Allgemeininteressen durch die 

Existenz von Gruppeninteressen, d. h. zugleich: die Ver

zerrung des Vernünftigen durch (gruppenegoistische) Ideo

logien, zu unterbinden. Denn jene fiktive Situation, 

Rawls "Urzustand", is t derart kons truiert, daß kein Grup

peninteresse wirksam werden kann. Rawls versucht auf 

diese Weise, Ideologien zu unterlaufen und - vorbei an 

interessengeprägten Vorurteilen zu einem echten Dis

kussionsprozeß zu gelangen. Die Verwandtschaft mit Haber

mast Modell des herrschaftsfreien Diskurses ist offen

sichtlich. Die "Herrschaftsfreiheit" besteht darin, daß 

gruppeninteressengeprägte Ideologien ausgeschaltet wer-

40 Kriele. Einführung in die Staatslehre, 2. Aufl., 1981, 172 ff. 

41 Rawls, Theorie der Gerechtigkeit, 1975, 34 ff. 
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den. Beiden Konzepten, dem von Habermas und dem von Rawls, 

liegt die Vorstellung zugrunde, daß es übereinstimmende 

Grundwertungen gibt bzw. geben kann, die zwar nicht un

bedingt schon alle fert ig und abrufbereitvorliegen, 

sondern der sorgfältigen Entwicklung und Entfaltung be

dürfen, die aber doch eine Sonderung von Richtigem und 

Falschem in beträchtlichem Umfang erlauben. Rawls' 

Schleier-Fiktion soll dazu dienen, diese Wertungsüberein

stimmungen dadurch herauszuschälen, daß die Möglichkeit 

und Gefahr einer Verfälschung durch situationsbedingte 

Eigeninteressen ausgeschaltet wird. Rawls sieht diese 

Grundwertungen vor allem in den Überzeugungen ,der Men

schen verankert und geht bei der Entwicklung von Richtig

kei tsprinzipien wie selbs tverständlich von bes t immten 

Prämissen aus: dem Primat der Interessen des Individuums, 

einem System von Grundfreiheiten und sozialer Gerechtig

keit, kurz, von den Prinzipien des demokratisch-sozia

len Rechtsstaats, wie sie sich in den westlichen Demo

kratien entwickelt haben. Dabei setzt er aber voraus, 

was er zu beweisen vorgibt. Die Fundamentalfrage nach 

den Gründen für die Geltung seiner Wertbasis wird von 

Rawls nur verlegen gestreift. Mögliche alternative Grund

wertvorstellungen, welche etwa mit Otto von Gierke Ver

bänden Vorrang vor Individuen geben 42, schließt Rawls 

von vornherein aus, obwohl es nicht undenkbar wäre, daß 

die Menschen sich in Rawls' "Urzustand" für solche Al

ternativen entscheiden würden. Rawls muß sich deshalb 

die gleichen Einwände entgegenhai ten lassen, mit denen 

bereits der philosophische Wertrelativismus die Setzung 

allgemeinverbindlicher 

klärt hat, und diese 

Berechtigung eingebüßt 

Grundwertungen 

Einwände haben 

für unmöglich er

nichts von ihrer 
43 Wer Rawls gegen den Vorwurf 

42 v. Gierke, Das Wesen der menschlichen Verbände, Ausgabe: Darmstadt 1954,11, 
26 ff. und durchgehend. 

43 Oben S. 1 1 t. 

, I, 
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der "Manipulation der Prämissen ,,44 verteidigen möchte, 

muß dagegen die von ihm stillschweigend vorausgesetzte 

Wertbasis deutlich machen und ihre effektive Geltung 

begründen. Dies läßt sich aber nur mit Hilfe einer auf 

einen bestimmten Staat bezogenen Verfassung erreichen, 

für die Bundesrepublik mitHilfe der vom Grundgeset z 

gelegten, auch für den verfassungsändernden Gesetzgeber 

maßgeblichen Wertbasis . Sie erst liefert das sichere 

Fundament sowohl für Rawls' als auch für Habermas' Kon

zept. 

Die weitgehende Ausblendung des Normativen seitens des 

"Hauptstroms" der Politikwissenschaft hat diese dagegen 

blind gemacht für ihre eigentliche Berufung: die Beschäf

tigung mit dem Gemeinwohl, verstanden als Wohl der Bür

ger insgesamt. Die Gemeinwohlorientierung des Denkens 

könnte das Band sein, das die politikwissenschaftliche 

Welt im Innersten zusammenhält. Hier liegt eine Aufgabe 

unbeachtet am Boden, die der Politikwissenschaft Bedeu

tung und Richtung geben könnte, und, wie Hennis unter 

Rückgriff auf verschüttete Traditionen gezeigt hat, frü

her auch immer ihre Ausrichtung bestimmt hat. Damit soll 

nicht gesagt sein, daß diese Aufgabe etwa andere Dis-
, l' , h ,45 h b ZlP lnen nlC ts anglnge . Das Problem beste t a er gar 

nicht darin, daß die verschiedenen Disziplinen etwa um 

den Primat in diesem Bereich stritten, sondern umgekehrt 

darin, daß keine Disziplin sich darum ausreichend küm

mert, auch wenn - angesichts der relativen Funkstille 

44 So z. B. Siep, Eine exakte Lösung des Gerechtigkeitssystems, Bemerkungen zur 
Raw!s-Diskussion, Zeitschrift für Politik, 1977, 342 (347 ff.). 

