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1. Die „Unregierbarkeit“ – eine moderne Vision vom Untergang des Abendlan-

des? 

„Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“ – die Geschichte zeigt, daß derartige im Jugendalter des 

Menschen typische Stimmungsschwankungen ebenso charakteristisch sind für die politische Ideolo-

gie des gealterten Kapitalismus, für das Auf und Ab im Niedergangsprozeß dieser letzten Formation 

der Ausbeutergesellschaft. 

Nach dem ersten Weltkrieg signalisierte Oswald Spenglers Werk „Der Untergang des Abendlandes“ 

wie kaum eine andere Publikation den Schock, den der Sieg der Sozialistischen Oktoberrevolution 

und damit der Beginn der allgemeinen Krise des Kapitalismus in der bürgerlichen Welt ausgelöst 

hatte. Seine „Kulturkreistheorie“1 beeinflußte das politische und philosophische Denken in einer 

Richtung, die der Bourgeoisie in den damals sich dramatisch ankündigenden Schlechtwetterzeiten 

sehr genehm war: Indem er der „deutschen Kultur“ die Zivilisation (worunter er vor allem die bür-

gerliche Demokratie verstand) gegenüberstellte und einen neuen „Cäsarismus“ ankündigte, rechtfer-

tigte er auf raffinierte Weise den Weg zur faschistischen Diktatur.2 Es muß deshalb aufhorchen lassen, 

wenn diese Vision vom drohenden Untergang heute ausgerechnet von der bürgerlichen Staatsideolo-

gie wieder aufgegriffen wird, wenn wiederum an die „Hochkulturen“ erinnert wird, „die untergin-

gen“3, von der „Abenddämmerung eines Systems“ oder von der Verwandlung der „Schönwetterde-

mokratie in eine Wegwerfdemokratie“ gesprochen wird, um dann zu kommentieren: „Ein Gespenst 

geht um in Europa ... die Krise der Demokratie ... die großen Staaten werden teilweise und zeitweise 

unregierbar.“4 Denn betont zur Schau gestellter Pessimismus der bürgerlichen Ideologie ist auch in 

der Gegenwart nicht nur Widerspiegelung der Krisenprozesse im Kapitalismus, sondern stets auch, 

direkt oder indirekt, eine Methode des Aufrüttelns, die niedergehende kapitalistische Gesellschafts-

ordnung um jeden Preis zu retten. Daran, daß pessimistische Zukunftsvisionen von der Gesellschaft 

heute sehr unmittelbar mit Fragen des Staates und dessen Handlungsfähigkeit, [10] mit dem Verlan-

gen, „eine starke, funktionsfähige Führung“ zu schaffen5, verknüpft werden, ist erkennbar: Die bür-

gerliche politische Ideologie nimmt die wachsenden politischen Schwierigkeiten unverzüglich zum 

Anlaß, um die bisherigen Formen und Methoden der Herrschaftsausübung zu überprüfen. 

Pessimismus gehört zum Wesen des heutigen Kapitalismus, begleitet ihn besonders seit dem Beginn 

seiner allgemeinen Krise. Sich optimistisch gebende Zukunftszuversicht, Verheißungen, es werde 

nun endlich gelingen, den Kapitalismus zu vermenschlichen und die kapitalistische Wirtschaft zu 

planen, sind dagegen von kurzer Dauer. Sie entfalten sich vornehmlich in länger andauernden Zeiten 

der Hochkonjunktur. Dann geschieht dies allerdings mit einer außerordentlichen Vehemenz, die so-

wohl die Massenpropaganda, die politische Literatur und die Staats- und Verfassungstheorie erfaßt. 

In solchen Zeiten wurden die Verfallserscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft, zyklische und 

strukturelle Krisen in einzelnen Ländern, Deformationen der politischen Kultur, eklatante Verletzun-

gen der bürgerlichen Demokratie und die Erscheinungen krasser sozialer Ungleichheit auch in den 

imperialistischen Hochburgen als Randerscheinungen abgetan. Die Entfaltung von Wirtschaft und 

Demokratie im Sozialismus wurde von einer ausgesprochen arroganten und überheblichen Position 

aus entstellt und abgewertet. 

 
1 „Jede Kultur durchläuft die Altersstufen des einzelnen Menschen. Jede hat ihre Kindheit, ihre Jugend, ihre Männlichkeit 

und ihr Greisentum.“ (O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Erster Band, München 1923, S. 143). 
2 Vgl. G. Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Berlin 1955, S. 375 f. 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung, vom 8. 3. 1974. Zbigniew Brzeziński meint: „In gewisser Hinsicht erinnert die heutige 

Stimmung an die der frühen zwanziger Jahre, als die Sicht Oswald Spenglers auf den ‚Untergang des Abendlandes‘ weit 

verbreitet war.“ (Introductory Notes in: The Crisis of Democracy, Report on the Governability of Democracies to the 

Trilateral Commission, Rapporteurs: M. J. Crozier, S. P. Huntington, J. Watanuki, New York 1975). 
4 K.-H. Janßen, Abenddämmerung eines Systems, Die Zeit, vom 8.3.1974, S. 2. 
5 J. Eick, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.8.1976. 
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Typisch für eine derartige Lage der bürgerlichen politischen Ideologie war die Zeit in den fünfziger 

und sechziger Jahren. Die Industrieproduktion der kapitalistischen Welt war nach 1945 in 25 Jahren 

auf mehr als das Dreifache angewachsen. Bürgerliche Ökonomen und Politiker kündigten an, die 

„Aufschwungsphase“ der Wirtschaft werde anhalten und von dem größer werdenden Kuchen bekä-

men auch die Arbeiter ein umfangreicheres Stück. Visionen von der „Great Society“, von wachsender 

sozialer Gerechtigkeit und „Wohlstandsentwicklung für alle“ sollten den Eindruck hervorrufen, daß 

die Klassen verschwinden und die gesellschaftlichen Prozesse genau den Verlauf nehmen werden, 

der in an die Bedürfnisse der Bürger anknüpfenden Aussagen in Wahlreden, Parlamentsdebatten und 

Regierungsprogrammen angekündigt worden war. 

Das Notwendige wurde als „machbar“ ausgegeben, die „Mißstände“ als reformierbar. Die auch in 

dieser Zeit vereinzelt aufgeworfene Frage nach der Regierbarkeit tat die Mehrheit der bürgerlichen 

Staatswissenschaftler als völlig wirklichkeitsfremd ab.6 Ganz augenscheinlich – das zeigten die wei-

teren Ereignisse – glaubte auch die große Masse der bürgerlichen Politiker und Politologen, nunmehr 

[11] sei der „Westen“ in eine Phase eingetreten, da sich das Regierungssystem und überhaupt die 

bürgerliche Demokratie als die Form des Staates in der überwiegenden Mehrzahl der kapitalistischen 

Industrieländer stabil und zukunftssicher entwickle. Typisch dafür war die Position des der Sozialde-

mokratie nahestehenden Staats- und Verfassungsrechtlers Ernst Fraenkel, vertreten im Jahre 1964, 

daß zumindest in der BRD im Gegensatz zur Weimarer Republik keine „Krise der Demokratie“ exi-

stiere und es eine solche nicht mehr geben werde. Anstelle von Dauerdepression, Arbeitslosigkeit 

und 30 Parteien herrsche anhaltender Superboom, Arbeitskräftemangel und Dreiparteienstaat: „Wir 

leben ... in einer befriedeten Ordnung.“7 Allenfalls, so erklärten andere bürgerliche Staatswissen-

schaftler, gebe es in einigen Ländern, besonders in Italien, strukturelle Mängel im Regierungssystem, 

die auf dem Wege „institutioneller“ Veränderungen beseitigt werden könnten.8 Dies hinderte aller-

dings gerade die Politiker der BRD nicht daran, in Gestalt zahlreicher die Grundrechte attackierender 

Bestimmungen Paragraphenvorräte für Krisenzeiten anzulegen. 

Selbst im verkürzten und verzerrten Verständnis der Beziehungen zwischen Ökonomie und Politik, 

wie es für das herrschende politische Denken der BRD typisch ist, war eine These stets gegenwärtig: 

Für jene Stunden vorzusorgen, da wirtschaftlicher Niedergang die „Schönwetterdemokratie“ in Frage 

stellt. Je höher die Rakete der Illusionen auch bürgerlicher Staatswissenschaftler steigt, desto tiefer 

ist letztlich der Fall in die kapitalistische Wirklichkeit. Der Kapitalismus kann sich nicht aus dem 

Anziehungsbereich seiner Gesetzmäßigkeiten und Widersprüche herauskatapultieren. „Die Gesell-

schaft findet nun einmal nicht ihr Gleichgewicht“, wie Karl Marx nachwies, „bis sie sich um die 

Sonne der Arbeit dreht.“9 Die Kluft zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung im Kapitalismus 

und im Sozialismus in der Gegenwart demonstriert dies sehr überzeugend. 

Die bürgerliche politische Ideologie kann und will jedoch die ihren Stabilisierungs- und Anpassungs-

strategien gesetzten Grenzen nicht anerkennen. Deshalb zieht ein offenes Aufbrechen der wirtschaft-

lichen, sozialen und politischen Krisenerscheinungen unweigerlich auch einen Zusammenbruch des 

in Konjunkturzeiten aufgebauten gesellschaftspolitischen Zukunftsbildes nach sich. 

Überraschung und Ratlosigkeit, eine länger andauernde Aschermittwochsstimmung kennzeichneten 

so auch zunächst die Reaktion bürgerlicher Politiker, Publizisten und Politologen auf die Situation 

Anfang der siebziger Jahre, da sinkende Industrieproduktion, Inflation, [12] sprunghaft steigende Ar-

beitslosigkeit, Energie- und Finanzkrisen, Umweltprobleme, außenpolitische Niederlagen, Regie-

rungsstürze und politische Instabilität sich zu einem für den bürgerlichen Staat unentwirrbaren 

Knäuel bündelten. Es spricht für die neue Qualität der Krisenerscheinungen in der kapitalistischen 

 
6 So blieb auch der Artikel des konservativen Staatswissenschaftlers Wilhelm Hennis zum Problem der Regierbarkeit 

(Aufgaben einer modernen Regierungslehre, in: Politische Vierteljahresschrift, H. 6/1965) seinerzeit ohne jede positive 

Resonanz. 
7 E. Fraenkel, Strukturdefekte der Demokratie und deren Überwindung, in: Grundprobleme der Demokratie, hrsg. von U. 

Matz, Darmstadt 1973, S. 369 f. 
8 Vgl. z. B. T. Stammen, Regierungssysteme der Gegenwart, Stuttgart/(West-)Berlin/Köln/Mainz 1967, S. 82. 
9 Marx/Engels, Werke, Bd. 18, Berlin 1971, S. 570. 
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Welt, daß Untergangsvisionen, ob nun in Büchern, Artikeln oder Tagebuchnotizen, wie ein Waren-

hauskatalog gleich dutzendfach auf dem ideologischen Markt angeboten werden. 

„Fraglos wohnen wir dem Ende Europas bei“ – prophezeite Charles de Gaulle. „Wieso sollte die 

parlamentarische Demokratie, die überall im Sterben liegt, Europa schaffen können.“10 Und Giscard 

d’Estaing meinte: „Wenn wir die großen Kurven der Ereignisse und Prozesse unserer Zeit in die 

Zukunft weiterführen, dann sehen wir, daß praktisch alle diese Kurven zu einer Katastrophe füh-

ren.“11 Willy Brandt gibt in seinen Tagebuchnotizen dem bürgerlich-parlamentarischen System noch 

20 bis 30 Jahre.12 Henry Kissinger billigte auf der NATO-Ratstagung 1974 „der parlamentarischen 

Demokratie“ zumindest in Europa nur noch 10 Jahre zu.13 

In vielfältigen Varianten tauchte die „Krise der Demokratie“ oder die Frage nach der Regierbarkeit 

in Titeln und Untertiteln politischer Publikationen auf: „Sind wir noch regierbar?“, „Krise des Staa-

tes“, „The Ungovernability of Man“, „The Collapse of Democracy“, „Governability of Democracies“, 

„Selbstbesinnung oder Untergang des Westens“. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ verwies auf 

die Sorge führender Politiker „vor der zunehmenden Unregierbarkeit der westeuropäischen Demo-

kratien, vor ihrem Verfall, ihrem womöglich altrömischen Schicksal“.14 „Eine unsicher gewordene 

Welt“, so hieß es im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, „schaut nach sicheren Größen und soliden 

Vorbildern aus, weil Regieren vielfach nicht mehr möglich erscheint.“15 

Ungeachtet der offenen Sprache und der zugespitzten Fragestellungen verdecken diese Gedanken-

splitter mehr als sie enthüllen. Es geht eben weder um eine „Weltkrise“, noch um eine „Krise der 

Demokratie“ und auch nicht um die „Unregierbarkeit“ des Menschen. 

Tatsächlich vertieft sich die Krise der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und damit auch die Krise 

der bürgerlichen Demokratie als einer Form des kapitalistischen Staates. Nur dadurch, daß bürgerli-

che Politiker und Ideologen diese Dinge heillos durcheinanderbringen, gelingt es ihnen, bei vielen 

Bürgern eine apokalyptische Vision heraufzubeschwören; dort Angstgefühle zu erzeugen, wo eigent-

lich Hoffnung und Kampfbereitschaft am Platze wären. Wenn die Ursache von Wirt-[13]schaftskri-

sen, Armut, Korruption und politischer Ohnmacht der Volksmassen: das monopolistische Eigentum 

und die staatsmonopolistische Eliteherrschaft, als untauglich die Menschheitsprobleme zu lösen, be-

seitigt werden, dann ist das genau das Gegenteil vom Ende der Demokratie. Damit würde, wie die 

Praxis der sozialistischen Länder zeigt, dem Demokratiestreben der Arbeiterklasse und des werktäti-

gen Volkes erst Raum gegeben. 

Die vielfältigen Abhandlungen zur Krise der Regierbarkeit sind auch, aber nicht nur, ein allgemeiner 

Trostgesang; sie sind eine pessimistische Vision der bürgerlichen politischen Ideologie, um wieder 

einmal alle Reserven zur Rettung des Kapitalismus zu mobilisieren, und sie sind zugleich ein bevor-

zugtes Thema, um das vor allem konservative Staatstheoretiker eine neue Analyse und Wertung des 

gegenwärtigen bürgerlichen Staates zu gruppieren suchen. 

„... seit kurzem“, so erklärt der westdeutsche Politologe Bernd Guggenberger, „wird die Erkenntnis, 

daß ganze Staaten unregierbar werden können, daß die Staatsmacht sich auflösen, ein Staatswesen 

regelrecht verrotten kann, auch für den Politiker und Sozialwissenschaftler zu einem Thema.“16 

Während bürgerliche Journalisten, bezogen auf die abnehmende Regierbarkeit, etwas salopp darüber 

schreiben, daß in der Politik „nichts mehr gehe“, daß „das Krisenmanagement“ versage, aber einfach 

„weitergewurstelt“ werde, versuchen sich bürgerliche Staatswissenschaftler an etwas detaillierteren 

 
10 Zit. nach G. Wirsing, Der abwendbare Untergang, Düsseldorf/Wien 1975, S. 371. 
11 Zit. nach J. Kuczynski, Die Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft, Berlin 1976, S. 113. 
12 Vgl. Der Spiegel vom 4.3.1974, S. 24. 
13 Vgl. Welche Zukunft hat die parlamentarische Demokratie westlicher Prägung?, hrsg. vom Bergedorfer Gesprächskreis 

zu Fragen der freien industriellen Gesellschaft, Hamburg 1975, S. 52. 
14 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8.5.1974. 
15 Der Spiegel vom 13.5.1974, S. 74. 
16 B. Guggenberger, Sind wir noch regierbar?, in: Der überforderte schwache Staat, hrsg. von G.-K. Kaltenbrunner, Mün-

chen 1975, S. 30. 
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Definitionen. Der britische Verfassungstheoretiker Nevil Johnson sieht mögliche Symptome für ei-

nen „drohenden Zustand der Unregierbarkeit“ darin: Erstens wird das Herbeiführen von verbindli-

chen und durchführbaren Entscheidungen immer schwieriger, zweitens sind die Durchführung der 

Regierungsgeschäfte und die Verwirklichung der gegebenen Zielsetzungen erheblich erschwert, drit-

tens erscheint der Zusammenhalt der jeweiligen politischen Institutionen gefährdet.17 

Das „Regieren“ (worunter „das Vermögen oder die Fähigkeit, etwas geschehen zu lassen, was sonst 

nicht geschehen würde, oder Handlungen zu verhindern, die sonst vollzogen würden“ verstanden wird) 

würde gegenwärtig immer schwieriger, verkündet Rudolf Klein, Senior Fellow am Centre for Studies 

in Social Policy in London. Dies sei in beinahe jeder Art von Gemeinwesen angeblich „wegen des 

Wandels der Art der Probleme ... als auch wegen des Wandels in der Struktur der regierten Gesell-

schaften“ der Fall18, womit die entgegengesetzte Entwicklung im Kapitalismus und Sozialismus sowie 

die unbestreitbare Fähigkeit der Regierungen in den sozialistischen [14] Staaten, eine krisenfreie wirt-

schaftliche und soziale Aufwärtsentwicklung zu gewährleisten, außerhalb des Blickfeldes bleiben. 

Die bürgerliche Staatsideologie verharrt damit im Grunde genommen bei der Beschreibung von 

Merkmalen politischer Instabilität und einer sich schwieriger gestaltenden Regierungspolitik. Die von 

ihr gegebenen Antworten auf die Frage, was denn nun Schwer- oder Unregierbarkeit sei, kennzeich-

nen gewisse Grundzüge der gegenwärtigen politischen Krise des Imperialismus (und um nichts an-

deres geht es), ohne jedoch deren geschichtlichen Hintergrund zu erfassen. Ja, sie verwirrt den Cha-

rakter dieser Krise, indem sie Symptome bereits als das eigentliche Wesen ausgibt und diese Sym-

ptome sehr abstrakt umschreibt. Wenn man die Dinge konkreter betrachtet und sie in Beziehung zum 

Niedergangsprozeß des Kapitalismus setzt, so geht es um folgendes: Die Regierungen der kapitalisti-

schen Staaten haben die gesellschaftlichen Prozesse immer weniger in der Hand, ihre Unfähigkeit, 

den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Erwartungen der Bevölkerung gerecht zu werden, tritt 

offener zutage, bisherige Strategien zur Regulierung des Klassenkampfes büßen ihre Wirkung ein, 

politische Konstellationen verändern sich, und ehemals als stabil geltende Institutionen weisen Zer-

rüttungserscheinungen auf oder verlieren zumindest an Autorität.19 

Mit der aufgeworfenen Frage der Regierbarkeit verbinden sich so ernste Probleme sowohl für die 

Herrschenden als auch für die Arbeiterklasse in der kapitalistischen Welt. Jedem, der die Augen nicht 

verschließt, wird offenbar, daß die Krise der Regierbarkeit eine auf den Kapitalismus begrenzte Er-

scheinung ist, die auf dem Hintergrund der wirtschaftlichen und sozialen Erfolge in den sozialisti-

schen Ländern dessen Überlebtheit besonders kraß hervortreten läßt. Deshalb muß die Lage schon 

sehr ernst sein, wenn bürgerliche Ideologen die Frage der Regierbarkeit als zentrales Problem ihres 

Staates bezeichnen, wenn sie gezwungen sind, diese Frage in einer Situation aufzuwerfen, da der 

Sozialismus zunehmend Lebensfrische und ökonomische Vitalität ausstrahlt. 

 
17 N. Johnson, Politische Stabilität und Unregierbarkeit in Großbritannien: Fragezeichen hinter einer alten Verfassungstra-

dition, in: Zeitschrift für Politik, PL 3/1976, S. 199. 
18 R. Klein, Über die konstituierenden Elemente der Regierungsmacht und deren Grenzen in modernen Großgesellschaf-

ten, in: Regierungskunst in der heutigen Welt, hrsg. Von R. Kurzrock, (West-)Berlin 1975, S. 10. 
19 Georges Marchais verwies auf dem XXI. Außerordentlichen Parteitag der FKP auf die bereits im Juni 1971 getroffene 

Einschätzung der Französischen Kommunistischen Partei, „daß auf diese Krisenperiode, in die die französische Gesell-

schaft eintrat, die allgemeine Definition W. I. Lenins zutreffe, daß es sich um eine Periode handele, in der alles darauf 

hindeute, daß es so nicht mehr weitergehen könne, in der die Probleme einer Gesellschaft soweit gediehen seien, daß sie 

einer neuen Lösung bedürfen.“. 

Er führte weiter aus: „Mit anderen Worten, die Krise, in der sich unser Land befindet, kommt darin zum Ausdruck, daß die 

vom Großkapital eingesetzten Mechanismen und Mittel so hochgradig gestört und ‚festgefahren‘ sind, daß sie die Verwirk-

lichung der Ziele, denen sie dienen sollten, in Frage stellen.“ (XXI. Außerordentlicher Parteitag der Französischen Kom-

munistischen Partei, 24. bis 27. Oktober 1974, Berlin 1974, S. 14 f.) „Die politische Instabilität (wie auch die Instabilität 

auf anderen sozialen Gebieten)“ – so führt W. J. Gulijew aus, „ist ihrerseits hinsichtlich ihrer‘ Ursachen, ihres Inhalts, ihrer 

Erscheinungsformen und Folgen eine komplizierte Erscheinung. Sie bedeutet kurz gesagt die zunehmende Unfähigkeit der 

politischen Organisation der bürgerlichen Gesellschaft (vor allem ihres Staates), die gesellschaftliche Entwicklung effektiv 

und rationell zu leiten. Das zeigt sich in der wachsenden Nichtübereinstimmung zwischen dem objektiven Verlauf der 

gesellschaftlichen Entwicklung und dem für die herrschende Klasse und insbesondere ihre monopolistische Fraktion wün-

schenswerten Kurs.“ (W. E. Gulijew, Der imperialistische Staat in der Gegenwart, Berlin 1976, S. 93). 
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Der IX. Parteitag der SED ebenso wie der XXV. Parteitag der KPdSU haben der Analyse der Vor-

gänge in den kapitalistischen Ländern, den Besonderheiten der gegenwärtigen Krisenprozesse, ein-

schließlich ihrer politischen Erscheinungsformen, ganz entscheidende Aufmerksamkeit gewidmet. 

Erich Honecker bemerkte dazu unter anderem im Rechenschaftsbericht des ZK der SED: „Während 

die allgemeine Krise des Kapitalismus sozusagen ein steter Begleiter des Kapitalismus in seinem 

letzten Stadium ist und bis zu seinem Ende [15] dauert, kommen und gehen die zyklischen Krisen, 

wie Marx entdeckt und die Geschichte erwiesen hat. Seit Beginn der siebziger Jahre aber zeigt sich 

eine ganz besondere Art der Verflechtung von allgemeiner und zyklischer Krise ... Die spezifischen 

Eigenschaften der zyklischen Krise – hohe Arbeitslosigkeit, Inflation und daher niedrige Kaufkraft – 

werden also ebenfalls zu permanenten Erscheinungen der allgemeinen Krise werden. ... Der allge-

meinen Krise des Kapitalismus steht der Aufschwung des Sozialismus auf allen Gebieten des gesell-

schaftlichen Lebens gegenüber. Dieser Kontrast muß naturgemäß zur Schwächung des Kapitalismus 

und zur Ermutigung aller antiimperialistischen Kräfte beitragen. Wir sehen daher auch, wie die poli-

tische Labilität in der Welt des Kapitals immer größer wird. Immer häufigere Regierungskrisen sind 

beredter Ausdruck dafür, und immer stärker treten auch Formen autoritärer Machtausübung in den 

Vordergrund.“20 

Die Krisenerscheinungen im politischen System des Imperialismus, einschließlich derjenigen, die mit 

dem Begriff der Krise der Regierbarkeit umschrieben werden, haben ihre erste und wesentlichste 

Ursache in der Verschärfung der ökonomischen und sozialen Widersprüche des Kapitalismus, in den 

sich verschlechternden Verwertungsbedingungen des Kapitals, im Druck, den die drei revolutionären 

Hauptströmungen (das sozialistische Weltsystem, die nationale Befreiungsbewegung und die eigene 

Arbeiterklasse) auf das Regierungssystem und die Staatspolitik der kapitalistischen Industrieländer 

ausüben. 

