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Wenn eine nationale politikwissenschaft
liche Vereinigung das Problem der Legiti
miHit staatlicher Herrsehaft so entschieden 
in den Mittelpunkt ihrer Verhandlungen 
rückt, wie wir das dieses Jahr tun, so muss 
man annehmen, dass massive Realprobleme 
der politischen Ordnung unseres Landes dazu 
Veranlassung geben. Ieh sehe nieht, dass das 
der Fall ware. Nie in der jüngeren deutschen 
Gesehichte waren die prinzipiellen und reeht
liehen Grundlagen der staatliehen Ordnung 
so wenig streitbefangen wie in der Ara der 
Bundesrepublik. Beim besten Willen vermag 
ich nicht zu sehen, wie man die unbestreitbar 
grossen Sehwierigkeiten und Probleme des 
Regierens, vor denen wir wie alle Indu-

Herrschafb>. IV. Zur Systematik der Legitimitiit
sfaktoren. V. Legitimitiitsproblematisierung in der 
Massendemokratie. 

striestaaten stehen, ohne grobliche Verzer
rung als Legitimationsprobleme oder gar als 
Beleg für Legitimitationskrisen rubrizieren 
kann. Da scheint mir viel Wunsehdenken 
mit im Spiel zu sein. 

Eine Vorbemerkung sei erlaubt: einige 
überlegungen und Anmerkungen, was den 
Vorstand der Deutsehen Vereinigung für Po
litische Wissensehaft bewogen haben mag, 
das diesjahrige Thema zum Tagungsgegen
stand zu erheben, moehte ich nieht unter
drüeken. Das Thema reizt aueh zu einem 
Rüekbliek auf die Entwicklung des Faehs 
seit 1945. Wer von Anfang an dabei war, 
muss sehon einige Hürden nehmen, um im 
Thema «Legitimationskrise» nieht nur die 
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gegenwartig gangige Denunziationsformel 
«kritischer» Politologie am bürgerlichen 
Staat zu sehen. 

1m Jahre 1929 schrieb Hermann Heller 
im wesentlichen mit Blick nach rechts -auf 
Pareto und Carl Schmitt gemünzt-: «Wenn 
alles politisch-juristische Denken nur Aus
druck einer hochst individuellen und histo
risch-sozialen Situation ist, wenn es zwischen 
Generationen und Klassen, zwischen Parteien 
und Nationen keinen Sinnzusammenhang 
gibt, dann kann es in der theoretischen und 
praktischen Politik zwischen ihnen keine 
Diskussionsbasis, keinerlei rationales Ver
handeln, nur noch ein den Gegner gewaltsam 
niederhaltendes Handeln geben. Dann ist in 
der Tat die Grundkategorie des Politischen 
das Begriffspaar Freund-Feind, wobei der 
Nachdruck auf dem existentiell andersgear
teten und im Konfliktsfalle zu vernichtenden 
Feind liegt. «(Bemerkungen zur staats-und 
rechtstheoretischen Problematik der Gegen
wart, AoR 16 (1929), S. 338; ahnlich ders.: 
Europa und der Fascismus, 1929, S. 20). Ob 
es den von Hermann Heller 1929 für sinnvol
le Wissenschaft vorauszusetzenden «Sinnzu
sammenhang» heute -1975- gibt, kann 
man, muss man wohl bezweifeln. Der Verfas
ser schliesst sich dabei gar nicht aus. Die 
die Legitimitatsproblematik seit einigen Jah
ren okkupierende «systemkritische» Litera
tur reizt ihn «wissenschaftlich» zu keiner 
Auseinandersetzung; da ihre «Ergebnisse» 
feststehen, ihre «Ableitungs» -Akrobatik an
odet, lasst sie ihn kalt. Einzig aus Gründen 
der prophylaktisch-padagogischen Vorbeu
gung hat sich auch der Verfasser mit die ser 
Literatur seit den ersten lnterssenbezeugun
gen der «Linken» am Staat in mehreren 
Seminaren beschaftigt. (Vgl. Guggenberger, 
Wem nützt der Staat?, 1974). Uber die 
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Schwierigkeiten des Regierens unter moder
nen Bedingungen ist aus ihr aber nicht viel 
zu lernen; mit ihrer Fixi,erung auf die oko
nomisch determinierten «Restriktionsphano
mene» verharmlost die linke Systemkritik 
die Probleme der «Regierbarkeit» moderner 
lndustriegesellschaften eher. 

lmmerhin kommt dieser Literatur ein 
Verdienst zu. Sie hat ein Thema wieder in 
den Mittelpunkt des Fachs gerückt, das auf
grund politischer Verklemmungen weitge
hend verdrangt, zumindest in die «rechte 
Ecke» gedrangt war: Staat und H errschaft. 
Es ist der «Linken» zu danken, dass über das 
Selbstverstandlichste der Politik wieder ge
sprochen werden darf. Ein kurzer Rückblick 
sei erlaubt. 

Dezidiert wollte die deutsche Politische 
Wissenschaft bis in die Mitte der 60er Jahre 
eines nicht sein: Wissenschaft vom Staat, auf 
jeden Pall nicht vom Staat «als solchem». 
Wenn schon, so wollte sie Wissenschaft vom 
Verfassungsstaat sein, im Grunde aber nichts 
ande res als Demokratiewissenschaft. 1m An
schluss an das westliche, vor allem angel
sachsische Denken suchte sie ihren Gegen
stand als das politische Gemeinwesen zu 
verstehen; in der Entgegensetzung, schon in 
der Differenzierung von Staat und Gesell
schaft sah man -nach allem, was geschehen 
war- ein endlich hin ter uns zu lassendes 
spezifisch deutsches Relikt obrigkeitsstaatli
cher oder manchesterliberalistischer Tradi
tion. Die deutsche Politische Wissenschaft 
bis zur Mitte der 60er Jahre verstand sich 
-über alle Differenzen im einzelnen hin
weg- als sowohl normative, kritische wie 
empirische Wissenschaft. Normativ, ging es 
ihr doch um die freiheitlich-rechtsstaatlich
reprasentativ-pluralistische Demokratie (um 
Ernst Fraenkels zungenbrecherische Formel 
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zu gebrauchen) als die unter den gegebenen 
Umsüinden beste politische Lebensform. AIs 
gebranntes Kind war sie kritisch: gegenüber 
den Entartungs- und Verfallsmoglichkeiten 
der aufgegebenen Ordnung, und empirisch 
ohnehin, wie anders sollte von Politik gehan
delt werden. Allerdings erschien als Krite
rium des Empirischen nicht die Verwendung 
bestimmter Erhebungsmethoden. Der Neu
anfang der deutschen Politischen Wis
senschaft war frei von Emphase: man fing 
wieder an, scheute sich nicht, von den Nach
barwissenschaften zu lernen und zu überneh
men, in Methodenfragen eklektisch; nach 
rückwarts suchte man sich seiner Herkunft 
zu versichern. 

1m letzten Jahrzehnt sind nun zwei Wellen 
über das Fach hinweggegangen, die beide 
wie eine Standarte die Parole vor sich her
trugen: «Wir fangen erst richtig an». In der 
szientistischen, relativ schnell ausgelaufenen 
musste der normative und kritische Aspekt 
gegenüber dem «empirischen» - entspre
chend der Orientierung am Wissenschafts
ideal der Naturwissenschaften - ausgeblen
det werden: Er wandte sich eigentlich nur 
gegen das Fach selbst, indem ein bestimmter 
Begriff von Wissenschaftlichkeit zur Norm 
erklart wurde, vor der aIles Bisherige zur 
Vorgeschichte herabsank. An der Indifferenz 
gegenüber Staat und Gesellschaft anderte 
sich in die ser Phase aber nichts; für immer 
grossere Bereiche des Fachs wurde aber auch 
das «politische Gemeinwesen» Hekuba. Poli
tologisch wissenswürdig und messbar er
schienen demgegenüber feed-backs, imputs· 
outputs, Regelkreise und natürlich Systeme 
noch und noch. Wenn schon keine WeIterkla
rungs-, so schien man doch endlich Welter
fassungsformeln zur Hand zu haben, und 
sehr «wissenschaftlich», sehr «theoretisch» 
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machte sich das auch. Die Sprache des Fachs 
verkam weiterhin zum Imponierjargon. 

Aber die Gegenstande der Politischen Wis
senschaft haben ihre eigene Objekt-Subjekt
Logik. Sie sind uns von ihrer Natur her 
nicht gleichgüItig, in irgendeiner Weise 
beziehen wir immer Stellung zu ihnen, 
sie drlingen uns in eine normativ und kritisch 
Posto beziehende Stellung schlicht einfach 
deshalb, weil sie in ihrem So-Sein für den 
Menschen gar nicht anders gegeben sind aIs 
in ihrer normativen Fraglichkeit, Verander
barkeit, Schutzbedürftigkeit. Das war für die 
Gründergeneration des Fachs und die erste 
ihr folgende selbstverstandllich, und einige 
von uns haben versucht, das in wissen
schaftstheoretischem und wissenschaftsge
schichtlichem Rasonnement naher zu beg
ründen. 

Es war aIso kein Zufall, dass gerade ein 
Teil derjenigen -schon der nachstfolgenden 
Generation zuzurechnenden-, die mit beson
derem Aplomb durch Anschluss an damaIs 
herrschende amerikanische Wissenschafts
richtungen mit der Nase ganz vorn sein woll
ten, recht bald das Ungenügende, die Irrel~ 
vanz des bei diesen «approaches» Heraus
kommenden begriffen (ich nenne nur Krip
pendorff, Narr, Naschold). Den Zugang 
zu einem unverkrampft normativ-kritischen 
wie empirischen Herangehen an den Stoff 
hatten sie sich selbst durch forcierten Ab
bruch aller Brücken nach hinten verbaut; an 
den seit Anfang der 60er J ahre einsetzenden 
Bemühungen um eine «Rehabilitierung der 
praktischen Philosophie» (Manfred Riedel) 
nahm das Fach keinen Anteil mehr, ausser
halb dieser Ansatze bot die deutsche, ja 
WeItphilosophie demjenigen, der nach Norm, 
Sinn und kritischer Ordnung für Praxis und 
Poli ti k suchte, mehr Steine als Brot -mit 
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einer Ausnahme, der des Marxismus oder 
besser: der Marxismen. Aus einem ernsten, 
durchaus legitimen Bedürfnis nach norma
tiver und historischer Orientierung erwach
sen, erwies ein alter Hut, zum Teil szientis
tisch, linguistisch und sonstwie aufgeputzt, 
eine neue Attraktivitat;er erschien vielen als 
die endlich gefundene Form, normativ, 
kritisch, empirisch und überaus wissen
schaftlich zugleich, Politische Wissenschaft 
treiben zu konnen. Theorie und Praxis 
schienen versohnt, der durch Systemtheorie 
und Kybernetik doch eher verwirrte als 
geklarte Faktenhaufen schien aus einem 
Punkt heraus verstandllich und praktisch 
operationalisierbar zu werden. 

Ob Fortschritt oder Rückschritt: mit der 
Repristination des Marxismus ergab sich 
eines mit Notwendigkeit: die Begriffe Staat 
und Gesellschaft kamen wieder in Umlauf. 
Anfangs war nur von «Gesellschaft» die 
Rede, alles erschien «gesellschaftlich ver
mittelt»; es war aber nur eine Frage der 
Zeit, bis auch «Staat» wieder zum Gebrauch 
freigegeben wurde. Vor fünf Jahren war es 
soweit, und wahrend das Erscheinen ciner 
Zeitschrift mit dem Titel «Staat» (1961) noch 
emporte Kommentare provozierte, zuckte 
keine liberale Wimper, als man von links 
den gleichen Gegenstand unter dem sehr viel 
bombastischeren Titel «Leviathan» publizi
stisch wieder hoffahig machte. Seit mehr 
als hundert Jahren auf der frustrierenden 
Suche, wie, rein aus der Gesetzlichkeit des 
Geschichtsprozesses heraus, der Kapitalis
mus a) zusammenbrechen müsse, b) erklart 
werden konne, warum, sofern sowjetische 
Panzer nicht mit im Spiel waren, dieser «Ge
seztmassigkeit» noch nicht gefolgt war, bot 
sich nun endllich nach den bis dato «1etzten 
Phasen des Kapitalismus», dem Imperialis-
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mus und dem Faschismus, nun «der Staat» 
in seinem modernen, von vornherein besch
worend als «spatkapitalistisch» gekennzeich
neten Charakter als pazifizierender, abwie
gelnder, Sozialstaatsillusionen vorgaukelnder 
Leistungs- und Daseinsvorsogestaat an, in 
dessen «Logik» man aber nur ein wenig 
tiefer eindringen müsse, um zu erkennen, 
dass er dennoch, bei aller vordergründigen 
Effizienz, nolens volens, vor allem durch das 
Erzeugen nicht einlOsbarer Erwartungen 
mit vorprogrammierten Enttauschungsfolgen 
dem geschichtlich vorgegebenen Ziel -Her
ankunft des Sozialismus- zuarbeitet. Da 
grosse Wandlungen der politischen Struktur, 
Revolutionen allemal, immer auch als Legi
timitats- oder Legitimationskrisen empfun
den werden, lag es auf der Hand, dass mit 
dem Duisburger Tagungsthema, nachdem 
vor zwei J ahren in Hamburg gewissermassen 
die den Marxisten alter Art mehr am Herzen 
liegende «gesellschaftliche» Seite (Politische 
Okonomie) abgehandelt wurde, nun die Le
gitimitat oder Legitimation staatlicher Herr
schaft an der Reihe war. 

Das Fach ware also wieder beim Staat. 
Dagegen ist nichts einzuwenden. Die Ver
drangung von Wort und Sache nach 1945 
war unleugbar zum erheblichen Teil ideolo
gisch motiviert, sie verstellte dem Fach für 
lange Jahre auch den Blick für wichtigste 
empirische Fragen: der Wandel des moder
nen Staates zum Leistungstaat rückte erst 
spat ins Blickfeld des wissenschaftlichen In
teresses. Fixiert auf das Konzept der Demo
kratiewissenschaft, war in der ersten und 
zweiten Phase das Interesse über Gebühr 
auf die Prozesse und Faktoren der Machtbil
dung festgelegt. Parteien, Parlament, Ver
bande, offentliche Meinung -dies waren die 
gangigen Themen; Regieren und Verwalten, 
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staatliche Herrschaft kamen kaum vor, sie 
erschienen als Epiphanome demokratischer 
Willénsbildung, was in der demokratischen 
Dokttin, aber kaum in der demokratischen 
Wirklichkeit so sein mago Relativ frühe Ver
suche, diese Tabus aufzuweichen, provozie
ren zumeist ideologische Attacken oder blie
ben ohne Resonanz wie Helmut Kuhns Phi
losophie des Staates (<<Der Staat», 1967). 

Aber auch die erneute Zuwendung zum 
Staat war ideologisch motiviert. Dass zum 
Staat -jedem- Herrschaftsdurchsetzung, 
Sicherung seines Monopols legitimer Gewalt
samkeit gehort, das hatte nicht erst durch 
Schlagstocke und Wasserwerfer in die Erin
nerung gerufen werden müssen. GriH das 
Fach das Thema Staat wieder auf, so war 
zunachst viel nachzuholen. Es sollte sich von 
selbst verstehen, dass eine Wissenschaft vom 
Staat des Jahres 1975 nicht hinter den Er
kenntnisstand der Staatslehre Hermann 
Hellers von 1934 oder gar Georg J ellineks 
von 1900 zurückfallen durfte. Vber 2000 
Jahre sind Staat und Politik Gegenstand 
einer spezifisch abendlandischen wissen
schaftlichen Bemühung, in aH unsere Kate
gorien, genau wie in die sozialen Verhaltnis
se, mit denen wir leben, sind Jahrhunderte 
«politisch-staatlicher» Geschichte und Beg
rifflichkeit eingegangen. Ein marxistischer 
Politokonom, der nicht über die Kenntnis 
der «bürgerlichen» Wirtschaftswissenschaf
ten verfügt, verfiele vorerst wohl noch 
gerechtem Spott, fur die Bemühung um eine 
marxistische Staatslehre sollte nach so vie
len «Rezeptionen» eine vorherige Kenntnis-
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nahme der bürgerlichen Staatswissenschaft 
obligatorisch sein. 

Aber sie scheint im Curriculum nicht 
vorgesehen zu sein. Anders sind all die 
Schiefheiten, Einseitigkeiten und z.T. grotes
ken Spiegelfechtereien nicht zu erklaren, wie 
sie fur die Behandlung der Legitimitatspro
blematik in der jüngsten deutschen Literatur 
kennzeichnend sind. Allerdings handelt es 
sich beim Legitimitatsproblem auch um die 
schwierigste aller staatstheoretischen Fra
gen, und das Thema ausgerechnet in Deutsch
land zum Achsenpunkt eines Neuansatzes 
des Fragens nach dem Staat zu machen, 
sollte mehr Bewusstsein für die Brisanz 
und spezifisch deutsche Vorbelastung vor
aussetzen, als fachweit erkennbar. Nur 
mit gros sen Reserven lasst man sich daher 
auf das Thema ein. 

* 

Nun ist es von grosser Bedeutung zu 
wissen, wovon man spricht, wenn man das 
Legitimationsproblem staatlicher Herrschaft 
aufwirft 1. Wenn -wie behauptet- alle 
politischen Begriffe polemische Begriffe 
sind, so ist es der der Legitimitat ganz 
sicher. Der Begriff setzt die Moglichkeit 
seines Gegenteils oder seiner Abwesenheit 
voraus: Illegitimitat oder Legitimationsman
gel. Wenn man einen der uns überkommenen 
politischen Begriffe nicht -{)hne grobliche 
Vergewaltigung der Sprache und der in sie 
eingegangenen Vernunft- in einen rein 
analytischen, wertfrei «sozialwissenschaftli-

1. Die D1skussion der letzten Jahre wird durch drei Bücher bestimmt, auf die 1m folgenden implizit 
Bezug genommen wird Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 1969, Claus Offe, Strukturprobleme 
des kapitalistischen Staates, 1972 und Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus, 1973. 
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chen» verwandeln kann, dann den der Legi
timitat 2. Wer einem politischen System 
«analytisch» eine Legitimationskrise zu
schreibt, sagt damit unvermeidlich nie 
bloss, es gehe ihm schlecht, sondern zugleich, 
es sei schlecht, so nicht zu rechtfertigen. 
Für ein gegebenes politisches System die 
Legitimitatsfrage aufwerfen, heisst, seine 
Existenzberechtigung in Frage stellen. Zu 
wissen, wovon man spricht, ist immer 
fOrderlich; wenn es um das Problem der 
Legitimitat geht, sollte man es besonders 
genau wissen. Ich suche daher zunachst 
einen Bei trag zur Klarung des Begriffs zu 
leisten. 