45 Im Gegenteil: "Alles mUß uns willkommen sein, was unsere Erkenntnis des Poli

tischen und seiner normativen wie faktischen Ordnung bereichert, ganz gleich, 
unter welchem Etikett organisatorischer Zugehörigkeit es dargeboten wird." 
(Sontheimer, Politische Wissenschaft und Staatsrechtslehre, 1963, 45 f.). 
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der Politikwissenschaft andere Disziplinen wie die 

Politische Ökonomie und die rechtswissenschaftliehe 

Staatslehre versucht haben, in die Bresche zu sprin

gen 46 . Es besteht eine Art negativer Kompetenzkonflikt. 

Keiner will die ebenso anspruchsvolle wie lästige Aufga

be übernehmen. Die anderen Disziplinen haben jedoch noch 

viele andere anerkannte Betätigungsfelder, die eine Ver

nachlässigung jenes Gebietes verdecken können. Für die 

Politikwissenschaft aber bedeutet eine solche Vernach

lässigung Verleugnung ihres Kerngebietes, ihrer "gebore

nen" Fragestellung~ Ist die Vermutung so abwegig, daß 

darin der eigentliche Grund für ihren (aus eigenen Rei

hen vielfach beklagten) "desolaten Zus tand" liegt 7 Der 

Politikwissenschaftler kann als Generalist in einer Welt 

vqn Spezialisten nur bestehen, wenn er das alle Sozial

wissenschaften Verbindende (und doch gleichzeitig von 

ihnen so stiefmütterlich Behandelte): die einheitliche 

Wertbasis, in den Mittelpunkt seines wissenschaftlichen 

Interesses stellt. 

Das Aufgreifen von Wert- und Gemeinwohlfragen bringt 

Schwierigkeiten verschiedenster Art mit sich. Sie liegen 

einmal in der Sache. Wenn man aber erst einmal die Hor

rorbarriere für Schnellverzagte , die ebenso treffende 

wie nichtssagende Feststellung, man könne das Gemeinwohl 

"nicht schauen", passiert hat, finden sich beträchtlich 

mehr Wegweiser, als man glaubt, die es ermöglichen, Boden 

unter die Füße zu bekommen (wobei an die oben S. 7 ange

führten Worte von Aristoteles und Thomas von Aquin er

innert sei). Eine weiterführende Erkenntnis besteht da

rin, daß sich zwar oft nicht positiv bestimmen läßt, 

was richtig, aber doch negativ, was unrichtig ist. Schon 

Aristoteles hatte auf die Frage, was gerecht sei, geant-

46 Vg 1. J. J. Hesse, "Policy" -Forschung zwischen Anpassung und Eigenständigkeit, 
in: Hartwich (Hg.), a.a.O •• 30 (57), 
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wortet: die Vermeidung von Ungerechtigkeit. Eine andere 

zentrale Erkenntnis geht dahin, daß man nicht nur auf 

die Entscheidungen als Ergebnisse gemeinschaftserhebli-

cher Willensbildungsprozesse sehen, sondern auch die 

Willensbildungsprozesse selbst, die Organisation, die 

Verfahren und Methoden der politischen Willensbildung 
47 

ins Auge fassen muß . 

( 1 ) 

Dies ist (mindestens) aus drei 

Der Inhalt einzelner Entschei-Gründen 

dungen 

angezeigt: 

hängt vom Prozeß der Entscheidungsfindung und 

der Ordnung dieses Prozesses mit ab. (2) Die Kriterien 

für die angemessene Ausgestaltung dieser Verfahrensord

nungen bzw. die Nichteinhaltung dieser Kriterien sind 

meist leichter feststellbar als die inhaltliche Richtig

keit der Entscheidungen selbst. (3) Da derartige Ver

fahrensordnugnen bzw. ihre Mängel meis t auf eine Viel

zahl von einzelnen Entscheidungen ausstrahlen, nämlich 

auf alle nach dieser Ordnung zustandegekommenen, multi

pliziert seine Effektivität, wer an diesen Ordnungen 

ansetzt. Hier liegt heute der s tra tegische Punkt für 

das Aufrollen von Gemeinschaftsproblemen , für ihre Er

fassung, Würdigung und die Entwicklung von Verbesserungs-

hl "" 48 vorsc agen 

Es bleibt die eingangs schon angesprochene Läs tigkei t 

einer wertorientierten (anthropozentrischen) Wissenschaft. 

Sie kann der machtarientierten Pali tik höchst unbequem 

47 Dazu v. Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland. 1984, 192 ff. 

48 In ähnliche Richtung geht die Aufforderung Fijalkowskis, die Politikwissenschaft 
möge die institutionalisierten Strukturen und Organisationsvorkehrungen poli

tischer Prozesse, kurz: die Verfassungs- und Verwal tungspolitik, primär ins 
Auge fassen. Fijalkowski, Bemerkungen zur Eigenkompetenz der Politologie, in: 
Hartwich (Hg.), a.a.O., 159 ff. 
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sein. Das 49 "Schwimmen gegen den Strom" mag sich deshalb 

auch für den Wissenschaftler selbst als kostspielig er

weisen, auch wenn es dem Machtpolitiker nicht gelingt, 

"den Kritiker mit den Mitteln der Macht oder der Verfe

mung mundtot zu machen,,50. Mit Forschungsaufträgen pflegt 

solche Kritik jedenfalls nicht belohnt zu werden. Will 

man das aushalten? Muß man es vielleicht sogar aushal

ten? Diese Fragen hat der normative Ansatz unter Hinweis 

auf die wissenschaftliche Freiheit (bei staatlicher Ali

mentation) bejaht 51 Erhält diese Freiheit nicht auch 

erst ihre eigentliche Rechtfertigung dadurch, daß sie 

ein solches Gegenhalten ermöglicht?52 

49 Vgl. Hennis, Kernbereiche, 131. 

50 Oben S. 6. 

51 Oben S. 6. 

52 v. Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 1984, 423 f. 