Wie die Entwicklung der letzten Jahre offenbarte, brachte insbesondere die 1974/75 ausgebrochene 

Wirtschaftskrise, die gleichzeitig die Hauptzentren der kapitalistischen Weltwirtschaft erfaßte, wie-

der einmal „die ganze Schmiere in Bewegung“21, wobei wir nicht verkennen, daß die staatlichen und 

politischen Institutionen der herrschenden Klasse in dieser Situation durchaus noch eine nicht zu un-

terschätzende (mehr oder weniger wirksame) Manövrier- und Manipulierungsfähigkeit unter Beweis 

stellten. Bestätigt haben sich die Voraussagen marxistischer Gesellschaftswissenschaftler, daß wir 

einer Periode entgegengehen, „in der alles ins Rutschen, ins Wanken und durcheinander kommt: die 

Wirtschaft des Kapitalismus, die Ideologie, die Handhabung des Machtapparates, ja der Machtapparat 

selbst“22. Dabei geht es um einen noch in Bewegung befindlichen Prozeß! Es geht um eine Tendenz-

wende hinsichtlich der Intensität der Widersprüche des Kapitalismus und der nachlassenden Wirk-

samkeit der ökonomischen und politischen Regulierungsinstrumentarien des kapitalistischen Staates. 

Das Neue besteht unter anderem darin, daß auch unter den Be-[16]dingungen eines gewissen wirt-

schaftlichen Aufschwungs, wie er seit Ende 1975 in mehreren kapitalistischen Industrieländern zu 

beobachten ist, wesentliche Erscheinungen der zyklischen Krise (Inflation, hohe Arbeitslosigkeit, 

Währungskrisen) zu andauernden Merkmalen der allgemeinen Krise des Kapitalismus werden. Es ist 

damit zu rechnen, daß sich infolge der beschränkten Kaufkraft der werktätigen Bevölkerung und an-

derer Faktoren die Labilität der kapitalistischen Wirtschaft verstärkt. Methoden, die der Imperialis-

mus noch im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre anwenden 

konnte, um aus der Krise herauszukommen, sind heute weitgehend untauglich. Die Stärke der sozia-

listischen Staatengemeinschaft wirkt dem Bestreben entgegen, den Ausweg in militärischen Aben-

teuern zu suchen. Der neokolonialistischen Ausplünderung werden von den Entwicklungsländern 

Grenzen gesetzt.23 Und noch etwas ist neu: Der wirtschaftliche Aufschwung, die Entfaltung der 

 
20 IX. Parteitag der SED, Berlin, 18. bis 22. Mai 1976, Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands an den IX. Parteitag der SED, Berichterstatter: Genosse Erich Honecker, Berlin 1976, S. 23 f. 
21 Marx/Engels, Werke, Bd. 28, Berlin 1971, S. 303. 
22 J. Kuczynski, Einer Periode der „absoluten Labilität des Kapitalismus“ entgegen?, In: Horizont vom 1.8.1970, S. 24. 
23 Vgl. O. Reinhold, Die Verflechtung von allgemeiner und zyklischer Krise des Kapitalismus in der Gegenwart, in: 

Einheit, H. 9/1976, S. 1032 ff. 
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Demokratie, der Ausbau der Sozialpolitik in den sozialistischen Ländern verstärken sich in einer Zeit, 

da infolge der stagnierenden Wirtschaftsraten der Spielraum des kapitalistischen Staates zum politi-

schen und sozialen Manövrieren erheblich eingeengt wird. 

Ein zweiter selbständiger Faktor, der die Krise der Regierbarkeit verschärft, hängt mit jenen gesell-

schaftlichen Problemen zusammen, die aus dem Zivilisationsfortschritt und der wissenschaftlich-

technischen Revolution resultieren (Störung des Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur, Kon-

flikte bei der Urbanisierung und ähnliches mehr) und auf dem kapitalistischen Staat lasten. Infolge 

der wirtschaftlichen Situation und deren Auswirkungen auf den Staatshaushalt werden dem bürgerli-

chen Staat sehr enge Grenzen gesetzt, diese Probleme (und „traditionelle“ Probleme wie die Gewähr-

leistung des Rechts auf Bildung, auf Gesundheit, auf Wohnung, auf soziale Sicherheit usw.) auch nur 

annähernd zu bewältigen. Im Gegenteil, all diese Probleme verschärfen sich. 

Ein zweiter eigenständiger Faktor, der die Frage der Regierbarkeit des Kapitalismus tangiert, ist der 

wachsende Widerstand demokratischer Bewegungen gegen offenkundige Verletzungen der bürgerli-

chen Demokratie. Gangstermentalität einzelner Politiker, Korruption, offene Angriffe der Geheim-

dienste und anderer Staatsorgane auf die Bürgerrechte usw. können, wie die politische Krise der USA 

im Jahre 1973 veranschaulichte, die Kluft zwischen Regierung und Volksmassen so vertiefen, daß 

Teile des Regierungsapparates vorübergehend funktionsunfähig werden und führende Politiker und 

Staatsbeamte ausgewechselt werden müssen. 

[17] Eine vierte Ursache für die Labilität des Regierungssystems liegt in der Ausweitung der Funk-

tionen des kapitalistischen Staates. In dem Bemühen, den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher 

Produktion und privatkapitalistischer Aneignung zu mildern, griff der bürgerliche Staat in immer 

neue Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ein. Dies hatte jedoch keineswegs den erhofften Erfolg. 

Die wirtschaftlichen und politischen Krisenerscheinungen lassen in der Gegenwart die Ohnmacht des 

bürgerlichen Staates gegenüber den Problemen der Gesellschaft, die Kluft zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit sogar besonders deutlich hervortreten. Zur Politik der Staatsinterventionen gibt es für 

den bürgerlichen Staat jedoch keine Alternative. Er kann unmöglich (obwohl manche politischen 

Repräsentanten des Monopolkapitals dies fordern) auch nur einzelne wichtige gesellschaftliche Be-

reiche „dem freien Spiel der Kräfte“ überlassen. Er muß weiterhin versuchen, Illusionen über „die 

Machbarkeit des Notwendigen“, über den Staat als „Instrument des gesellschaftlichen Wandels“ auf-

rechtzuerhalten. Auch aus dieser Sicht kann man die Prognose wagen, daß die „Unregierbarkeit“ des 

Kapitalismus, die Hilflosigkeit des bürgerlichen Staates gegenüber den gesellschaftlichen Anforde-

rungen, die bürgerliche Staatsideologie auch zukünftig beschäftigen wird. 

Die Frage nach der Regierbarkeit, die Suche nach Faktoren, um die politische Labilität zu mindern, 

ist so auch keineswegs eine vorübergehende, modische Diskussion unter bürgerlichen Politologen 

und Staatswissenschaftlern, sondern offenbart in neuen Dimensionen einen ganzen Komplex von 

Problemen, die den Imperialismus auf seinem weiteren Weg begleiten werden. 

Welche konkreten Erscheinungen veranlassen nun bürgerliche Politologen, sehr grundsätzlich nach 

der „Regierbarkeit der westlichen Demokratien“ zu fragen? 

Es sind dies vor allem drei Komplexe von Erscheinungen, die sich gegenseitig beeinflussen und zum 

Teil ineinander übergehen: die Krise kapitalistischer Staatspolitik, die in allen kapitalistischen Staaten 

zu beobachtende, mehr oder weniger ausgeprägte Instabilität der Regierungen und der Regierungs-

systeme sowie eine wachsende Vertrauenskrise zwischen Volksmassen und staatlichen Institutionen, 

die von der bürgerlichen Staatslehre als „Legitimationskrise“ umschrieben wird. 

Unter den Bedingungen wirtschaftlicher Labilität, aber auch unter dem Einfluß der anderen genann-

ten Faktoren, ist erstens die Staatspolitik in den entwickelten kapitalistischen Ländern auf neue Weise 

[18] von der Krise erfaßt worden, und diese Krise dauert an. Vor allem brach mit dem Versagen des 

von John Maynard Keynes entwickelten staatsmonopolistischen Regulierungsinstrumentariums auch 

die gängige Behauptung bürgerlicher Politiker und Wirtschaftswissenschaftler zusammen, der öko-

nomische Zyklus sei nunmehr kontrollierbar und das wirtschaftliche Wachstum gesichert. 
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John Billy, Direktor für wirtschaftliche Angelegenheiten im Internationalen Sekretariat der NATO, 

schildert die Situation recht realistisch, um sie dann allerdings als Konsequenz eines unzureichenden 

wirtschaftspolitischen Instrumentariums fehlzuinterpretieren: „Wir sehen uns also einer neuartigen 

Krise gegenüber. Um sie zu überwinden, sind die klassischen und kurzfristigen Heilmittel aus dem 

Keynesschen Arzneibuch eines nach dem anderen und in hoher Dosierung angewandt worden ... Die 

Maßnahmen erwiesen sich als wenig wirksam und haben die Arbeitslosigkeit verschlimmert. Es ist 

schon ein Gemeinplatz, daß die gegenwärtige wirtschaftliche Mechanik nicht genau bekannt ist und 

erst recht nicht beherrscht wird ...“24 Der stagnierende und zurückgehende Umfang der Industriepro-

duktion brachte das Gefüge der Staatshaushalte durcheinander. Die Rüstungsausgaben blieben gleich 

oder wurden noch erhöht. Vor allem bei der Sozial-, Bildungs- und Infrastrukturpolitik und im Gesund-

heitswesen wurden im Zusammenhang mit der Annahme von Krisenprogrammen drastische Kürzun-

gen vorgenommen. Die Ankündigung sozialer und politischer Reformen verschwand aus den Program-

men der staatstragenden Parteien. In nahezu allen imperialistischen Ländern sanken die Reallöhne. Die 

Handlungsfähigkeit der Regierungen nahm ab. Das Bemühen, die Krisenlasten auf die werktätige Be-

völkerung abzuwälzen, offenbarte deutlicher den Klassencharakter des bestehenden Staates. 

Eine zweite Erscheinung, die mit dem Problem der Regierbarkeit zusammenhängt, sind die sich häu-

fenden Regierungskrisen, die wiederum nur in besonders drastischer Weise und oft spektakulärer Art 

die Labilisierung des zentralen politischen Machtmechanismus offenbaren. Von Mitte 1973 bis Ende 

1974 wechselten in 20 von 24 entwickelten kapitalistischen Ländern (darunter in allen NATO-Staa-

ten) die Regierungen. Bis Ende 1976 fanden neunzehn weitere Regierungswechsel statt, davon drei-

zehn infolge vorzeitiger Neuwahlen oder eines Rücktritts des Regierungschefs. Die faschistischen 

Regimes in Portugal und Griechenland brachen unter dem Druck demokratischer Bewegungen zu-

sammen. Der Verfall des spanischen Faschismus trat in sein entscheidendes Stadium ein. Das Regime 

der persönlichen Macht in [19] Frankreich zeigt Verfallserscheinungen. Das bisher als Vorbild einer 

stabilen Demokratie gepriesene politische System Großbritanniens wird heute von bürgerlichen 

Staatswissenschaftlern als ein Prototyp der Unregierbarkeit hingestellt. Die Mitte-Links-Koalition in 

Italien zwischen der Democrazia Cristiana und der Sozialistischen Partei scheiterte endgültig. 

Die Labilisierung des parlamentarischen Systems tritt in vielfältigen Erscheinungen auf: vorzeitige 

Neuwahlen; Verschleiß prominenter Politiker (wie Nixon, Brandt, Tanaka und Wilson); Regierun-

gen, die sich nur auf eine Parlamentsminderheit stützen können (Extremfall: die im Dezember 1973 

gebildete dänische Regierung auf 22 von 176 Abgeordneten!); schwankende und knappe Mehrheits-

verhältnisse zwischen Regierung und Opposition (Großbritannien, Australien, Kanada, BRD, Schwe-

den und andere); unterschiedliche parlamentarische Mehrheiten in der ersten und zweiten Kammer 

(BRD, Australien). Regierungskrisen und eine „Lähmung der Exekutive“ gehen häufig Hand in Hand. 

Sowohl im Zusammenhang mit Neuwahlen als auch zwischenzeitlich sind Auseinandersetzungen in 

den systemtragenden Parlamentsparteien häufig Ausgangspunkt für Regierungsstürze. Politische Dif-

ferenzen zwischen sozialdemokratischen Parteien und konservativen Parteien nahmen in solchen 

Ländern wie der BRD, in Großbritannien und Australien zeitweise einen heftigen Charakter an. In 

einigen Ländern (Großbritannien, Dänemark und Norwegen) erzielten neue Parteien oder kleine Par-

teien beachtliche Stimmengewinne. In Dänemark zogen 1973 bei den Parlamentswahlen zehn statt 

(vorher) fünf Parteien in den Folketing ein. Die Parteien, mit denen die Monopolbourgeoisie jahr-

zehntelang als Regierungsparteien gearbeitet hatte, verloren in Frankreich, Italien, Schweden und 

Japan die Mehrheit bei den Wahlen und in Italien auch die Mehrheit in den zwei Kammern des Par-

laments. Kommunistische Parteien erzielten in einigen Ländern beachtliche Stimmengewinne (Ita-

lien, Japan, Dänemark, Schweden und Portugal). In mehreren Staaten konnten und können die regie-

renden Minderheitsregierungen sich nur mit Unterstützung kommunistischer Abgeordneter halten. In 

einer Reihe von sozialdemokratischen Parteien führten Auseinandersetzungen, ob sie weiterhin 

Stütze und Reserve des kapitalistischen Systems bleiben oder Bündnispartner einer antimonopolisti-

schen Parteienkoalition werden sollen, zu einer sichtbaren Linksentwicklung. Die Labilisierung des 

politischen Machtmechanismus wird außerdem in den kapitalistischen Industriestaaten durch eine 

 
24 J. Billy, Wirtschaftskrise und Atlantische Allianz, in: Europaarchiv, H. 3/1916, S. 86. 
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sich verschärfende Krise der Großstädte, deren Entwicklung zu „unregierbaren Monstren“25 und [20] 

durch nationalistische und separatistische Bewegungen (Großbritannien, Belgien und Kanada) cha-

rakterisiert. 

Die Krise der Staatspolitik wie auch die Labilität des politischen Machtmechanismus stehen in enger 

Beziehung zu einem dritten Komplex von Erscheinungen, den bürgerliche Politologen nennen, wenn 

sie zur Frage der Regierbarkeit der kapitalistischen Länder Stellung nehmen: zur Vertrauenskrise 

zwischen der Bevölkerung und den zentralen staatlichen Institutionen. Diese in neuer Qualität offen-

kundig werdende „Legitimationskrise“ äußert sich in den einzelnen entwickelten kapitalistischen 

Staaten sehr unterschiedlich. 

Die unübersehbar werdende Kluft zwischen den in den sechziger Jahren von Politikern verkündeten 

sozialen und politischen Zielsetzungen und der Wirklichkeit löste nicht nur bei den verschiedenen 

staats- und wirtschaftswissenschaftlichen Richtungen, die schon geglaubt hatten, die „richtigen Stabi-

lisierungsrezepte“ seien gefunden worden, Unsicherheit aus. Diese Kluft gab auch dem Mißtrauen 

gegenüber den etablierten politischen Institutionen (Regierung, Parlament, Parteien, Verfassungsge-

richte) häufig einen geradezu sprunghaften Auftrieb. Das Mißtrauen äußert sich sowohl in der grund-

sätzlichen Infragestellung des kapitalistischen Profitsystems als auch in mehr oder weniger unklaren 

Stimmungen, von den führenden Politikern und Parteien betrogen worden zu sein, in wachsender po-

litischer Apathie und in einem sinkenden Vertrauen gegenüber maßgeblichen Verfassungseinrichtun-

gen. Der Aufschwung der Klassenkämpfe und die Stärkung der kommunistischen Partei beschleunigte 

in einigen Ländern die Entwicklung von Massenbewegungen und Bündnissen, die das kapitalistische 

Gesellschaftssystem nicht „verbessern“, sondern auf dem Wege antimonopolistischer und sozialisti-

scher Umwälzungen überwinden wollen. In anderen Ländern (USA, Kanada, Großbritannien usw.)‚ 

in denen es der herrschenden Klasse infolge der Schwäche der kommunistischen Parteien noch gelingt, 

die Ursachen der Gesellschafts- und Staatskrise zu verfälschen, kommt es immer häufiger zu Erschei-

nungen der Wahlmüdigkeit, der Hinwendung zu nationalistischen oder einfach obskuren Demagogen 

und zur offenen Entfremdung der Bürger gerade auch von den Institutionen der bürgerlichen Demo-

kratie. Der großbürgerliche (und den Konservativen nahestehende) „Economist“ entsprach einer in 

Großbritannien weitverbreiteten Meinung, als er vor den Februarwahlen 1974 schrieb, daß keine der 

Parteien „die britische Krankheit“ heilen könne: „Ein Zyniker würde Labour wählen, ein Moralist 

konservativ, ein Masochist liberal, ein Realist aber auswandern.“26 Im Jahre 1966 bekundeten in den 

[21] USA 41 Prozent „ein großes Maß an Vertrauen“ „gegenüber der Exekutive“, 1972 noch 27 Pro-

zent und 1973 nur noch 19 Prozent. 1958 meinten noch 76,3 Prozent der befragten US-Amerikaner, 

daß der Staat „zum Nutzen aller“ handele, 1972 waren es lediglich noch 37,7 Prozent.27 

Die Frage der Regierbarkeit, der Handlungsfähigkeit, des öffentlichen Ansehens und der Effektivität 

des Staates und der bürgerlichen Demokratie ist für die bürgerlichen Ideologen und besonders für die 

Staatswissenschaftler keine Frage unter anderem. 

Diese Frage ist ein zentrales Problem ihrer innenpolitischen Strategie, berührt sie doch grundsätzlich 

die bestehenden Machtstrukturen, die Staatsform, ihre Herrschaftsmethoden und die zukünftigen Be-

dingungen der weltweiten Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Gerade 

deshalb beschäftigen sich heute auch die führenden Politiker der kapitalistischen Welt und die ideo-

logischen Zentren des Imperialismus mit diesem Problem. 

Die politische Instabilität in den Ländern des Kapitals stellt neben und im Zusammenhang mit den 

wirtschaftlichen Krisenerscheinungen einen eigenständigen Faktor dar, der die Bemühungen um das 

„Systemüberleben“ in Frage stellt. Weil die Funktionen des bürgerlichen Staates zur Sicherung der 

 
25 G. Kaltenbrunner, Vorwort des Herausgebers, in: Der überforderte schwache Staat, a. a. O., S. 8. 
26 Zit. nach: Der Spiegel vom 25.2.1974, S. 84. 
27 Vgl. S. P. Huntington, The United States, in: The Crisis of Democracy, a. a. O.‚ S. 79 und 83. Der amerikanische 

Politologe P. D. Hart kam in einer Studie zu dem Ergebnis, daß unter den Nichtwählern bei den Präsidentschaftswahlen 

1976 zum ersten Mal eine größere Gruppe festzustellen war, die Wahlenthaltung als Protest gegen das politische und 

soziale System der USA verstanden. 

Vgl. P. Lösche, Der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 1976, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 48/76, S. 41. 
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Machtverhältnisse enorm ausgeweitet worden sind, haben heute Regierungskrisen und politische In-

stabilität viel tiefergreifende Auswirkungen auf Gesellschaft und Staat als noch vor einigen Jahrzehn-

ten. Konfrontiert mit einer dynamischen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Ländern 

des Sozialismus können sich weder die Politiker noch die Ideologen der Bourgeoisie lange von Welt-

untergangsstimmungen treiben lassen. 

Stimmungen der Ohnmacht gegenüber dem Niedergangsprozeß der kapitalistischen Gesellschafts-

ordnung sind nicht gefragt. Die betont bange Frage nach der „Unregierbarkeit“ als erste Reaktion auf 

die abrupt zunehmende politische Labilität hat heute allenfalls noch die Aufgabe, die Diskussion um 

veränderte Methoden und Formen der Herrschaftsausübung in Gang zu halten. Denn weder die Ka-

pitulation, noch ein Abgesang auf die kapitalistische Gesellschaftsordnung lag und liegt im Interesse 

der bürgerlichen Staatsideologie. 

Zugespitzte Fragestellungen sollten in erster Linie aufrütteln, um ohne Verzug die bisherigen Stabi-

lisierungsstrategien und -rezepte und die politischen Leitbilder zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

korrigieren. Konservative Ideologen, wie der ehemalige SS-Sturmbannführer Giselher Wirsing, spra-

chen denn auch vom „abwendbaren Untergang“ oder forderten, wie Gerd-Klaus Kaltenbrunner, einer 

[22] der Staatstheoretiker der „Neuen Rechten“ in der BRD, ein gegen die Arbeiterklasse gerichtetes 

Programm „eines Wachstums staatlich organisierter Disziplin“.28 Der prominente SPD-Politiker Er-

hard Eppler beantwortete seine eigene Frage nach „Ende oder Wende?“ mit dem fordernden Ruf: 

„Was uns bedrückt, ist ein Wettersturz, der sich längst angekündigt hat ... Wir brauchen andere wär-

mere Kleider.“29 

Bedeutsam ist, daß auch bestimmte ideologische Zentren des Monopolkapitals Konzepte ausarbeiten, 

wie der „drohenden Unregierbarkeit“ zu begegnen sei. So lag bereits im Sommer 1974 einem von der 

Thyssen-Stiftung eingerichteten Arbeitskreis „Regierbarkeit“ eine „Orientierungsgrundlage“ vor.30 

Auch die Trilateral Commission, ein entscheidendes Forum des USA-Imperialismus zur Koordinie-

rung der Politik in den drei imperialistischen Weltzentren31, verzichtete von vornherein auf jegliche 

apokalyptischen Visionen. Sie widmete sich auf ihrer Tagung im Jahre 1975 sehr konkret den Fragen 

der Aktionsfähigkeit und Autorität des Staates in den entwickelten kapitalistischen Ländern und be-

mühte sich, Ursachen, Gemeinsamkeiten, Differenzen der politischen Labilitätserscheinungen in den 

USA, Japan und Westeuropa zu nennen. Das Thema der Beratung: „Die Regierbarkeit der Demokra-

tien“. Verabschiedet wurde ein programmatisches Dokument, das solche prominenten Staatswissen-

schaftler der kapitalistischen Welt wie Zbigniew Brzezinski, Samuel P. Huntington und Michel Cro-

zier formulierten.32 

[23] 

 
28 G.-K. Kaltenbrunner, Vorwort des Herausgebers, a. a. O., S. 15. 
29 E. Eppler, Ende oder Wende, Stuttgart/(West-)Berlin/Köln/Mainz 1975, S. 18. 
30 Vgl. W. Hennis, Legitimität – Zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in: Legitimationsprobleme politischer 

Systeme, Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 7, hrsg. von P. Graf Kielmansegg, S. 37 f. 
31 Vgl. V. Perlo, Wer steht hinter Jimmy Carter?, Wochenpost vom 18.6.1976. Die Washington Post vom 26.11.1976 

bezeichnet die Trilateral Commission als ein „inoffizielles Gremium, das aus Vertretern der reichen einflußreichen 

Schichten Japans, Westeuropas und der Vereinigten Staaten besteht“. 