Zunachst fallt auf, dass die Diskussion 
der letzten Jahre kaum unter der Flagge der 
Legitimitat -einer Eigenschaft der poli ti
schen Herrschaft-, sondern der Legitima
tion, also des Prozesses, in dem Legitimitat 
zustande kommt, geführt wird. Solche Ver
schiebung der Diskussionsebene war in den 
letzten Jahren mehrfach zu beobachten. Aber 
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genauso wie man von «Demokratisierung» 
oder «Emanzipation» 3 -Begriffen von Vor
gangen, modisch «Prozessen», die auf ein 
Ergebnis zulaufen- sinnvoll nur reden kann, 
wenn man anzugeben weiss, was am Ende 
des Vorgangs steht: Demokratie, Mündigkeit, 
so setzt auch jede Erorterung von Legitima
tionsvorgangen, -problemen und -krisen vor
aus, dass man über Legitimiilit zu reden 
imstande ist. Oboedientia facit imperantem, 
Gehorsam macht den Herrscher; Spinoza 
hatte vollig recht, ohne ein irgendwie zum 
Gehorsam motiviertes Mitmachen der Be
herrschten geht Herrschaft nicht, aber diese 
banale Aussage gilt für jede Herrschaft, 
ungeachtet ihrer Qualitat. Konsens,. Zustim
mung der Beherrschten als solche, schafft 
Zustimmung, damit aber noch nicht notwen
dig LegitimWit. Der organisierte Aufmarsch 
der Massen auf dem Parteitagsgelande in 
Nürnberg oder auf dem Roten Platz in 
Moskau, gemeinsames Abhoren der Rund
funkansprachen der Parteioberen, Partizipa-

2. Dies mochte ich auch gegen die für mich anregendsten Behandlungen des Themas in der jüngeren 
deutschen Literatur geltend machen, die Arbeiten von Pe ter Graf Kielmansegg, Legitimitat als analytische 
Kategorie, in: PVS 12 (1971), S. 367 ff., Dolf Sternberger, «Legitimacy», in: Intern. Encydop. of the So.
cial Sciences, vol. 9, und Werner von Simson, Zur Theorie der Legitimitat, Festschrift f. Loewenstein, 1971, 
S. 459 ff. 

Bermerkenswert in seiner neopositivischen Konsequenz der Versuch von Georg Geismann, Ethik und 
Herrschaftsordnung. Ein Beitrag zum Problem der Legitimation, 1974. 

AIs die zur Einstimmung in die ganze Problematik interessanteste Darstellung der inneren Fragwürdig
keit der nationaldemokratischen Legitimationsdoktrin erscheint mir noch immer Heinz O. Ziegler, Die mo
derne Nation. Ein Beitrag zur politischen Soziologie, 1931 -ein weithin unbekannter Klassiker der deut
schen politischen Literatur dieses Jahrhunderts. Für das Verstandnis des historischen Charakters des mo
dernen Legitimitatsbegriffs (die Sache erscheint natürlich unter vielen Bezeichnungen) leistet das Buch von 
Thomas Würtenberger jun, Die Legitimitat staatlicher Herrschaft. Eine staatsrechtlich-politische Begriffs
geschichte, 1973, einen unsehatzbaren Dienst. Dank sehulde ieh auch der Heidelberger Redaktion für die 
Moglichkeit, in die Vorarbeiten und Materialien der «Geschichtlichen Grundbegriffe» Einblick nehmen zu 
konnen. 

3. W. Hennis, Demokratisierung. Zur Problematik eines Begriffs, in: ders., Die miBverstandene Demo
kratie, 1973; R. Spaemann, Emanzipation - ein Bildungsziel?, in: Tendenzwende. Zur geistigen Situation 
der Bundesrepublik (ed. Clemens Graf Podewils), 1975, S. 75 ff. 
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tion von der Wiege bis zur Bahre tragen in 
totalitaren Staaten sicher zur Stabilisierung 
der Herschaft, zur Festigung der Unter
drückung, genauso sicher aber auch nichts 
zu ihrer Legitimitat bei. Sie festigen Herr
schaft, bewirken - aber keine Legitimation. 
Stabilitat eines Regimes hat nichts mit seiner 
Legitimitat zu tun, muss jedenfalls nichts 
damit Zu tun haben. Selbst wenn sich 
Neunundneunzig von Hundert die Recht
massigkeit des Regimes psychisch zu eigen 
gemacht haben, der eine Gerechte weiss es 
besser. 

Will man nicht wie der Blinde von der 
Farbe reden, was die zeitgenossische Sozial
wissenschaft allerdings fliessend kann, so 
muss, wenn von Legitimation die Rede ist, 
auch von Legitimitat gesprochen werden. 
Das sinnvoll zu tun, scheint uns Deutschen 
besonders schwerzufallen. Die Gründe liegen 
tief in unserer Geschichte und neuestens an 
Max Weber, in dessen wissenschaftlichem 
Bannkreis es fast unmoglich zu sein scheint, 
Legitimitatserfahrungen auf den angemes
senen Begriff zu bringen 4. 

1. 1M BANNKREIS MAX WEBERS. 

Man sagt, wir seien das Land, das nie 
eine tiefgreifende Revolution erfahren habe. 
Das ist richtig, aber oberflachlich. Die Refor-
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mation und der Deutsche Idealismus und 
seine Folgen konnen sich in ihrer weltver
andernden Kraft sicher mit jeder bloss 
politischen Revolution messen. Wichtiger 
scheint mir zu sein, dass wir das Land sind, 
in dem die Legitimitat der politischen 
Herrschaft -jedenfalls bis 1932- nie, auch 
nicht für einen Moment, auch in keinem 
einzelnen Territorium, je tiefgreifend pro
blematisiert worden ware. Einewirkliche, 
nicht bloss literarische Legitimationskrise 
aussert sich in der Brust der Menschen als 
Legitimitatskonflikt, als sittlicher Zweifel an 
der Moglichkeit, dem legalen Herrscher wei
terhin gehorchen zu konnen. Die für die 
europaische Staatenentwicklung entschei
denden Legitimitatskrisen dieser Art, die 
überhaupt erst zur Ausbildung des spezifisch 
neuzeitlichen Begriffs legitimer Herrschaft 
geführt haben, sind die Konflikte im Zusam
menhang der franzosischen und englischen 
--wesentlich, aber nicht nur- religiosen 
Bürgerkriege im 16. und 17. Jahrhundert. 
Ob es sich um Krisen handelt, die man zu 
Recht als Legitimitatskrisen bezeichnet, 
kann man mit ziemlich eindeutiger Prazision 
daran ablesen, ob sie mit bedeutsamen Exi
lierungen verbunden sind oder nicht - so
fern dies faktisch moglich ist. Durch strikte 
Grenzkontrollen und Mauerbau kann man 
das Indiz kaschieren. 

Die deutsche Geschichte kennt bis zum 

4. Das gilt übrigens auch schon für die bedeutendsten politischen Theoretiker der zwanziger Jahre. 
Vgl. Hermann Hellers ganz «weberianische» Funktionalisierung der «Legitimation» durch die «1iffentliche 
Meinung» (Staatslehre, 1934, S. 175 f.) und R. Smends Verstandnis der «Legitimierung» einer Verfassung 
durch «Aneignung» (<<Es sind geschichtliche Vorgange verschiedenster Art, durch die ein Volk sich seine 
Verfassung aneignet, sie legitim macht»). So in Staatsrechtl. Abhandlungen, 19682, S. 588. Zur Legitimi
tatsbegründung durch «Werte», ebd., S. 166 f. 

Die Bestimmung der Legitimitat einer Herrschaft durch Aneignung (willentliche Unterwerfung) kenn
zeichnet auch alle gegenwartigen amerikanischen Bernhüngen, soweit sie von der Weberschen Sicht affiziert 
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Jahre 1933 keine Massenemigrationen aus po
litisch-sittlichen Gründen, die irgendwie den 
englischen oder franzosischen Vorgangen 
vergleichbar waren 5. Nie oder fast nie stand 
ein Deutscher vor der sittlich peinigenden 
Frage, ob er seinem Konig oder dem Parla
ment, dem Throninhaber oder dem vertrie
benen Thronanwarter, generell dem óffentli
chen Herrscher oder seinem innerlichen Ge
wissen gehorchen solle 6. In welch peinigen
der, qualender Form sich dieses Problem 
im englischen Bürgerkrieg stellte, kann man 
in dem grossartigen Buch von Irene Colt
man: «Private Men and Public Causes» 
(London 1962) nachlesen 6 a. Aus diesen Kon
flikten ist der moderne Verfassungsstaat 
herausgewachsen; die Gehorsamspflicht auf 
eine neue, sittlich entscharfte Grundlage zu 
stellen, ist das Grundanliegen des rationalen 
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Naturrechts. Die angelsachsische und in 
geringerem Masse die franzosische politische 
Theorie behandeln daher das Problem der 
Legitimitat, dieser historischen Erfahrung 
gemass, auch gar nicht unter dem uns 
gelaufigen Begriff, sondern dem der political 
oder civil obligation oder obedience, der po
litischen Gehorsamsverpflichtung, die sitt
lieh nur gereehtfertigt ist, wenn die Natur 
der Regierung (nature of government) die s 
erlaubt, sie sittlich anerkennungswürdig ist. 
Auch die mit unseren Problemen gar nicht zu 
vergleichenden Erschütterungen der Legiti
mitatsstruktur, die die USA in der Folge des 
Vietnam-Krieges durehzustehen hatten, sind 
nie unter dem Etikett «Legitimitatskrise» 
abgehandelt worden; sie haben vielmehr zu 
einer imponierenden Rückbesinnung auf die 
Grundfragen der politischen Theorie, defi-

sind. Vgl. etwa die übersichten bei Peter G. Stillman, The Concept of Legitimacy, in: Polity, vol. VII (1974), 
E!. 32 ff., oder Ted Gurr, Why Men Rebel, 1971, S. 183 ff. 

Die franzosische Lehre dokumentiert gut der Sammelband des lnstitut lnternational de Philosophie 
Politique, »L'ldée de Légitimité«, 1967. Eine nützliche Bibliographie zum Thema enthalt der von Günther 
Rüther konzipierte, als Heft 31 (1975) von der Politischen Akademie Eichholz herausgegebene Band "Ma
terial zum Problem der Legitimitat im modernen Staat". 

5. Natürlich kennt auch die deutsche Geschichte eine Vielzahl von Vertreibungswe11en aus religiOsen 
oder politischen GrÜnden. Für die groS en Konfessionen hatte die Sache schon mit dem Augsburger Religions
frieden ein frühes und vergleichsweise glimpfliches Ende gefunden. Die Engraumigkeit und die Nahe der 
nachsten Grenze erleichterten Übergange. 1m Vergleich zu den erbitterten politischen Kampfen Fran
kreichs und Englands oder dem Polizeiterror des Zarenreiches haben auch die Verfolgungen der Demago.
gen, Demokraten, 48er und Sozialisten im 19. Jahrhundert etwas vergleichsweise "Manierliches" an sich. 
Mit dieser Bemerkung sol1 nichts "verharmlost" werden, aber wer mochte im Ernst behaupten, das 
es in Deutschland je ein Legitimitatsproblem gegeben hatte, das mit den in England und Frankreich ausge
fochtenen Fragen vergleichbar ware. Man kann es ja geradezu als die "deutsche Misere" ansehen, das sol
ches nie der Fa11 war oder, wie man wohl gerechterweise sagen muste, nie nOtig war. Die Misere war 
eben immer eine eher kleinere. 

6. So hat es seine tieferen geschichtlichen Gründe, wenn in Deutschland in bezug auf die MOglich
keit des Verfa11s politischer Herrschaft in Tyrannis und Willkürherrschaft so besonders tiefe "Begriffs
vergeslichkeit" einreisen konnte. Diesen hochbedeutenden Vorgang schildert mustergültig He11a Mandt, 
Tyrannislehre und Widerstandsrecht. Studien zur deutschen politischen Theorie des 19. Jahrhunderls, 1974. 

6a• Vgl. auch die eindringliche Schilderung, der die Menschen in die Emigration treibenden Zustande 
bei Carl Bridenbaugh, Vexed and Troubled Englishmen 1590-1742, 1976. 
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niert als Fragen nach der Natur der Regie
rung, der politischen Verpflichtung und des 
bürgerlichen Gehorsams geführt 7. 

LegitimWit oder auch Legitimation wer
den zu vollig leeren Begriffen -identisch 
mit Willensbildung oder einfach Politiktrei
ben-, wenn man alles und jedes, Kon-
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junktursteuerung, Rezession etc., auf diese 
Begriffe zurükschlagen Iasst. Nicht mehr 
unter einer Herrschaft leben konnen, sich 
ihr entziehen oder sie revolutionar veran
dern müssen: Nur wenn es so steht, kann 
man von einer Legitimationskrise reden. Der 
«deutsche Sonderweg», dieses nach beiden 

7. Wenn Peter Graf Kielmansegg (a.a.O., S. 367, Anm. 1) meint, die angelsaehsiehe Behandlung der 
Legitimitatsproblematik unter der "sozialphilosophisehen Fassung" als Problem der "Politieal Obligation" 
"habe sieh für die Analyse des Phiinomens Legitimitiit als wenig vorteilhaft erwiesen", so hiitte ieh gerade 
von ihm dafür doeh gerne eine genauere Begründung geles en. Ieh komme zu einem ganz anderen Urteil. 
.Das Problem "Deutseher Geist und Westeuropa" verlangt intensivste Beschii.ftigung mit der angelsiich
sischen Fassung der Legitimitatsfrage, die das AuseinanderreiBen in psychologische Loyalitli.tsmotive und 
empirische Fragen der politischen Ordnung unmoglich macht. Aus der Literatur der letzten Jahre verweise 
1ch nur auf Joseph Tussman, Obligation and the Body Politic, 1960; Richard E. Flathman, Political Obliga
tion, 1972; Hanna Pitkin, Obligation and Consent, in: Philosophy, Politics and Soeiety (ed. P . Laslett et 
al.) 1972, S. 45 ff. Die Liste konnte beliebig verlangert werden bis zur bedeutendsten sozialphilosophischen 
Kontroverse dieser Jahre um John Rawls Theory of Justice. Vgl. dazu die lange Reihe der Kritiken in Am. 
PoI. Se. Rev., vol LXIX (1975) , S. 588 ff. , vor allem aber das kraftvolle Werk von Robert Nozick, Anar
chy, State and Utopia, 1974 sowie die Rezensionsabhandlung von David Lewis Schaefer, The "Sense" and 
Non.-Sense of Justiee: An Examination of John Rawis: A Theory of Justice, in: The Political Science Re
viewer, vol. m (1973), S. 1-42. 

Es wird im Zusammenhang der gerade erschienenen deutschen übersetzung (J. R., Eine Theorie der 
Gerechtigkeit, Frankfurt 1976) von Interesse sein, ob auch die Kritik an dieser gefll.llig-glatten Apologie 
der distributiven Gerechtigkeit des Wohlfahrtsstaats bei uns zur Kenntnis genommen wird. 

AIs Beleg dafür, daB auch die Legitimitll.ts- (richtiger Gehorsams- )krise in den USA politikwissen
-schaftlich unter der alten Kategorie abgehandelt wird, nenne ich nur - ganz zufll.llig -Clyde Frazier, 
Between Obedience and Revolution, in: Philosophy and Public Affairs, vol. 1 (1972), S. 315 ff.; Ellis San
doz, Political Obligation and the Brutish Man, in: Rev. of Politics 32 (1971), S . . 95 ff.; Gordon Schochet, 
:From Dissent to Disobedience: A Justification of Rational Protest, in: Politics and Society 1 (1971) 235 ff. ; 
Edw. A. Stettner, Political Obligation and Civil Disobedience, in: Polity IV (1971), S. 105 ff., sowie den 
:Sammelband von Michael Walzer, Obligations. Essays on Disobedience, War and Citizenship, 1970. 

Die Kraft des Terminus "Political Obligation", auch alle Probleme des Tages immer neu zu absorbieren, 
erklli.rt sich zum einen aus der fortwirkenden Kraft der geschichtl1chen Ursprungssituation, zu deren 
"Prinzipien" immer wieder zurfickgegangen wird, zum anderen aus einem Schulkanon, der jedem angel
sll.chsischen Absolventen eines Liberal Arts College die Beschii.ftigung mit der philosophischen Grundle
gung der freiheitlichen Regierungsweise obl1gatorisch in den Schulsack packt. Wenn Peter Kielmansegg zu 
Recht dem Begriff Legitimitll.t "einen altertümlichen Klang" (a.a.O., S. 367) attestiert, so hat sich Politi
cal Obl1gation dennoch die ganze Frische eines zentralen Konzepts der Schule und Theorie bewahrt. Seit 
Hobbes, Locke, Hume, Burke von Generation zu Generation weitergegeben und immer neu problematisiert, 
handelt es sich hier gewissermaBen um die "scholastische" Grundkategorie westlicher politiseher Theorie 
-- der auf deutscher Seite nichts oder seit Flchte allenfalls das pol1tisch leicht im verblasen Nichtigem 
sich auflosende Freiheit (iS. von Emanzipation) entspricht. Die Abschaffung des obligatorischen Philoso
phieunterrichts an den reichsdeutschen (nicht 6sterreichischen) Gymnasien (vgl. dazu M. Riedel, in: Wirt
schaft und Wissenschaft, Heft 1/1973, S. 11 f.) war ein wichtiger und verhangnisvoller Schritt in der Her-
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Weltkriegen so viel erorterte Thema 8, ist 
wesentlich darin beschlossen, dass wir von 
dieser, der ganzen neuzeitlichen politischen 
Theorie zugrunde liegenden Erfahrung kaum 
je betroffen wurden; die eigentümlichen 
Vmformulierungen des rezipierten ratio na
len Naturrechts bei Pufendorf und Christian 
Wolff bis hin zu Hegels Verstandnislosigkeit 
gegenüber den Vertragslehren sind nur die 
literarischen Spiegelungen dieses Tatbestan
des. 

Vm einem moglichen Einwand zu begeg
nen, mochte ich deutlich machen, dass der 
das 19. Jahrhundert beschaftigende Streit 
um die sogenannte Legitimitatsdoktrin, wie 
sie Talleyrand als politische Forme! zur Be-
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gründung der Wiederherstellung Frankreichs 
in den Grenzen von 1789 in den Wiener Kon
gress einbrachte und wie sie dann von 
Metternich als politisches Ordntmgsprinzip 
für die Staatenwelt von 1814 bis 1866 
inthronisiert wurde, nicht in unseren Zusam
menhang hineingehort 9. Von Bismarck im
mer nur spottisch zitiert, mit der Vertrei
bung des Welfenhauses aus Hannover 1866 
endgültig zu Grabe getragen, gehoren die 
Auseinandersetzungen um das Legitimitats
prinzip in den Zusammenhang des Kampfes 
um die Interpretation des monarchischen 
Prinzips im deutschen Konstitutionalismus 
-ein Kampf, der, wie so viele andere in der 
deutschen Geschichte, nicht ausgetragen, 

auslosung Deutschlands aus der westlichen Tradition; ihn rückgangig zu machen, wagtman heute aller
dings nur mit Bangen zu empfehlen. 

Für den englischen und amerikanischen College-Schüler geh!ort eine Beschli.ftigung mit den Problemen 
der Political Obligation gewissermaBen zum Unvermeidlichen. Die Exegese einiger Passagen aus T. H. 
Greens "Lectures on the PrincipIes of Political Obligation" (1882) bleibt bis in unsere Tage kaum einem 
Oxford-Studenten erspart; ganze Generationen sind in H. A. Prichards exegetischen Vorlesungen über 
Greens Klassiker (H. A. Prichard, Moral Obligation) in politisches Denken und Wortklauben eingeführt 
worden; J. P. Plamenatz, Consent, Freedom und Polítical Oblígation (1938, 19682 ) steht in dieser Tradition, 
und sie ist bis heute nicht abgerissen (ein dürftiges Beispiel Thomas MacPherson, Polítical Obligation, 
1967). DaB immerhin ein gewisser Scharfsinn im Training bleibt, zeigt z. B. Margaret MacDonald, The Lan
guage of Polítical Theory, in: Logic and Language, ed. A. Flew, 1963, und Carole Pateman, Political Obli
gation and Conceptional Analysis, in: Political Studies, vol. XXI (1973), S. 199 ff. Eine quasi "kanonische" 
Darstellung des Lehrstücks findet sich in J. R. Lucas, The PrincipIes of Polítics, 1967 (sect. 12 = "Political 
Oblígation" ). 

Den vollen Ernst der groBen Frage restituiert Michael Oakeshotts magistrales Werk On Human Con
duct, 1975, insbes. S. 149 ff. 

Erganzend sei noch darauf verwiesen, daB "Polítical Oblígation" elbstverstli.ndlích auch die Schlüssel
kategorie zur Analyse des politikwissenschaftlichen Gehalts der ganzen klassischen Literatur un seres Fa
ches darstellt. 

8. Viel und doch nicht hinreichend! Ernst Schulin, Rückblicke auf die Entwicklung der Geschichts
wissenschaft, in: Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit (Festschrift Erdmann), hg. v. E. Jackel 
und E. Weymar, 1975, S. 25) hat mit Recht darauf hingewiesen, daB eine an sich berechtigte Reserve ge
genüber allzu beflissenen Vergangenheitskorrekturen die deutsche Geschichtswissensschaft "nach 1918 und 
teilweise auch nach 1945 (vor) eine(r) eChte(n) und notwendige(n) Traditionskritik gehemmt hat." Die 
wirklich in die Tiefe dringende Auseinandersetzung wurde von Auslandern geleistet: Antoni, Krieger, 
Klaus Epstein. Aus der deutschen Literatur immer noch am treffendsten Rudolf Stadelmann, Deutschland 
und Westeuropa, 1948. 

9. Ausführlich referiert bei Th. Würtenberger (Anm. 2), S. 111 ff., S. 162 ff. 
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sondern beigelegt wurde: wissenschaftlich 
durch den staatsrechtlichen Positivismus, 
politisch durch Bismarcks Staatsgründung. 
Wer jeden Verfassungskampf mit einem 
Legitimitatskampf identifiziert, wird mir in 
dieser Interpretation allerdings nicht folgen. 
Für Verfassungskampf, Kampf um Macht ist 
selbstverstandlich innerhalb neuzeitlicher 
Legitimitatsstrukturen Raum, wie natürlich 
auch innerhalb der freiheitlich-demokrati
schen Grundordnug des Grundgesetzes. 

Viel eher als den Streit um die Legitimi
tatsdoktrin wird man den «Kulturkampf» 
der Sache nach als Legitimitatskonflikt 
verstehen konnen. Aber auch er wurde bei
gelegt, die Entwicklung der deutschen poli
tischen Theorie hat ,er nicht beeinflusst. 
Auch der grosse verfassungspolitische Um
bruch von 1918/19 führte zu keiner Legitimi
tatskrise 10. Wilhelm 11. und alle Bundesfür
stenentbinden formlich von der Gehorsams
pflicht; das Reichsgericht, den Lehren der 
deutschen Staatsrechtswissenschaft folgend, 
betont in vielen Entscheidungen die Recht
massigkeit der neuen Staatgewalt, in der 7. 
Auflage von Meyers Staatsrecht erganzt An
schütz im Jahre 1919, dass «die Legitimitat 
kein Wesensmoment der Staatsgewalt» ist. 
Erst 1932 wirft Carl Schmitt -erstmals 
in der deutschen Geschichte- den Begriff 
-wie er es für seine Arbeiten der Weimarer 
Zeit spater generell ausgedrückt hat 11_ «mit 
vollem Bewusstsein in die Waagschale der 
Zeit»», die ja dann auch bald in Bewegung 
geriet. Deutschland, die verspatete Nation, 
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macht erst in diesem Jahrhundert seine 
Legitimitlitserfahrungen durch, mit allem, 
was dazu gehort: massenhafte Exilierung, 
<<Ínnere Emigration», Fanatismus, Zerfall 
der bürgerlichen Ordnung, schliesslich auch 
Widerstand aus sittlicher Motivation. Der 
Neuaufbau der Politikwissenschaft als kri
tisch-normativ-empirischer «Demokra tiewis
senschaft» erwuchs wesentlich aus den Le
gitimitatserfahrungen der damaligen Gene
rationen, zu denen die meine gerade noch 
dazugehort. 

Max Weber (t 1920) war von diesen 
Erfahrungen unberührt, nichts davon konnte 
in seine Kategorien eingehen. Ich brauche 
hier seine Typen der Legitimitat, sprich 
Gehorsamsmotivation, nicht vorzuführen. 
über die Rezeption Max Webers in der 
angelsachsischen Wissenschaft hat seine 
Sprachregelung die Welt erobert. Wo immer 
diese Kategorie der Legitimitat in der moder
nen Sozialwissenschaft auftaucht, steht sie 
im Bannkreis Max Webers. Nur noch selten 
ist man sich des brisanten leidenschaftlich 
empfundenen zeitgeschichtlichen Hintergrun
des seiner Typologie bewusst: seines Leidens 
am Regiment eines, wie er ihn nannte, 
«Fatzken» und (in seinem Sinne) politikun
fahiger Beamten, seiner von Machtastheti
zismus nicht freien Hoffnung auf die bewe
gen de, charismatisch-demokratische Führer
gestalt. Es würde unsere Debatte nicht 
weiterführem, wenn ich den Versuch machen 
würde, seine vorgeblich universalen Katego
rien geschichtlich und wissenschaftssoziolo-

10. Vgl. Würtenberger, a.a.O., S. 250 ff., und jetzt E. R. Huber, Reehtsfragen der Novemberrevolu
Hon. - Die Anerkennung der revolutionaren Staatsgewalt und Staatsordnung in der deutsehen Reeht
sprechung na eh 1918, in: Festsehrift f. Fr. SChaffstein, Oi:ittingen 1975, S. 53 ff. 

11. Carl Schmitt, Verfassungsrechtl. Aufsatze aus den Jahren 1924~1954, Berlin 1958, S. 8. 
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gisch genauer zu verorten. Ich halte seine 
Interpretation des modernen Staates als 
«rationaler Anstalt» für eine der scharfsin
nigsten und frühesten Dechiffrierungen des 
inneren Entwicklungsgesetzes des modernen 
Staates, für die ihm Preussen-Deutschland 
Modell stand. Dieser Staatstyp war -im 
Sinne der westlichen Staatstheorie- nicht 
legitimiert, Grossbritannien und die Verei
nigten Staaten konnte man dem Typ der 
«rationalen Anstalt» zur Zeit der Jahrhun
dertwende nicht zurechnen. In Max Webers 
Typologie spiegelt sich ein Kapitel spezifisch 
deutscher Staatsanschauung. Dieser Staat 
war rational legitimiert nur in dem Sinne, 
dass er rational im Sinne von zweckmassig, 
prazis und effizient vor den Karren aueh 
der unsinnigsten politischen Ziele gespannt 
werden konnte. Die Überlassung der Ziel
bestimmung dem beliebigen dezisionisti
schen Voluntarismus ist -oder war zumin
dest- mit der westlichen Legitimitatsdok
trin unvereinbar. Ich las se es bei dieser An
merkung und komme spater noeh einmal auf 
Max Webers Lehre zurück. 

Wo immer Max Webers Legitimitatsbe
griff übernommen wurde, und wo ware das 
nicht der Fall, da hat man 'Ion ihm vor allem 
anderen die Verwechslung von Legitimitat 
und dem, was man dafür halt, übernommen. 
«Natürlich» -sehreibt Weber- dürfe «die 
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'Legitimiüit' einer Herrschaft ... nur als 
Chance, dafür in relevantem Masse gehalten 
und praktiseh behandelt zu werden, ange
sehen werden». Karl W. Deutsch 12 hatte wohl 
reeht, so wenig das Weber allerdings wohl 
interessiert hatte, wenn er an Webers Begrif
fen rühmte, dass sie eine Quantifizierung von 
Legitimitat im Sinne der Messbarkeit von 
Regelmassigkeiten der Gehorsamserfüllung 
ermogliehten. Das viel Wiehtigere, eine qua
litative, kritisch-normative Abgrenzung von 
Legitimitat und Illegitimiilit, leisten Webers 
Begriffe nicht. Mit einem sozialwissenschaft
lieh forgeschriebenen Max Weber kann man 
in einer Intensitatsskala der Legitimitat 
rauf und runter, aueh von einem Typus in 
den anderen rutsehen; aus der Skala über
haupt herauszufallen, ist in seinem Begriff 
nicht vorgesehen 13. 

Nun sind Webers Typen der Fügsamkeits
motivation nur der Schüssel zum gewalti
gen Kosmos seiner Soziologie der Herrschaft. 
Max Weber hat die Intention seiner Herr
schaftssoziologie dahin umsehrieben, dass 
«je nach der Art der beanspruchten Legiti
miilit ... der Typus des Gehorchens, des zu 
dessen Garantie bestimmten Verwaltungs
stabes und der Charakter der Ausübung» und 
damit auch ihre Wirkung «grundverschieden» 
seien 14. Typ des Gehorchens, Verwaltungs
stab, Charakter der Ausübung, das um-

12. In: Max Weber und die Soziologie heute (Vhdlg. des 15. Dt. Soziologentages), 1965, S. 142 f. 
(Wortlich: "Es ist also moglich, von Webers Gedanken her eine Art von " Marktforschung für Charisma" 
zu entwickeln".). -

13. Allerdings konne eine Herrschaft - und das sei "ein praktisch haufiger Fall - so absolut durch 
augenflUlige lnteressengemeinschaft des Herrn und seines Verwaltungsstabs (Leibwache, Pratorianer, "ro
te" oder "weiBe" Garden) gegenüber den Beherrschten und durch deren Wehrlosigkeit gesichert sein, daB 
sie selbst den Anspruch auf "Legitimitat" zu verschmahen vermag". Dann bleibe aber "noch immer die 
Art der Legitimitatsbeziehungen zwischen Herren und Verwaltungsstab ... in hohem Grade maBgebend für 
die Struktur der Herrschaft ... " (WuG l, S. 23, ed 1947). 

14. Ebd., S. 122. 
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schreibt die Thematik. Ohne dem Giganten 
Max Weber zu nahe zu treten, wird man 
sagen dürfen, dass insbesondere in bezug auf 
seine Analyse des modernen Staates, d.h. der 
«rationalen Anstalt», der «Typus des Gehor
chens» am schemenhaftesten geblieben ist. 
Da das Gehorchen zu seiner Zeit nicht weiter 
problematisch war, interessierte es ihn nicht 
sonderlich. Das ist heute in der Tat anders. 

Ich komme damit zu einem kurzen Blick 
auf jene Literatur, die am knappsten mit dem 
Titel von Jürgen Habermas' «Legitimations
probleme im Spatkapitalismus» umschrieben 
werden kann. Unser Kongress ist ja eine 
Etappe oder wohI schon eher ein grosses 
FeldIager im Fortschritt der Diskussion 15. 

n. LEGITIMATIONSPROBLEME IM 
SPATKAPITALISMUS. 

Von Max Weber hat diese Diskussion sich 
das Stichwort geben Iassen, von Carl Schmitt 
hat sie die «kritische» Brauchbarkeit des To
pos gelernt. Aus der schemenhaften Dar
stellung des «Typus des Gehorchens» bei 
Max Weber sind in der jüngsten deutschen 
Legitimitatsliteratur nun aber Phantome ge
worden. Sie geistern als das Zwillingspaar 
«pauschale Approbation» und «diffuse Mas-
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senIoyalitat» durch viele rascheInde Seiten. 
Ganz ernsthaft sucht uns eine betriebsa
me Wissenschaftsproduktion weiszumachen, 
dass nicht der Bestand, die Erhaltung und 
Stabilitat -worüber natürlich zu reden 
ware-, sondern die Legitimitat politischer 
Herrschaft an der Beschaffung dieses Par
chens hange, ja dies das neue Systempro
bIem im «Spatkapitalismus» darstelle. Mir 
scheint, nur in einem Lande, das keine 
ethnischen und religiosen Minderheiten 
kennt, das seine nationalen ProbIeme erfol
greich verdrangt hat und dessen jüngere 
Wissenschaftlergeneration ohne Erfahrung 
und -um einen Begriff von Jürgen Haber
mas zu apostrophieren- mit «gefesselter 
Phantasie» in bezug auf die Moglichkeit 
politischer Despotie dasteht, kann man sich 
eine so provinziell-beschrankte Sicht des Pro
bIems leisten. Das ProbIem hange, so wird 
uns versichert, an der wie immer auch latent 
gehaltenen, dennoch unübersehbaren KIas
senstruktur des Spatkapitalismus. 

Nun glaube ich guten wissenschaftlichen 
Gewissens sagen zu konnen, das s es empi
risch prajudiziert ist, dass die KIassenstruk
tur jedenfalls entwickelter Industriegesell
schaften, wenn man den Begriff der Klasse 
halbwegs prazis im Sinne der Marxschen 
Lehre gebraucht, nicht, wie immer wieder 

15. Die Diskussion bis zum Jahre 1974 wird zusammengefaBt in der Sammelrezension von Bernd Gug
genberger, Politik und okonomie, in: Neue politische Literatur (1974), H. 4, S. 425 ff., vgl. auch vom 
gleichen Autor: Wem nützt der Staat? Kritik der neomarxistischen Staatslehre, 1974. Zur Kritik an Ha
bermas daneben vor allem Sarrazin, Spreer und Tietzel, Krise und Planung in marxistischer Sicht. - Das 
Beispiel Habermas, in: Hbg. Jb. für Wirtschafts und Gesellschaftspolitik 19 (1974), und neuestens dieein
dringliche, appellative Kritik aus der Feder Richard Lowenthals, Gesellschaftliche Umwandlung und demo.
kratische Legitimitat. - Zu J. Habermas' Analyse der Krisentendenzen im "Spatkapitalismus", in: Neue 
Rundschau 86 (1975), S. 549 ff. Weniger ergiebig - da ganz in den Grenzen der neopositivistischen Wahr
nehmungsfahigkeiten befangen - Werner Becker, Die miBverstandene Demokratie. über die Ideologie der 
Legitimitatskrise, in: Neue Rundschau 86 (1975), S. 357 ff. 
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behauptet, «in letzter Instanz Ursaehe des 
Legitimationsdefizits» ist. Sie ist es heute 
nicht, no eh war sie es je. Die Klassenstruktur 
entwiekelter Industriegesellsehaften ist eine 
viel zu fluide, überspringbare, dissimulier
bare Barriere, als dass sie je für sieh -oder 
«in letzter Instanz»- Legitimiüitskrisen 
oder aueh nur -defizite hatte produzieren 
konnen. Noeh immer sind die nicht so leicht 
abstreifharen, in ganz anderer Harte gegebe
nen, historiseh vielalteren gesellsehaftlichen 
Zuordnungsfaktoren Religion, Nation, Haut
farbe die Legitimit'1:itskrisenfaktoren erster 
Ordnung; und natürlieh, an erster Stelle 
rangierend, der Charakter der Herrsehaft, 
deren despotischen oder freien Charakter 
doch nur Aberglaube, aber kein wissen
sehaftlich unbefangener Zugriff restlos aus 
dem «Klassencharakter» meint «ableiten» zu 
konnen. Es ist mir aueh schwer verstandlich 
-und ich frage mich, welche Geschichtsbü
eher man für diese These konsultiert hat-, 
wie immer wieder behauptet werden kann, 
erst im «Spatkapitalismus» stelle sich für 
das politische System das Problem der Le
gitimitats- «Beschaffung», im Altkapitalis
mus habe die Basisideologie des gerechten 
Tausehes der bürgerlichen Gesellsehaft hin
gereicht, auch das politisehe System legiti
matoriseh abzusichern. Kann man dafür 
wirklich John Loeke als Autoritat anfüh
ren? 16. Wie kann man nur einen Jahrhunder
te wahrenden Kampf um Toleranz, Reehts
staat, Meinungsfreiheit, Demokratie so billig 
abtun und unsere vergleichsweise doch wirk-
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lieh harmlosen, vollig unblutigen, weder mit 
Kerker noch Verbannung assoziierbaren 
Verteilungskampfe und Steuerungsprobleme 
so aufplustern? Nie haben die Klassenausein
andersetzungen im Kapitalismus aueh nur 
einen Haueh jenes Hasses erzeugt, den 
noch immer religiose, nationale, ethnisehe 
Inhomogenitaten und der Hass auf den 
politisehen Unterdrüeker bewirken konnen 
und wie er in der Agrargesehichte aller Zeiten 
zwischen Grundherren und Bauern immer 
wieder zutage tritt. Von allen uns bekannten 
historiseh-gesellsehaftlichen Konflikten und 
Ungleiehheiten sind die entwickelter Indu
striegesellschaften mit freier demokratiseher 
Willensbildung wohl die subjektiv am leich
testen hinzunehmenden und objektif vom 
politisehen Prozess am einfachsten, ohne 
Legitimationsprobleme aufzuwerfen, auff
angbaren 17. 