Mitglieder der Trilateral Commission waren 1975 solche prominenten Politiker, Ideologen und Monopolrepräsentanten 

wie: Zbigniew Brzeziński, James E. Carter, J. K. Jamieson (Chairman, Exxon Corporation), Walter F. Mondale, David 

Rockefeller (Chairman, Chase Manhattan Bank), H. Donovan (Editorin-Chief, Time), Cyrus R. Vance, Giovanni Agnelli 

(President, FIAT), Raymond Barre, Kurt Birrenbach (President, Thyssen Vermögensverwaltung), Werner Dollinger, Sir 

Reay Geddes (Chairman, Dunlop Holdings), Arrigo Levi (Director, La Stampa), John Loudon (Chairman, Royal 

Dutch/Petroleum Company) ‚ Alwin Münchmeyer (President, German Banking Federation), Sir Frank K. Roberts (Ad-

visory Director of Unilever), Edmond de Rothschild, Gerhard Schröder, Hans-Günther Sohl, Theo Sommer, Otto Wolff 

von Amerongen, Chujiro Fujino (Chairman, Mitsubishi Corporation), Kenichiro Komai (Chairman, Hitachi). Vgl. The 

Crisis of Democracy, a. a. O. S. 215 ff. 
32 Der Bericht über Japan wurde von Joji Watanuki, Professor für Soziologie an der Sophia-Universität in Tokio erstattet. 

An der Diskussion des Reports nahmen u. a. auch Seymour Martin Lipset, Arthur M. Schlesinger, Erwin Scheuch und 

Ralf Dahrendorf teil. Vgl. The Crisis of Democracy, a. a. O. Introductory Note. 
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2. Strategien zur Regierungsstabilisierung in der Krise 

Ein Grundzug all jener bürgerlichen Regierungstheorien, die sich über Apologetik und Verklärung, 

antikommunistische Feindbildmotivation und empirische Beschreibung hinaus mit der „Regierungs-

kunst“ und mit dem Mechanismus der bürgerlichen Demokratie beschäftigen, ist die Illusion, man 

könne mit Hilfe irgendeines ausgeklügelten politischen Systems allgemeingültige Voraussetzungen 

für Regierungsstabilität finden und realisieren. In diesem Sinne beschäftigte sich die bürgerliche Re-

gierungslehre schon seit jeher mit der Frage, wie der Kapitalismus dauerhaft „regierbar“ zu machen 

sei, und daran hat sich prinzipiell auch in der Gegenwart nichts geändert, wenn auch die Antworten 

heute anders ausfallen. 

In den letzten Jahrzehnten entstanden neben Theorien, die das Schwergewicht auf soziale und ideo-

logische Umstände und deren Wechselbeziehungen zum politischen Machtmechanismus legten, vor 

allem auch „institutionell“ ausgerichtete Konzeptionen. Diese empfehlen bestimmte Strukturen der 

zentralen Staatsgewalt und versprachen, auf diese Weise verhindern zu können, daß die ökonomi-

schen und sozialen Konflikte auf die Regierungsinstitutionen durchschlagen, deren Ansehen und de-

ren Funktionsweise erschüttern. 

Die Regierungs- und Demokratielehren der bürgerlichen Staatswissenschaft zielen im Grunde genom-

men darauf ab, die antagonistischen Widersprüche und die gegen die Interessen der Volksmassen wir-

kenden Gesetzmäßigkeiten in der Basis der kapitalistischen Gesellschaftsordnung mittels Beherrschung 

der Zusammenhänge im Bereich der Regierungsbildung und -ausübung unwirksam machen zu können. 

Diese Annahme erweist sich immer augenscheinlicher als Irrtum. Deshalb haben auch die bisher im 

Vordergrund stehenden „Strategien“ der Regierungsstabilisierung erheblich an Autorität verloren. 

Ohne offen Bankrott anzumelden, zeigen sie sich doch recht hilflos gegenüber den vielfältigen Er-

scheinungen politischer Instabilität. Sie geben den Herrschenden keine befriedigenden Antworten auf 

die [24] Frage, was denn nun zu tun sei. Nur auf diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, weshalb 

die Diskussion um die Regierbarkeit (wie an anderer Stelle noch im einzelnen auszuführen ist) einen 

gewissen Bruch mit den bisher tragenden Regierungs- und Demokratietheorien ankündigt, weshalb 

autoritäre „Law and Order“-Konzepte wieder an Boden gewinnen. 

Die Manövrierfähigkeit der Regierungen und überhaupt der verschiedenen politischen Systeme war 

und ist in den kapitalistischen Industrieländern tatsächlich, selbst bei ähnlichen wirtschaftlichen und 

sozialen Krisenerscheinungen, durchaus nicht gleich. Hieran knüpfen bürgerliche Regierungslehren 

an und bauen darauf ihre „Stabilisierungstheorien“ auf. Für den Betrachter, dem klassenmäßige 

Schranken die Einsicht in den Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie und deren mit der kapi-

talistischen Gesellschaftsformation verbundenes Schicksal versperren, muß es so scheinen, als ob es 

generelle Bedingungen gäbe, die für Regierungsstabilität und für die Lebensfähigkeit der „Demokra-

tie“ ausschlaggebend sind. Ist die Sicht jedoch auf die Prozesse in der kapitalistischen Basis nicht 

gegeben, so sind derartige Faktoren und Beziehungen bald gefunden: die Beziehungen zwischen 

Wahl- und Parteiensystem, der Einfluß des Verhältnisses von Regierung und Parlament auf die Regie-

rungsstabilität, die Organisiertheit der Arbeiterklasse und deren „Integration“ in das bestehende poli-

tische System, der erreichte Konsens innerhalb der Bevölkerung, das heißt der Einfluß der Leitbilder 

der bürgerlichen Ideologie unter den Volksmassen, die Sozialpolitik und anderes mehr. Die Wider-

sprüche und Gesetzmäßigkeiten in der sozialökonomischen Basis bleiben entweder überhaupt au-

ßerhalb des Blickfeldes, oder sie werden in einer sehr engen und stark verkürzten Betrachtungsweise 

als zeitweilige „wirtschaftliche Schlechtwetterzeiten“ abgetan, oder als „divergierende soziale Interes-

sen“ einkalkuliert, die mit Hilfe einer „richtigen Verfassungsstruktur“ neutralisiert werden können. 

Sehen wir uns zunächst das Schicksal einer „institutionell“ ausgerichteten verfassungstheoretischen 

Schule an, die noch bis Anfang der siebziger Jahre in der BRD mit großem propagandistischem Auf-

wand immer wieder verkündete, das Rezept gefunden zu haben, um dauerhafte Regierungsstabilität 

sichern zu können.33 

 
33 Vgl. vor allem die Beiträge in den insgesamt zehn Jahrbüchern „Verfassung und Verfassungswirklichkeit“, die zwi-

schen 1966 und 1977 von Hermens und Kaltefleiter herausgegeben wurden. 
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Die besonders in den Zeiten der großen Koalition politisch äußerst aktive verfassungstheoretische 

Hermens-Schule – genannt nach ihrem Begründer Ferdinand Aloys Hermens –‚ die sich um das Köl-

ner Forschungsinstitut für Politische Wissenschaften und Europäische Fragen gruppierte, operiert mit 

einer recht simplen, aber gerade des-[25]halb sehr eingängigen Konzeption. Dies ist eine Konzeption 

– und darin besteht ihre politische Bedeutung –‚ die Eingang in die offiziellen Bemühungen um die 

Stabilisierung des Regierungssystems vor allem in solchen Ländern wie der BRD, Italien, Frankreich, 

Japan, Österreich, Griechenland und Schweden gefunden hatte. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen von Hermens steht die Frage, wie man unter den Bedingungen 

einer Staatsform der bürgerlichen Demokratie eine Zerrüttung des Regierungssystems vermeiden und 

„stabile Regierungen“ garantieren könne. Hermens wendet sich gegen die „mit defekten Institutionen 

belastete Demokratie“34 und unterscheidet zwischen einer „Demokratie erster Klasse“ und einer „De-

mokratie zweiter Klasse“.35 Regierungsstabilität als Voraussetzung „einer stabilen Demokratie“ sei 

nur zu erreichen, so argumentierte er schon in seinem 1941 in den USA erschienenen Buch „Demo-

kratie oder Anarchie?“, wenn „entscheidungsfähige Mehrheiten“ im Parlament vorhanden sind. Dies 

sei aber nur unter den Bedingungen eines relativen Mehrheitswahlrechts (Wahl der Parlamentsabge-

ordneten in Einerwahlkreisen mit relativer Mehrheit) und dem damit erreichbaren Zweiparteiensy-

stem möglich.36 Mit einem derartigen Wahlsystem, so wird von Hermens erklärt, könnten alle sonst 

zur politischen Zersplitterung führenden ideologischen und interessenmäßigen Regungen „kanali-

siert“ werden.37 Das Verhältnissystem hingegen habe „Desintegration und Verantwortungslosigkeit“ 

oder, wie es einer seiner Anhänger formulierte, „labile Koalition, Schwäche der Regierung, langdau-

ernde Krisen“ zur Folge.38 Die eigentliche Funktion der Wahl wird also – ganz im Sinne der für den 

Imperialismus charakteristischen Auffassung von Demokratie als Instrument seiner Herrschaft –darin 

gesehen, eindeutige parlamentarische Mehrheiten (für eine dem Kapitalismus ergebene Partei) und 

damit „stabile Regierungen zu erreichen. 

Ihre Grundpositionen, daß nur der auf ein wahlrechtlich abgesichertes Zweiparteiensystem abge-

stellte Parlamentarismus „systemgerecht“ sei, verteidigen Hermens und seine Anhänger (Kaltefleiter, 

Wildenmann, Kevenhörster, Schäfer u. a.) unter Berufung gerade auch auf die „Erfahrungen“ der 

Weimarer Republik, deren Regierungskrisen und deren Schicksal. Für den Untergang der Weimarer 

Republik sprechen sie das Verhältniswahlsystem schuldig: „Die Weimarer Republik ist an der Zwie-

spältigkeit ihrer Verfassung gescheitert. Es galt das parlamentarische Regierungssystem. Die Wahlen 

ergaben aber keine tragfähigen Mehrheiten.“39 Nicht etwa der Kampf der demokratischen Kräfte hätte 

die faschistische Machtergreifung ver-[26]hindern können, sondern nur die Realisierung des Vor-

schlages – von Hermens persönlich dem Reichskanzler Heinrich Brüning unterbreitet –‚ mit Hilfe 

einer Notverordnung des Reichspräsidenten eine Wahlrechtsänderung im Sinne der relativen Mehr-

heitswahl durchzusetzen.40 

Nun wäre es müßig, darüber zu streiten, ob nicht gerade dann die Nazipartei schon 1932 eine „stabile“ 

absolute Mehrheit oder gar die Zweidrittelmehrheit im Reichstag erhalten hätte. Entscheidender ist, 

daß hier die tatsächlichen sozialökonomischen und politischen Ursachen der Machtübernahme durch 

den Faschismus auf eine Formel gebracht werden, die die historischen Realitäten buchstäblich auf 

den Kopf stellt. Die tiefe Krise des Kapitalismus, aus der heraus die aggressivsten Kreise der Mono-

polbourgeoisie einen Ausweg im Faschismus suchten, die Rolle der bürgerlichen Parteien als Steig-

bügelhalter des Faschismus verschwindet hinter der Formel von vermeidbaren „institutionellen 

Schwächen der Weimarer Demokratie“. 

 
34 F. A. Hermens, Kann sich eine Demokratie selbst reformieren?, in: Wort und Wahrheit, H. 4/1968, S. 319. 
35 Ebenda. 
36 F. A. Hermens, Demokratie oder Anarchie?, Frankfurt (Main) 1951, S. 72 f. 
37 F. A. Hermens, Vorwort, in: Verfassungspolitischer Immobilismus in der Bundesrepublik?, Verfassung und Verfas-

sungswirklichkeit, Jahrbuch 1972, Teil 2, Köln/(West-)Berlin/Bonn/München 1972, S. 10. 
38 F. A. Hermens, Vorwort, a. a. O., S. 10, und C. J. Friedrich, Einführung, Demokratie oder Anarchie?, a. a. O., S. XIX. 
39 F. Schäfer, Zur Frage des Wahlrechts in der Weimarer Republik, in: Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer 

Republik, Festschrift für Heinrich Brüning, hrsg. von F. A. Hermens und Th. Schieder, (West-)Berlin 1975, S. 138. 
40 Vgl. F. A. Hermens, Vorwort, a. a. O., S. 12. 
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Um diese Konzeption zu stützen, wurde vor allem auf die langandauernde Manövrierfähigkeit der 

Regierungssysteme in Großbritannien und in den USA verwiesen. Die Theoretiker der Kölner Schule 

erwarteten, daß mit Hilfe des relativen Mehrheitswahlrechts, das einen „fortwährenden, immer er-

neuten Anlauf zum Bürgerfrieden“ zur Folge habe41, Wahlen und parlamentarische Vertretungen in 

allen Ländern auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten als Instrumente imperialistischer Machtausübung 

genutzt werden können. Der sich verschärfende Widerspruch zwischen den zur Demokratie streben-

den Volksmassen und dem die Demokratie negierenden Imperialismus soll gewissermaßen mit Hilfe 

wahlrechtlicher Barrieren vor den Toren des bürgerlich-parlamentarischen Regierungssystems auf-

gehalten werden. Den „Unzufriedenen“ wird suggeriert, sie seien dann in der Lage, durch die Abwahl 

der regierenden Partei und über die Wahl der Oppositionspartei ihren Willen durchzusetzen und die 

„Machtverhältnisse“ zu verändern. Den erklärten politischen Gegnern des Monopolkapitals, denen 

der Zugang zum Parlament und damit zum Regierungssystem versperrt ist, bliebe allenfalls ein be-

grenzter, für die Klassenherrschaft der Monopole ungefährlicher politischer Spielraum im außerpar-

lamentarischen Bereich. In dieser eigenartigen „Demokratie“-Theorie hat somit das Volk wenig Platz. 

Die Vertreter der Kölner Schule begrüßten die Errichtung des Regimes der persönlichen Macht in 

Frankreich, priesen die USA und Großbritannien als Vorbild „stabiler Demokratien“, forderten Wahl-

rechtsveränderungen in Italien, der BRD und Japan. 

[27] Regierungsstabilität wurde jedoch auf diese Weise nicht erreicht. Die Argumentation, es gäbe 

„Schönwetterdemokratien“, die nur in Konjunkturzeiten funktionieren, und solche „Demokratien“, 

denen es möglich ist, Wirtschaftskrisen durch ein geeignetes Wahlsystem abzufangen42, erwiesen 

sich als sehr realitätsfern. 

Erstens hat sich eine wesentliche Prämisse der Hermens-Schule als falsch erwiesen: Es gibt weder „sta-

bile“ noch „funktionsfähige“ Regierungen, auch nicht unter den Bedingungen der Mehrheitswahl, wenn 

die Wirtschaft, die Gesellschaft und damit auch die Staatspolitik von ernsthaften Krisen erfaßt werden. 

Zweitens stoßen die mit geplanten Wahlrechtsverschlechterungen verbundenen Projekte und Prakti-

ken auf den Widerstand demokratischer Bewegungen. Die politische Auseinandersetzung um ihre 

Realisierung verstärkt die Kluft zwischen Volk und Regierung und gibt dem demokratischen Kampf 

geradezu neue Impulse. 

Drittens schließlich erwies sich die Voraussage als unrichtig, daß die relative Mehrheitswahl eindeu-

tige parlamentarische Mehrheiten garantiere. 

Auch in den Augen der bürgerlichen politischen Wissenschaft und Staatstheorie verlor deshalb die 

Hermens-Schule erheblich an Autorität. 

Die Labilitätserscheinungen im politischen Machtmechanismus der imperialistischen Länder, wie sie 

in den vergangenen Jahren zu beobachten waren, machten deutlich, daß auch von dem relativen 

Mehrheitswahlsystem keine Wunderwirkungen erwartet werden können. Die wirtschaftlichen und 

sozialen Krisenerscheinungen schlagen sehr wohl auch in Ländern mit einem sogenannten „Zweipar-

teien-Pendelsystem“ nachhaltig auf den Regierungsmechanismus durch. So waren auch für Großbri-

tannien in den letzten Jahren ausgesprochen labile parlamentarische Mehrheiten charakteristisch.43 

Weder die Konservativen noch die Führer der Labour Party konnten in Großbritannien in den letzten 

Jahren Massenarbeitslosigkeit, Stagnation der Industrieproduktion und sinkende Reallöhne aufhalten 

bzw. beseitigen. 

 
41 D. Sternberger, Die große Wahlreform, Köln/Opladen 1964, S. 66. 
42 Vgl. H. Unkelbach, Ursachen des Zusammenbruchs der Weimarer Republik und ihre Lehren, in: Staat, Wirtschaft und 

Politik in der Weimarer Republik, a. a. O., S. 405 ff. 
43 Bei den Parlamentswahlen 1970 entfielen auf die Konservativen 52,4 Prozent der Unterhaussitze (330 Mandate) bei 

46,4 Prozent der Wählerstimmen. Aus den beiden letzten Unterhauswahlen im Februar und Oktober 1974 ging die Labour 

Party mit 37,3 Prozent (301 Mandate) bzw. 39,3 Prozent (319 Mandate) als stärkste Parlamentspartei hervor. Während 

1970 noch 89,4 Prozent der Wähler für die zwei großen Parteien stimmten, waren es im Oktober 1974 lediglich noch 75,1 

Prozent. 
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Gerade das Regierungssystem Großbritanniens, einst von Hermens, Löwenstein und anderen Verfas-

sungstheoretikern als vorbildlich gerühmt, wird heute als typisches Beispiel für die Lähmung der 

Exekutive bezeichnet. Während es noch vor einigen Jahren „als einer der erfolgreichsten Regierungs-

typen unserer Zeit – möglicherweise aller Zeiten“44 gefeiert wurde, wird heute seine „Unfähigkeit zur 

Anpassung, zum Wandel, zur Modernisierung der Gesellschaft und des politischen Systems“ beklagt 

und sein mögliches Ende einkalkuliert.45 

[28] Während nach der Theorie der Hermens-Schule eine durch gesicherte parlamentarische Mehr-

heitsverhältnisse gestützte Regierung die Garantie für eine effektive, kraftvolle Politik, für die Wie-

dergewinnung einer „vorübergehend verlorengegangenen“ wirtschaftlichen und sozialen Stabilität 

darstellt, wird im Zusammenhang mit den jüngsten politischen Entwicklungen in Großbritannien heute 

von bürgerlichen Politologen ein derartiges Kausalverhältnis als abwegig verneint: „Daß die Institu-

tionen noch intakt sind und Regierungsgeschäfte erledigt werden, stellt keinen Beweis dar, daß noch 

effektiv regiert wird. ... die Zielsetzungen sind im allgemeinen verschwommen und unbeständig, und 

außerdem der Zerreißprobe des Parteienkampfes ausgesetzt; die Überbelastung erschwert die effektive 

Durchführung der getroffenen Entscheidungen in der Verwaltung; und nicht zuletzt schwächt sich in 

der Bevölkerung die Neigung ab, die Autorität der Regierungsstellen und der legitimierenden Institu-

tionen in vollem Umfang anzuerkennen. Daraus stellt sich die Frage, ob man sich in Zukunft auf die 

bisher als selbstverständlich betrachtete Stabilität und Kontinuität der Institutionen verlassen kann.“46 

Jahrzehntelang richteten sich die Blicke bürgerlicher Verfassungstheoretiker, auch die der Hermens-

Schule, immer wieder auf das politische System und auf das Regierungssystem der USA. Das dort 

bestehende, auf dem Mehrheitswahlrecht und dem Präsidialsystem beruhende Zweiparteiensystem 

erschien nahezu ideal auf die Bedürfnisse bürgerlicher Staatsmacht im Imperialismus zugeschnitten. 

Die Zentralisation der staatlichen Macht in den Händen des Präsidenten entspricht der zunehmenden 

Konzentration der ökonomischen Macht in den Händen weniger mächtiger Monopolgruppen. Der 

Präsident und die von ihm ernannte Regierung sind von den parlamentarischen Institutionen (Senat 

und Repräsentantenhaus) weitgehend unabhängig. Das Wahlverfahren zur Präsidentenwahl ist so ge-

regelt, daß es zumindest gegenwärtig den antimonopolistischen Kräften nicht möglich ist, einen ei-

genen Kandidaten durchzubringen. Theoretiker der imperialistischen Machtsicherung sahen im ame-

rikanischen Präsidialregime und dem dort bestehenden Wahl- und Parteiensystem das Vorbild, wie 

Institutionen der bürgerlichen Demokratie genützt werden können, um die Volksmassen niederzuhal-

ten, „wie man eine freie Gesellschaft in enger Berührung mit der Politik beläßt, ohne die Führung 

daran zu hindern, eine wirkungsvolle Politik zu betreiben“.47 

Auch dieser Nimbus ist nicht nur infolge von Watergate und der jüngsten CIA-Skandale merklich ver-

blaßt. Manche Illusionen von einer durch ein Zweiparteiensystem garantierbaren kraftvollen Füh-

[29]rung sind auch in den USA unter der Präsidentschaft von Richard Nixon und Gerald Ford verflogen. 

Wo kann ein Präsident Führungsgröße entwickeln, wenn die Wirtschaft jahrelang niederliegt, die 

faktische Arbeitslosenquote sich bei 10 bis 15 Prozent bewegt und die Möglichkeit, den Kongreß als 

Instrument der präsidialen Gesetzgebung zu nützen, infolge der dort bestehenden Mehrheitsverhält-

nisse lange Zeit stark eingeschränkt war? Wie kann das Bild von einer großen und stabilen Demokra-

tie aufrechterhalten werden, wenn 1974 62 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung nicht an den 

Wahlen zum höchsten Parlament, dem Kongreß, teilnahmen und nur etwa 17 Prozent der Bevölke-

rung ein großes Maß an Vertrauen zur Regierung bekundeten? 

Wenn auch vorläufig in den USA, in Großbritannien und in einigen anderen Ländern mit einem wahl-

rechtlich abgesicherten Zwei- oder Dreiparteiensystem die antimonopolistischen Kräfte vom Parla-

ment und damit auch von der Einflußnahme auf die Regierung, auf Gesetzgebung und Staatspolitik 

ferngehalten werden können, so ist damit häufig eine besondere Art des Niedergangs der bürgerlichen 

 
44 K. Löwenstein, in: Der Verfassungsstaat der Neuzeit, Tübingen 1959, S. 188. 
45 T. Burlett, Großbritanniens gesellschaftliches Dilemma, Europaarchiv vom 10.3.1976, S. 156 und 163. 
46 N. Johnson, Politische Stabilität und Regierbarkeit in Großbritannien, a. a. O., S. 210 und 212. 
47 Z. Brzeziński und S. P. Huntington, Politische Macht USA/UdSSR, Frankfurt (Main)/Wien/Zürich 1967, S. 467. 
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Demokratie und der Labilität des Regierungssystems verbunden: eine „Demokratie“ ohne die Betei-

ligung größerer Teile des Volkes, ein Volk ohne Vertrauen zur Regierung; eine Regierung, die alle 

Regierungsgeschäfte wahrnimmt, ohne die anstehenden gesellschaftlichen Probleme einer Lösung 

zuführen zu können. 