Nun wird ja auch von den Theoretikern 
des Spatkapitalismus nicht bestritten, dass 
es (um in der Spraehe dieser Theorie zu 
referieren) dem für die Zweeke der System
stabilisierung abgezweekten Untersystem, 
dem «legitimatorischen System», unter dem 
die «formaldemokratisehen» Verfahren und 
Institutionen verstanden werden, im grossen 
und ganzen bisher gelungen ist, wenn auch 
nur scheinhaft und formal, <<in Erfüllung der 
übernommenen Steuerungsimperative des 
Wirtschaftssystems» das erforderliche Ni
veau von Massenloyalitat aufrechtzuerhalten. 
Die Legitimationskrise ist ja, naeh dieser 
Literatur, erst da, wenn dieses dem legitima-

16. Oder nicht eher ein paar Seiten flüchtig ausgeschIachteten C. B. Macpherson - ein interessantes, 
wichtiges Buch, das aber im deutschen Ambiente eine verheerende Wirkung tatigt, wie Verfasser aus 
endIosen Seminardiskussionem bezeugen kann. 

17. Die aUBerordentlichen Veranderungsfahigkeiten des kapitalistischen Systems bei freien demokra
tischen Bedingungen betont eindrücklich LOwenthal, a.a.O. 
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torischen System nicht gelingt. Dass dies in 
der spatkapitalistischen Bundesrepublick der 
Fall sei, hat im Ernst bisher niemand vor
getragen 18. Die ganze Argumentation gewinnt 
ihre Brisanz daher erst durch die nachgescho
bene Behauptung, wonach selbst bei «be
schaffter» Legitimation, und das ist Mas
senloyalitat und sonst nichts, das Ganze doch 
nur Lug und Trug ergibt, Konzessionem um 
des lieben Friedens willen, mehr oder weni
ger faule Kompromisse, hinhaltende Modi 
zur Abreaktion der wahren Bedürfnisse. Es 
bleibt bei «struktureller Gewalt», subtiler 
Unterdrückung, blossem Schein, Legitima
tion als Herrschaftsideologie. 

Am Legitimitatsproblem interessiert, 
durchforscht man diese Literatur nun um so 
aufmerksamer nach einer Explikation, wie 
denn eine wahrhaft legitime Form der Herr
schaft konstituiert sein konnte. Max Weber 
konnte sich nicht vorstellen, was dieses 
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Jahrhundert an Rassen- und Klassenmorden, 
exekutiert durch rationale Anstalten, be
reithielt. Ihm kann man nachsehen, dass er 
eine materiale, kritische Theorie der Legiti
mitat und Illegitimitat nicht ausgearbeitet 
hato Er hat sich aber, das muss man ihm 
anrechnen, auch nie auf den Sophistentrick 
des Gegeneinanderausspielens von Materia
lem und Formalem eingelassen. In seiner 
Nachfolge tat das im Zusammenhang des 
Legitimitatsproblems erstmals Carl Schmitt, 
und sehr viel forscher und unbekümmerter 
-denn sein Vorgang sollte schrecken- die 
deutsche Literatur unserer Tage. Wer sich 
auf ein so heikles Spiel, mit dem man schon 
einmal dazu beigetragen hat, den Versuch 
der Demokratie in Deutschland intellektuell 
zuschanden zu machen, einlasst, der sollte 
«material» schon einiges zu bieten haben, 
wenn er die politische Form der freien Welt 
als «formaldemokratisch» denunziert 19. 

18. Nachdem es Jürgen Dittberner und Rolf Ebbighausen als Herausgeber des voluminosen Sammei
bandes "Parteiensystem in der Legitimationskrlse. - ,studien und Materialen zur Soziologie der Parteien 
in der Bundesrepublik Deutschland", 1973, so klaglich miJ3glückt war, die "generelle Vermutung (!) einer 
fundamentalen Legitimitatskrise im System der etablierten westdeutschen Parteien" (so der Mitautor R.
P. Lange auf S. 137) auch nur mit dem leisesten Anhauch empirischer Evidenz zu stützen (vgl. die vor
zügliche Arbeit von Peter Haungs, Legitimitatsprobleme der Parteiendemokratie in der Bundesrepublik, 
in: Civitas XIII (1974), S. 11 ff.), wartet man mit gemaJ3igter Spannung auf den in der edition suhrkamp 
angekündigten Sammelband (Hrg. Rolf Ebbighausen) "Staat und Legitimation im Spatkapitalismus", der 
die Referate des Arbeitskreises A ("Legitimationsprobleme des Staates 1m Spatkapitalismus") der Duis
burger Tagung dokumentieren wird. Der Teilnehmer der Tagung kennt diese "Papiere"; ob es sehr weise 
1st, die offentlichkeit einen so tiefen Blick in den scholastischen Leerlauf der "herrschenden Lehre" inner
halb der deutschen Politologie tun zu lassen? 

19. Auch für R. Lowenthal (vgl. Anm. 15) ist Jürgen Habermas' Abkanzlung der im Westen prakti
zlerten Demokratie als blOJ3 "formal" und ihr Messen an einem utopischen Begriff "materialer" Demokra
tie das eigentliche 1I..rgernis des Buches aus dem Jahre 1973. Jürgen Habermas gehort zu einer Generation, 
dIe noch wissen sollte, wie gefahrlich dieses Spiel ist.Zur Erinnerung sei dle Lektüre von Werner Kagi, 
Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates, Zürich 1945, empfohlen. Meine in der Duisburger 
Diskussion getroffene Feststellung, daJ3 Habermas in seinem Vortrag - gegenüber dem Buch von 1973 -
das Gegeneinanderausspielen von Formalem und Materialem bleiben gelassen hat, die Nachbeter aber noch 
davon leben, scheint ihn besonders getroffen zu haben. Ich mochte es dennoch noch einmal ausdrückUch 
festhalten ! . 

Nicht einmal der Versuch einer "material en" Legitimitatsbestimmung findet sich in dem Buch von 
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Ich kann es kurz machen, denn das An
gebot ist dürftig, und ohne Rückgriff auf 
reaktionare Polis-Romantizismen oder unge
nierten Totalitarismus scheinen «materiale» 
Theoreme legitimer Herrschaft derzeit nicht 
beschaffbar zu sein. 

Die drei Varianten «materialer» Legiti
mitatsdoktrinen, die ich ausmachen kann, 
hangen eng zusammen, eigentlich ist es im
mer das gleiche, nur in anderem Kostüm: 
Ich meine den Rekurs auf partizipatorische 
Demokratie, auf Fundamentalpolitisierung 
oder -demokratisierung und auf einen 
angeblich verschütteten «klassischen» Demo-

WILHELM HENNIS 

kratiebegriff. Immer wird es uns als et
was Wiederzufindendes, Rückzugewinnendes, 
einstmals unter uns Erschienenes und auf 
Wiederauferstehung Harrendes prasentiert 
-die heilsgeschichtlichen Parallelen müssen 
auch ganz Unfromme anrühren. 

Zunachst zur Partizipation. Seinen Einlei
tungsaufsatz zu «Student und Politik» mit 
dem Titel «Politische Beteiligung -ein Wert 
'an sich'?» versah Jürgen Habermas 1961 
noch mit einem Fragezeichen. Langst ist, 
nicht in seinem Aufsatz, aber in der heutigen 
Partizipationsdiskussion, daraus ein fast 
drohendes Ausrufungszeichen geworden 20. 

Claus Offe (oben Anm. 1). Einen eigenen, positiven Legitimitattsbegriff - gegenüber dem manipulativen 
des "Systems" - deutet er - unter pauschaler Zitierung Kielmanseggs - nur ein einziges Mal (S. 126) 
an, wenn er "Legitimation" "unter der Masgabe eines demokratisch gebildeten Willens" definiert als "Her~ 
stellung einer übereinstimmung zwischen kollektiven Interessenlagen und der konkreten Verwendungswei
se hoheitlicher Gewalt und fordert, administrative Verwendung sollen konsentierten Normen unterworfen 
werden." Man soute sich solche Satze - se leerlaufend sie in der systemkritischen Argumentation des Au
tors sind - genau ansehen. So sei nur gefragt: "HersteIlung einer übereinstimmung"? - auf welche Weise, 
durch welche Vermittlungen, Institutionem, Beratschlagung~ und Beschlusmodalitaten? " ... zwischen kollek
tiven Interessenlagen"? - kollektiv für welches Kollektiv und wieso zwischen Interessenlagen, warum nicht 
auch zwischen Rechten? Und all das in bezug auf "die konkrete Verwendungsweise hoheitlicher Gewalt". 
Hat sich der Autor darüber Gedanken gemacht, ob man in bezug auf "hoheitliche GewaIt" denn von 
"konkreter Verwendungsweise" reden kann? Hier handelt es sich doch nicht um technisches Handeln, 
sondern um menschlich-politisches, das sich erst im Handeln konkretisiert und dessen Folgen - gerade 
in bezug auf Interessenlagen - von niemandem prazis vorauszusehen sind. "Konkret" markiert - wie 
so oft im deutschen Gerede - eine Prazision und Entschlossenheit, die auf reinen Wortradikalismus h1n
auslauft. 

20. Allerdings steckte schon in jenem Aufsatz von 1961 die ganze schillernde Problematik des "pol¡'" 
tischen" Habermas. Ein paar Beispiele: "Demokratie arbeitet an der Selbstbestimmung der Menschheit, 
und erst wenn diese wirklich ist, ist jene wahr" (a.a.O., S. 15). Politische Beteiligung 1st "Funktion im 
schwierigen und ungewissen Prozes der Selbstbefreiung der Menschheit" (16). " . . . der Beurteilung der 
Aufsicht einer mündig gesprochenen offentlichen Meinung" sollen die offentlichen Beziehungen priva ter 
Gruppenmachte "erschlossen" werden (43). Habermas fehlt jeder Sinn für das institutionelle Moment aller 
politischen Herrschaft, und er kann von seiner messianischen Rhetorik nicht lassen, wie er den mündlichen 
Vortrag seines Duisburger Vortrags auch mit der Botschaft ausklingen lies: "Sonst [wenn legitimations
relevante Fragen i. S. von Habermas "zugelassen" würden, W. H.] kOnnte eines Tages (Hervorhebung von 
mir, W. H.) the pursuit of happiness etwas anderes bedeuten: zum Beispiel nicht mehr die Anhaufung pri
vat verfügbarer materieller Gegenstande, sondern das Repression von Bedürfnissen eines anderen fordert." 
Solch parusitische Proklamationen machen sich vor einem bestimmten Publikum noch immer gut, s1nd 
aber beim Charakter der WeIt, in der wir leben, dennoch e1ne durch nichts zu verantwortende rein akade
mische Rhetorik - zur Abwechslung einmal eine "linke". 
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Wohin man sieht, wird Partizipation, als ob 
wir alte Grieehen waren, synonym für «po
litisehe Freiheit» genommen. Dass es für die 
Qualitat der Partizipation doeh wohl darauf 
ankommt, woran man partizipiert, wird aus
gebIendet oder dureh die vordergründigsten 
ParoIen: Fortsehritt, emanzipatorisehes In
teresse o.a. ersetzt. Nur zu oft ist Partizipa
tion, wo sie aIs Sozialtherapie gegen Anomie, 
Entfremdung und ahnliehe Leiden feilgebo
ten wird, nur ein anderes Wort für blinden 
Aktivismus; alle strukturellen und finalen 
Qualitaten freiheitlicher demokratiseher Po
litik, die es gegenüber der Polis ja gerade 
freistellt, ob man poIitiseh partizipiert oder 
nicht, werden mit dem Wort totgesehIagell. 
In der Regel ist es ein Deekwort für elitaren 
Aktivismus. 

Zweitens: FundamentaIpoIitisierung oder 
-demokratisierung. Vber die totalitarunfrei
heitliche Tendenz dieser Parole habe ich 
mich sehon früher geaussert, ich moehte 
mich nicht wiederhoIen 21. Dafür, dass poli
tisehe Herrschaft den Minimalbedingungen 
einer irgendwie gearteten Legitimitat ent
spricht, bleibt Voraussetzung, dass der Be-

21. Vgl. oben Anm. 3. 
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reich des «Staates», der politischen Herr
schaft, der offentlichen Amterordnung -wie 
immer man es nennt- erkennbar und damit 
-kontrollier- und verantwortbar aus dem 
Gesamtbereich der Gesellschaft ausdifferen
ziert wird 22. Das war sogar bei den alten 
Griechen so; die Unidee der SeIbstorganisa
tion der Gesellsehaft ist eines der vieIen Eier, 
die das 19. Jahrhundert geIegt hat, und je 
Ianger man darauf sitzt, um so anrüchiger, 
was da vielleicht einmaI ausgebrütet wird. 

Unter dem Aspekt der politischen Rhe
torik und Sophistik ist am interessantesten 
die dritte Variante: der Rekurs auf einen 
angeblieh «kIassischen» Demokratiebegriff. 
Es geht zu Lasten von Joseph Schumpeter, 
aber noeh mehr des verehrungswürdigen und 
unvergessenen Ernst Fraenkel, dass die po
litischen PostuIate der 1793er RevoIutions
ideoIogie, denn nur darum kann es sich han
deln, insbesondere in der deutschen Politi
schen Wissensehaft unter dem Epitheton 
«kIassiseh» zirkulieren konnen. Was Sehum
peter und FraenkeI aIs «klassisch» etikettier
ten, haben aber beide aIs unsinnige, unreali
sierbare Phantastereien bezeichnet. Ieh habe 

22. Das war die Grundintention meines ersten Vortrags vor der Dt. Vereinigung für politische Wis
senschaft in Tutzing 1958 (= Amtsgedanke und Demokratiebegriff, Festgabe für R. Smend, 1962, S. 51 ff.). 
Ich stimme deshaIb heute auch ErW. Bockenforde zu, wenn er immer wieder mit soviel Ernst "Die verfass
ungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Bedingung der individuellen Freiheit" 
(OpIaden 1973) betont. Konrad Hesses jüngste RepIik (Bemerkungen zur heutigen Problematik und Trag
weite der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: Die off. Verw. 28 (1975) Heft 13/14, S. 537 ff.) 
nirnmt der Sache nicht den Stachel. Das gilt auch für Walter Schmidt, Die Entscheidungsfreiheit des ein
zeInen zwischen staatlicher Herrschaft und gesellschaftlicher Macht (AoR 101 (1977) S. 24 ff.). Auch wenn 
zugegeben sei, das "die Gegenüberstellung von Staat und Gesellschaft ein sehr deutsches Theorem" (45) 
ist, so wünscht man sich bessere Kategorien zur Erfassung des generell westlich, freiheitlichen Grundpro
bIems, die auch wirklich geeignet sind, den "AnschIuB an die internationale. Diskussion" wiederzugewin~ 
nen. Die These, es gehe nicht um das Ob, sondern Wie des konkreten VerhaJtnisses, um die konkrete Re
geIung der Beziehung durch Verfassung und Gesetz, liiuft doch auf einen der Brisanz der Frage wenig 
angemessenen Positivismus hinaus. Zum ganzen Zusamrnenhang wichtig Hella Mandt, "Responsible Go
vernment" und kontinentale Demokratietheorie, in: Civitas XIII (1974), S. 84 ff. 
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nie verstanden, warum sie so etwas «klas
siseh» nennen konnten. Nur die m.E. nicht 
haltbare Zurüekführung die ser «klassisehen» 
Doktrin -Identiüit von Herrsehenden und 
Beherrsehten, vorgegebene Definition des 
Gemeinwohls- in letzter Instanz auf Rous
seau, dem man ja nun wirklieh die Bezeich
nung eines Klassikers nieht verweigern kann, 
kann sie dazu bewogen haben. Ich habe 
noeh bei keinem neueren deutsehen Autor, 
der sieh auf einen «klassisehen» Demokra
tiebegriff beruft -neben obligaten Carl
Sehmitt-Zitaten- den leisesten Versueh ent-
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deeken konnen, naher zu explizieren, was 
denn darunter, unter den gesellsehaftlichen 
Bedingungen, unter denen wir leben, eigent
lieh zu verstehen sei. Vorerst ist der Rekurs 
darauf nichts als ein rhetoriseher Trick, 
theoretiseh ohne Belang. 