Die zu beobachtende politische Apathie der Volksmassen, die unübersehbare Kluft zwischen Regie-

rung und Bevölkerung läßt in mehreren Ländern selbst eine Berufung auf die „schweigende Mehr-

heit“ unreal erscheinen. Von den Barrieren eines etablierten und abgeschirmten Systems der Macht-

sicherung behindert, entwickelt sich die demokratische Bewegung gerade dort häufig neben den In-

stitutionen bürgerlicher Demokratie. Sicherlich können die Befürworter antidemokratischer Wahl-

rechtssysteme nach wie vor darauf hinweisen, daß derartige Wahlsysteme den kommunistischen Par-

teien und den antiimperialistischen Kräften in einigen Ländern den Zugang zum Parlament, zur Ge-

setzgebung und zur Regierung versperren. Man braucht jedoch kein Prophet zu sein, um vorauszusa-

gen, daß im Prozeß des weiteren Niedergangs der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und weiterer 

Erfolge in den Ländern des Sozialismus sich auch die Erwartung, es könne in solchen Staaten wie in 

den USA und Großbritannien gelingen, die parlamentarischen Institutionen dauerhaft gegen die anti-

monopolistische Bewegung abzuschirmen, als falsch erweisen wird. 

Eine den Intentionen der Bourgeoisie zuwiderlaufende Entwicklung [30] vollzog sich bereits in Ja-

pan, wo es trotz eines extrem antidemokratischen Wahlsystems mit wahlrechtlichen Barrieren von 10 

bis 30 Prozent in den einzelnen Wahlkreisen48 der kommunistischen Partei in den Jahren von 1960 

bis 1972 gelang, im Unterhaus ihren Stimmenanteil von 2,9 auf 10,4 Prozent (Oberhauswahlen 1974 

in den lokalen Wahlkreisen: 13,8 Prozent) und die Zahl ihrer Mandate von 3 auf 40 zu erhöhen. 

Infolge ihrer parlamentarischen Stellung, die allerdings bei den Unterhauswahlen 1976 wieder ge-

schwächt wurde49, kann die Kommunistische Partei Japans heute die Losung einer demokratischen 

Koalitionsregierung gegen die Monopolpartei LDP auf die Tagesordnung setzen. 

Die Strategie, zumindest in allen imperialistischen Hauptländern ein Zweiparteiensystem einzufüh-

ren, traf auf den erbitterten Widerstand der demokratischen Kräfte. Versuche der Regierung in Italien, 

Anfang der fünfziger Jahre ein antidemokratisches Wahlsystem einzuführen50, sowie Bemühungen 

der Regierungen in der BRD (1967/1968) und in Japan (1970), die bestehenden Wahlsysteme durch 

das relative Mehrheitswahlrecht zu ersetzen, scheiterten am Widerstand machtvoller Massenbewe-

gungen. In Italien setzt sich heute, wenn auch ganz anders, als das von den Befürwortern eines Zwei-

Parteien-Parlaments verlangt wurde, auch unter den Bedingungen eines Verhältniswahlsystems ein 

Zweiparteiensystem durch: allerdings mit einer verbrauchten Christdemokratischen Partei und einer 

erstarkenden Kommunistischen Partei.51 

Die Konzeption der „institutionellen Sicherung“ der bürgerlichen Demokratie, wie sie auch von Fer-

dinand Aloys Hermens und seinen Anhängern mit besonderem Nachdruck vertreten wird, wurde im 

 
48 In Japan gilt das System der nichtübertragbaren Einzelstimmgebung in kleinen Wahlkreisen. Die Unterhausabgeord-

neten werden in 119 Wahlkreisen (dabei in 40 Dreier-Wahlkreisen, in 39 Vierer-Wahlkreisen und 38 Fünfer-Wahlkreisen) 

gewählt. Von den 252 Abgeordneten des Oberhauses werden dagegen 100 nach dem Verhältniswahlsystem in einem 

Wahlkreis (dem Reichswahlkreis) gewählt, während die restlichen 152 Mandate in 45 Wahlkreisen, die mit den Präfek-

turen übereinstimmen, vergeben werden. Der Bürger wählt keine Partei, sondern einen Kandidaten (bei Oberhauswahlen 

hat er zwei Stimmen). Falls dieser Kandidat kein Mandat erhält, kommt die Stimme keinem anderen Kandidaten der 

gleichen Partei zugute. Sie fällt unter den Tisch! 
49 Die KPJ erhielt bei den Wahlen im Dezember 1976 mit 10,4 Prozent der Stimmen etwa den gleichen Stimmenanteil 

wie 1972 (die Zahl ihrer Wähler stieg sogar von 5,2 Mill. auf 5,8 Mill.). Auf sie entfielen jedoch nur 17 Mandate gegen-

über 38 Mandaten im Jahre 1972. 
50 Die DC versuchte ihre parlamentarische Stellung mit dem „Betrugsgesetz“ vom 3. März 1953 auszubauen. Danach 

sollte eine Partei oder eine Listenverbindung, die mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält, etwa zwei Drittel 

der Abgeordnetensitze erhalten (380 von 590). Bei den Wahlen vom 7. Juli 1953 fehlten der Liste der Regierungsparteien 

0,8 Prozent an der absoluten Mehrheit. Mit dem Wahlgesetz vom 16. Mai 1956 wurde dieses „Prämiensystem“ wieder 

beseitigt. 
51 Mit zusammen 73,1 Prozent bei den Wahlen zur Abgeordnetenkammer am 4. August 1976 erhielten die DC (38,7 

Prozent) und die IKP (34,4 Prozent) gemeinsam nur zwei Prozent weniger als die Konservativen und die Labour Party 

bei den Unterhauswahlen im Oktober 1974 in Großbritannien. 
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Zusammenhang mit der 1958 von Charles de Gaulle vorgenommenen verfassungsrechtlichen Veran-

kerung des Regimes der persönlichen Macht politisch wirksam und überprüfbar. Bestandteile dieses 

Regimes sind: die nahezu diktatorischen Vollmachten des Präsidenten der Republik sowie die Absi-

cherung des Parlaments gegen die Linkskräfte mittels einer Variante des Mehrheitswahlrechts (Wahl 

der Abgeordneten in Einerwahlkreisen mit absoluter Stimmenmehrheit). Hermens nahm zu dieser 

autoritären Revision der Staatsform in Frankreich betont positiv Stellung. Seine eigene Theorie prä-

zisierend, sprach er davon, daß das Wahlrecht natürlich „nicht der einzige institutionelle Faktor ist, 

der zu Fehlentwicklungen in einer Demokratie führen kann“.52 Er lobte die Praxis, im Falle fehlender 

„Funktionsfähigkeit der Parteien“ den „Launen der Legislative“ ein „Korsett“ von „Bestimmungen 

zugunsten der Exekutive“ anzulegen.53 

[31] Die Klassenauseinandersetzungen der letzten Jahre gerade in Frankreich machen deutlich, daß 

auch „Korsettstangen“ heute nicht ausreichen, um den Regierungsmechanismus entsprechend den 

Vorstellungen der herrschenden imperialistischen Kreise zu „stabilisieren Die Bemühungen bürger-

licher Verfassungstheoretiker und Politiker, das parlamentarische Regierungssystem gegen die anti-

monopolistische Bewegung abzusichern, kommen letztlich einer Quadratur des Kreises gleich. Anti-

demokratische Verfassungsstrukturen – das zeigen sowohl die Diskriminierungen der Kommunisti-

schen Partei und der Sozialistischen Partei unter dem Regime der persönlichen Macht als auch die 

Wahlerfolge und das im letzten Jahrzehnt geschaffene Bündnis der Linkskräfte in Frankreich – kön-

nen zwar die Entwicklung der antimonopolistischen Bewegung zeitweise beträchtlich hemmen, je-

doch nicht dauerhaft aufhalten. Der Kampf gegen die Entartung der Institutionen der bürgerlichen 

Demokratie kann augenscheinlich selbst zu einem Faktor werden, der den Zusammenschluß und den 

Vormarsch der antimonopolistischen Bewegung fördert. 

Das Wahlsystem ist lediglich ein, wenn auch bedeutender Faktor (neben historischen, ideologischen 

und politischen Umständen), der die Manövrierfähigkeit des politischen Systems des Imperialismus 

beeinflußt und die Aktionsfähigkeit der Arbeiterklasse erleichtert oder erschwert. Und die relative 

Mehrheitswahl garantiert keineswegs, daß die zentralen Institutionen des bürgerlichen Staates unbe-

schadet wirtschaftlicher bzw. sozialer Depressionen und Konflikte „effektiv regieren“ und „stabil“ 

bleiben. So ist es auch heute nicht nur wegen des hohen Alters von Ferdinand Aloys Hermens um die 

Kölner Schule ruhiger geworden. Da ihre Patentrezepte nicht zogen, die politische Wirklichkeit sich 

keineswegs in Übereinstimmung mit diesen Strategien zur Regierungsstabilisierung entwickelte, ge-

riet die Schule selbst in eine Krise. Auch bürgerliche Politologen vermerken, daß ihre Theorien „Pa-

tina“ angesetzt haben.54 

Prominente Vertreter wie Werner Kaltefleiter sind zurückhaltender geworden. Sie kommen nicht um-

hin einzugestehen, daß das „Modell alternierender demokratischer Führung kaum noch der Wirklich-

keit entspricht“55, und sprechen lediglich noch davon, daß die Mehrheitswahl „die Wahrscheinlich-

keit der Regierungsfähigkeit“ erhöht.56 Gerade in der Wahlrechtsfrage ist allerdings auch zukünftig 

damit zu rechnen, daß die herrschenden imperialistischen Kräfte in einzelnen Ländern auf Empfeh-

lungen dieser Schule zurückgreifen, um ihr politisches Machtsystem gegen die antimonopolistischen 

Kräfte mit Hilfe der Mehrheitswahl und der Installierung einer starken Exekutive ab-[32]zuschirmen. 

So wurden auch in der Diskussion auf der Konferenz der Trilateral Commission über „die Regierbar-

keit der Demokratien“ von einem „europäischen Kommissionsmitglied“ ganz im Sinne der Kölner 

Schule für die „Schwäche der Verfassungssysteme in einigen europäischen Ländern“ (Dänemark, 

Holland, Belgien) die dort bestehenden Wahlsysteme verantwortlich gemacht, die ein Vielparteien-

system mit einer schwachen Exekutive hervorbringen. Um die „Macht der Exekutive“ wiederherzu-

stellen, sollten diese Länder gegebenenfalls „Verfassungseinrichtungen“ Frankreichs, der BRD oder 

 
52 F. A. Hermens, Einleitung, in: Verfassung und Verfassungswirklichkeit, Jahrbuch 1969, a. a. O., S. 9. 
53 F. A. Hermens, Verfassungspolitischer Neubeginn in Frankreich?, a. a. O., S. 33 f. 
54 Vgl. Politische Vierteljahresschrift, H. 2/1975, S. 250. 
55 W. Kaltefleiter, Probleme der demokratischen Legitimation politischer Herrschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 

Nr. 47/1975, S. 33. 
56 W. Kaltefleiter, Probleme der Präsentation realitätsbezogener Alternativen in demokratischen Wahlen, in: Regierungs-

kunst in der heutigen Welt, a. a. O., S. 44. 
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Großbritanniens übernehmen.57 Und Hermens selbst bedrängte die herrschenden Kreise Spaniens ge-

radezu (und nicht ganz ohne Erfolg), beim Übergang zur bürgerlich-parlamentarischen Demokratie 

die bestehenden ökonomischen und politischen Machtverhältnisse dadurch abzusichern, daß die 

Wahlen auf der Basis des relativen Mehrheitswahlsystems durchgeführt werden.58 

Im Grunde genommen ist für die bürgerlichen Regierungs- und Demokratielehren nur eines riskant 

(allerdings wird dies von ihnen erwartet!)‚ nämlich so konkret zu werden, daß die empfohlenen Mittel 

in der staatlichen Praxis direkt zu überprüfen sind. 

Daran scheiterte nicht zuletzt auch die Regierungslehre von Hermens. Andere Theorien, die mit ei-

nem globaleren Anspruch auftreten, wie zum Beispiel die Systemtheorie, und mit allgemeineren Rat-

schlägen operieren, die nur schwer überprüfbar sind, haben die sich verschärfende Instabilität der 

Regierungssysteme besser überstanden. Im Rahmen des bürgerlichen politischen Denkens, das es 

verbissen zurückweist, die politische Instabilität als Erscheinungsform der Widersprüche des Kapi-

talismus zu definieren, sind sie auch kaum widerlegbar. 

Die verschiedenen Theorien dieser Art nennen auch weiterhin diese oder jene Bedingungen, um „Sy-

stemstabilität“ und „Systemüberleben“ zu garantieren. Allerdings wird ihre Glaubwürdigkeit ange-

zweifelt. Gemahnt wird, das „todkranke“ parlamentarische System doch endlich einer richtigen wir-

kungsvollen „Therapie“ zu unterziehen, um es zu heilen.59 

Die bisherigen Antworten auf die Frage, wie den Auswirkungen der von Widersprüchen geprägten 

kapitalistischen Gesellschaftsordnung auf das parlamentarische System und den Regierungsmecha-

nismus begegnet werden muß, befriedigen nicht mehr. 

Die Systemtheorie, deren Analysen letztlich ebenfalls die Regierungsstabilität des bürgerlichen Staa-

tes zum Gegenstand haben und die in den letzten zwei Jahrzehnten die bürgerliche Politikwissen-

[33]schaft auf eine neue Grundlage zu stellen suchte, erwies sich als nicht praktikabel genug. Auch 

diese Theorie stellt „den zentralen Steuerungs-, Kontroll- und Entscheidungsvorgang, der das jewei-

lige System vor der äußeren Zerstörung und vor dem inneren Zusammenbruch“ bewahren soll, in den 

Mittelpunkt ihrer Untersuchungen.60 Sie nennt allerdings so allgemeine Kriterien (wie eine gleichar-

tige Strukturierung der Eliterekrutierung, der politischen Sozialisation und der politischen Konkur-

renz; ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Differenzen und Zusammenhalt; die Anpassungsfähig-

keit eines politischen Systems; die Verankerung der politischen Formen; die Stabilität der Regierun-

gen und der Bürgerkultur)61, daß daraus kaum konkrete Lösungswege für die aktuellen Erscheinun-

gen der politischen Instabilität von Regierungen abgeleitet werden können. 

Die Realisierung von im Zusammenhang mit der Systemtheorie vorgebrachten konzeptionellen Sta-

bilisierungsstrategien erwies sich auch als Quelle neuer Widersprüche, Maßnahmen zur Abschirmung 

des Regierungssystems gegen Parlament und Wähler und zur Disziplinierung der Parteien haben den 

Widerstand der demokratischen Kräfte herausgefordert. Die Teilhabe-Theorie, nach der es gelingen 

sollte, die Bevölkerung so in das politische Leben einzubeziehen, daß sich der Bürger auch in Kri-

senzeiten gegenüber Regierung, Parlament und etablierten Parteien verpflichtet fühlt, hatte nicht die 

gewünschte Wirkung und verstärkte letztlich den Druck der Volksmassen auf die zentralen politi-

schen Institutionen. Soweit die Teilhabe-Konzeption überhaupt Veränderungen bewirkte oder sie le-

gitimierte (zum Beispiel hinsichtlich Bürgerinitiativen, hinsichtlich der politischen Aktivität von Ge-

werkschaften und Studentenbewegungen), förderten diese häufig einen Aufschwung der demokrati-

schen Bewegung gegen die Krisenprogramme der Staats- oder Parteiführungen. Die Empfehlung, 

 
57 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 198 f. 
58 Vgl. Von der Diktatur zur Demokratie, Das Beispiel Spaniens und Portugals, hrsg. von F. A. Hermens und P. H. Köp-

pinger, (West-)Berlin 1976, S. 178 f. 
59 Der Spiegel vom 4.3.1974, S. 22. 
60 W.-D. Narr, Logik der Politikwissenschaft, in: Politikwissenschaft, hrsg. von G. Kress und D. Senghaas, Frankfurt 

(Main) 1975, S. 20. 
61 Vgl. W.-D. Narr, Theoriebegriffe und Systemtheorie. Einführung in die moderne politische Theorie (Narr/Naschold), 

Teil 1, Stuttgart/(West-)Berlin/ Köln/Mainz 1972, S. 165, und H. Eckstein, Division and Cohesion in Democracy, 

Princetown University Press 1966, S. 184 f. 
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mittels der sogenannten Sozialtechnik, das heißt über soziale Reformen, eine beständige Massenloya-

lität gegenüber Staat und Regierung zu erreichen, wurde angesichts der wirtschaftlichen Schwierig-

keiten des Kapitalismus vom Monopolkapital und deren Parteien weitgehend zurückgenommen. 

Demokratische Bewegungen für soziale Reformen und gegen den Abbau der Sozialleistungen stehen 

heute in einer direkteren und sichtbareren Kontrastellung zum bürgerlichen Staat und dessen Politik. 

Aus dieser Situation heraus wird die Demokratiefrage von der bürgerlichen politischen Ideologie viel 

grundsätzlicher und in gewisser Weise auch vordergründiger gestellt. [34] 
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3. Warum und wie eine Folge zur Ursache gemacht wird: die These von den „Be-

drohungen der Demokratie“ 

„Ein Exzeß an Demokratie bedeutet ein Defizit an Regierbarkeit“, so verkündete Samuel Huntington 

auf der Konferenz der Trilateral Commission zur „Regierbarkeit der Demokratien“, „geringe Regier-

barkeit weist auf eine fehlerhafte Demokratie hin“.62 Sehr einflußreiche Gruppen bürgerlicher Staats-

wissenschaftler und Politiker beziehen heute Stellung gegen den „subversiv gebrauchten Demokratie-

begriff“.63 Eine Konsequenz der ökonomischen und sozialen Krisenerscheinungen, die Labilität der 

bürgerlichen Demokratie, wird als wesentliche (weil beeinflußbar erscheinende) Ursache der „Schwer-

regierbarkeit“ hingestellt. „Und so werden die krisenverursachenden ökonomischen Bewegungsgesetze 

des Imperialismus hinter einem ihrer Momente und einer ihrer Folgen versteckt.“64 Auf dieser Methode 

bauen dann alle Angriffe gegen demokratische Institutionen und Rechte auf: Um also die Regierbarkeit 

wiederherzustellen, muß die „fehlerhafte Demokratie“ ersetzt werden: durch eine „bescheidenere und 

lebensfähigere Demokratie“ (Samuel Huntington), durch eine „pragmatische Demokratie“ (Franz Josef 

Strauß), durch eine „Disziplinierung der Demokratie“ (Gerd-Klaus Kaltenbrunner). 

Als Beschützer der Demokratie getarnt, wird die kapitalistische Gesellschaftsordnung und insbeson-

dere das Monopolkapital aus dem Schußfeld genommen. Als Feind im Fadenkreuz erscheinen die 

demokratische Bewegung und die von ihr erkämpften Rechte und Institutionen. Da sie jedoch die 

Arbeiterklasse nicht aus der bürgerlichen Gesellschaft ausschließen kann, ist die Bourgeoisie auch 

nicht in der Lage, die demokratische Bewegung zu vernichten. Die Krise der bürgerlichen Demokra-

tie im Imperialismus tritt in zwei Erscheinungsformen auf: einmal als autoritäre Deformation, als 

Abbau, Entleerung und Verfall der bürgerlich-parlamentarischen Institutionen und Rechte, zum an-

deren als anhaltende Labilisierung des bürgerlich-parlamentarischen Systems Wenn bürgerliche 

Staatswissenschaftler hoffen, über eine weitere Deformation der bürgerlichen Demokratie die Labili-

[35]sierung des parlamentarischen Regierungssystems rückgängig machen zu können, so beseitigen 

sie damit nicht im geringsten die Ursachen dieser Instabilität. Sie tragen damit auch nicht zur Lösung 

des Widerspruchs zwischen der Demokratiefeindlichkeit der Monopole und dem Demokratiestreben 

der Volksmassen bei, sondern verschärfen diesen Widerspruch, spitzen die Krise der bürgerlichen 

Demokratie sowohl hinsichtlich ihrer Deformation als auch hinsichtlich ihrer Labilisierung zu. 

Im Rahmen der Leitbilder bürgerlicher Demokratie hat sich mit der zunehmenden Instabilität des 

bürgerlich-parlamentarischen Systems das Schwergewicht eindeutig von euphorischen Forderungen 

nach Partizipation und „mehr Demokratie“ auf die Anpreisung autoritärer und elitärer Lösungsvor-

schläge zur Behebung der Krise der bürgerlichen Demokratie verlagert. Bürgerliche Staatswissen-

schaftler begeben sich wiederum, da alte Konzepte unzulänglich erscheinen, auf die Suche nach einer 

„Demokratie erster Klasse“ für die Herrschenden, die Regierungsstabilität garantieren soll. Die in 

Publikationen und in den Massenmedien propagierten Konzeptionen zeichnen sich überwiegend 

durch eine konservative Demokratiekritik aus und stellen sehr direkt wesentliche Prinzipien und 

Strukturen der bürgerlichen Demokratie in Frage. 

Die Krise der Regierbarkeit geht einher mit einer Krise jener flexiblen, vorwiegend sozialreformi-

stisch orientierten Demokratietheorien, die andauernde Regierungsstabilität und eine Festigung des 

„demokratischen Staates“ schon glaubten garantieren zu können. Sie ist begleitet von einer Grund-

stimmung bürgerlicher Ideologen und Politiker, die nunmehr schon mehrere Jahre anhält und prinzi-

piell die Leistungsfähigkeit der „westlichen parlamentarischen Demokratie“ angesichts der veränder-

ten innenpolitischen und internationalen Lage in Zweifel zieht. 

Werden auf der einen Seite die zunehmenden demokratischen Aktivitäten der Volksmassen und die 

vielfältigen Erscheinungen, in denen sich die Labilisierung der Institutionen der bürgerlichen Demo-

kratie äußert, als eine Ursache der Schwerregierbarkeit interpretiert, so werden auf der anderen Seite 

die Zeichen der Zeit, die die Überlebtheit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung signalisieren, so 

 
62 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 173. 
63 F. J. Strauß, Das Verhältnis von Programm und Pragmatismus in der politischen Praxis, in: Aus Politik und Zeitge-

schichte, Nr. 32-33/1976, S. 33. 
64 J. Franke, Bewegungsrichtungen bürgerlicher Demokratielehren in den 70er Jahren, in: Staat und Recht, H. 2/1977, S. 161. 
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gedeutet, als ob sie das mögliche Ende „der Demokratie“ ankündigen. Es wird der Schluß gezogen, 

daß die Wiederherstellung der Regierbarkeit wie auch „die Rettung der Demokratie“ es zwingend 

notwendig mache, eine Stärkung der staatlichen Autorität durchzusetzen und ein „Übermaß an De-

mokratie“ (G. Sartori) zu vermeiden: „Es [36] bedarf einer Stärkung der politischen Strukturen, eines 

Wachstums staatlich organisatorischer, gesellschaftlicher Selbstdisziplin.“65 

Die Warnungen von einem möglichen Ende „der Demokratie“ haben aber auch noch andere Wirkun-

gen. Der Kampf gegen das Monopolkapital soll als Kampf gegen „die Demokratie“ verdächtigt wer-

den. Die Warnung vor einer „rechten Diktatur“ schließlich geht einher mit der Argumentation, eine 

derartige Entwicklung könne dann verhindert werden, wenn die demokratische Bewegung Zurück-

haltung bewahre und die Rechtskräfte nicht herausfordere. Indem ständig von der Unregierbarkeit 

oder Schwerregierbarkeit „der Demokratien“ gesprochen wird, wird der Blick auf „Mängel“ der bür-

gerlich-parlamentarischen Verfassungsstrukturen bzw. -proklamationen gelenkt. Die Lösung der an-

stehenden gesellschaftlichen Probleme sei angeblich „an dem überaus komplizierten, riesigen Räder-

werk der Demokratie gescheitert“.66 

Die Ideologen der Bourgeoisie, die sich zur Frage der Regierbarkeit äußern, warten zumeist sehr 

unvermittelt mit politischen Forderungen nach mehr Staat und weniger Demokratie auf. Sie verlangen 

Härte gegen jene, die die Grundrechte wahrnehmen, um soziale Verbesserungen und politische Re-

formen durchzusetzen, und sie fordern eine Disziplinierung der Gewerkschaften. Kurzum, wieder 

einmal in der Stunde politischer Instabilität bietet sich die konservativ-autoritäre Strömung der bür-

gerlichen Staatstheorie dem Monopolkapital als Retter in der Not an. Sowohl aus der „Orientierungs-

grundlage“ des Arbeitskreises „Regierbarkeit“ der Thyssen-Stiftung als auch aus dem von der Tri-

lateral Commission verabschiedeten Report über die „Regierbarkeit der Demokratien“ ist zu ersehen, 

daß maßgebende Kreise des Monopolkapitals diese Dienste akzeptieren. 