Zu den Autoren, die geme auf einen 
«klassisehen» Demokratiebegriff rekurrieren, 
gehort aueh Jürgen Habermas 23, aber darü
ber hinaus tdigt er seit einigen Jahren noch 
einen vierten, vollig eigenstiindigen Beitrag 
zum Versueh einer «materialen» Legitimiüits
theorie vor: in seinen Postulaten zu einer 

23. Da der Vorwurf der Rhetorik und Sophistik hart ist, sei er belegt, wobei ich mich nur an S. 169 f. 
von "Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus" (1973) halte. Zwar bezieht sich Habermas auf Peter 
Bachrach, der in seiner "Theorie der demokratischen Elitenherrschaft" "einen interessanten Schrumpfungs
prozeJ3 (der Demokratietheorie) nachgewiesen" habe, aber der suggestive Schreibduktus geht rein a conto 
Habermas. Da heiJ3t es: "Demokratie wird nicht langer duch den Inhalt einer Lebensform bestimmt, wel
che die verallgemeinerungsfahigen Interessen aller Einzelnen zur Geltung bringt". "Nicht liinger" '! - ja 
wo ware sie denn je so bestimmt worden? Oder: "Unter Demokratie werden nicht langer die Bedingungen 
verstanden, unter den en alle legitimen Interessen auf dem Wege über die Verwirklichung des fundamen~ 
talen Interesses an ~lbstbestimmung und Partizipatíon erfüllt werden kiOnnen . . . ". "Nicht liinger"? -
wer hatte denn je dies in den Begriff der Demokratie hineingepackt? Oder weiter: "Demokratie hat nicht 
Ianger das Ziel der Rationalisierung von Herrschaft durch Beteiligung der Bürger an diskursiven Wil
lensbildungsprozessen ... ". (An die ser Stelle wird ganz deutlich: Habermas' Diskurstheorie lag immer 
schon (eine Phrase, die er gern gebraucht) der einzig legitime Begriff von Demokratie zugrunde). "Damit 
wird schlieJ3lich auch die Substanz der klassischen Demokratietheorie preisgegeben; nicht mehr alle po
litisch folgenreichen Entscheidungsprozesse, sondern nur noch die als politisch definierten Entscheldungen 
des Regierungssystems sollen den Geboten demokratischer Willensbildung unterstehen". Dies soH die "Sub
stanz" "der" "klassischen Demokratietheorie" sein? Dies kann nur Habermas' eigene sein: Ich kenne kei
nen "klassischen" Demokratietheoretiker, der eine so hanebüchen totalitare Theorie je vertreten hatte, 
nach dem "alle politisch folgenreichen Entscheidungsprozesse" (wer weiJ3 denn schon zuvor, welche das sein 
konnten?) "den Geboten demokratischer Willensbildung" zu unterstellen waren. Habermas fehIt jeder 
Sinn dafür, daJ3 die Ausgrenzung von "als politisch definierten Entscheidungsprozessen" das A und O et
ner freiheitlichen Demokratie und nicht nur des "bürgerlichen Rechtsstaats" ist. Wenn Habermas darin 
einen "restriktiven", "geschrumpften" Demokratiebegrigg sehen mag, so ist dieser allerdings fundamental, 
unabdingbare Substanz für jedes Gemeinwesen, in dem es ein Minimum persiinlicher (privater!) Freiheit 
geben sollo Die Vorstellung, "alle politisch folgenreichen Entscheidungen" seien demokratischer Willensbil
dung zu unterwerfen, ist im harmlos-akademischen Fall simplistisch - schlechte arm-chair-philosophy -, 
aus der Feder eines so einflUJ3reichen Autors wie Jürgen Habermas aber eine Verantwortungslosigkeit. -
Wie leicht es sich Habermas mit dem Problem DemokratiejVerfassungsstaat macht, zeigt auch seine u~ 
ernste Auseinandersetzung mit Schelsky, a.a.O., S. 154. Zu schreiben, es sei "ein Topos der GegenaufkIa
rung", "daJ3 demokratische Willensbildung in Repression umschlage, wenn sle nicht durch das Freiheit ver
bürgende Prinzip der GewaItenteilung in Schranken gehalten werde", zeugt in gleicher Weise von doktri
narem Dogmatismus wie geringer historischer Lernfahigkeit. 
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kommunikativen Ethik des unverzerrten 
Diskurses. Ich mochte dazu hier nur sagen, 
das s ich mit ihm praktische Fragen für wahr
heitsHihig halte, allerdings wohI einen an
deren Begriff praktischer Wahrheit habe aIs 
er, ungeachtet dessen den von ihm vor
geschlagenen Weg jedoch unter Zugrundele
gung welchen Wahrheitsbegriffes auch im
mer für ungangbar halte, und im übrigen in 
ganz besonderer Weise in die Sackgassen der 
Tautologie, des Formalismus und nun auch 
noch eines ganz eklektischen Synkretismus 24 

führend. Ich mochte das aber nicht weiter 
ausführen, sondern mich auf die Autoritat 
Rousseaus berufen, der seinem savoyischen 
Vikar den weisen Rat in den Mund Iegt: 
«Mein Freund, disputiere niemaIs, denn man 
klart durch eine Diskussion weder sich noch 
die anderen auf». 

So stehe ich aIso da mit Steinen statt 
Brot: Max Webers Legitimitatskategorien 
sind untauglich fur kritisch-normative Ab
grenzung Iegitimer von illegitimer Herr
schaft, und jene «materialen» Gegenbegriffe, 
die man im Stil Cad Schmitts gegen blosse 
Formallegitimitat ausspielt oder uns aIs 
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oftmaIs prolongierten WechseI auf die Zu
kunft aIs Diskurswahrheit in Aussicht 
stellt -sie verschlimmern die Lage eher, da 
vor ihrem RichterstuhI politische Herrschaft 
wegen des utopischen, nie einlosbaren Cha
rakters dieser Vorstellungen kaum je ge
rechtfertigt werden kann oder man vom 
Regen der Formallegitimitat nur in die Trau
fe der Aufgabe aller Errungenschaften 
freiheitlicher Ordnungen kame. 

Müsste die s das letzte W ort zur Sache 
sein, so hatte ich diesen Vortrag kaum über
nommen; denn dann dürfte ein halbwegs 
verantwortlicher Mensch über Legitimitats
probleme des modernen Staates nur esote
risch, unter verschwiegenen Freunden, hinter 
vorgehaltener Hand reden. Exoterisch ware 
anzuraten, das Thema unter den Teppich zu 
kehren, wie es die moderne Sozialwissen
schaft ja virtuos versteht; Niklas Luhmann 
hat ein eigenes Buch darüber geschrieben: 
eine Theorie der Legitimitat aIs Anweisung, 
wie man das Problem durch eifriges Kehren, 
sprich Verfahren, aus dem Wege schafft. Ich 
gIaube weder, dass dies moglich, noch, dass 
es notig ist. 

24. Wenn es noch weiterer Belege bedurfte, so bot sie das Duisburger Referat. Hier zeigte sich erneut, 
das es keinen Sinn hat, sich mit Habermas auf der transzendentalen Hi:ihe des Positivismusstreits oder 
der HabermasjLuhmann-Dialoge auseinanderzusetzen, sondern das Satz für Satz zu fragen ist: "Stimmt 
denn das eigentlich ?". Für "Strukturwandel der Offentlichkeit" hat Wolfgang Jliger, Offentlichkeit und 
Parlamentarismus. Eine Kritik an Jürgen Habermas, 1973 einen Anfang gemacht. Für "Erkenntnis und 
Interesse" vgl. Nikolaus LObkowicz, Interesse und Objektivitlit, in: Materialien zu Habermas' "Erkenntnis 
und Interesse" (ed. Dallmayr), 1974, S. 169 ff., und zur "Diskurstheorie" natürlich vor allem Robert Spae
mann, Die Utopie der Herrschaftsfreiheit, in: Merkur 26 (1972), S. 735 ff. Das von Habermas in Duisburg 
vorgetragene Dreistadiengesetz der Abfolge verschiedener "Niveaus von Rechtfertigungen", die jeweils als 
allein legitimierungsfahig historisch "zugelassen" seien (Mythos, Kosmologie und gegenwartig "reflexive" 
politische Theorie) kann mich zu polemischer Auseinandersetzung nicht herauslocken. Für eine in Ge
schichtsmetaphysik verrannte Denkweise, bar jeden Welt- und Wirklichkeitsbezugs, gibt es offenbar keine 
Grenzen zugelassener Verstiegenheit. 
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111. ZUM URSPRUNG DER 
SCHEN KATEGORIE 
HERRSCHAFT». 

HISTORI
«LEGITIME 

Damit zu einem notwe.ndig knappen 
Versuch der Skizze des Problems, so wie es 
sich mir darstellt. Es gibt für mich keinen 
Zweifel: Es gibt einen Begriff legitimer Herr
schaft, der kritisch-normativ und empirisch 
brauchbar ist und der es auch moglich 
macht, über Legitimiüitskrisen relativ pdizi
se zu reden. 

Um auf ihn zu stossen, muss man sich 
nur von der Idee freimachen, es handele sich 
beim Begriff legitimer Herrschaft um einen 
universalen, analytisch-sozialwissenschaftli
chen. Natürlich kann die Sozialwissenschaft 
mit solchen Kategorien arbeiten. So wie alle 
Menschen zwei Beine haben, ist alles -oder 
doch vielleicht nur fast alles?- mitmensch
liche Zusammenleben von einem bestimmten 
Komplexiüitsgrad an durch irgendeinen Mo
dus der Herrschaft -Bestimmung des einen 
durch den Willen eines anderen- bestimmt. 
Soll diese Bestimmung auf Dauer gestellt 
und von süindiger Anwendung von Zwang 
entlastet sein, so muss sie verinnerlicht, d.h. 
auf dauerhafte Gehorsamsmotivationen in 
der Art von Webers Legitimitatstypen ge
stellt werden. Um keine nutzlosen Kontrover
sen zu provozieren, beteure ich, dass man 
selbstverstandlich auch den neuzeitlichen 
Typus legitimer Herrschaft so verstehen 
kann, und für eine marxistische Sicht der 
Sache bietet sich diese Perspektive natürlich 
an: die neuzeitliche Legitimitatsdoktrin als 
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Theorie der besitzindividualistischen Interes
sen der Bourgeoisie zur Rechtfertigung einer 
bestimmten, dem Interesse dieser Bourgeoi
sie dienenden Herrschaftsweise. Ich denke 
nicht daran zu bestreiten, dass in alle politi
sche Theorie ein Schuss «Klasseninteresse» 
einfliesst: in reinster, unverhülltester Form 
in den Marxismus, in sehr viel gebrochenerer 
und ohne Gewalt verallgemeinerungsfahiger 
Weise auch in die Formen «bürgerlicher» 
Herrschaft. 

Die Kategorie legitime Herrschaft ist eine 
historische Kategorie. Es handelt sich um 
die der bürgerlichen Gesellschaft der letzten 
drei bis vier J ahrhunderte spezifische Herr
schaftsweise Westeuropas, die sich im 
Kampf gegen das personliche Regiment 
des Absolutismus als Rechtsstaatslehre, 
Konstitutionalismus, Volkssouvedinitatsleh
re, Gewaltenteilungslehre, Parlamentaris
mus, Demokratisierung etc., schliesslich in 
Gestalt des demokratischen Verfassungs
staates in national unterschiedllicher Weise 
entfaltet hat und dennoch als relativ ge
schlossene Doktrin und Wirklichkeit vor 
unserem geistigen Auge steht. Diese Doktrin 
und Wirklichkeit verdankt sich natürlich 
auch einer bestimmten sozialgeschichtlichen 
Konstellation, lebt vom Umfeld einer Fülle 
von Voraussetzungen, an die sie gebunden 
ist und mit denen sie einmal in Vergessenheit 
geraten oder der Umfunktionierung verfallen 
wird. Vor beidem sollte sie bewahrt werden. 

Wenn Jürgen Habermas die These aufge
stellt hat 25, sowohl der Begriff der Offent
lichkeit wie der der politischen Beteiligung 

25. Student und Politik, 1961, .s. 51 ("Die Kategorie der politischen Beteiligung ist eine der bürger
lichen Gesellschaft spezifisch zugehorige . . . "); Strukturwandel der 6ffentlichkeit. - Unter8UChungen zu 
einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, mit der emphatischen methodischen Feststellung 1m Vorwort: 
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seien Kategorien der «bürgerlichen Ge
sellschaft» in dem Sinne, wie man den Be
griff in Abgrenzung vom Staat seit Hegel 
und Lorenz von Stein gebraucht, so ist das 
unhaltbar. Beide Kategorien, Offentlichkeit 
und Partizipation, gehoren in den Zusam
menhang der alteuropaischen «societas civi
lis» im Sinne der Staat und Gesellschaft 
ungeschieden umgreifenden koínonía políti
ke, haben natürlich ihre Folgegeschichte 
auch in der bürgerlichen Gesellschaft in je
nem neuzeitlich sozial- und verfassungs
geschichtlichen Sinn 26. Aber für die Kate
gorie «legitime Herrschaft» stimmt es: Es 
handelt sich umeine Kategorie der bürgerli
chen Gesellschaft, die den Einzelnen aus den 
festen Klammern der antiken und mittelal
terlichen Ordnung in einen Raum der privat
-gesellschaftlichen Freiheit und der kriti
schen Distanz gegenüber der politischen 
Herrschaft entlassen hat TI. 

An die ser Stelle muss ich mich mit dem 
gewichtigsten Einwand auseinandersetzen, 
der gegen meine Thesen vorgebracht werden 
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konnte. In seinem neuen Buch «Politik und 
Gewalt» (Freiburg i. Br. 1975) arbeitet VI
rich Matz eindrucksvoll heraus, dass seit 
dem Zusammenbruch jener abendlandischen 
Rechts- und Ordnungskosmologie, die «von 
Hesiod bis Francisco Suarez» einen einzigen 
Gedanken entfaltet und systematisch entwik
kelt habe -namlich «dass die Welt des Men
chen in einen (rechtlich) geordneten Kos
mos» eingebettet ist, des sen Ordnung über
menschlichen, namlich gottlichen Ursprungs 
sei-, dass seit dem Zusammenbruch dieses 
Weltbildes staatliches Recht nicht mehr im 
Sinne einer quaestio iuris «legitimiert wer
den kann», sondern «letzter Grund» aller 
politischen Normativiilit nichts als «Fak
tisches» sei, gleich, ob man es nun als 
Konsens und Zustimmung oder offener als 
Macht, Wille, Gewalt deklariere. «Kein Re
den von 'unverausserlichen Menschenrech
ten', 'unaufgebbaren Verfassungsprinzipien' 
etc.» konne «darüber hinwegtauschen, dass 
die Kategorie des Rechts die Kraft verloren 
(habe), die Kategorie der Politik zu bestim-

"Wir begreifen "bürgerliche Offentlichkeit" als epochaltypische Kategorie; sie l1iBt sich nicht aus der un
verwechselbaren Entwicklungsgeschichte jener im europaischen Hochmittelalter entspringenden "bürgerlj,.. 
chen Gesellschaft" herauslosen und, idealtypisch veralIgemeinert, auf formal gleiche Konstellationen be
liebiger geschichtlicher Lagen übertragen." - Gegen diese zu starre sozialgeschichtliche Verortung erhob 
sogleich M. Rassem (Philos. Rundschau 12 (1964), S. 116 ff. ) in einer der ersten gewichtigen Rezensionen 
durchschlagende Einwande. 

26. Die Differenz von vormoderner und moderner "bürgerlicher Gesellschaft" hat vor allem Manfred 
Riedel in zahlreichen grundlegenden Untersuchungen bis in die letzten Verastelungen erhellt. Vgl. vor allem 
seinen Beitrag "Gesellschaft, bürgerliche", in: Geschichtl. Grundbegriffe (ed Brunner / Conze / Koselleck), 
Bd. 2 (1975), S. 719 ff., und das das Problem nach vielen Seiten weiterverfolgende Buch Metaphysik und 
Metapolitik. - Studien zu Aristoteles und zur politischen Sprache der neuzeitlichen Philosophie, 1975, ins
bes. S. 254 ff. 

27. Habermas' Duisburger Insistieren auf der Anwendbarkeit der Kategorie für alle "HochkuIturen" 
heiBt alle prazisere historische Einsichtsfahigkeit, die uns die Kombination von Sozial- und Begriffsgesch
ichte - im deutschen Raum vor allem seit Otto Brunners bahnbrechenden Arbeiten - beschert hat, ZIL

nichte machen. Hinter Brunners "Bemerkungen zu den Begriffen "Herrschaft" und "Legitimitat" (in: Neue 
Wege der Verfassungs und Sozialgeschichte, 19682, S. 64 ff.) kann man ja wohl wirklich nicht zurück
wollen. 
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men». Die politische Praxis gründe «damit 
heute auf Prinzipien, die keinen theoreti
schen Grund mehr haben». 

In dem für die politische Ordnung des 
demokratischen Verfassungsstaates «funda
mentalen Punkt» der Frage nach einer der 
Autonomie des Menschen vorgeordneten 
Norm - zehrten wir «von einer Substanz, 
die bereits rationiert ist». Wir seien daher 
dem totalitaren Zeitalter nicht etwa glück
lich entronnen, sondern würden «eher neuen 
Totalitarismen entgegengehen». 

Ich teile diese Besorgnis, stimme auch der 
Analyse zu, aber widerspreche, wenn man 
unter dem Legitimitatsproblem die quaestio 
iuris nach dem «letzten Rechtsgrund» ver
steht. Da liegt das LegimitiUitsproblem gera
de nicht; die Frage nach dem letzten 
Rechtsgrund ist als solche antik und fürs 
Mittelalter durch den Rekurs auf gottliches 
Gesetz, für die Moderne durch den Rekurs 
auf den faktischen Souveran beantwortet. 
Wo immer man die Frage nach dem letzten 
Rechtsgrund oder modern: die Souverani
tatsfrage mit der Legitimitatsfrage identifi
ziert, verfehlt man das Legitimitatsproblem. 
«Auctoritas non veritas facit legem», das ist 
schneidend, aber richtig, allerdings nur in 
bezug auf den letzten Rechtsgrund, nicht in 
bezug auf die Legitimitat der Herrschaft, 
über die Hobbes nichts zu sagen weiss. Hob
bes' Thema ist die «sovereign authorization», 
nicht Legitimierung 28. 

Historisch und problemgeschichtlich ent
steht das Legitimitatsproblem staatlicher 
Herrschaft -literarisch in Form des rationa
len Naturrechts- erst mit der Ablosung der 
Rechtsfrage von der nach einem Reprasen-
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tan ten letzter Gründe hienieden -also als 
Zertrümmerung der . Divine-Rights-Lehre. 
Und man muss sich "--- gewissermassen ex 
negativo -nur vergegenwartigen, welche po
litischen Konsequenzen das Luthertum zeiti
gte, für das die weltlichen Herren Ambtleute 
Gottes blieben, wodurch theoretisch - die 
Praxis sah ganz anders aus -für das luthe
rische Deutschland der Despotismus aus 
«letzten Gründen» gerechtfertigt blieb, je
denfalls jene für den Westen charakteris
tische distanziert-kritische Haltung des 
einzelnen gegenüber dem politischen Regi
ment eigentlich erst in diesem J ahrhundert, 
wenn überthaupt, gewonnen werden konnte. 
Ich mochte es als ausserordentlichen Fort
schritt der Moderne ansehen, dass in ihr Le
gitimitat gerade nicht durch Rekurs auf 
letzte Rechtsgründe erwachst. Das gilt unter 
uns vor allem im Hinblick auf jeden Rekurs 
auf den Willen des Volkes, wodurch für sich 
nichts legitimiert, aber viel erzwungen wer
den kann. Es ist geradezu das Signum der 
legitimen Herrschaft der Neuzeit, dass sie 
sich ---'wenn ich das salopp so nennen darf
nur auf «vorletzte Gründe» bezieht - lega
le Verfahren, bestimmte Herrschaftsmodi, 
«Rechte». Die letzten Orientierungen setzt 
sie frei, aber auch voraus: sie verweist sie in 
die Ambiance der sittlichen Qualitat gesell
schaftlicher Ordnung. Verfassungsrechtlich 
sauber heisst es - Um es an einem Beispiel 
deutlich zu machen- in der Praambel zum 
Grundgesetz, dasses «in der Verantwortung 
vor Gott» gegeben wird, und im Artikel 2 
wird das Recht der Personlichkeitsentfaltung 
zugebilligt unter der Voraussetzung, das s 
der Handelnde «nicht die Rechte anderer ver-

28. So treffend Clifford Orwin, On the Sovereign Authorization, in: PoI. Theory 3 (1975), S. 26 ff. 
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letzt und nicht gegen die verfassungsmassige 
Ordnung oder das Sittengesetz» verstOsst. 