Die Demokratie in den kapitalistischen Ländern ist bekanntlich eine zwiespältige Erscheinung. Die 

in den Verfassungen proklamierten Prinzipien und Rechte und die einzelnen Institutionen der bürger-

lichen Demokratie tarnen das bestehende Machtsystem der Monopole, und sie bieten den herrschen-

den imperialistischen Kreisen gewisse Möglichkeiten, die Volksmassen diesem System zu unterwer-

fen. Diese Rechte und Institutionen können jedoch auch Instrumente des Klassenwiderstandes der 

Arbeiterklasse, des demokratischen Kampfes um politische Veränderungen werden. Und dagegen 

wenden sich in der Gegenwart konservative Staatstheoretiker ohne langatmige Erklärungen, nahezu 

mit offenem Visier. Da die werktätige Bevölkerung unter dem Druck der Angriffe auf ihren Lebens-

standard und auf ihre politischen Rechte zu Aktionen übergeht und im Gegensatz zu früheren [37] 

Krisenzeiten in den letzten Jahren stärker auf die staatlichen Institutionen Einfluß zu nehmen sucht, 

wird sie der Begehrlichkeit angeklagt und beschuldigt, die Krise der Regierbarkeit zu verschärfen. 

Das ist zuweilen ausgesprochen grotesk, signalisiert aber ohne Zweifel ernste Gefahren für den Spiel-

raum der demokratischen Kräfte in den nächsten Jahren. 

Ausgerechnet in einer Zeit, da die Bevölkerung in fast allen entwickelten kapitalistischen Ländern 

Reallohneinbußen hinnehmen muß, wird verlangt, gegen die Neigung Front zu machen, „Demokratie 

mehr und mehr zur ‚Bewilligungs-‘, zur ‚Gefälligkeitsdemokratie‘ umzufunktionieren“.67 

Da ist von der „Erpreßbarkeit des Staates“, vom „Mißbrauch des Demonstrationsrechts“ und von 

einer „Vetomacht der Gewerkschaften“ die Rede68, während tatsächlich der angeblich „hilflose Staat“ 

sein Überwachungssystem gegenüber den demokratischen Kräften elektronisch perfektioniert, seinen 

Repressivapparat verstärkt gegen legale kollektive Meinungsäußerungen, wie zum Beispiel auch ge-

gen Demonstrationen, einsetzt und den Gewerkschaften entweder mit Streikverboten droht oder sie 

auf andere Weise zwingt, ihn Lohnforderungen unterhalb der Inflationsraten zu halten. 

 
65 G.-K. Kaltenbrunner, Vorwort des Herausgebers, in: Der überforderte schwache Staat, a. a. O., S. 15. 
66 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.8.1976. 
67 K.-U. Klose, Die Unregierbarkeit der Städte, in: Berichte und Dokumente der Freien Hansestadt Hamburg vom 

15.7.1975, Nr. 450, S. 2. 
68 B. Guggenberger, Sind wir noch regierbar?, in: Der überforderte schwache Staat, a. a. O., S. 32. 
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Um die Eskalation des Terrors gegen die demokratischen Bewegungen in der BRD noch weiter an-

zuheizen, wird von einem „unseligen Prozeß der Demokratisierung“ gesprochen, „unter dem die Sy-

stemveränderer wie Gott in Frankreich leben“69, während in Wirklichkeit die ideologische und re-

pressive Hexenjagd gegen Kommunisten und Demokraten, deren durch höchstrichterliche Entschei-

dung gedeckte Verleumdung als „Verfassungsfeinde“ bereits auf vollen Touren läuft. 

Der Presse, insbesondere in den USA, wird nachgesagt, daß sie gegenüber dem Staat „eine im zuneh-

menden Maße kritische Rolle“ einnehme, was „einschneidende Maßnahmen“ erfordere, um „das 

Gleichgewicht“ wiederherzustellen70, so als ob es geradezu bedauerlich wäre, daß die unter dem 

Druck von Massenprotesten erfolgte Stellungnahme kapitalistischer Presseorgane der USA gegen die 

offen antidemokratischen Machenschaften Richard Nixons mit dazu beigetragen habe zu verhindern, 

daß Watergate als harmloser Streich in die Geschichte eingeht. 

Die konservativ-autoritäre Richtung der bürgerlichen Staatsideologie sucht so Krisenerscheinungen 

im politischen System des Imperialismus „der Demokratie“ anzulasten. 

Ohne von vornherein unglaubwürdig zu werden, muß allerdings [38] eine in diese Richtung gehende 

Argumentation im gewissen Maße auch berücksichtigen, daß die politische Labilität vor allem durch 

ökonomische Krisenerscheinungen ausgelöst wird, denn schließlich wurden auch faschistische Staa-

ten wie Spanien von derartigen Krisen- und Labilitätserscheinungen erfaßt.71 Hinzu kommt, daß die 

Monopolbourgeoisie zunächst durchaus nicht gewillt ist, weder in den meisten kapitalistischen Län-

dern noch im internationalen ideologischen Klassenkampf, auf den Mythos zu verzichten, die „wahre 

Demokratie“ zu verkörpern. Außerdem sehen maßgebende Ideologen des Monopolkapitals für die 

nächste Zeit keine Veranlassung, darauf zu verzichten, Institutionen der bürgerlichen Demokratie 

auch weiterhin zur Niederhaltung der Volksmassen zu nutzen. Es geht den Herrschenden zunächst 

um eine Präzisierung der Angriffsrichtung auf jene Seiten der bürgerlichen Demokratie, die dem De-

mokratiestreben der Volksmassen einen gewissen Spielraum gewähren. 

Dieser Situation Rechnung tragend, unterscheidet Samuel Huntington in seiner Einführung zu dem 

der Konferenz der Trilateral Commission zur „Regierbarkeit der Demokratien“ am 31. Mai 1975 in 

Kyoto vorliegenden Report zwischen zwei Typen von „Angriffen auf die Demokratie“, zwischen den 

„immanenten Bedrohungen der Demokratie“ und jenen, die nicht „aus der inneren Funktionsweise 

des demokratischen Prozesses selbst“ erwachsen. Zu den letzteren zählen „von außen kommende 

Bedrohungen“ und solche „Bedrohungen“, die aus der „gesellschaftlichen Struktur und den gesell-

schaftlichen Trends“ erwachsen.72 

Diese Betrachtungsweise umgeht von vornherein zwei Fragen, ohne die eine Diskussion über Demo-

kratie im Kapitalismus und deren Bedrohungen wenig wirklichkeitsnah ist: Was ist Demokratie? Wie 

reflektiert die politische Demokratie die Klassenspaltung der kapitalistischen Gesellschaft? 

Huntington geht mit dem Begriff des „demokratischen Prozesses“ mit dem mittlerweile gängigen 

Demokratiebegriff der bürgerlichen politischen Ideologie konform, der sich im Imperialismus her-

ausgebildet hat und sich keineswegs mit dem Begriff der Volkssouveränität deckt, wie ihn Gesell-

schaftstheoretiker der aufstrebenden Bourgeoisie entwickelt haben und wie er noch in Abraham Lin-

colns Ausspruch während des amerikanischen Bürgerkrieges seinen Ausdruck fand, daß Demokratie 

„Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“ sei. Der heutige Demokratiebegriff, wie ihn 

 
69 H.-D. Sander, In der Zwickmühle der Reaktion, in: Criticon, Nr. 37/1976, S. 218. 
70 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 181. 
71 Die in der bürgerlichen Massenpropaganda wie in Artikeln konservativer Staatsideologen anzutreffende Argumenta-

tion, nach der angeblich ein Zuviel an Demokratie, insbesondere die unzureichende „Gemeinwohlorientierung“ der Ge-

werkschaften, deren Tarifautonomie und das Streikrecht, Inflation, Arbeitslosigkeit und überhaupt das Versagen des wirt-

schaftsregulierenden Instrumentariums herbeigeführt habe, ist völlig haltlos. In Spanien (und auch in Chile), wo es weder 

derartige Rechte noch legale Gewerkschaften gab, waren nichtsdestoweniger die ökonomischen und sozialen Krisen be-

sonders tief. Die Industrieproduktion sank in Spanien um 11 Prozent (im Durchschnitt der nichtsozialistischen Länder: 6 

Prozent), die Arbeitslosen- und Kurzarbeiterrate betrug gegen Jahresende 1975 8,1 Prozent, und die Inflationsrate lag 

1975 bei 17 Prozent. (Vgl. IPW-Berichte, H. 8/1976, S. 57 ff.). 
72 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 4 ff. 
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die Mehrzahl der bürgerlichen Ideologen verwendet, stellt keine Beziehungen zu den Interessen des 

Volkes her. Er bestimmt „die Demokratie“ als „Herr-[39]schaft der gewählten Mehrheit“, als „eine 

politische Methode; eine gewisse Art institutioneller Ordnung“.73 

Huntingtons Aussagen zu den „von außen kommenden Bedrohungen“ zeigen die Enge und Be-

schränktheit seines Demokratiebegriffs, der sich klassenneutral gibt, um ganz offen – oder durch die 

Hintertür – den Intentionen der herrschenden Klasse Einlaß zu gewähren. 

Zum einen zählt er zu derartigen „Bedrohungen der Demokratie“ ökonomische Krisenerscheinungen 

wie eine „allgemeine Depression oder Inflation“.74 

Eine derartige Gegenüberstellung (hier ökonomische Krisen und da die „bedrohte Demokratie“) ist 

nur dadurch möglich, daß Huntington einen Demokratiebegriff anbietet, der die sozialen und ökono-

mischen Realisierungsbedingungen der Demokratie überhaupt außer acht läßt. Das Demokratiepro-

blem schließt jedoch die Beherrschung und demokratische Kontrolle der gesellschaftlichen Produk-

tion ein, weil Demokratie eben nicht nur die Proklamierung, sondern auch die Realisierung bestimm-

ter Rechte und Prinzipien umfaßt.75 Daß dies die eigentliche Grundfrage der Demokratie ist, zeigt die 

politische Realität in den sozialistischen Ländern. 

Auch Forderungen nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel und nach demokratischer Planung, 

wie sie von der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern erhoben werden, gehen von dieser 

Prämisse aus. 

Die geschichtliche Entwicklung drängt nach einem fortgeschrittenen Typ der Demokratie, der das 

Recht auf Arbeit, auf demokratische Mitwirkung in Gesellschaft und Staat, das Recht auf Persönlich-

keitsentwicklung und auf soziale Sicherheit einschließt und nur in einer sozialistischen Gesellschafts-

ordnung zu realisieren ist. 

Das gerät bei Huntington überhaupt nicht ins Blickfeld. Die eigentliche Problemstellung wird von 

ihm demzufolge auch außer acht gelassen. Die ökonomische Labilität vertieft natürlich den Wider-

spruch zwischen den Werktätigen und dem staatsmonopolistischen System. Sie gefährdet sogar die 

bürgerliche Demokratie. Aber dies geschieht auf eine Weise, die Huntington eben nicht darstellt. Die 

bürgerliche Demokratie ist in wirtschaftlichen Krisenzeiten deshalb bedroht, weil die Monopole in 

derartigen Situationen noch weitaus stärker als sonst die sozialen Rechte angreifen und zu autoritären 

und offen diktatorischen Herrschaftsmethoden Zuflucht suchen. Huntington stellt sich allerdings 

nicht auf die Seite der Volksmassen, die sich gegen diese Angriffe wehren. Er verwirrt die Begriffe, 

verklärt [40] und rechtfertigt im voraus Maßnahmen zur weiteren Einschränkung der Demokratie 

seitens der herrschenden imperialistischen Kreise. 

Als einen weiteren Faktor, der eine „Bedrohung der Demokratie“ hervorruft und „nicht direkt durch 

die Arbeitsweise des demokratischen Staates verursacht ist“, sieht Huntington in „einer schweren 

Niederlage auf dem Gebiet der äußeren Beziehungen“.76 

Es gehört schon eine besondere Art politischen Denkens dazu, nach dem unrühmlichen Ende der 

Aggression der USA in Vietnam, die über einer Million Menschen das Leben gekostet hat, eine „Nie-

derlage im Krieg“ (nicht etwa die Aggression) unter die Rubrik „Bedrohung der Stabilität“ der De-

mokratie einzuordnen.77 Danach kann es also ein „demokratisches System“ geben, das andere Völker 

mit Krieg überziehen darf, und wenn diese Völker sich wehren und siegen, ist das dann ein Angriff 

auf den „demokratischen Staat“?! 

Schließlich, so wird von Huntington festgestellt, sind die „demokratischen Staaten“ mit Problemen 

konfrontiert, die sich aus „der sozialen Entwicklung und der politischen Dynamik“ ergeben. 

 
73 Vgl. z. B. J. A. Schumpeter, Die andere Theorie der Demokratie, in: Demokratietheorien, hrsg. von F. Grube und G. 

Richter, Hamburg 1975, S. 31 und 36. 
74 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 4. 
75 W. I. Lenin, Werke, Bd. 23, Berlin 1971, S. 69. 
76 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 4. 
77 Ebenda. 
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„Bedrohungen der Demokratie“ gehen danach angeblich von jenen kommunistischen Parteien aus, 

„die merklichen Einfluß in der Arbeiterklasse“ besitzen und „die Vernichtung der ‚bürgerlichen De-

mokratie‘ im Namen des revolutionären Sozialismus befürworten“, von den Intellektuellen, die ihren 

Widerwillen „gegen Korruption, Materialismus und Uneffektivität der Demokratie, gegen die Unter-

würfigkeit des demokratischen Staates gegenüber ‚dem Monopolkapital‘ erklären“ und von „tiefgrei-

fenden Wandlungen der sozialen Werte“, die im Skeptizismus und in einer Entfremdung vom politi-

schen Prozeß vor allem unter Jugendlichen ihren Ausdruck finden.78 

Damit ist das eigenartige Feindbild „von außen kommender Bedrohungen der Demokratie“ nach 

Huntington komplett. Es ist völlig deckungsgleich mit jenen Kräften, die im Innern der kapitalisti-

schen Länder wie im internationalen Maßstab für demokratische Veränderungen kämpfen. Es umfaßt 

die Werktätigen, die sich gegen die Abwälzung der ökonomischen Krisenlasten auf ihre Schultern 

wehren, die Völker, die dem Imperialismus Niederlagen beibringen, die kommunistischen Parteien 

und andere demokratische Kräfte. 

Nachdem so ein Porträt gezeichnet ist, auf dem sich die demokratischen Bewegungen und die Gegner 

der kapitalistischen Gesellschaftsordnung als Gegner der Demokratie wiederfinden, widmet sich 

Huntington dem Zusammenhang zwischen Regierbarkeit und den Bedrohungen, die sich aus der 

„Funktionsweise der Demokratie selbst“ ergeben, wobei er seine antidemokratische Position dadurch 

vollends [41] bloßlegt, daß er die tagtäglichen demokratischen Forderungen und Bestrebungen der 

Bevölkerung als die Hauptgefahr für „die Demokratie“ hinstellt: „Immanente Bedrohungen ... sind 

schwerwiegender als solche, die von außen kommen.“79 

„1) Das Streben nach den demokratischen Werten Gleichheit und Individualismus hat im allgemeinen 

eine Entlegitimierung der Autorität und den Verlust des Vertrauens in die Führerschaft zur Folge 

gehabt. 

2) Die demokratische Ausdehnung der politischen Teilhabe und Einbeziehung hat eine ‚Überlastung‘ 

des Staates und die instabile Ausdehnung der staatlichen Funktionen verursacht, die die inflationären 

Tendenzen in der Wirtschaft verschlimmern. 

3) Die politische Konkurrenz als wesentliches Element der Demokratie hat sich verstärkt und zu einer 

Auflösung der Interessen, zu einem Verlust gemeinsamer Ziele sowie zum Niedergang und zur Auf-

splitterung der politischen Parteien geführt. 

4) Die Verpflichtung des demokratischen Staates gegenüber der Wählerschaft und gesellschaftlichem 

Druck hat zu nationalistischer Engstirnigkeit, hinsichtlich der Art, wie die demokratischen Länder 

ihre auswärtigen Beziehungen gestalten, geführt.“80 

Im Grunde genommen sind all diese Punkte eine einzige Klage darüber, daß „die Demokratie“ den 

Niedergang der Regierbarkeit, der Autorität und Führungskraft des bürgerlichen Staates im Innern 

wie auch in der Außenpolitik zur Folge gehabt habe. Geklagt wird über angebliche, aus dem Mecha-

nismus der Demokratie resultierende, sich gegen die Demokratie kehrende Gesetzmäßigkeiten. „Tat-

sächlich“, so wird verkündet, „je demokratischer ein System ist, desto wahrscheinlicher ist seine Ge-

fährdung durch immanente Bewegungen.“81 Der Widerspruch zwischen staatsmonopolistischem Ka-

pitalismus und dem Demokratiestreben der Volksmassen wird auf diese Weise zu einem Widerspruch 

zwischen „Demokratie“ und den „Funktionsstörungen der Demokratie“ verfälscht. Dies ist wiederum 

nur der Ausgangspunkt für Empfehlungen, wie die Rechte und die demokratischen Spielregeln ein-

geschränkt werden sollen, um der abnehmenden Regierbarkeit begegnen zu können, um so der De-

mokratie zukünftig ein „ausgeglicheneres Dasein“ zu geben.82 

Um angeblich allgemeinen „Gesetzmäßigkeiten der politischen Macht“ Rechnung zu tragen, so wird 

argumentiert, gelte es, der Demokratie Grenzen zu setzen. „Gerade in den letzten Jahren, scheint das 

 
78 Ebenda, S. 5 ff. 
79 Ebenda, S. 115 u. S. 8. 
80 Ebenda, S. 161. 
81 Ebenda, S. 8. 
82 Ebenda, S. 115. 
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Funktionieren des demokratischen Prozesses zweifellos ein Versagen der traditionellen Mittel sozialer 

Kontrolle, eine Entlegitimie-[42]rung der politischen Autorität und anderer Formen der Autorität, eine 

Flut von Forderungen an den Staat, die dessen Kapazität übersteigen, hervorgebracht zu haben.“83 

Die von bestimmten Politikern der Bourgeoisie noch vor einigen Jahren vertretene Formel der Demo-

kratisierung, aber auch die Forderung nach einer „richtig strukturierten Demokratie“, wird so immer 

stärker überlagert von dem Ruf nach „mehr Staat“, nach autoritären Beschränkungen der Demokratie. 

Dabei geht es sicherlich in erster Linie gegen die Gewerkschaften und überhaupt gegen von der Arbei-

terklasse und von den antiimperialistischen Kräften getragene demokratische Bewegungen. Weil je-

doch die Demokratie im Kapitalismus kein über den Klassen schwebender „demokratischer Prozeß“ ist 

(ebensowenig wie eine Konvention zwischen den Klassen, die von der Arbeiterklasse nicht richtig ein-

gehalten wird), sondern weil die Demokratie ein Komplex von Institutionen und Rechten umfaßt, die 

von beiden Grundklassen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung genutzt werden können, ist ein An-

griff auf die demokratische Bewegungsfreiheit der Arbeiterklasse immer zugleich auch ein Angriff auf 

die „demokratischen Spielregeln“ selbst, also auf das, was bürgerliche Ideologen als Demokratie 

schlechthin hinzustellen suchen. So werden von Huntington auch jene Restposten bürgerlicher Demo-

kratie, die sich gegenüber den Realitäten einer demokratischen Teilnahme und umfassender sozialer 

Rechte im Sozialismus recht blaß und dürftig ausnehmen (wie die Konkurrenz politischer Parteien und 

Organisationen sowie das Wahlrecht), als störend empfunden. Wenn aber diese Prinzipien sowie dar-

über hinaus das Streben nach Gleichheit und politischer Teilhabe als Elemente aus dem Begriff der 

Demokratie auch noch herausgenommen werden sollen, was bleibt dann überhaupt noch übrig? 

Es sind nicht irgendwelche „immanenten Konsequenzen des demokratischen Prozesses“, die die 

Strukturen der bürgerlichen Demokratie bedrohen, sondern die Reaktionen der herrschenden impe-

rialistischen Kreise auf die verstärkte Wahrnehmung demokratischer Rechte seitens der Volksmas-

sen. In der Gegenwart ist unter dem Druck des Sozialismus und der sich entfaltenden Widersprüche 

des Kapitalismus eine Situation zu verzeichnen, da die Arbeiterklasse und die demokratische Bewe-

gung fordernder und bewußter auftritt. 

Auf der Tagesordnung steht die Frage, wie der Weg freigemacht werden kann, um dem Demokratie-

streben der Volksmassen Raum (und ein der historischen Situation entsprechendes Ziel) zu geben. Es 

bestätigt sich die Einschätzung Lenins, daß der Imperialismus [43] „das Wachstum der demokrati-

schen Tendenzen in der Masse der Bevölkerung nicht aufhält, sondern den Antagonismus zwischen 

diesen demokratischen Bestrebungen und der antidemokratischen Tendenz der Trusts verschärft“.84 

Huntington stellt jedoch die politische Szene gerade seitenverkehrt dar. Er macht sich zum Förderer 

der heute, im Zusammenhang mit den Krisenerscheinungen des Kapitalismus, wachsenden antide-

mokratischen Tendenz der Monopole und gibt das als Sorge um die Demokratie aus. Er klagt die 

Werktätigen und die demokratischen Bewegungen an, „die Demokratie“ zu bedrohen. Alle Forde-

rungen der Bürger nach Gleichheit, politischer Teilhabe, sozialem Fortschritt, nach nationaler Unab-

hängigkeit und Distanz zum USA-Imperialismus werden immer nur in eine Rubrik eingeordnet: An-

griffe auf die Demokratie, auf die Regierbarkeit des Staates. Warum wachsende politische Teilhabe 

sowie politische und soziale Gleichheit im Sozialismus unter ganz anderen gesellschaftlichen Bedin-

gungen zur Festigung der Gesellschaft und des Staatsbewußtseins führen, findet in seinen Überlegun-

gen nicht einmal als Frage einen Platz. 

Huntington geht im diametralen Gegensatz zur Realität des Kapitalismus von einem irgendwie ver-

lorengegangenen harmonischen Zustand der Gesellschaft aus, von einer heilen Welt gemeinsamer 

Interessen und Ziele aller Bürger und des Vertrauens zum Staat, die unversehens infolge der zerset-

zenden Wirkung des Individualismus und der politischen Konkurrenz verlorengegangen sei. 

Er entstellt die wahren Ursachen der Krise der bürgerlichen Demokratie und der Regierbarkeit, indem 

er die gesellschaftlichen und politischen Krisenerscheinungen der Gegenwart, die tatsächlich in den 

Gesetzmäßigkeiten und Prozessen des niedergehenden Kapitalismus wurzeln, als Konsequenz eines 

 
83 Ebenda, S. 8. 
84 W. I. Lenin, Werke, Bd. 23, a. a. O., S. 43. 
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„Exzesses an Demokratie“ hinstellt. Sein Demokratiebegriff selbst wird dabei zu einer leeren Hülle, 

eine Tendenz, die bei der Mehrzahl der bürgerlichen Demokratietheoretiker zu beobachten ist. 

Angesichts dieser Position Huntingtons, der das grundlegende Problem „der Demokratie“ darin sieht, 

„die Regierung zu befähigen, die Regierten zu beherrschen“85, und „Demokratie“ dann akzeptiert, 

wenn sie zur Festigung der Regierung beiträgt, zumindest deren Aktionsfähigkeit hinsichtlich einer 

gegen die Volksmassen gerichteten Politik nicht stört, nimmt es auch nicht wunder, daß er sich in die 

Front jener bürgerlichen Staatsideologen einreiht, die grundlegende Änderungen der bürgerlichen 

Demokratie als Staatsform für notwendig erachten. 

[44] „Ist jene politische Demokratie, wie sie heute existiert, eine lebensfähige Form des Staates für 

die Industrieländer von Europa, Nordamerika und Asien? Können diese Länder im letzten Viertel des 

zwanzigste~ Jahrhunderts weiterhin in den Formen der politischen Demokratie funktionsfähig blei-

ben, die sie im dritten Viertel dieses Jahrhunderts hervorbrachten?“ Im Report über „die Regierbarkeit 

der Demokratie“ an die Trilateral Commission werden hierauf Antworten gegeben, die das Verlangen 

nach grundlegenden Veränderungen der bürgerlichen Demokratie erkennen lassen. Insbesondere für 

die „Westeuropäischen Demokratien“ fordert der Report die Realisierung „einer grundlegenden Ver-

änderung ihres Regierungsmodells und ihrer Art und Weise der sozialen Kontrolle“.86 Zugleich kal-

kuliert Huntington das Ende des „Parteienstaates“ ein, womit er sich in verdächtige Nähe zu jenen 

Staatsideologen begibt, die vor 1933 das Ende der Weimarer Republik ideologisch vorbereiteten87: 

„... es könnte argumentiert werden, daß die politischen Parteien eine politische Form sind, die aus-

schließlich den Bedürfnissen der Industriegesellschaft angemessen ist, und daß der Übergang der 

Vereinigten Staaten in die postindustrielle Phase das Ende des Systems der politischen Parteien, wie 

wir es kennen, bedeutet. Wenn dies der Fall ist, müssen Wir uns auf eine Vielzahl kritischer Frage-

stellungen vorbereiten. Ist ein demokratischer Staat ohne politische Parteien möglich? Wenn Politi-

sche Teilhabe nicht durch die Parteien organisiert ist, wie wird sie dann organisiert sein? ... In weniger 

entwickelten Ländern ist die einzig mögliche Alternative zum Parteienstaat die Militärregierung. Ha-

ben die hochentwickelten Länder eine dritte Alternative?“88 

Die Art der Diskussion bürgerlicher Staatstheoretiker um die „Regierbarkeit der Demokratien“ ent-

tarnt sich so als Bemühen, den Übergang zu härteren, autoritären Herrschaftsmethoden ideologisch 

abzustützen. Sie offenbart außerdem die Bereitschaft, im Falle einer weiteren Verschärfung der so-

zialen Auseinandersetzungen entscheidende Grundelemente der bürgerlich-parlamentarischen 

Staatsform zu beseitigen, gegebenenfalls auch mit dem Argument, es gelte eine „lebensfähige Demo-

kratie“ zu schaffen. Derartige grundlegende Angriffe auf die bürgerliche Demokratie waren in der 

Vergangenheit stets ideologische Wegbereiter des Faschismus, denn dies ist die einzige Staatsform, 

die der niedergehende Kapitalismus als Alternative zur bürgerlichen Demokratie hervorzubringen in 

der Lage ist. Gerade die Theorien, die hinsichtlich der „Regierbarkeit der westlichen Demokratien“ 

vorgetragen werden, können eine derartige [45] Funktion auch in den bevorstehenden Zeiten einer 

erhöhten Instabilität des politischen Systems des Imperialismus ausüben, unabhängig davon, ob sie 

diesmal ihre Anleihen bei den „immanenten Bedrohungen der Demokratie“ machen oder Daniel Bells 

Theorie von der nachindustriellen Gesellschaft heranziehen. Dies ist auch deshalb der Fall, weil die 

aus der Konzeption von den Angriffen, denen „die Demokratie“ von „innen und außen“ ausgesetzt 

ist, abgeleiteten Konsequenzen (diverse Begrenzungen der Demokratie, Infragestellung der bürgerli-

chen Demokratie als Staatsform) auch im Detail weitgehend mit den Schlußfolgerungen identisch 

sind, die gegenwärtig konservative Staatstheoretiker und ausgesprochen faschistische Ideologen aus 

der „Kritik des schwachen Staates“ ziehen. [46] 

 
85 Er beruft sich dabei auf James Madison; vgl. The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 198. 
86 S. P. Huntington, a. a. O., S. 2; M. Crozier, a. a. O., S. 195. 
87 So sprach sich der Staatsrechtler Heinrich Triebel in der Weimarer Republik gegen den „Parteienstaat“ und für eine 

„Veredelung der ‚egalitären‘ Demokratie durch ihre Umwandlung in eine Führeroligarchie“ aus. (H. Triebel, Verfas-

sungsrecht und Verfassungswirklichkeit, in: Theorie und Soziologie der politischen Parteien, Bd. 1, hrsg. von K. Lenk 

und F. Neumann, Darmstadt und Neuwied 1974, S. 141). 
88 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 91. 
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4. Staatskrise als Konsequenz der „Überforderung des Staates“? 

Die Volksweisheit, daß der Erfolg viele, der Mißerfolg keine Väter habe, so meint ein Vertreter der 

konservativen Staatskritik der BRD, trifft auf die Krise der Regierbarkeit nicht zu.89 Das ist zumindest 

insofern ein Irrtum, als zwar viele Väter der „Mißerfolge“ genannt werden (insbesondere der Staat 

selbst), jedoch keiner die Verantwortung auf sich nimmt, zum Teil einfach deshalb, weil es sich um 

nichtpersonifizierbare Institutionen oder gesellschaftliche Prozesse handelt. 

Um dem krisenbedrängten Kapitalismus Lösungswege empfehlen zu können, muß man auch Schul-

dige nennen. Dabei reichen Hinweise auf die Unfähigkeit der regierenden Politiker oder lapidare Be-

merkungen (wie man sie in der bürgerlichen Presse lesen kann), die „Ölscheichs“ oder die negativen 

Folgen des technischen Fortschritts seien verantwortlich, einfach nicht aus. Gefragt sind „Ursachen“, 

aus denen Lösungen abgeleitet werden können, die den politischen Intentionen des Monopolkapitals 

entsprechen. 

Neben und im Zusammenhang mit der These von den „Bedrohungen der Demokratie“ wird ein zwei-

ter Grund immer wieder genannt, der ursächlich dafür sein soll, daß die Regierungsmacht instabil 

geworden ist: die „Überforderung des Staates“. Ein solches Herangehen bietet einen Vorteil, den 

zumindest die deutsche Staatswissenschaft autoritärer Prägung in kritischen Zeiten stets wahrgenom-

men hat: die notwendige Gesellschaftskritik durch eine isolierte, nach rückwärts gewandte Staatskri-

tik zu unterlaufen und damit zugleich eine weitere ideologische Plattform für autoritäre Konzepte zur 

Stärkung des „geschwächten Staates“ zu schaffen. 

Welche Beziehungen bestehen tatsächlich zwischen der Ausdehnung der Staatstätigkeit und der sich 

vertiefenden Staatskrise in den Ländern des staatsmonopolistischen Kapitalismus? Inwieweit wird 

hier ein Ablenkungsmanöver gestartet? Wohin zielt insbesondere die Theorie von der „Überforde-

rung des Staates“? Über mehrere Jahrzehnte [47] hinweg waren Staat und Regierung in den entwik-

kelten kapitalistischen Ländern als Garanten von wirtschaftlicher Prosperität und Wohlstandsent-

wicklung hingestellt worden. Nur so war es gelungen, die Aufblähung des staatlichen Apparates und 

des Budgets90 ebenso wie die Übernahme immer neuer Kompetenzen und Aufgaben insbesondere 

durch die Regierung gegenüber dem Bürger zu rechtfertigen. Nunmehr wird geradezu das Gegenteil 

behauptet. 

Wesentliche Ursache für die politische Labilität und für die nachlassende wirtschaftliche und politi-

sche Effektivität des bestehenden Staates sollen jene Veränderungen sein, die sich hinsichtlich dieses 

Staates im 20. Jahrhundert vollzogen haben. Die Größe des Staates sei umgeschlagen in Schwäche: 

„ein Riese auf tönernen Füßen, ein Muskelprotz, der vor Kraft nicht mehr gehen kann.“91 Was ist 

angesichts dieser Situation zu tun? Kein ernst zu nehmender bürgerlicher Staatswissenschaftler kann 

die Entlassung dieses „schwerfälligen Staates“ aus dem politischen System des Imperialismus ver-

langen. Der Staat soll wieder „funktionsfähig“ gemacht werden. 

Die Erörterungen vor allem konservativer Staatstheoretiker drehen sich zunächst um die Frage, wa-

rum die gewachsene Macht und „vermutete Allzuständigkeit“ des bürgerlichen Staates in der Gegen-

wart geradezu eine Ursache für dessen abnehmende Handlungsfähigkeit darstellen. Mit dem einge-

engten Blick auf „den Staat“ erscheinen die Symptome der politischen Labilität als Ausfluß einer 

seltsamen Widersinnigkeit. „So wächst paradoxerweise“ – meint der sich um die Staatskrise sorgende 

konservative Politologe Bernd Guggenberger – „mit der Weite und dem Umfang staatlicher Aufgaben 

gerade die Schwäche und innere Ohnmacht staatlichen Handelns.“92 Auch der französische Soziologe 

und Staatswissenschaftler Michel Crozier spricht von einem „wachsenden Paradoxon“: „Während 

 
89 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 41. 
90 Beispielsweise gab es in den USA im Jahre 1889 auf Bundesebene 30.000 Staatsangestellte (einer auf 2.000 Einwoh-

ner). Fünfzehn Jahre später waren es schon etwa 400.000. Heute umfaßt der Apparat der staatlichen Institutionen ungefähr 

2,5 Millionen Mitarbeiter (einer auf 85 Einwohner). Selbst wenn man die Inflationsrate in Rechnung stellt, sind die jähr-

lichen Ausgaben (und Einnahmen) des US-Bundeshaushalts gegenüber 1929 um mehr als das Fünfzigfache angewachsen. 
91 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 44. 
92 Ebenda, S. 26. 
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traditionell angenommen worden war, daß die Macht des Staates von der Anzahl der Entscheidungen 

abhängt, die er treffen kann, ist es vielmehr so: je mehr Entscheidungen der moderne Staat treffen 

kann, desto hilfloser wird er.“93 

Nun ist es angesichts der gegensätzlichen Entwicklungen in den zwei Weltsystemen und der zwei 

Staatstypen mit allgemeinen Aussagen über „den modernen Staat“ so eine Sache. Unter ganz anderen 

gesellschaftlichen Bedingungen, mit anderen Zielsetzungen haben Aufgaben und Umfang der Tätig-

keit des Staates auch im Sozialismus zugenommen. Jedoch von dem „Paradoxon“ moderner Staats-

entwicklung ist hier auch nicht das geringste zu spüren. Gerade die Stärkung des sozialistischen Staa-

tes, die immer bessere Wahrnehmung seiner [48] ökonomischen, sozialen und kulturellen Funktionen 

hat sich als ganz wesentliche Voraussetzung für eine dynamische wirtschaftliche und gesellschafts-

politische Entwicklung erwiesen. Das Erreichte stimmt mit den staatlich gesetzten Zielsetzungen 

überein. Den sozialistischen Staaten eine Krise der Regierbarkeit oder eine Staatskrise zu unterstellen, 

ist so absurd, daß auch die bürgerlichen Theoretiker dies zumeist tunlichst unterlassen. Auf die völlig 

entgegengesetzte politische Wirksamkeit des Staates im Kapitalismus und im Sozialismus gehen sie 

allerdings entweder überhaupt nicht oder allenfalls mit Randbemerkungen ein.94 Sie versperren damit 

den Weg zur Erkenntnis jener Bedingungen, aus denen dieses Paradoxon des gegenwärtigen bürger-

lichen Staates zu erklären ist: aus den konkreten Beziehungen zwischen dem bürgerlichen Staat und 

seiner ökonomischen Basis im staatsmonopolistischen Kapitalismus. 

Vor allem die Ausdehnung der Produktivkräfte, die Verschlechterung der Verwertungsbedingungen 

des Kapitals, das Anwachsen der gesellschaftlichen Probleme unterschiedlichster Art, die gesellschaft-

liche Entwicklung in den sozialistischen Ländern sowie der Druck sozialer Erwartungen der werktäti-

gen Bevölkerung fordern den bürgerlichen Staat zunehmend heraus, lasten auf ihm. Die gesellschaft-

liche Entwicklung drängt zur komplexen Lösung der politischen und sozialen Probleme, drängt zu 

einer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Nur diese ist in der Lage – auf der Grundlage des gesell-

schaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln und der Macht der Arbeiterklasse –‚ über den so-

zialistischen Staat eine gesamtgesellschaftliche Bilanzierung vorzunehmen, die Produktivkräfte plan-

mäßig zu entwickeln, eine umfassende Teilnahme der Volksmassen an der Machtausübung zu sichern 

und zugleich den Interessen und Bedürfnissen der werktätigen Bevölkerung im wachsenden Maße 

gerecht zu werden. Eine angeblich für die ganze Welt geltende „Kluft zwischen gesellschaftlichen 

Problemen und politischer Problemverarbeitungsfähigkeit“95 gibt es nicht. Eine Bilanzierung der ge-

sellschaftlichen Probleme über den Staat ist möglich. Die Lösung der anstehenden sehr komplexen 

Probleme auf wirtschafts- und sozialpolitischem Gebiet, hinsichtlich der Infrastruktur, der Wissen-

schaftsentwicklung und der Fragen des Umweltschutzes ist real. Allerdings – wie die gesellschaftliche 

und staatliche Praxis in der sozialistischen Staatengemeinschaft beweist – nur im Sozialismus. Die 

umfassende Einschaltung des Staates in die ökonomischen und sozialen Prozesse im staatsmonopoli-

stischen Kapitalismus ist zwar auch – neben anderen Faktoren – auf den Zwang zurückzuführen, der 

Komplexität der gesellschaft-[49]lichen Prozesse und Beziehungen gerecht zu werden, kann dieser 

Anforderung jedoch infolge des Widerspruchs zwischen gesellschaftlicher Produktion und privatka-

pitalistischer Aneignung nicht gerecht werden. Angesichts des Umfangs der Staatstätigkeit und der 

dennoch anschwellenden ökonomischen und politischen Labilität wird diese Hilflosigkeit des bürger-

lichen Staates sogar besonders kraß sichtbar. Der Bürger fragt nach dem Sinn dieses mächtigen Appa-

rates, wenn dieser weder wirtschaftliche Kontinuität noch soziale Sicherheit garantieren kann. 

 
93 M. Crozier, Western Europe, in: Crisis of Democracy, a. a. O., S. 13. Im Report über die „Regierbarkeit der Demokra-

tien“ wird weiterhin erklärt: „Während die Forderungen an den demokratischen Staat wachsen, stagniert dessen 

Leistungsvermögen. Dies, so scheint es, ist das zentrale Dilemma der Regierbarkeit der Demokratien, das sich ... in den 

siebziger Jahren offenbart hat.“ (Ebenda, S. 9) Vgl. auch A. King, Overload: Problems of Governing in the 1970s, Political 

Studies, in: The Journal of the Political Studies, Association of the United Kingdom, Vol. XXIII, 1975, S. 166. 
94 So merkt der Herausgeber des Buches „Der überforderte schwache Staat“ an: „Das Gespenst der Unregierbarkeit geht 

um in Westeuropa und Amerika, während jene Länder, wo die marxistische Lehre ... gilt, sich einer durchaus robusten 

Staatlichkeit erfreuen und über durch keine Legitimitätsschwierigkeiten angekränkelten Selbstbehauptungswillen verfü-

gen.“ (G.-K. Kaltenbrunner, a. a. O., S. 7 f.). 
95 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 37. 
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Es ist natürlich ein Widersinn, daß in den entwickelten kapitalistischen Ländern der Umfang der 

staatlichen Tätigkeit enorm gewachsen ist, zugleich jedoch die Unfähigkeit des heutigen bürgerlichen 

Staates, den wachsenden Erwartungen der Systemstabilisierung gerecht zu werden, immer offenkun-

diger zutage tritt.96 

Nur ist das kein Widerspruch des Staates schlechthin. Dieser Widerspruch ist Ausfluß der Prozesse 

und Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die auf den bürgerlichen Staat der 

Gegenwart einwirken, dessen Labilität bedingen und seinem Handeln Grenzen setzen. 

Die monopolistische Bourgeoisie ist gezwungen, mit Hilfe des Staates die Vergesellschaftung der 

Produktion weiterzutreiben. Dies ist aber ein Prozeß der Vergesellschaftung mit den Mitteln und im 

Rahmen des kapitalistischen Profitsystems. Die Verflechtung von Staat und Monopolen drückt der 

gesamten staatlichen Tätigkeit im Imperialismus ihren Stempel auf. Deshalb sind einer gesamtgesell-

schaftlichen Planung enge Grenzen gesetzt, hinsichtlich der Steuerung der ökonomischen Prozesse 

und hinsichtlich der Realisierung politischer und sozialer Aufgaben. 

Ungeachtet dessen übernimmt der bürgerliche Staat unter dem Druck der wachsenden Verwertungs-

schwierigkeiten des Kapitals, der Konsequenzen des Zivilisationsfortschritts und der Herausforderung 

des Sozialismus immer neue Aufgaben. Industrien für neue Energiegewinnungsverfahren, für Elek-

tronik, für Luft- und Raumfahrt, die die finanzielle Kraft auch der größten Monopole übersteigen, 

werden vom Staat übernommen. Der Staat der BRD trägt beispielsweise 60 Prozent der Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung. Der bürgerliche Staat tritt heute selbst als kollektiver Kapitalist und als 

Bankier auf und konzentriert zwischen 20 und 45 Prozent des Nationaleinkommens in seinen Händen. 

Fusionen (beispielsweise zwischen Citroën und Peugeot im Jahre 1976) gehen häufig auf seinen Druck 

oder seine Vermittlung zurück. Der Staat der BRD unterstützt die größten [50] Konzerne (zum Beispiel 

geschah dies in bezug auf Krupp und Henschel/Rheinstahl), falls diese in wirtschaftliche und finanzi-

elle Schwierigkeiten geraten, mit staatlichen Kreditbürgschaften, ohne etwa dennoch erzielte Gewinne 

zu beanspruchen. Seine wirtschaftsregulierenden „konjunkturpolitischen“ Maßnahmen tragen einen 

sehr eindeutigen Klassencharakter, offenbaren die Ausrichtung einer ganzen Gesellschaft auf die In-

teressen der Kapitalistenklasse, speziell auf deren monopolistische Fraktion. Steuererleichterung, Sub-

ventionen, zinsgünstige Kredite sollen die Monopole besonders in Krisenzeiten ermuntern, wieder zu 

investieren. Lohnforderungen werden gestoppt, um die Unternehmergewinne nicht zu gefährden. 

Staatsaufträge, vor allem auf dem Gebiet der Rüstung, stellen risikolose Gewinne in Aussicht. 

Wie die Entwicklungen der letzten Jahre erneut bestätigt haben, sind derartige staatliche Maßnahmen 

nicht geeignet, den gesellschaftlichen Aufgaben des 20. Jahrhunderts gerecht zu werden. Sie haben 

nichts mit einem „krisenträchtigen Widerspruch“ zwischen Überkompetenz und „Unzuständigkeit in 

allen lebenspraktischen Fragen“ zu tun97, sondern damit, daß die Aktivitäten des bürgerlichen Staates 

weder geeignet sind, den Wirtschaftsprozeß zu beherrschen noch ihn im Interesse der Gesellschaft – 

gegen das Kapital – zu steuern. Sie bewegen sich im Rahmen der Profit- und Machtinteressen der Bour-

geoisie. Sie sind nicht in der Lage, Regierbarkeit im Sinne eines „wirksamen Krisenmanagements“ zu 

gewährleisten. Die längerfristigen ökonomischen Krisenerscheinungen nehmen zu. Die zyklischen Kri-

sen vertiefen sich. Vor allem gegenüber der Bevölkerung, bei Wahlen, geben sich die Regierungspoli-

tiker zwar weiterhin als die „Macher“ aus“, denen es gelingen wird, wirtschaftliche Stabilität und so-

zialen Fortschritt zu gewährleisten (mit Pessimismus und politischer Kapitulation kann man schließlich 

keine Wahlen gewinnen), im internen Gespräch werden jedoch grundsätzliche Zweifel gegenüber dem 

Vermögen des bestehenden Staates angemeldet: „In der Vergangenheit war der Staat in der Beurteilung 

dieser Dinge (der wirtschaftlichen Trends; der Wege, um Strukturkrisen zu vermeiden – E. L.) nicht 

klüger als die Summe der Unternehmen. Ich weiß auch gar nicht, woher wir eine größere Erkenntnis 

haben sollten. Jedenfalls stelle ich fest, daß wir noch niemals einen Trendumbruch von vornherein rich-

tig prognostiziert haben.“98 Der bürgerliche Staat der Gegenwart sah sich mit dem Aufschwung der 

Arbeiterbewegung und dem Sieg der Sozialistischen Oktoberrevolution gezwungen, nicht nur seine 

 
96 Vgl. Autorenkollektiv, Allgemeine Krise des Kapitalismus, Berlin 1976, S. 458. 
97 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 21. 
98 So der ehemalige BRD-Wirtschaftsminister Friderichs in einem Interview, Wirtschaftswoche vom 13. 2. 1976, S. 15. 
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Tätigkeit zu ändern, sondern auch jene Maßstäbe zumindest partiell anzuerkennen, die [51] vom so-

zialistischen Staat gesetzt wurden: Staatspolitik im Interesse der werktätigen Bevölkerung und ge-

samtgesellschaftliche Planung. 

Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts konnte ein Präsident der USA Forderungen, eine Sozial-

gesetzgebung zu erlassen, noch mit den lapidaren Worten zurückweisen: „... es kann unmöglich eine 

Aufgabe der Regierung sein, das Volk zu unterstützen.“99 „Vor dem zwanzigsten Jahrhundert wäre 

es wohl naiv gewesen“, so meint auch Rudolf Klein, „von einer Regierung die Lenkung des Beschäf-

tigungszustandes zu erwarten“, um dann allerdings einen sehr abwegigen Vergleich zu bringen: 

„ebenso, wie es heute schwachsinnig wäre, sie sollte die Wetterlage steuern.“100 

Die Frage bürgerlicher Staatswissenschaftler nach der Regierbarkeit des Staates findet nun einen ganz 

wesentlichen Ansatzpunkt darin, daß die „staatliche Beschäftigungspolitik“ ebenso wie die Sozialpo-

litik überhaupt in eine Krise geraten sind. 

Der bisherige Einsatz bedeutender staatlicher Mittel für das Gesundheits- und Verkehrswesen, für den 

Wohnungsbau und für den Aufbau eines staatlichen Sozialversicherungssystems (im Krankheitsfall, 

bei Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit) bot der herrschenden Klasse neue Möglichkeiten des sozia-

len Manövrierens gegenüber der Arbeiterklasse, obwohl diese Maßnahmen ihrem Wesen nach von der 

Arbeiterklasse im Kampf abgerungene Teilzugeständnisse waren oder allenfalls „Fälle ...‚ wo der Feind 

selber eine bestimmte Position aufgibt, um die Angreifer zu spalten und leichter zu zerschlagen“.101 

Weil die Reallöhne sinken, die Sozialleistungen entweder zurückgehen oder zumindest die finanziel-

len Möglichkeiten des bürgerlichen Staates für neue soziale Reformen sehr begrenzt sind, weil die 

Arbeitslosigkeit wieder zu einer Massenerscheinung wird und – wie in der BRD – trotz Wohnungsnot 

400.000 Wohnungen leerstehen, da die Mieten immer unerschwinglicher werden, hat die bürgerliche 

politische Ideologie in ihrer Mehrheit eine geradezu atemberaubende Schwenkung vollzogen. An die 

Stelle der Reformdemagogie vergangener Jahre ist die Rechtfertigung einer Politik sozialer Krisen-

programme und zum Teil die direkte Diffamierung sozialer Forderungen getreten. 