Das Sittengesetz wird von der Rechtsord
nung vorausgesetzt, es beschrankt die recht
liche Handlungsvollmacht, ist aber nicht 
sein Rechtsgrund, weder im offentlichen 
noch im privaten Bereich. Die «letzten Grün
de», griechisch te los, lateiniseh finis, englisch 
end und in riehtiger deutscher Übersetzung 
Ziel des Staates, sind in der kunstvollen Ar
ehitektur der legitimen Herrsehaft der Neu
zeit Sehranken der Herrschaft. Und es ist 
obrigkeitsstaatliches Erbe, wenn die gegen
wartig herrsehende deutsche Verfassung
stheorie die sogenannten Grundwerte der 
Verfassung - Mensehenwürde, Freiheit, 
Gleichheit etc.- als zu konkretisierende 
und zu aktualisierende Reehtsgründe im 
Sinne von Zwekken interpretiert. 

Die Irrelevanz des Problems der Legiti
mitat in Antike und Mittelalter kann ich~ als 
bekannt voraussetzen 29. Wo der Mensch das, 
was er ist, restlos dem Gemeinwesen ver
dankt, er definiert ist als zoon politikon, 
kann es das grundsatzliche Problem der Le
gitimitat gar nicht geben. In langen Jahrhun
derten vorbereitet, eingeleitet durch die 
Stoa, radikalisiert durchs Christentum, ent
seharft dureh die Konstantinisehe Losung, 
in den grossen religiOsen Bürgerkriegen zum 
Ausbrueh gekommen, haben wir es beim Le-
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gitimitatsproblem mit einem dureh und 
dureh modernen Problem zu tuno Literariseh 
sind die Monarehomaehen und Bodin die 
Bahnbrecher einer Theorie legitimer Herr
sehaft, Loeke entfaltet sie zu ihrer vollen 
weltgesehichtliehen Wirkung, die amerikani
sehen Verfassungsvater sehreiben den prak
tiseh konstitutionellen Anhang. Ieh kann das 
alles hier nicht vorführen, moehte aber doch 
sagen, das s ieh mir nicht recht vorstellen 
kann, wie aus einer allgemeinen Theorie der 
Legitimitat, die alle Hoehkulturen einbezieht, 
je ein Legitimitatsbegriff herausspringen 
kann, der kritiseh und normativ brauchbar 
ist und der uns helfen konnte, uns im Recht 
und Unreeht unserer Welt zurechtzufinden. 

Martin Kriele hat in seiner kürzlieh er
schienenen «Einführung in die Staatslehre» 
eine vorzügliche Darstellung des Zusammen
hangs von Legitimitat und modernem konsti
tutionellen Staat gegeben. Alles in einen 
Satz paekend, kann man sagen, dass sich 
das Konzept «legitimen> politischer Herr
schaft der Auseinandersetzung mit dem sich 
aus den Fesseln mittelalterlieher Reehtsbin
dung freimaehendem Absolutismus verdankt. 
Die Legitimitat ist das Sehwesterkind, der 
Schatten der Souveranitat 30. Die absolutisti
sehe Herrsehaftsweise bleibt -bis in unsere 
Tage hinein: als «autoritare», «diktatori
sehe», «undemokratische» etc. Herrsehafts-

29. Ieh verweise nur auf die groBartige Darstellung 'dieser vorneuzeitlichen Irrelevanz bei Friedrieh 
Jonas, Sozialphilosophie der industriellen Arbeitswelt, 1960, S. 69 ff. 

30. Zu der für Bodin so überaus wiehtigen Abgrenzung der monarchie seigneuriale und tyrannique 
von der (einzig legitimen) monarchie royale vgl. die Beitrage von Jürgen Dennert, Horst Denzer und 
Walter Euehner in: Jean Bodin (ed. H. Denzer), 1973, S 213 ff., S. 233 ff., S. 261 ff., ferner Helmut Qua
ritseh, Staat und Souveranitat, 1970, S. 317 ff. und ,Hella Mandt, Tyrannislehre, S. 71 ff. 

Zur zentralen Rolle des Legitimitatskonzepts bei den Monarehomaehen vgl. Jürgen Dennert (ed.), Bs
za, Brutus, Hotman, Calvinistisehe Monarehomaehen, 1968, S. LIII ff. und passim, sowie generell zum 
Zusammenhang von Souveranitat und modernem Legitimationsbegriff Jürgen Dennert, Ursprung und Be
griff der Souveranitat, 1964, insbes. S. 32, S. 44, S. 68. 
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weise - die Folie des Begriffs. In der 
Ursprungssituation der Entwicklung «legiti
mer» Herrschaftsweise war die despotisch
paternalistisch-seignorale, die die Menschen 
nicht als freie Bürger, sondern als zu lenken
de Untertanen behandelte, von Bodin bis 
Kant das Gegenmodell. Wir würden die 
Sache heute anders umschreiben, aber der 
Kern ist der gleiche: Legitime Herrschaft 
geht vom freien Bürger aus, illegitime in 
diesem historischen Kontext vom Unterta
nen, dem durchaus Gerechtigkeit und Wohl
fahrt zukommen mag, der aber ausserhalb 
des status politicus bleibt. 

Unser Thema spricht von «Legitimations
problemen im modernen Staat». Den moder
nen Staat gibt es nur auf einem sehr hohen 
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Abstraktionsniveau. Es ware reizvoll und 
die eigentlich zu leistende wissenschaftliche 
Aufgabe,. die konkret-historische Ausdifferen
zierung der grossen europaischen Nationen 
unter dem Gesichtspunkt der Legitimitats
problematik aufzuzeigen. Den Weg dazu 
weist, der Verfassungsgeschichte weit vorge
lagert, die Konfessions- und Behéirdenge. 
schichte. Deutschland, insbesondere Preus
sen, aber auch Osterreich verharren bis in 
unser Jahrhundert hinein in jener Phase des 
«autgeklarten Despotismus» bzw. «perséinli
chen Regiments», durch die auch Frankreich, 
Italien, Spanien und Schweden hindurchge
heno Deutsch, spezifisch deutsch, ist der 
Staat als «rationale Anstalt» 31; Otto von 
Gierke suchte ihm - ideologisch - das 

31. Aus verstandlichen Gründen - Abbruch so vieler Kontinuitaten, Untergang PreuBens, relativer Be
deutungsschwund der Konfessionen als politischem Faktor - hat die deutsche Geschichtsscreibung sich 
seit 1945 fast ganz vom Feld der Behi:irden- und Konfessionsgeschichte abgekehrt. Sozialhistorie ist's Pa
nier! Warum auch nicht, wenn das "soziale Netz" nur eng genug ist und nicht die für das Lebensgefüge 
früherer Epochen eben wesentlicheren ideen-, konfessionsund verwaItungsgeschichtlichen Fakten "drauBen 
vor" bleiben. 

Zur "deutschen Sonderentwicklung" mi:ichte ich an die aufgrund der Zeitlaufe in Vergessenheit geratene 
Abhandlung von Heinrich Muth, Der Staat als Anstalt. Eine Untersuchung zur deutschen Behorden- und 
Beamtengeschichte, in: Reich - Volksordnung - Lebensraum III (1942), S. 142-291 und IV (1943), S. 201-
241, erinnern. (Die Zeitschrift stand in den ersten Nachkriegsjahren in den historischen Seminaren nicht 
zu Unrecht im "Giftschrank".) In einer gleichfaUs kaum beachteten Arbeit des gleichen Autors über 
"Melchior von Osse und die dentsche Verfassungsgeschichte" (Jb. für die Geschichte Mittel- und Ostdeut
schlands Bd. Il, S. 125 ff.) nirnmt der Autor Gerhard Oestreichs frühe Untersuchungen über "Das person
liche Regiment der deutschen Fürsten am Beginn der Neuzeit" (erstmals in: Die WeIt als Geschichte 1 
(1935), jetzt in: Geist und GestaIt des frühmodernen Staates, 1979, S. 201 ff.) wieder auf, um zu dem Er
gebnis zu kommen, daB die Entwicklungsgechichte der deutschen Staatsgestaltung "prinzipieU gesehen, bis 
in die jüngste Zeit hinein immer wieder um das von Osse erstmals gekennzeichnete Dilemma einer per
si:inlichen Herrschaftsgestaltung und einer bürokratischanstaltlichen Staatsorganisation kreist" a.a.O., S. 
175). 

Zum EinfluB der Konfessionsgeschichte auf die deutsche Sonderentwicklung - insbesondere die Hochent
wicklung des "finalen", sozialstaatlich-patrimonialen Elements - ist man über TroeItsch undHerbert 
SCh6ffler, Wirkungen der Reformation. - Religionssoziologische Folgerungen für England und Deutschland, 
1960, kaum hinausgekommen, sofern nicht einige Emigranten (Franz Borkenau, Hajo Holborn, L. Krie
ger) ein Auge darauf behielten. Wie fruchtbar der konfessions- und sektengeschichtliche Ansatz gerade 
für das Verstlindnis der modenen politischen Bewegungen (in genauer Entsprechung zu Max Webers wirt
schaftsgeschichtlichen Forschungen) noch irnmer sein kann, zeigt das meisterhafte Buch von Michael Wal
zer. The Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical Politics, 1965, 19772. 
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deutschrechtliche Gegenmodell der Korpora
tion entgegenzuhalten. Deutsch ist und war 
bis zum Grundgesetz, das mit dieser Tradi
tion bricht, die Identifizierung von Souvera
nitat und LegitimWit. 1m angeblichen Land 
des Kadavergehorsams war daher ein politi
scher Begriff des Gehorsams überflüssig, er 
hatte einen Stellenwert nur in der Ethik und 
in den einzelnen dienstrechtlichen Unterord
nungen. Wir finden den Begriff des Gehor
sams als zentralen politischen Begriff weder 
bei Kant noch bei Hegel, wahrend er in der 
angelsachsischen Theorie den Angelpunkt 
der Legitimitatsproblematik darstellt aus 
dem einfachen Grund, weil die angelsach
sische Theorie, jedenfalls bis Austin, die Sou
veranitatsfrage offenlasst. Nicht die Souve
ranitat, sondern die Natur einer Regierung, 
die man sittlich anerkennen kann, entschei
det über die Legitimitat der Herrschaft. 

Um es an einem der grossen Falle zu 
verdeutlichen: In der Affare der Ship Mo
ney, jener von Karl 1. illegal erhobenen 
Steuer, sagt Oliver Sto John in seinem Plado
yer: «Seine Majestat ist gewiss der Spring
brunnen der Gerechtigkeit; aber obwohl die 
in diesem Konigreich gespendete Gerechtig
keit aus diesem Brunnen entspringt, muss 
sie durch gewisse beglaubigte Kanale flies
sen» 32. Darum ging es. Was für die Monar
chie in England mit Brief und Siegel seit 
1688 feststeht, gilt aber in noch viel starke
rem Masse für das aus dem Willen des Vol
kes, fliessende Recht, das keinen Namen hat, 
das nur durch andere sprechen und dem 
man nicht im Ernstfall den Kopf vor die 
Füsse legen kann. Legitime Herrschaft 

32. Zit. nach Jean Dabin, Der Staat, 1964, S. 253. 
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ist nahezu, aber nur nahezu, identisch mit 
limitierter Herrschaft. 

Lassen Sie mich einen knappen Versuch 
machen, die Faktoren zu systematisieren, aus 
denen sich die Legitimitat einer Herrschaft 
aufbaut und anhand derer dann auch eine 
empirisch-kritische Analyse moglich wird. 
Allerdings ware es für mein Wissenschafts
verstandnis blanker Unfug und Verstiegen
heit zu glauben, die Wissenschaft konne in 
diesem Bereich im Sinne naturwissenschaft
licher Definition rasiermesserscharfe Begrif
fe der Legitimitat oder Illegitimitat erarbei
ten, die in der Praxis nur «angewendet» 
werden müssten. 

IV. ZUR SYSTEMATIK DER LEGITIMI
TATSFAKTOREN. 

Rudolf Smend (Verfassung und Verfas
sungsrecht, 1928) unterschied personliche, 
sachliche und funktionelle Integrationsfakto
reno Ich greife die Trias auf und unter
scheide. 

1. Legitimierung durch personale Ansehens
macht (Autoritat) - wo sie den Herr
schern ganz abgeht, wird Herrschaft 
verachtlich; 

2. finale Legitimierung (Legitimitat kraft 
Aufgabe) - ohne sie wird Herrschaft 
sinnlos; 

3. Legitimierung durch Struktur (limitie
rende und konsenssichernde und -anre
gende Strukturen) - wo sie fehlen, 
wird Herrschaft despotiscb. 
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Jeder der aufgeführten «Faktoren» kann 
verkümmern oder wuchern. Kompensationen 
untereinander sind moglich, aber alle drei 
Faktoren müssen irgendwie prastiert wer
den, damit eine Herrschaft als politisch legi
tim anerkannt werden kann. 

Ad 1. Zur Legitimierung durch personale 
Ansehensmacht, d. h. Autoritat. C. J. Fried
rich hat Max Weber mehrmals vorgewor
fen 33, er habe Legitimitat mit Autoritat ver
wechselt, bei seinen Typen des Legitimitats
glaubens handele es sich in Wahrheit um 
verschiedene Gründe der Autoritat. Der 
Vorwurf geht ins Leere, denn Max Weber 
hat gar keinen Zweifel daran gelassen, das s 
die Gehorsamsmotivation der Beherrschten 
nur die Kehrseite der Autoritat der Herr
schenden ist. Auf den ersten Seiten von 
«Politik als Beruf» steht: «Der Staat ist ... 
ein auf das Mittel der legitimen ... Gewalt
samkeit gestütztes Herrschaftsverhaltnis von 
Menschen über Menschen. Damit er bestehe, 
müssen sich also die beherrschten Menschen 
der beanspruchten Autoritat der jeweils 
herrschenden fügen. Wann und warum tun 
sie das?» Und dann kommt es: «Es gibt der 
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inneren Rechtfertigungen, also: der Legitimi
tatsgründe einer Herrschaft ... im Prinzip 
drei. Einmal die Autoritat des 'ewig Gestri
gen' ... dann: die Autoritat der ausseralltagli
chen personlichen Gnadengabe ... endlich: 
Herrschaft kraft 'Legalitat'», kraft «der 
durch rational geschaffene Regeln begründe
ten sachlichen 'Kompetenz'». Hier stellt sich 
bei Weber die Korrelation von «Autoritat» 
nicht ein. «Unterschlagt» er sie, wie man 
heute sagen würde - oder steckt hier das 
Problem der im Sinne Max Webers «unper
sonlichen Ordnung» der «legalen Herr
schaft», der «rationalen Anstalt», also des 
modernen Staates? Eine politische Ordnung, 
in der der Gehorsam nur auf Regeln, nicht 
unter anderem auch auf «personlicher Auto
ritat» der Herrschenden ruht - Max Weber 
unterscheidet die traditionale und charisma
tische Herrschaft von der legalen ja eben 
durch dieses Manko -, ist eine allzu «entza
uberte», menschlich unertragliche; und so 
hat sie Max Weber ja wohl auch empfun
den 34. Warum sonst sein Hoffen auf die 
charismatische Führergestalt? 

Ich rufe noch einmal in Erinnerung, 

33. So u. a . in Politik als ProzeB der Gemeinschaftsbildung, 1970, S. 87, S. 101. 
34. Wenn das Kapitel über die "Typen der Herrschaft" im 1. Teil von WuG unmiBverstandlich Klar

macht, daB die Legitimitatstypen nur die psychologischen "Autoritatsgrundlagen" der Herrschaft widerspie
geln, also das, was den "Herren" personal zugeschrieben wird, um ihren Herrschaftsanspruch "begründbar" 
zu machen, so klafft beim Typus rational-Iegaler Herschaft ein Abgrund. Nirgendwo kommt hier "perso
nale Autoritat" ins Spiel, es ist ausschlieBlich von der Autoritat von "Regeln" die Rede. Man findet die Uber
brückung dieses Hiatus in Webers Herrschaftssoziologie an entlegener, zumindest von der Systematik von 
WuG aus unmotiviert und vereinzelt dastehender Stelle: in jenem V. Kapitel des 3. Teils von WuG mit der 
lapidaren Überschrift "Legitimitat" (WuG n, S. 642-649, ed. 1947), das mit der bekümmerten Konstatierung 
beginnt: "Das Schicksal des Charisma ist es, durchweg mit dem Einstvomen in die Dauergebilde des Ge
meinschaftshandelns zurückzuebben zugunsten der Machte der Tradition oder der rationalen Vergesellschaf
tung. "Und wie heiBt die Macht, die hier, in der "rationalen Vergesellchaftung" das Szepter führt? "Von 
allen Gewalten aber, welche das individuelle Handeln zurückdrangen .. . die unwiderstehlichste" - und, so 
darf iCh, glaube ich, erganzen, die personale Ersatzautoritat, die innerhalb legaler Herrschaft, "unpersOnli
cher Ordung" einspringende, "Nachachtung" garantierende Autoritat? Niemand anderes als "die rationale 
Disziplin". Und nun darf ich den eiskalt erschreckenden Satz zitieren: lISie - die rationale Disziplin - ist 
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dass jede sinnvolle Reflexion überHerr
schaft die Differenz von Herrschenden und 
Beherrschten voraussetzt. Auch wer sich 
straubt, Worte wie Autoritlit und Führungs
schicht oder gar Elite in den Mund zu neh
men, wird ja wohl nicht gut bestreiten 
konnen, dass jedenfalls in aller bisherigen 
Geschichte - und warum sollte es in Zu
kunft anders sein? - Legitimitlitskrisen in 
aller Regel parallel gingen mit Krisen der 
Führungsschicht. Die politische Herrschaft 
«blosser Techniker», «blosser Charaktermas
ken» ist nicht lange ertraglich. Bertrand de 
J ouvenel verdanken wir eine empirisch reich 
gesattigte, theoretisch glanzende Theorie der 
Autoriilit 35, Bochenski 36 hat kürzlich die 
nützliche Unterscheidung epistemischer und 
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deontischer Autoritat beigesteuert. Politische 
Autoriilit kann sich im Gegensatz zu der 
eines Technikers oder Wissenschaftlers nie 
auf bloss epistemische Fertigkeiten stützen; 
Rousseau wusste schon, warum seine Kon
struktion der Republik ohne den Legislateur 
nicht gelingen konnte. Personale Ansehens
macht, jedenfalls etwas davon, ist unent
behrlich, damit Herrschaft vor menschlicher 
Vernunft als legitim angesehen werden 
kann. Bei volligem Manko ist sie verachtlich 
und würdelos. Die Bedeutung dieses Faktors 
kann nur bestreiten, wer daran glaubt, dass 
politische Herrschaft einmal wie das Spinn
rad in die Rumpelkammer der Geschichte 
verwiesen werden wird und dass für die 
vebleibende Verwaltung von Sachen die 

inhaItlich nichts anderes als die konsequent rationalisierte, das heiBt planvoll eingeschulte, prazlse, alle 
eigene Kritik bedingiíngslos zuruckstellende. Ausführung des empfangenen Befehls, und das unabllissige in
nere Eingestelltsein ausschlieBlich auf diesen Zweck." - DaB eine "innerlich" so strukturierte Ordnungkeine 
freie "sein kann, braucht wohl weiter ausegeführt zu werden. 