In diesen Trend mündet auch die These von der „Überforderung des Staates“ ein, die keineswegs 

etwa besagt, daß der bürgerliche Staat die Krise der Regierbarkeit verschulde. An den Pranger gestellt 

wird der Bürger. Nicht die kapitalistische Gesellschaftsordnung, nicht der dieser Ordnung dienende 

Staat haben danach ihre Unfähigkeit bewiesen, die anstehenden gesellschaftlichen Probleme zu [52] 

meistern und den Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden, sondern der Bürger „überfordere“ an-

geblich den Staat. Der heutige bürgerliche Staat ist nicht in der Lage, ganz simple Erwartungen wie 

das Recht auf Arbeit, soziale Sicherheit und demokratische Mitbestimmung zu garantieren. Doch 

darauf lassen sich „Staatskrisentheoretiker“ wie Guggenberger gar nicht ein. Der Spieß wird umge-

dreht. Angeblich erwarte man „heute einfach alles“ vom Staat. „Kurzum, dem heutigen Staat macht 

nichts mehr zu schaffen als die ungezügelte und unreflektierte Begehrlichkeit seiner Bürger.“102 

Da man auf dem Felde der Wirtschafts- und Sozialpolitik gegenüber den sozialistischen Ländern 

zunehmend die Satisfaktionsfähigkeit verliert, suchen bestimmte bürgerliche Ideologen die Leitbilder 

hinsichtlich der Staatsfrage umzugruppieren. Wie dem Fuchs, dem die Trauben dann zu sauer sind, 

wenn sie zu hoch hängen, wird immer häufiger beklagt, daß soziale Leistungen den Bürger entmün-

digen.103 

 
99 G. S. Cleveland, zit. nach Th. C. Cochran, Wirtschaft und Gesellschaft in Amerika, Stuttgart 1964, S. 103. „Eine der 

größten Schwierigkeiten in den dreißiger Jahren, besonders in den ersten Krisenjahren, war es,“ so hebt Gus Hall hervor, 

„daß im Volk die traditionelle Auffassung herrschte, die Regierung habe keinerlei moralische und gesetzliche Verant-

wortung für die Wohlfahrt des Volkes.“ (G. Hall, Das Neue an der heutigen Krise, Informationsbulletin (Wien), Nr. 

9/10/1975, S. 8. 
100 R. Klein, Über die konstituierenden Elemente der Regierungsmacht und deren Grenzen in modernen Großgesellschaf-

ten, a. a. O., S. 11. 
101 W. I. Lenin, Werke, Bd. 5, Berlin 1970, S. 66 f. 
102 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 39. 
103 Vgl. z. B. E. von Kuehnelt-Leddihn, Vom Versorgungsstaat zum Zwangs-kloster, in: Der überforderte schwache Staat, 

a. a. O., S. 51. 
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Im Zusammenhang damit wird viel erzählt über angebliche Alternativen zwischen „Freiheit oder So-

zialismus“ und zwischen Freiheit der Person oder Vervollkommnung der sozialen Gerechtigkeit.104 

Die Bevölkerung soll so auf ganz eigenartige Weise mit der Krisensituation des Kapitalismus ausge-

söhnt werden. Ihr werden einfach falsche Alternativen zur Auswahl angeboten. Dieses Spiel läuft 

daraus hinaus, dem Bürger einzureden, wenn er Freiheit haben wolle, müsse er eben Abstriche bei 

der sozialen Sicherheit und der sozialen Gerechtigkeit in Kauf nehmen. Eine derartige Argumentation 

erfolgt nicht zuletzt mit dem Ziel, den Sozialismus als Alternative in Mißkredit zu bringen. „Die 

rundum perfekte Sicherung und Versorgung“, so stellt Guggenberger diese Scheinalternative dar, „ist 

nicht möglich, wenn der Bürger als Wirtschaftssubjekt seine alten Dispositionsfreiheiten bewahren 

will. Die Verringerung der Risiken geht immer auf Kosten der Freiheit.“105 

Würde man diese so unbekümmert dahingesagten Weisheiten ernst nehmen, dürfte man auch keinen 

Fahrplan aufstellen, denn dieser schaltet zwar die „Risiken“ von Zugunglücken und Verspätungen 

weitgehend aus, wäre aber dennoch abzulehnen, weil dies gegen die Freiheit der Züge oder der Lo-

komotivführer verstößt. 

Und der Arbeiter müßte dankbar dafür sein, daß die Arbeitslosigkeit zu seinen „Dispositionsfreihei-

ten“ zählt, braucht er doch so keine perfekte „Sicherung und Versorgung“ zu befürchten. 

Hinter dieser Schaumschlägerei um Freiheit und soziale Gerechtigkeit enthüllt sich somit ein echtes 

Problem, von dem allerdings gerade abgelenkt werden soll: Die Profitfreiheit der Kapitalistenklasse 

ist [53] unvereinbar mit sozialer Sicherheit und gefährdet selbst die bisher von der Arbeiterklasse 

erkämpften Sozialleistungen: die Freiheit des Werktätigen ist im Kampf gegen die Monopole und 

letztlich nur im Sozialismus zu verwirklichen. 

Wie im Zusammenhang mit den Reaktionen der konservativ-autoritären Hauptrichtung der bürgerli-

chen Staatslehre zu belegen ist, steigt im Arsenal ihrer ideologischen Leitbilder keineswegs der Kurs-

wert der Freiheitsrechte der Bürger (dieser fällt eindeutig), sondern der des Staates, dem der Bürger 

Gehorsam schulde. Der so gestärkte Staat soll angeblich auch die Regierbarkeit zurückgewinnen. Auf 

die Frage der bürgerlichen Staatsideologie, wie den Widersprüchen der kapitalistischen Gesell-

schaftsordnung zu begegnen sei, setzen die maßgebenden Kreise des Monopolkapitals heute nicht 

vorrangig auf Methoden einer flexiblen Konfliktregulierung, sondern auf das autoritäre Konzept einer 

gewaltsamen Unterdrückung der gesellschaftlichen Konflikte. Das „Minimalprogramm“ zur Stär-

kung des „schwachen Staates“ umriß der einstige Verherrlicher des nazistischen Führerstaates Her-

bert Krüger mit den Worten: Rechtsstaat „reichlich“, Sozialstaat „ausreichend“, politische Staatlich-

keit „unzureichend“.106 Eine Aufschlüsselung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der 

„Staatlichkeit“ macht deutlich, daß diese im wesentlichen mit jenen Schlußfolgerungen identisch 

sind, die – wie bereits dargelegt – aus den „von innen und außen kommenden Bedrohungen der De-

mokratie“ abgeleitet werden. Gefordert wird: 

1. eine Disziplinierung der Gewerkschaften, die häufig als „gewichtigste und zugleich auch gefähr-

lichste“ Machtkonzentration gegen den Staat hingestellt werden;107 

2. die Stärkung der Autorität der Staatsführung und die weitere Zentralisierung der Staatsmacht über 

Veränderungen der Verfassungs- und der Parteienstruktur; 

3. eine Ablehnung aller sozialpolitischen Forderungen der Arbeiterklasse und die Reduzierung der 

vorhandenen sozialen Leistungen; 

 
104 H. Schelsky, Der selbständige und der betreute Mensch, Politische Schriften und Kommentare, Stuttgart 1976, S. 19. 
105 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 39. 
106 H. Krüger, Rechtsstaat – Sozialstaat – Staat, Frankfurt (Main)/Hamburg 1975, S. 43. 
107 W. Haubrichs, Der Aufstieg der Bürokraten, in: Der Apparatschik, hrsg. von G.-K. Kaltenbrunner, München 1976, S. 

34. Vgl. u. a. auch R. Moss, The Collapse of Democracy, London 1975, und N. Johnson, Politische Stabilität und Unre-

gierbarkeit in Großbritannien, a. a. O., S. 207 f. Manche Autoren suchen die Illusion zu erwecken, daß „die Regierbarkeit“ 

im Sinne einer erfolgreichen „Wirtschafts- und Konjunktursteuerung“ dann ohne weiteres wieder gesichert sei, wenn die 

Gewerkschaften (und „die großen Investoren“) diese Konjunktursteuerung „zumindest stillschweigend“ unterstützen. 

(Vgl. E. W. Böckenförde, Die politische Funktion wirtschaftlich-sozialer Verbände und Interessenträger in der sozial-

staatlichen Demokratie, in: Der Staat, H. 4/1976, S. 468). 
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4. die Frontstellung gegen alle theoretischen Konzepte und praktischen Ansprüche einer „Demokra-

tisierung“, auch wenn diese von sozialreformistischen Positionen ausgehend nicht die Eigentumsver-

hältnisse antasten wollen;108 

5. die Beschränkung der „zunehmenden kritischen Rolle“ der Presse; 

6. Angriffe auf die Bewegungsfreiheit der Kommunistischen Partei bis hin zu offenen Verbotsdro-

hungen.109 

Zugleich rückt im Rahmen der Forderungen nach dem starken Staat die Vorbereitung auf eine Notsi-

tuation des imperialistischen [54] Herrschaftssystems – staatsrechtlich formuliert: auf den Ausnah-

mezustand – wieder in den Mittelpunkt bürgerlichen Staatsdenkens. Unverkennbar zeichnet sich da-

bei in der BRD gerade im Zusammenhang mit der These von einer „Überforderung des Staates“ eine 

Wiederbelebung jener autoritären Staatslehre ab, die Anfang der dreißiger Jahre in Deutschland die 

Marschrichtung der faschistischen Machtergreifung bestimmte und mit dem Namen Carl Schmitt 

verbunden ist. 

Noch vor wenigen Jahren verkündeten nicht selten auch sogenannte Carl-Schmitt-Schüler, wie der 

einst dem Nazistaat ergebene Ernst Forsthoff, Staat und Gesellschaft hätten eine neue Stabilität ge-

wonnen, die sich aus der „Struktur der Industriegesellschaft“ ergebe.110 Heute mahnen konservative 

und faschistische Staatsideologen, ob nun mit oder ohne brauner Vergangenheit, einmütig, Erschei-

nungen der Instabilität des Staates ernst zu nehmen und den Staat auf Kosten der bürgerlichen De-

mokratie zu stärken. Carl Schmitt hatte am Ende der Weimarer Republik den bestehenden Staat an-

geklagt, dieser sei „total aus Schwäche und Widerstandslosigkeit“ und könne nicht dem Ansturm „der 

organisierten Interessen standhalten“. Notwendig sei ein totaler Staat, der „ein besonders starker 

Staat“ ist.111 Seine Schüler sind heute mit kaum veränderter Wortwahl wieder angetreten, um sich 

den herrschenden imperialistischen Kräften als Propagandisten autoritärer Herrschaftsmethoden und 

eines starken Staates zur Verfügung zu stellen. Regierbarkeit sei angeblich dann wieder zu erreichen, 

wenn die Gesellschaft der „politischen Führung einen hinlänglich weiten Rahmen freien Disponie-

rens und souveränen Planens zugesteht“.112 

Zum Unterschied von bürgerlichen Verfassungstheoretikern wie Ferdinand Aloys Hermens, dessen 

Strukturmodell zur Stabilisierung des Regierungssystems sich noch im Rahmen bürgerlicher Demo-

kratievorstellungen bewegt, gehen dabei bestimmte Staatsideologen soweit, faschistische Diktaturen 

zu rechtfertigen und als Vorbild hinzustellen. Es wird zwar ebenfalls von „strukturellen Schwächen“ 

der parlamentarischen Demokratie gesprochen,113 jedoch nicht um die Veränderung einzelner Insti-

tutionen zu fordern, sondern um damit die Zerstörung der bürgerlichen Demokratie überhaupt als 

unerläßlich hinzustellen. 

Staatstheoretiker und Publizisten der sogenannten Neuen Rechten (in der BRD wie in anderen kapi-

talistischen Ländern) sind seit geraumer Zeit bestrebt, die „Altkonservativen“ von rechts zu kritisie-

ren. Sie propagieren dabei offen verfassungswidrige faschistische Lösungen. Symptomatisch dafür 

ist die Polemik des neofaschistischen [55] Publizisten Hans-Dieter Sander gegen Helmut Schelsky in 

der Zeitschrift „Criticon“. 

 
108 Vgl. z. B. H. Schelsky, Systemüberwindung, Demokratisierung und Gewaltenteilung, München 1973, S. 47, und H. 

D. Ortlieb, Führungslos durch Demokratisierung, in: Der Apparatschik, a. a. O., S. 139 ff. 
109 Die Existenz starker kommunistischer Parteien wird häufig als ein Hauptproblem „der wachsenden Unregierbarkeit“ 

hingestellt: „Offensichtlich sind die romanischen Demokratien – besonders Italien – infolge ihres Parteien-systems poli-

tisch anfälliger. Schon die Existenz etablierter kommunistischer Massenparteien erschwert die demokratische Willensbil-

dung, schafft die latente Gefahr der Volksfrontbildung.“ (H. Schuster, Bleibt die Bundesrepublik regierbar?, in: Merkur, 

H. 10/1975, S. 956 f.) Ähnlich M. Crozier, Western Europe, in: The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 51 ff. 
110 E. Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft, München 1971, S. 56 f. 
111 C. Schmitt, Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland, in: C. Schmitt, Verfassungsrechtliche Aufsätze aus 

den Jahren 1924 bis 1954, (West-)Berlin 1958, S. 361 f. 
112 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 28. 
113 Vgl. T. Molnar, Das dritte Modell, in: Criticon, Nr. 36/1976, S. 166, und H.-D. Sander, In der Zwickmühle der Reak-

tion, a. a. O., S. 217. 
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Das von Schelsky, Ordinarius für Rechtssoziologie an der Universität Münster, formulierte Krisen-

programm ist wahrlich den Monopolen und deren Verbänden wie auf den Leib geschnitten: „Mehr 

Arbeit, kaum reale Einkommenssteigerungen, weniger Konsum, mehr Steuern, weniger öffentliche 

Bürokratie, keine Steigerung der sozialen Sicherung und Wohlfahrt, Sparkommissare statt Reform-

minister, Abbau der Vormundschaft der heilsgläubig sozialperfektionistischen Intellektuellen 

usw.“114 Dies ist, wie auch Schelsky bewußt ist, kein Programm, mit dem man als Parlamentspartei 

und Regierungspartei Wähler und Anhänger gewinnen kann. Er klagt deshalb darüber, daß weder die 

Opposition noch die Regierungsparteien es wagen werden, derartige Forderungen zu vertreten. Und 

allein hier setzt die Kritik der „Neuen Rechten“ an: „... was Schelsky vorschwebt, wäre nur mittels 

einer Institution zu erreichen, für die von der Rechtswissenschaft der Begriff ‚kommissarische Dik-

tatur‘ herausgearbeitet wurde.“115 

Gemeint ist jene Institution, die, von Carl Schmitt propagiert, mit der Notverordnungspraxis der Re-

gierungen Brüning, Schleichen und Hitler-Hugenberg-Papen sowie dem Ermächtigungsgesetz vom 

April 1933 den Übergang der Weimarer Republik zu einer autoritären Präsidialdiktatur und schließ-

lich zum Faschismus vorzeichnete und „legitimierte“. Dafür wurde Carl Schmitt schon 1933 von den 

Nazis als deren Kronjurist in den Rang eines Staatsrates erhoben. 

Nicht irgendein „starker Politiker“ – so wird Schelsky vorgehalten –‚ sondern allein die „kommissa-

rische Diktatur“ könne auch in Zukunft verhindern, daß eine Regierung mit einem Notstandspro-

gramm „von den Gruppen, die an der Erfüllung dieser Aufgaben wenig Interesse haben“, wieder 

gestürzt wird. Schelsky und anderen Konservativen der BRD wird der Vorwurf gemacht, „kurz vor 

der Schwelle dessen, was gesagt werden müßte, umzukehren“.116 

Nun ist sicherlich einzukalkulieren, daß bestimmte Konservative hier nach dem alten preußischen 

Grundsatz verfahren „Immer daran denken, nie davon sprechen“. Es muß ein Alarmsignal für die 

demokratischen Kräfte sein, daß seit einigen Jahren diese „Schwelle“ ohne weiteres überschritten 

werden kann. Diejenigen, die dies tun, die offen faschistische Lösungen propagieren und sich um 

solche Zeitschriften der BRD wie „Zeitbühne“ und „Criticon“ gruppieren, kennen mittlerweile kein 

Halten mehr. 

Ohne daß die ansonsten angeblich so um die „freiheitlich-demokratische Grundordnung“ des Grund-

gesetzes besorgten „Staatsschutz-[56]organe“ der BRD überhaupt reagieren, wird gegen alle Front 

gemacht, die „im Grundgesetz einen Ewigkeitswert erblicken“, und gegen die, die mit einer „Fehl-

einschätzung der totalitären Diktatur als totalitären Staat (eine „totalitäre Diktatur“ wäre somit gut-

zuheißen! – E. L.) Elemente in Verruf brachten, ohne die keine politische Ordnung existieren 

kann“.117 Die „Unregierbarkeit“ wird ohne Wenn und Aber als Merkmal des „parlamentarisch-libe-

ralen“ Staates hingestellt: „Der moderne liberale westliche Staat gilt heute im Rest der Welt als un-

regierbar.“118 Den faschistischen Militärdiktaturen wird dagegen bescheinigt, „Wächter des Staates 

gegen die bolschewistische Bedrohung wie gegen die parlamentarisch-liberale Demokratie“ zu sein 

und „zur Ausarbeitung eines ‚dritten Modells‘ bei (zutragen), das sich sehr wohl als mehr als vor-

übergehend und mehr als nur lokal anwendbar zu erweisen vermag“.119 Der spanische Faschismus 

schließlich wurde gemahnt, eine Entwicklung zur bürgerlichen Demokratie, „die in den westlichen 

Ländern selbst zusehends problematischer wird“, zu verhindern.120 

Ein Resultat der Krise der Regierbarkeit in den kapitalistischen Staaten, in der BRD, aber auch in 

anderen Ländern121, ist unverkennbar die Erscheinung, daß die faschistische Staatsideologie wieder 

 
114 H. Schelsky, Der selbständige und der betreute Mensch, a. a. O., S. 148 f. 
115 H.-D. Sander, In der Zwickmühle der Reaktion, a. a. O., S. 219. 
116 Ebenda, S. 217. 
117 Ebenda, S. 219. 
118 T. Molnar, Das dritte Modell, a. a. O., S. 167. 
119 Ebenda. 
120 W. Duden in: Criticon, Nr. 33/1976, S. 42. 
121 Typisch dafür ist das Buch „The Collapse of Democracy“ von Robert Moss, Ghostwriter des Toryvorsitzenden That-

cher und Vorsitzender des rechtsextremistischen „Nationalen Bundes für Freiheit“, zu dessen 10.000 Mitgliedern 
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vielstimmig ihre Lösungen anbietet. Die Übergänge von konservativ-autoritären zu faschistischen 

Konzepten sind dabei fließend. Unabhängig von bestimmten Differenzen hinsichtlich solcher Fragen, 

ob die bürgerliche Demokratie teilweise oder vollständig, unverzüglich oder „im Ernstfall“, ob zeit-

weilig oder möglichst auf Dauer zu Grabe getragen werden soll, ob diese Ideologen im Namen einer 

„handlungsmäßig realisierbaren Demokratie“ oder mit dem Ruf nach Überwindung der „parlamenta-

risch-liberalen Demokratie“ auftreten – sie treffen sich im Verlangen nach „mehr Staat“, nach Ein-

schränkung der demokratischen Rechte insbesondere für Gewerkschaften, Kommunisten und konse-

quente Demokraten und nach einer sozialreaktionären Innenpolitik. Sie rechtfertigen ihre Konzeptio-

nen mit den gleichen theoretischen Konstruktionen: „Verwundbarkeit der Demokratie“, „Überforde-

rung des Staates“, „Zergliederung der Staatsgewalt“. Dieses Näherrücken zwischen konservativer 

und faschistischer Staatsideologie angesichts der Instabilität der Regierungssysteme in den kapitali-

stischen Industrieländern wird auch daran deutlich, daß beide Richtungen, zum Unterschied von der 

mehr flexiblen sozialreformistischen Hauptströmung der bürgerlichen Staatsideologie, den gleichen 

Ausweg aus der sich verschärfenden „Legitimitätskrise“ des bürgerlichen Staates vorschlagen: eine 

mystische, irrationale Verklärung der Staatsautorität und Staatsgewalt. [57] 

 
prominente Konservative und Vertreter großer Konzerne zählen. Moss fordert unumwunden eine autoritäre Herrschaft, 

„die die Autorität einer selbst ernannten (oder erblichen) Elite an die Stelle des politischen Prozesses setzt, ohne in weite 

Gebiete des sozialen, intellektuellen und wirtschaftlichen Lebens einzugreifen“. (Ebenda, S. 10). 
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5. „Legitimationskrise“ und Krise der Regierbarkeit 

Längst sind die Zeiten des gehorsamen Untertans vorbei, den der Schriftsteller Ludwig Börne Anfang 

des 19. Jahrhunderts vor Augen hatte, als er schrieb: „Wenn die Regierungen krank sind, müssen die 

Völker das Bett hüten.“ Die Volksmassen bekunden heute bereits auf vielfältige Weise ihre Unzu-

friedenheit mit einem Staats- und Gesellschaftssystem, das die anstehenden Probleme nicht zu lösen 

vermag. 

In kaum einer Abhandlung bürgerlicher Ideologen zur Regierbarkeit fehlt so auch die bange Frage, 

wie sich der Bürger zukünftig zu einem Staat verhalten werde, der die berechtigten sozialen und 

politischen Forderungen der Bevölkerung permanent ablehnt, bereits erkämpfte soziale Leistungen 

abbaut und an die Stelle „großer Zukunftsvisionen“ allenfalls das Versprechen setzt, „die prognosti-

zierbaren Katastrophen“ abzuwenden.122 „Was also geschieht“, so überlegt zum Beispiel Hans Hei-

gert, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, „wenn Gesellschaften kein soziales Erfolgserlebnis 

mehr haben, wenn es bestenfalls über ganze Generationen hinweg immer gleich bleibt?“123 Eine Ant-

wort darauf haben die Entwicklungen der letzten Jahre eigentlich bereits gegeben. Der bürgerliche 

Staat, seine sozialökonomischen Grundlagen, seine Politik werden offener als vorher in Zweifel ge-

zogen. Das Mißtrauen der Bevölkerung gegenüber den staatlichen Institutionen wächst. Politische 

Apathie und Absentismus (Wahlenthaltungen) nehmen in mehreren Ländern zu. Mehr Bürger orien-

tieren sich auf die kommunistischen Parteien und auf antimonopolistische Parteienbündnisse oder 

engagieren sich auf andere Weise im demokratischen Kampf. Auch bürgerliche Politologen gehen 

davon aus, daß eine „‚naive‘ Gefolgschaft“ nicht mehr existiert.124 Erscheinungen des „zivilen Un-

gehorsams“ gegenüber dem bürgerlichen Staat – insbesondere im Zusammenhang mit Aktionen ge-

gen den Vietnam-Krieg und gegen offene Angriffe auf die Bürgerrechte – nahmen in den USA, aber 

auch in anderen kapitalistischen Industrieländern zeitweilig ein beträchtliches Ausmaß an. Mit wach-

sendem Interesse ver-[58]folgen immer mehr Bürger die krisenfreie Entwicklung in den sozialisti-

schen Ländern. Kurzum, die werktätige Bevölkerung beginnt sich so zu verhalten, wie es die kapita-

listische Gesellschaftsordnung und deren Staat verdient. Ihre Interessen drängen sie dazu, sich gegen 

das staatsmonopolistische Herrschaftssystem zu wehren und nach einer Alternative Ausschau zu hal-

ten. Die von bürgerlichen Ideologen verkündete Integration der Arbeiterklasse hat entweder gar nicht 

stattgefunden oder erweist sich zumindest als nicht krisenfest. 