In seinem oben (Anm. 31) angeführten Buch hat Michael Walzer gezeigt, wie die Disziplin der puri
tanischen Heere cine "Vorform" aller modernen politischen Disziplin darstellt. Es handelt sich nur um eine 
Weiterführung der bei Weber (WuG II, S. 643 f.) gegebenen Skizze der Cromwellschen Disziplinierung der 
Krieg- und das hieB vor allem Mannschaftsführung. Weber: "Die Disziplin des Heeres ist aber der Mutter
schOB der Disziplin überhaupt. Der zweite groBe Erzieher zur Disziplin ist der lo1conomische GroBbetrieb ... ". 
- Gerhard Oestreich har in einer grundlegenden Abhandlung (Strukturprobleme des europliischen Absolu
tismus,in: Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, 1969, S. 179 ff.) die "Sozialdisziplinierung" als 
das wichtigste Erbe des Durchgangs Europas durch den Absolutismus geschildert. Der post-absolutistische 
Staat sei in der Auseinandersetzung mit den negativen Folgen des politischen Disziplinierungsprozesses 
erreicht worden, "ohne auf andere Ergebnisse jenes Slikularen Vorganges zu verzichten oder verzichten zu 
konnen" (S. 195). Wie sich die Gesamtwirkung dieses Disziplinierungsprozesses aus der Sicht eines Anar
chisten ausnimmt - der im Zuge der "Spiitkapitalismus"-Diskussion ja nun auch wiederentdeckt wur_ 
de ~, schildert am treffendsten Proudhon: "Regiert sein, das heiBt unter polizeilicher überwachung stehen, 
inspiziert, spioniert, dirigiert, mit Gesetzen überschüttet, reglementiert, eingepfercht, belehrt, bepredigt, 
kontrolliert, eingeschlitzt, zensiert, konmmandiert zu werden ... , bei jeder Handlung, bei jedem Geschlift, 
bei jeder Bewegung notiert, registriert, erfasst, taxiert, gestempelt, vermessen, bewertet, versteuert, paten
tiert, lizensiert, autorisiert, befürwortet, ermahnt, verhindert, reformiert, ausgerichtet, bestraft zu werden." 
Dies seien "die negativen Resultate, mit denen wir auch heute noch nicht fertiggeworden" seien (so Oes
treich, S. 196) - in Deutschland sicher weniger als andernorts und diemangelnde "Abpolsterung" durch 
personal akzeptable Führungsschichten macht den Vorgang besonders schwer ertriiglich. 

35. B. de Jouvenel, über Souverlinitiit, 1963, S. 31-108. Viel zu wenig gewürdigt auch Theodor Eschen
burg, über Autoritlit, jetzt in 2. Auflage 1976. 

36. J. M. Bochenski, Was ist Autoritlit - EinfUhrung in die Logik der Autoritiit, 1974. 
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Intelligenz einer Kochin (SO Lenin) oder jene 
«massigen Intellekte» ausreichen würden, 
denen Nietzsche das Geschaft des Regierens 
überlassen wissen wollte 37. 

Ad 2. Zur finalen Legitimitat kraft 
Aufgabe. Max Weber hat gelehrt, der Staat 
lasse sieh nur aus dem ihm spezifischen 
Mittel, dem Monopol legitimer Gewaltsam
keit, nicht aus seinen Zwecken definieren. 
Das Resultat und die Rechtfertigung des Ge
waltmonopols heisst Friedenssehutz, und den 
hatte doch aueh Weber, ohne in methodolo
gische Verdrückungen zu geraten, getrost als 
Zweck bezeichnen konnen. Richtig ist, dass 
- von der Monopolisierung der Gewalt ab
gesehen, die der moderne Staat, wenn ieh so 
sagen darf, «eisern» «durchhalten muss -
keiner seiner Zweeke, will die Herrschaft le
gitim sein, absolut fixiert sein darf. Von 
Friedensschutz und Gewaltverbot abgesehen, 
kennt legitime Herrsehaft keine fixe Rang
ordnung der Zwecke, sondern halt die 
Prioritatenskala der Zwecke bewusst varía
bel, je naeh Lage, Kraftekonstellation, poli
tischen Bedürfnissen. Die finale Ordnung 
auch legitimer Herrschaft kan n unterent
wickelt sein, dies ist für die angelsachsischen 
Lander bis in unsere Tage hinein der Fall 
gewesen. Ich moehte aber festhalten, das s 
finale Legitimitat sich nur einstellt, wo die 
Aufgabenmenge im politischen Prozess of
fengehalten wird. Teleokratische 38 Fixierung 
pervertiert die finale Legitimitat, ein für die 
deutsche Geschichte charakteristischer Fak
tor, historisch in Gestalt des Konfessions-
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und Polizeistaates, heute gegenwartig in der 
Tendenz zu einem überzogenen Sozial- und 
Rahmenrichtlinienstaat. Finale Leistung ist 
eine Saule legitimer Herrschaft, nicht einmal 
die wichtigste, aber man kann ohne Berück
sichtigung der historischen Umstande über
haupt nicht sagen, welches jeweils die wich
tigste ist. Politik ist die gemeinschaftliche, 
herrschaftlich organisierte Antwort auf die 
Herausforderungen historischer Lagen: Heu
te konnen die Personen, morgen die richtig 
erfassten Aufgaben, zu anderer Zeit die 
Formen der Willensbildung, die konsentie
renden und limitierenden Strukturen der 
offentlichen Ordnung der wichtigste Faktor 
sein. 

Ad 3. Zur Legitimitat aufgrund von 
Struktur oder institutioneller Ordnung. Es 
genügt hier, auf den historischen Ursprung 
der Kategorie legitimer Herrschaft zu ver
weisen. Sie ersetzt ja zu einem guten Teil 
durch Strukturen (modern parlamentarisch
demokratische, früher zumeist standisch
kollegial-ratsmassige), was als Substanz (als 
Metaphysik des Gottesgnadentums, als vor
rationales Naturrecht, als «gutes altes Recht» 
etc.) verbraucht war. Der Rekurs darauf 
genügte nicht mehr, der souverane Staat der 
Neuzeit macht sich davon frei, wird vol unta
ristisch und gerat damit in die Versuchungen 
des Absolutismus, die der durchgesetzte Ver
fassungsstaat schliesslich zurückschlagt. Wo 
dieses nicht gelingt oder die Gegebenheiten 
-wie in Deutschland- ihn nicht dazu zwin
gen, bleibt er, jedenfalls am westlichen Mass-

37. Vgl. H. Arendt, Fragwürdige Traditionsbestande im politischen Denken der Gegenwart (o. J. 
1957), S. 12 f. 

38. Diese - in der Entgegensetzung zu "nomokratisch" - für das Verstandnis der modernen Staatlich
keit m.E. sehr fruchtbaren "idealtypischen" Kategorien entlehne eich Michael Oakeshott, On Human Con
duct, 1975. 
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stab legitimer Herrschaft gemessen, in 
oft durchaus wohlanstandigen, aber doch 
unfreiheitlichen, polizeistaatlich -wohlfahrts
staatlichen Strukturen bis ins 20. Jahrh
undert hinein, ja, wie ich fürchte, bis in un
sere Tage hinein stecken. Diese Strukturen 
werden als historische Belastung nie ausge
tragener Legitimitatsverstockurigen mit uns 
herumgetragen. In ganz verschiedener Weise 
setzt sich strukturelle Legitimation durch. 
Die grossen europaischen Nationen differen
zieren sich durch den Austrag dieses Pro
bIems 39. 

Ich kann hier nun nicht das bffentliche 
Recht Europas oder eine Vorlesung über die 
Prinzipien des modernen Staates ausbreiten. 
Ich glaube, wir alle wissen, was mit dem 
Stichwort «Verfassungsstaat» evoziert wird. 
Und damit nun kurz zur heutigen' Lage: 1st 
die Krise der freiheitlichen Demokratie eine 
Krise ihrer Legitimitat? Dann müsste sie an 
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diesen drei, wenn ich so sagen dart endoge
nen Faktoren der Legitimitat erkennbar 
sein. Oder handelt es sich nicht eher um 
exogene Krisenfaktoren, um einen Zusam
menbruch der Randbedingungen, die so et
was wie den westlichen Typ freiheitlicher 
Herrschaft überhaupt erst ermoglicht ha
ben? 

V. LEGITIMITATSPROBLEMATISIERUNG 
IN DER MASSENDEMOKRATIE. 

Dem modernen Strukturtyp legitimer 
Herrschaft steht keine Rechtfertigungsmog
lichkeit aus «1etzten Gründen» zur Verfü
gung. Um so mehr ist er angewiesen auf die 
freie, gesellschaftliche Sicherung «1etzter 
Motivierungen», d, h. cines kulturellen Stan
dards, aus dem sich ergibt, was man tun und 
lassen darf 40. Die Verlegung der Sicherung 

39. Von der Hohe der transzendentalen Perspektiven des Habermas von 1975 mag diese verschiedene 
Ausdifferenzierung theoretisch uninteressant, "kontingent" sein. Für den an eventuell "praktisch", hand
greiflich werdenden Legitimitatskrisen Interessierten bzw. sich vor ihnen Sorgenden sind die historischen 
Ausdifferenzierungen, die sehr verschiedene Gewichtung, die national ganz unterschiedlichen Kompensa
tionsgegebenheiten aber das eigentlich - auch wissenchaftlich! - interessante. Mit wie unfahigen und 
korrupten Politikern lasst sich das eine Land klaglos bedienen, wie empfindlich reagiert das ande re auf 5 % 
Arbeitslosigkeit? Wieviel bürokratische Anmaaung Iaat man sich hier gefallen, wo liegen die Grenzen der 
"offentlichen Frechheit" anderswo? Die Kategorie der "politischen Kultur", dubios wie alle ihre Vorganger 
( ,Nationalcharakter", "Volksgeist" etc.), ist hier unentbehrlich und sicher auch durch "empirisch"- histo
rische Forschung noch erheblich leistungsfahiger zu machen. Warum das Deutsche Reich seine Krise von 
1932 miteinem Hitler glaubte :LOsen zu müssen, die USA sich mit einem Roosevelt behalfen, Churchill 1940 
gebraucht und 1945 entlassen wurde, der franzOsische Parlamentarismus immer einen »vrai président« in 
der Reserve brauchte, ergibt sich ja aus keiner allgemeinen Legitimitatstheorie, sondern nur aus konkret 
erfahrbaren, auch genauer "esforschbaren" Zusammenhagen. Politisches Handeln setzt seit je, unter den 
Bedingungen erschwerter "Regierbarkeit" aber noch mehr, eine profunde Kenntnis des Besonderen eines 
Gemeinwesens voraus. Obwohl die Problemfaktoren mehr und mehr genereller Art sind, alle Lander -
wenn auch unterschiedlich - von ihnen betroffen sind, gibt es für die politische Praxis keine generellen Ver
fahrenstechniken des Zurechtkommens mit den "importierten" oder weltweit grassierenden Problemen. 

40. Die Abhangigkeit des modernen (formalen) Verfassungsstaats von seiner geistig-sozialen "Ambian
ce" hat uns vor allem Dietrich Schindler, Verfassungsrecht und soziale Struktur, 1932, gelehrt. (Ebd., S. 145: 
"Die autokratischen Staatsformen bieten dem Volk Halt von auaen, die Demokratie verlegt die haltgeben
den Momente in die Psyche des Einzelnen.") Mir scheint diese Sicht sachlich richtiger und intellektuell sau-
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menschlicher Würde oder wie immer man 
das nennen will, erfolgt in der Moderne aus 
der «entzauberten» Offentlichkeit in die 
Innerlichkeit des Gewissens - offenbar eine 
hochst prekare Instanz; Hobbes und Rous
seau wussten, warum sie in ihre Staatslehre 
eine réligion civile einbauten, und Locke 
schrieb «Sorne Thoughts Concerning Educa
tion», die man zum «Second Treatise» schon 
dazu lesen muss, um seine bürgerlich-poli
tische Lehre zu verstehen. Es ist kaum zu 
leugnen: Die moderne Losung, die Garantie 
der Verfassungsordnung in den Meinungen 
der Bürger zu verankern, tragt den Keim der 
Auflosung in sich, je starker die machtigste 
geistige Gewalt der Neuzeit, die sakularisier
te Wissenschaft, alle vorpolitischen, kultu
rellen und religiosen Normen als «rationa!» 
nicht zu rechtfertigen überführt, sie zu blos
sen Vorurteilen herabvernünftelt 41. Rousseau 
wusste noch genau, warum er die «Vorurtei
le», Brauch, tradierte Sittlichkeit, offentliche 
Meinung, als die wichtigsten Gesetze eines 
Gemeinwesens ansah, an denen zu rütteln 
ein weiser Gestzgeber nie unternehmen wür
de. In Jacob Burckhardts «Weltgeschichtli
chen Betrachtungen» steht das grossartige 
Kapitel über die drei Potenzen: Staat, Reli-
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gion, Kultur, ihre geistigen Bedingungen und 
Wechselwirkungen. Burckhardt versucht 
nicht weniger, als das Baugesetz der moder
nen politischen Ordnung aufzuzeigen. Wer 
ihn aufmerksam liest, muss zu dem Schluss 
k6nimen, dass die Sache nicht halten kann: 
die Religion Privatsache, und die Kultur: 
Kommerz, Eisenbahn, offentliche Meinung -
sie diktieten dem Staat ihre kurzsichtigen 
Programme ins Aufgabenheft. 

Ausgehend von der vorgeschlagenen Drei
ertypologie der Legitimierungsfaktoren, 
kann man in ausserster Kürze zur gegen
wartigen Problematisierung wohl folgendes 
sagen: 

1. Alle deontische, d. h. sittlich verpflich
tende Autoritat, auf die Politik unver
zichtbar angewiesen ist, wachst aus wis
senschaftlich oder durch blossen «Dis
kurs» nicht begründbaren Ouellen. Diese 
Ouellen sind so gut wie verschüttet, wir 
leben im Zeitalter der Entautorisierung, 
und die Sache hat noch lange kein En
de 42. Soziologisch kristallisiert sich die 
Dialektik der AufkHirung aller Ansehens
macht in der spezifischen Unfahigkeit 
der entdifferenzierten Massengesellschaft 

berer als die bemühte Anstrengung, in dem "Begriff" des Staates und vor allem der Verfassung alles Wah
re, Schéine, Gute "material" festzumachen. Ich kann mich für die Kritik dieser Sicht auf meine Schrift 
"Verfassung und Verfassungswirklichkeit" (1968) berufen. Wie man meine Bermühung, politische Wissen
schaft als "praktische" Wissenschaft zu betreiben, mit "Ontologismus", "Kryptometaphysik", "Essentialis
mus" etc. in Zusammenhang bringen konnte, war mir immer schleierhaft. So aber wieder - wenig durch
schlagend - Habermas in seinem Duisburger Vortrag 

41. Von F. H. Tenbruck ist eine "Glaubensgeschichte der Moderne" (so der Titel eines hektogr. Ms.) 
zu erhoffen - d. h. eine Geschichte ihrer normativen Entstrukturierung durch Pseudo-und wirkliche Wis
senschaft. Vorerst muS man sich an F. A. Hayek, MiSbrauch und Verfall der Vernunft. - Ein Fragmen, 
1959 und Friedrich Wagner, Die Wissenschaft und die gefiihrdete Welt, 1962 halten. 

42. Zur Entautorisierung der Neuzeit noch immer H. Arendt, Was ist Autoritiit?, in: Fragwürdige 
Traditionsbestiinde, 117 ff., und Gerhard Krüger, Das Problem der Autoritiit, in: Freiheit und Weltverwal
. tung, 1958, .s. 231 ff. 
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zur Herausbildung von Führungssehich
ten; gerade sozialistisehe Theoretiker 
wie Karl Mannheim und Emil Lederer 43 

haben darin einen Hauptgrund für die 
totalWire Anfalligkeit der Massendemo
kratie gesehen. 

2. Zwei Weltkriege haben, neben allen ande
ren Ursaehen der offentlichen Aufgaben
vermehrung, die finale Kapazitat legiti
mer Herrsehaft langst bis hart an die 
Grenze des Legitimierbaren ausgedehnt. 
Ein Staat, in dem demnaehst fünfzig 
pfennig jeder Mark von offentlichen 
Randen befingert werden, ist nicht mehr 
legitim im Sinne jenes freiheitlich-bür
gerliehen Konzepts, von dem ieh ausge
he. Dieses Legitimitatsideal verblasst, 
für vi ele hat ein soziaIstaatliehes Protek
torat langst grossere Attraktivitat 44. Der 
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Konkurrenzdruek der Systeme -Ost
West-Konflikt - fOrdert die Atrophie 
des Ideals. Die peussiseh-deutsehe Ge
sehichtssehreibung hat immer gern die 
Theorie des englisehen Ristorikers See
ley angeführt, wonaeh die innere Freiheit 
eines Staates umgekehrt proportional 
Zum ausseren Druck sei, um damit den 
Zwang Preussens zur militarstaatliehen 
Durchorganisation zu reehtfertigen. Was 
zur ideologischen Reehtfertigung des 
deutsehen Sonderwegs brauehbar war, 
kann heute alles und jedes aueh in den 
westliehen Demokratien reehtfertigen. 

3. In bezug auf strukturelle Legitimitat 
kann man heute von einer universalen 
Attraktivitat des Anstaltsmodells, aIso 
des effizienten, sehlagkraftigen, dureh
organisierten Leistungsstaats sprechen. 

43. Karl Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, 1950, S. 44 ff., S. 81 ff. , und Emil 
Lederer, State of the Masses. The Threat of the Classless Society, 1940, 2. Auf!. 1967, mit einer Einleitung 
von Hans Speier. Es ist schon eigenartig, daB dieses Buch, das zu den eindringlichsten Analysen der Vo
raussetzungen des Aufkommens des Nazismus gehort, in Deutschland schlechterdings nicht zur Kenntnis ge
no mm en wurde. Es paBt so gar nicht zur gangigen "Whig-Interpretation" der neueren deutschen Zeitge
schichte. Vgl. meine knappen Bemerkungen in Die miBverstandene Demokratie, 1973, S. 175 f. - DaB "das 
Deutschland von heute (1929) überhaupt keine führende Klasse" habe - und die s wohl einiges mit dem Be
vorstehenden zu tun haben konnte, diagnostizierte schon Schumpeter in seinem groBartigen Essay "Das 
soziale Antlitz des Deutschen Reiches" (in: Aufsatze zu.· Soziologie, 1953, S. 214 ff.). Das anrengendste Buch 
zur Funktion von Führungsschichten ist für mich immer noch Ernst Wilhelm Eschmann, Die Führungs
schichten Frankreichs, 1943. Es 1st tief bedauerlich, daB dieser Autor seit 1945 als politischer Wissen
schaftIer verstummt ist. 

Das, negativ gesagt, für das Problem der personalen Autoritat unter den Bedingungen neuzeitlicher, 
postabsolutistischer Gemeinwesen so wichtige Problem der Korruption hat Carl J. Friedrich unter dem 
Stichwort der Pathologie in der Politik, 1973, wieder auf die Tagesordnung gebracht. Von groBem Interesse 
auch die neu erwachte Beachtung die dem personalen Faktor in der neuesten amerikanischen politischen 
Wissenschaft beigemessen w1rd. Vgl. u. a. Paul Eidelberg. A Discourse on Statesmansh1p. The Design and 
Transformation of the American Polity, 1974, und Irving Kristol, Republican Virtue vs. Servile Institutions, 
in: The Alternative, 8, (1975), .s. 5 ff. 

44. B. de Jouvenels über die StaatsgewaIt, Die Naturgeschichte ihres Wachstums, 1972, 1st noch immer 
das klassische Werk über die offenbar unbegrenzbare Ausdehnungswut des modernen Staates. Wenigstens 
geistige Wappnung gegen diese Tendenz leistet das monumental e Werk F. A. von Hayeks, Die Verfassung 
der Freihe1t, 1971, und M. Oakeshotts in Deutschland kaum gewürdigtes Werk. Dazu tritt nun zwingend 
und elegant Robert Nozick, Anarchy, State, and Utop1a, 1974. 
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Für die «nachindustrielle Gesellschaft» 
(Daniel Bell) insbesondere scheint kein 
Weg am Typ des verbürokratisierten An
staltsstaates vorbeizuführen. Am deut
sehen Wesen muss die Welt genesen. Die 
Gesehichte geht seltsame Wege. 

Wohl gibt es Gegenbewegungen: sehwa
che. konfuse. sehr privatistische. sittlich
religios oft sehr ernst zu nehmende -Rous
seau geht einer grossen Wiederentdeekung 
entgegen, ieh meine den Rousseau des «Emi
le», der «Discours», den ersten grossen Kri
tiker des rationalistisch-effizienten Territo
rialstaates. Aber was sich da abzeiehnet, 
erinnert eher an Fluehtbewegungen aus einer 
unertdiglich werdenden Welt, der man sieh 
verweigert. 

Das führt mich zu einem letzten Gedan
ken: Die legitime, freiheitlich-demokratisehe 
Herrsehaftsweise, wie sie sieh in den Uin-
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dern, die in der Traditionskette des ehrist
liehen Abendlandes stehen, in den letzten 
Jahrhunderten entwickelte, hatte als wohl 
wichtigste Rahmenbedingung die relative 
ethnisehe HomogeniHit des Nationalstaates, 
der bis zum Ersten Weltkrieg auch imstande 
war, mit den Sachaufgaben, die sich einem 
Gemeinwesen stellen, halbwegs fertig zu 
werden. Ieh sehe die Hauptursache für das 
absehbare Ende die ser Form politiseher 
Herrschaft in der offenbaren Unvermeidlich
keit des Übergangs zu grossraumigeren For
men der Aufgabenerledigung. Was heute als 
Symptomatik der Unregierbarkeit 45 diagno
stiziert wird: von der Inflation bis zur Mas
senarbeitslosigkeit, ist ja in der Tat zum 
Gutteil Folge importierter Probleme. Wir 
treten, was seit langem gesehen wird, in eine 
neue Epoehe der imperialen Grossraume ein, 
für di.e noch nie in der bisherigen Geschiehte 
eine legitimierbare Form der Herrsehaft hat 

45. Ieh kann mir nieht den Hinweis darauf versagen. mit welehen politisehen Verdiiehtigungen mein 
vor mehr als zehn Jahren, gerade aus den Erfahrungen des Weimarer Zusammenbruehs motivierter Vor
schlag aufgenommen wurde, in den Problemen der Regierbarkeit moderner Gesellsehaften eine vordringli
che Aufgabe der Politisehen Wissensehaft zu sehen (Aufgaben einer modernen Regierungslehre, in: Polj,.. 
tische Vierteljahresschrift 6, 1965). Offenbar sind es in der deutschen Sozialwissenschaft aber zwei Paar 
Schuhe, ob man ein Problem aus Sorge um den Bestand der freiheitlichen Ordnung aufgreift oder aus Lust 
am Nachweis der "kategorialen Erschopfung" ihrer Lebensehaneen. Niehts anderes als dies ist das, jedenfalls 
dominante, Motiv des Aufgreifens der Legitimitiitskrisenproblematik in der deutsehen Politischen Wissen
sehaft wiihrend der letzten Jahre. 1m Kern ist das Regierbarkeitsproblem identisch mit der Legitimitiit
skrisenproblematik. obwohl letztere nur einen winzingen Aussehnitt davon erfaBt. Da ieh nieht sehe, daB 
das Legitimitiitsthema aUBerhalb historisch-vergleiehender Forschung das lnteresse des Faehes, soweit es 
nicht dureh die neomarxistischen Obsessionen fixiert ist, lange in Anspruch nehmen kann, das Problem der 
"Regierbarkeit" - sofern man unter diesem Wort nicht meher versteht als eine brauehbare Chiffre zur 
Zusammenfassung driingender Fragen einer "praktisch" orientierten Disziplin - es hingegen so schnell nieht 
wieder loslassen wird, halte ieh es nieht für unerlaubt, im Zusammenhang dieses Referats zur Anregung 
einer breiteren Diskussion über die eigentlich uns aufgegebenen Probleme eine Synopse zur Diskussion zu 
stellen, die im Sommer 197~, für ein Freiburger Seminar 'zusammengestellt wurde. Sie lag dann aueh als 
erste Orientierungsgrundlage einem von der Thyssen-Stiftung eingerichteten Arbeitskreis "Regierbarkeit" 
zugrilnde. Wiihrend im Jahre 1965 die exogenen Probleme der Regierbarkeit noeh weniger bedriingend 
waren (vgl. die Synopse in PVS 6 (1963), .s. 438 ff.), so erseheinen mir heute die "teehnisehen" Planung
sprobleme von weit geringerem Gewieht zu sein als die "exogenen" und geistigenProbleme, von den milj,.. 
tiirisch-okologischen nicht zu sprechen. 
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entwickelt werden konnen. Sie war immer 
Herrschaft schlechthin, Herrschaft von oben, 
mal gereehter und ertraglicher, mal bosarti
ger und despotischer. 

Politisehe Herrsehaft, auch der neuzeit
liche Unterfall legitimer politischer Herr
schaft, ist an relative Kleindiumigkeit ge
bunden, relative ethnisehe Homogenitat. In 
der Poli s aus der Entgegensetzung gegen die 
orientalischen Grossreiche geboren, in Rom 
auf die Bürger der Stadt Rom fixiert, im 
modernen Nationalstaat als Form bürgerli
eher Herrschaft auf der Grundlage von Frei
heit und Gleichheit neu entwickelt, hat sie 
dureh die Teehniken der Reprasentation 
und des Foderalismus, jener grossartigen 
amerikanisehen Entdeckung, sich auf er
staunlich grossdiumige Territorien aus
dehnen lassen. Die USA und die europai
schen Nationalstaaten haben die Entwick
lung legitimer politischer Herrschaft erlaubt, 
weil sie in sich über einen Konsensbestand 
verfügten, der das Interesse am Überhaupt
Zusammenleben über alle divergierenden 
Elemente gestellt hat - die grossen religiO
sen Bürgerkriegsauseinandersetzungen wa
ren ja der Beleg für die Fahigkeit, auf neuer 
Basis den common ground zu legen, aller
dings nur nach Zurückverlegung der Grenze 
staatlicher Herrsehaft. Das «amerikanische 
Dilemma» (G. Myrdal) zeigt, in welche Pro
bleme ein Gemeinwesen mit ethnischer 
Inhomogenitat hineingerat, das ansonsten 

Regierbarkeit 
Umrisse ihrer Problematisierung 

Einlei tung 
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nach den freiheitlichen Grundsatzen legiti
mer Herrschafi leben mochte. Und gegen
wartig erleben wir überall - 'in Korsika, im 
Baskenland, in Schottland, im Schweizer 
Jura und wo immer -, dass noch immer 
wirkliche Legitimitatskrisen sich als Aus
serungen des Verdrusses am Zentralismus 
des modernen Nationalstaats zuerst entzün
den. Wieviel tiefer werden der Verdruss, 
Entpolitisi,erung, Privatisierung, erst sein, 
wenn die Tendenz zu imperialen Grossrau
men allein schon aus miliilirischen und 
okologischen Gründen unaufhaltsam sein 
sollte? 

Die Legitimitat der Herrsehaft ist eine 
historische Kategorie, an angebbare Bedin
gungen gebunden. Sie ist noch lebendig zu 
halten, und ich jedenfalls würde sie zu
mindest gern gegen alle wissenschaftlichen 
Versuche der Umfunktionierung verteidigen, 
d. h. der Inanspruchnahme für Herrschafts
formen, die dem tradierten Muster nicht ent
sprechen. In bezug auf den Gang der 
Gesehichte hat unsere Art von Wissensehaft 
ohnehin eine zu sehwache Stimme, als dass 
mit ihr viel auszurichten w,are. Immérhin: 
Zum Ausstellen des Totenseheines für die 
Form freiheitlieh - demokratisch - legitimer 
Herrsehaft, wie sie die Neuzeit entwiekelt 
hat, sehe ieh heute noch keine Veranlassung. 
Noch leben wir davan und konnen wir sie 
frei, rational und kritisch verteidigen. 

Systematischer Ort des Problems in der traditionellen politischen Theorie: 
Der Bereich der Regierung Organisationsgewalt. Planung. Koordinierung. "Untertanenmentalitli.t«, "de
ference « etc. als Kategorien der "politischen Kultur". "Political Obligation" und "Legitimitli.t". "Chance 
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des Gehorsams". - Die gegenwiirtige Evidenz des Problems: Dritte Welt, Metropolen, GroBbritannien, 
Italien, USA. Weltwirschaft. Das motivierende "Erkenntnisinteresse": a) der klassischen politischen 
Theorie: Aristoteles, Hobbes, Tocqueville, M. Weber; b) der modernen Sozialwissenschaft. Modische 
Verortungen: Sozialtechnik (Kommunikation&-, Informations-, Systemtheorie, Kybernetik etc.). Animis
mus der Reduktion auf "Miichte" (Kapital, Imperialismus etc.). Moderne Dominanz der "despotischen" 
gegenüber "politischer" Herrschaft (Bürokratie, Technik, Wissenschaft). 

l . Der allgemeinste Kontext: Die getahrdete Welt 
1. Die atomare Gefiihrdung 
2. Die okologische Gefiihrdung 
3. Die Chancen des Terrors 
4. Die Tradition der "Zensur" und die "Freiheit des Geistes" 

II. Weltweite Zusammenarbeit" oder "Der Verlust der Autarkie" oder ,,Der Impon der Probleme" 
1. Militiirisch: Das Ende aller Sicherheit 
2. Die okonomische Interdependenz: Das Ende aller Kalkulierbarkeit (Beispiel: Olkrise) 
3. Die Okumene der Ideologien: Das Ende der individuellen "Staatsgedanken" 

III. Das Gesetz der wachsenden Staatsautgaben und die lntlation der Erwartungen 
1. Der aktive Staat (Liberalismus und Leistungsstaat) 
2. Die Dynamisierung der Ansprüche 
3. Radikalismus und Reform 
4. The economic consequences of Lord Keynes 

IV. Regierung als Handlungseinbeit 
1. Die Verfestigung der Aufgabe im offentlichen Amt - Einheit und Verantwortlichkeit 
2. Der demokratische Vorrang der "Willensbildung" 
3. Die prinzipielle Vakanz der 1\.mter im Staat der Volkssouveriinitat 
4. Die Eingrenzung der Handlungsfiihigkeit 
4. Pluralismus und Einheit - Die Aufgabe der Parteien 

l! Politik in der "Massengesellschatt" 
1. Grundlagen der "Regierbarkeit" der differenzierten bürgerlichen Gesellschaft 
2. Von der Gleichheit der Chancen zur Gleichheit der Umstiinde 
3. Die Abdankung der autonomen Bereiche 
4. Das Ziel der Globalsteuerung 
5. Der totale Staat: Integration und Desintegration 

VI. Regierbarkeit und Elitenherrschaft 
1. Eine Entdeckung post mortem (Mosca, Pareto, Michels etc.) 
2. Führungsschicht und Demokratie 
3. Regierbarkeit und "gemischte Verfassung" 
4. Die milde Ideologie der "Funktionseliten" 
5. Zum Vergleich der "Regierbarkeit" westlicher Demokratien: Die Akzeptierung "führender Schich

ten" 

VII. Legitimitatskrise": Warum gehorchen. 
1. Traditionelle Motive des Bürgergehorsams (Bürgersinns) 
2. From status to contract 
3. Die Nützlichkeit des Staates 
4. Die Entzauberung des Offentlichen 
5. Von den "Grenzen des verfassungsgemiiBem Gehorsams" zum Kult des "Widerstands" 

VIII. PerllOnliche Autoritat - eine RestgroBe r 
1. "Funktionale" Autoritiit 
2. M. Webers Verfremdung der charismatischen Autoritiit 
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3. Neuzeit und Emanzipation 
4. Die Utopie der Herrschaftslosigkeit (HabermasjSpaemann) 
5. Auf der Suche nach "Charisma" ("Glaubwürdigkeit") 

IX. Die Dynamisierung der Verfa8sung 
1. Zum klassischen Verhaltnis von Politik und Recht 
2. Die Regierung als Erfüllungsgehilfe von "Verfassungsauftragen" 
3. Zum Wandel des Grundrechtsverstandnisses (Teilhabe) 
4. Idee und Wirklichkeit "sozialer Grunrechte" 

X Die Sprache der modernen Politik 
1. Mobiliesierung als Dauerzustand 
2. Die Vagheit der Ziele: "Anliegen" und "Eckwerte" 

Xl. Die Schwiichlichkeit der Mittel 
1. Von der Gesetzes- zur Fondsverwaltung 
2. Politik als "Auf~den-Weg-bringen" und Ingangsetzen von •. Prozessen" 
3. Beispiel: Die "konzertierte Aktion" 
4. Der Fetisch "Planung" . 
5. Die offentliche Verschwendung 

XII. 
1. 
2. 
3. 

Der aufbau der modernen politischen Kultur 
Jacob Burchardts Lehre von den drei Potenzen 
Die Privatisierung der Religion 
Die "bürgerlichen Religionen" - das neuzeitliche Surrogat 

4. Die Herrschaft der Kultur ("offentl. Meinung") 
5. Die "Sauren" der Modernitat 
6. Der Geist der Wissenschaft und der Geist der Politik 
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Los estudios políticos -entendidos como parte de la filosofía moral o de la 
doctrina del Estado- poseen una larga tradición en Alemania. A lo largo de la 
especialización de las ciencias en el siglo XIX, particularmente bajo la influencia 
del positivismo jurídico, la ciencia política ha sido relegada cada vez más al olvido 
como disciplina independiente. (El autor de este estudio ha descrito más detalla
damente este proceso; que no se limita a Alemania, en su libro Po/itik und prak
tische Philosophie. Eine Studie zur Rekonstruktion der politischen Wissenschaft, 
Neuwied, Luchterhand, 1963; edición española: Política y filosofía práctica, Buenos 
Aires, Editorial Sur, 1973). 

Después de la segunda guerra mundial la ciencia política alemana o-en gran 
parte fomentada por motivos pedagógicos, como contribución a la reeducación
experimentó un nuevo auge. Concentrada en gran medida en problemas alemanes 
hasta hace poco suscitó escaso interés internacional. Sólo la preocupación univer
sal por el neomarxismo, particularmente la -teoría crítica- de la .Escuela de 
Frankfurt», ha cambiado la situación. En el congreso anual de la Asociación Ale
mana de Ciencia Polltica celebrado el 7 y 8 de octubre de 1975 en DUisburg, ha 
habido una polémica considerable más allá de las fronteras de Alemania acerca 
de las tesis de la -Escuela de Frankfurt», representada por Jürgen Habermas 
(Legítimationsprobleme im Spiitkapitalismus, 1973) sobre la crisis de la legitimidad 
del Estado burgués en el -capitalismo tardío». Reproducimos la ponencia inaugural. 
Wilhelm Hennis es Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Friburgo de 
Brisgovia. 