Einerseits wird in der abnehmenden Autorität des Staates eine wesentliche dritte Ursache für die Krise 

der Regierbarkeit gesehen. Andererseits, so wird erwartet, könnte durch die Überwindung des „Miß-

trauens“ der Bevölkerung gegenüber dem Staat (der „Legitimationskrise“) die Regierbarkeit wieder-

hergestellt werden. 

Weitere wirtschaftliche und soziale Krisen einkalkulierend, geht es der bürgerlichen Staatswissen-

schaft darum, Faktoren und Methoden ausfindig zu machen, um die Erscheinungen einer wachsenden 

Entfremdung der Volksmassen von dem bestehenden Staat zurückzudrängen. Der einst im Klassen-

kampf zwischen Feudalaristokratie und Bourgeoisie geborenen staatstheoretischen Kategorie der 

„Legitimation“ wird in dieser Situation verstärkt Aufmerksamkeit zuteil. 

Wie man den instabil gewordenen Machtapparat wieder „stabilisieren könne, darüber herrscht unter 

maßgebenden imperialistischen Kreisen Einmütigkeit: mit einer „bescheideneren Demokratie“ und 

gestützt auf einen „starken Staat“, der unnachsichtig gegen die demokratischen Bewegungen vorgeht. 

Wie kann man aber den Bürger dazu bringen, einem seine Unfähigkeit dokumentierenden Gesell-

schaftssystem und dessen Staat Loyalität zu bewahren? Mittels einer wirksameren „Legitimierung“ 

staatlichen Handelns, empfehlen vor allem bürgerlich-konservative Staatstheoretiker wie Wilhelm 

Hennis, Bernd Guggenberger, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Herbert Krüger. Wie aber soll dies 

 
122 F. J. Strauß, Das Verhältnis von Programm und Pragmatismus in der politischen Praxis, in: Aus Politik und Zeitge-

schichte, a. a. O., S. 33. 
123 H. Heigert, Kann die Freiheit überleben?, in: Evangelische Kommentare, Nr. 6/76, S. 324. 
124 So Georges Lavaz auf dem Kolloquium der Parlamentarischen Versammlung des Europarates „Hat die Demokratie 

eine Zukunft?“, in: Das Parlament, Nr. 25/1976, S. 8. 
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geschehen? Dadurch, wie insbesondere sozialdemokratische Politiker meinen, daß man dem Bürger 

erzählt, dieser Staat sei ja demokratisch? Auf die Dauer wohl kaum, wenn sich dieser „demokratische 

Staat“ ständig durch sein antidemokratisches Handeln enttarnt. Dadurch, daß der Bürger permanent 

zu hören bekommt, die Industriegesellschaft sei nun einmal an den „Grenzen des Wachstums“ ange-

langt, und er müsse nun „genügsam“ werden? Sicherlich nur bedingt, weil ein Blick in Richtung 

Sozialismus zeigt, daß lediglich die kapitalistischen Industriestaaten in „erhebliche Wachstums-

schwierigkeiten“ geraten sind. 

Ein auf das Instrumentarium des schrankenlosen Terrors setzender [59] kapitalistischer Staat kann 

natürlich, wie heute das Beispiel Chile deutlich macht, gegebenenfalls Friedhofsruhe im Innern er-

zwingen, jedoch kein „positives Staatsbewußtsein“ hervorbringen. Die auf diese Weise gewaltsam 

unterdrückte Empörung der Volksmassen gleicht einem unter Überdruck stehenden Kessel, der je-

derzeit explodieren kann. Bereits der Weg zu autoritären Formen und Methoden der Herrschaft ist 

für die Herrschenden voller Risiken. Denn mit dem Anwachsen der Unterdrückung verschärft sich 

unweigerlich der von Lenin aufgezeigte Widerspruch zwischen dem Demokratiestreben der Volks-

massen und der antidemokratischen Politik der Monopole und damit auch die ideologische Kluft zwi-

schen werktätiger Bevölkerung und Staat im Kapitalismus. Sowohl die bereits erkennbaren als auch 

die voraussehbaren ideologischen Konsequenzen der Krise der Regierbarkeit stellen die bürgerliche 

Staatsideologie vor das Problem, der Legitimierung staatlichen Handelns in erhöhtem Maße Auf-

merksamkeit zu widmen und dabei ihre bisherigen Methoden einer Überprüfung zu unterziehen. 

Auch hier führen die Konservativen im Zusammenspiel mit dem Monopolkapital nahestehenden In-

stitutionen und bestimmten großbürgerlichen Presseorganen das große Wort. Für sie ist Legitimation 

das Grundproblem „aller politischen Philosophie“.125 

Samuel Huntington warnt: „Die Infragestellung der Autorität zersetzt die Gesellschaft.“126 In der Ori-

entierungsgrundlage des Arbeitskreises „Regierbarkeit“ der Thyssen-Stiftung häufen sich bereits in 

der Einleitung Stichworte wie „Untertanenmentalität“, „Political Obligation“ (politischer Gehorsam), 

„Legitimität“, „Chance des Gehorsams“ und „Deference“ (Ehrerbietung). Außerdem werden dem 

Problem der „Legitimitätskrise“ gleich vier Kapitel gewidmet.127 Legitimationsfragen werden häufig 

als „Fragen auf Leben und Tod“ bezeichnet, weil der Verlust von Legitimation ein „Verwirken des 

Folge- und Gehorsamkeitsanspruchs“ bedeute.128 

Die in jüngster Zeit veröffentlichten vielfältigen Abhandlungen zur Frage der Legitimation staatlicher 

Herrschaft sind keineswegs vorurteilslose Erörterungen der sicherlich berechtigten Frage: Wie muß 

ein Staat in der Gegenwart beschaffen sein, der die Zustimmung und Unterstützung der Bürger bean-

spruchen kann? Die Überlegungen bürgerlicher Autoren zur „Legitimationskrise“ haben in der Regel 

einen sehr konkreten Bezug zu den Sorgen der herrschenden imperialistischen Kräfte über den Auto-

ritätsverlust des bürgerlichen Staates. Die konservative Staatslehre betrachtet Legitimation und Au-

torität als zwei Seiten einer Medaille. Es geht ihr in diesem Zusammenhang [60] überhaupt nicht um 

die Legitimität des bürgerlichen Staates, sondern um seine Legitimation gegenüber der Bevölkerung, 

um die Motivation eines „loyalen“ Verhaltens der Bevölkerung gegenüber dem bestehenden Staat, 

dessen Politik und dessen Maßnahmen. Die Art und Weise der Legitimation staatlicher Autorität wird 

zumeist anknüpfend an die in den ersten drei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in Deutschland entwik-

kelten Theorien von Max Weber, Rudolf Smend und Carl Schmitt dargestellt und aktualisiert.129 Von 

objektiven Kriterien, das heißt von den Interessen der Bürger und der verschiedenen Klassen, wird 

 
125 Vgl. R. Spaemann, Die Utopie der Herrschaftsfreiheit, in: Merkur, 8/1972, S. 494, und B. Guggenberger, Wem nützt 

der Staat?, Stuttgart/(West-)Berlin/Köln/Mainz 1974, S. 16. 
126 S. P. Huntington, The United States, in: The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 76. 
127 Vgl. „Orientierungsgrundlage“, a. a. O., S. 38: „V. Politik in der Massengesellschaft“, „VI. Regierbarkeit und Eliten-

herrschaft“, VII. „Legitimitätskrise: Warum gehorchen?“, „VIII. Persönliche Autorität – eine Restgröße?“. 
128 B. Guggenberger, Wem nützt der Staat?, a. a. O., S. 11. 
129 Vgl. insbesondere M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. von J. Winckelmann, Köln/Berlin (West) 1964, 2. 

Halbbd., S. 1042 f.; R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München 1928, S. 18 ff. C. Schmitt, Machtpositionen 

des modernen Staates, in: Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, a. a. O., S. 364 f. 
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von vornherein abstrahiert. Mehrere Faktoren, von denen Autorität und Legitimation angeblich ab-

hängen sollen, werden hin- und hergewendet, modifiziert, auf ihre Tauglichkeit und „richtige“ Kom-

bination untersucht. Die bürgerliche Staatsideologie bestimmt das Ausmaß der Legitimation auf diese 

Weise vor allem an dem durch Meinungsumfragen belegbaren Grad des Wohlverhaltens der Bevöl-

kerung gegenüber dem kapitalistischen Staat. Dies geschieht ganz auf der Linie von Max Weber, 

nach dem die „legitime Gewaltsamkeit“ als Monopol des Staates nichts weiter ist als die „als legitim 

angesehene“ Gewaltsamkeit. Eine derartige Legitimierung, das heißt die Täuschung der Volksmassen 

über den Klassencharakter und die Überlebtheit des bürgerlichen Staates soll insbesondere auf fol-

genden Wegen erreicht werden: 

1. durch „persönliche Gnadengabe“ (Charisma) bzw. „personale Ansehensmacht“ der Herrschenden 

(Weber und Smend); 

2. kraft „finaler Legitimierung“ (Smend), das heißt durch Aufgaben, Werte und Ziele, die der Staat 

zu realisieren verspricht; 

3. mit Hilfe „traditionaler“ Autorität der „geheiligten Sitte“ (Weber), das heißt aufbauend auf der 

Gläubigkeit gegenüber dem Gottesgnadentum des Monarchen, der Legalitätsgläubigkeit gegenüber 

der Bürokratie oder der gewohnheitsmäßigen Ergebenheit gegenüber bestimmten Institutionen 

4. über „die Struktur“ (Smend), der eine konsenssichernde Funktion zugeschrieben wird; 

5. durch einen „starken und mächtigen Staat“ (Carl Schmitt). Danach „findet eine stabile Macht die 

sicherste und echteste Zustimmung des Volkes“.130 

Übergänge und Überschneidungen bestehen hier unverkennbar zwischen den Faktoren „traditionale 

Autorität“ und „Struktur“, wobei allerdings nicht zu verkennen ist, daß die These von den „konsens-

sichernden Strukturen“ einen eigenständigen Ansatz bürgerlichen Staatsdenkens darstellt und sich 

nicht nur auf die Verklärung des [61] kapitalistischen Staates als „freiheitlich-pluralistisch-parlamen-

tarische Ordnung“ beschränkt. Diese These steht in enger Beziehung zur Konzeption der Konflikt-

regulierung, zum Bemühen, den „legitimen Dissens“ als Mittel zu nutzen, um die Arbeiterklasse zu 

„integrieren“ (Lipset) und die gesellschaftlichen Konflikte zu „kanalisieren“. Davon hebt sich unver-

kennbar die Konzeption von Carl Schmitt ab, der nicht auf Konfliktregulierung, sondern auf die Kon-

fliktbeseitigung durch den „starken Staat“ setzt, um „Massenloyalität“ zu erreichen. Die beiden Kon-

zeptionen der Konsensbildung, die hier deutlich werden und sich in der bürgerlichen Legitimations-

theorie häufig miteinander verbinden, stehen in unmittelbarer Beziehung zu einer Grundfrage, vor 

der die bürgerliche Staatslehre steht: der Frage nach der Art und Weise der Reaktion des bürgerlichen 

Staates auf die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, auf die Klassenauseinander-

setzungen im Kapitalismus. So wie sich je nach Beantwortung dieser Frage eine flexible Richtung 

von einer konservativ-autoritären trennt, so findet hier auch eine Weichenstellung der diesen Haupt-

richtungen bürgerlicher Staatstheorie adäquaten Legitimationstheorien statt. 

Die genannten Legitimationsfaktoren werden in dieser oder jener Variante und Kombination auch 

heute von bürgerlichen Staatswissenschaftlern angeboten, um dem „Defizit an Staatsbewußtsein“ ent-

gegenzuwirken. Die „Legitimationsmotivationen“ reichen dabei nach wie vor von einer erwünschten 

„Ehrfurcht“ gegenüber dem Staat, über verschiedene Formen eines zu manipulierenden „freiwilligen 

Gehorsams“ bis hin zur gewollten Furcht vor staatlichen Repressionen. Ausdrücklich wird gegen die 

Position bürgerlicher Demokratietheoretiker des 18. Jahrhunderts, insbesondere gegen Jean Jacques 

Rousseau, Stellung genommen, die staatliches Handeln nur dann als legitim anerkannten, wenn es 

dem gesellschaftlichen Gesamtwillen, dem „volonté generale“, entspricht. 

Entgegen den vergangenen und gegenwärtigen geschichtlichen Erfahrungen der Menschheit wird 

verkündet: „Interessen sind nicht wahrheitsfähig, und es gibt kein bonum commune [Gemein-

wohl].“131 

 
130 C. Schmitt, Machtpositionen des modernen Staates, a. a. O., S. 370. 
131 R. Spaemann, Die Utopie der Herrschaftsfreiheit, a. a. O., S. 742. 



Ekkehard Lieberam: Krise der Regierbarkeit – ein neues Thema bürgerlicher Staatsideologie – 36 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 01.05.2020 

Als Ursache der Krise des Vertrauens und des nachlassenden Gehorsams gegenüber dem bürgerlichen 

Staat werden vor allem drei Gründe genannt: Störungen im bürgerlich-parlamentarischen System, die 

sich negativ auf die Konsensbildung auswirken; Konsequenzen des „demokratischen Prozesses“ und 

eine falsche Konzeption, die von der „Effektivität des Staates“ als Legitimationskriterium ausgeht. 

Geht es bei dem ersten Punkt darum, die „konsenssichernde Funktion“ des bürgerlich-parlamentari-

schen Systems irgendwie wiederher-[62]zustellen, so dienen die beiden anderen als Ausgangspunkt, 

um die These Carl Schmitts vom „starken Staat“ als dem entscheidenden Weg der Konsensbildung 

neu zu beleben. 

Das Argument, der Bürger lebe in einem „demokratischen Staat“, dessen Entscheidungen er zu ak-

zeptieren habe, da sie durch seine Wahlentscheidung legitimiert sind, ist nach wie vor (gerade auch 

unter den Bedingungen zunehmender politischer Instabilität) die Hauptlinie der alltäglichen bürger-

lichen Propaganda. Diese kann in nahezu allen entwickelten kapitalistischen Ländern auf vielfältige, 

durch Schule und Massenmedien fest eingeprägte Illusionen hinsichtlich des angeblich demokrati-

schen Charakters des Staates sowie auf eine verbreitete Gläubigkeit gegenüber parlamentarischen 

und verfassungsgerichtlichen Institutionen aufbauen. Solange die Bourgeoisie noch irgendwie ihr 

Herrschaftssystem als Demokratie darzustellen vermag, wird sie dies tun. Ja, die ideologische Wirk-

samkeit dieser Propaganda veranlaßt auch ausgesprochen konservative Ideologen, den erwogenen 

Übergang zu offen antidemokratischen Staatsformen zurückzustellen „... wegen des Legitimitäts-

problems abzulehnen.“132 

Illusionen über den Charakter der Macht in den „westlichen Demokratien“ hemmen zweifellos die 

Orientierung großer Teile der Arbeiterklasse und deren Verbündeter auf antimonopolistische und so-

zialistische Alternativen. Dennoch verliert auch diese Motivation des Gehorsams gegenüber Regie-

rung und Staat in der Gegenwart an Glaubwürdigkeit. Wie die politische Praxis des Klassenkampfes 

offenbart, denken die Volksmassen in einer Reihe von kapitalistischen Staaten gar nicht daran, auf 

ihre Kosten ausgerichtete Krisenprogramme nur deshalb ergeben hinzunehmen, weil eine „gewählte 

Regierung“ sie ihnen aufbürdet. Für die Theoretiker einer Konsensbildung über das Wechselspiel von 

Regierungs- und Oppositionsparteien ist noch weitaus alarmierender, daß sich die im Parlament ge-

genüberstehenden staatstragenden Parteien häufig nur noch im Grad der Hilflosigkeit gegenüber den 

wirtschaftlichen und sozialen Krisenerscheinungen unterscheiden. Bürgerliche Staatswissenschaftler 

wie Werner Kaltefleiter, Jie sich speziell mit Fragen der Konsensbildung über Parteien, parlamenta-

rische Opposition und Wahlen beschäftigen, sorgen sich um die zukünftige Wirksamkeit dieses auf 

„das Auffangen von mit der Regierung Unzufriedenen“ ausgerichteten Mechanismus. Kaltefleiter 

konstatiert in diesem Sinne eine Legitimationskrise „vieler westeuropäischer Parteiensysteme, aus-

gelöst durch die Krisis einer überholten, gesellschaftspolitischen Konzeption des Wohlfahrtsstaa-

tes“.133 Er klagt: „Das Fehlen von Alternativen im System zu den zentralen [63] Problemen der Wäh-

lerschaft führt zu Oppositionstendenzen, die einer Alternative zum System zugute kommen.“134 Un-

erwähnt bleibt, daß zumindest in Ländern wie Frankreich und Italien durchaus demnächst eine Situa-

tion eintreten kann, da derartige „Oppositionstendenzen“ sich auf eine parlamentarische Mehrheit 

stützen können. Augenscheinlich würde dann ein wesentlicher Eckpfeiler zur Ausübung und Legiti-

mierung der monopolkapitalistischen Herrschaft ins Wanken geraten. Der Appell Kaltefleiters an die 

Führungen der systemtragenden Parteien, dem Trend zur Opposition gegen das System dadurch ent-

gegenzuwirken, daß wieder Alternativen angeboten werden, wirkt dann auch recht hilflos. Wenn sich 

die staatstragenden Parteien zukünftig im Wahlkampf in der Ablehnung sozialer Forderungen der 

Bevölkerung gegenseitig überbieten würden, dann würden nur die Argumente der antimonopolisti-

schen Kräfte mehr Gehör denn je finden. 

Demgegenüber sparen diejenigen bürgerlichen Staatswissenschaftler, die den Ausweg aus der Legi-

timationskrise in autoritären Lösungen suchen, nicht mit handfesten Empfehlungen. In ihren Augen 

 
132 H. Neumann, Das Leiden der Demokratie an der Außenpolitik, in: Der überforderte schwache Staat, a. a. O., S. 82. 
133 W. Kaltefleiter, Probleme der demokratischen Legitimation politischer Herrschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 

Nr. 47/75, S. 31. 
134 Ebenda, S. 35. 
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ist die bestehende bürgerlich-parlamentarische Struktur weniger ein Legitimationsfaktor als vielmehr 

eine entscheidende Ursache der fortschreitenden „Entlegitimierung“. „Das Wesen der demokrati-

schen Welle der sechziger Jahre war ein allgemeiner Angriff auf das bestehende System der Autori-

tät“, meint Samuel Huntington „... die Autorität basierte in der amerikanischen Gesellschaft auf der 

Organisationsstruktur, dem wirtschaftlichen Reichtum, besonderen Werten, der gesetzgeberischen 

Zuständigkeit und dem repräsentativen Charakter der Wahlen. Die auf Hierarchie, Werten und Reich-

tum gegründete Autorität stand der demokratischen Gleichheit fordernden Zeitstimmung im Wege. 

Während der sechziger Jahre wurden alle drei heftig angegriffen.“135 

Demokratische Bewegungen erscheinen so als antiautoritäre, eruptive Ausbrüche eines Zeitgeistes, 

deren Ursachen eigentlich recht unverständlich sind. Ihr Wesen wird ganz offensichtlich falsch inter-

pretiert. Es besteht eben nicht schlechthin in Angriffen auf die „Autorität“. Größere Teile der Bevöl-

kerung wehrten sich gegen eine Staatspolitik und protestierten gegen gesellschaftspolitische Miß-

stände, die ihren Interessen kraß zuwiderliefen, und stießen dabei auf entsprechende Reaktionen des 

staatlichen Machtapparates. Sie kämpften gegen Rassendiskriminierung, gegen die Aggression der 

USA in Vietnam, gegen Arbeitslosigkeit, Verletzungen elementarer Bürgerrechte und die anhaltende 

Armut eines größeren Teils der Bevölkerung – gegen Erscheinungen also, die ihre Ursache letztlich 

in den sozialökonomischen [64] Verhältnissen der USA haben. An der Argumentation Huntingtons 

wird erkennbar wie eng und theoretisch unsolide es ist, die Frage der Autorität isoliert von den Klas-

senkämpfen zu stellen. Dort, wo eigentlich die Frage nach den sozialökonomischen und politischen 

für die Realisierung der Bürgerinteressen aufgeworfen werden mußte, steht der Vorwurf „renitenten 

Verhaltens“. Genauso unsinnig, wie es ist, die Armut mit der pauverté zu erklären, so nichtssagend 

ist es, die Entlegitimierung als Ausfluß von Angriffen auf die Autorität zu definieren. 

Der Rückgang des Vertrauens in die staatlichen Institutionen in den USA wie in anderen entwickelten 

kapitalistischen Ländern ist Ausdruck dafür, daß sich der imperialistische Staat im Widerspruch zu 

den historischen Gesetzmäßigkeiten und zu den Interessen der Bevölkerung befindet und nicht fähig 

ist, die anstehenden gesellschaftlichen Probleme zu lösen. 

Die Legitimationsschwierigkeiten sind primär die Konsequenz der Überlebtheit des bürgerlichen 

Staates. 

Die bürgerliche politische Wissenschaft, einschließlich der Staatslehre, muß den Zusammenhang zwi-

schen Interessenproblematik, historischen Gesetzmäßigkeiten und der Legitimitätsfrage negieren, um-

gehen oder als nicht faßbar abwerten, weil sie sonst ihre apologetische Funktion nicht erfüllen könnte. 

Die Menschen in der kapitalistischen Welt bewegen solche Fragen wie: „Kann eine Politik Autorität 

und Gehorsam beanspruchen, die Millionen Menschen in Vietnam, Laos und Kambodscha ermordet 

oder verstümmelt hat?“; „Wie ist ein Staat zu bewerten, der grundlegende Menschenrechte wie das 

Recht auf Arbeit und Bildung nicht garantieren kann?“; „Ist es nicht legitim, sich gegebenenfalls 

gegen die „Staatsräson im Kapitalismus zur Wehr zu setzen?“ Derartige Fragen finden jedoch kaum 

Eingang in die Diskussionen bürgerlicher Politologen, die sich heute um die „Legitimationskrise“ 

und die Krise der Regierbarkeit sorgen. 

Es gibt in den zahlreichen Publikationen bürgerlicher Autoren zur „Legitimationsfrage“ keine Krite-

rien zur Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimem Handeln des bürgerlichen Staates, eben 

weil es gar nicht um die Legitimität, sondern um die Legitimierung im Sinne der Motivation von 

Ergebenheit gegenüber dem bürgerlichen Staat gebt (die Verleumdung der antimonopolistischen Be-

wegungen und des sozialistischen Staates als „totalitär“ und „illegitim“ ist demgegenüber durchaus 

ein zentrales Anliegen der bürgerlichen Staatsideologie). 

[65] Auch die auf der Konferenz der Trilateral Commission über die „Regierbarkeit der Demokratien“ 

vor allem von Samuel Huntington vorgebrachte These von der „demokratischen Welle“, die eine „Ent-

legitimierung“ verursache, ist keineswegs nur Begriffsakrobatik. Sie ist Ausgangspunkt für ein Akti-

onsprogramm zur Stärkung des Staates, über das Autorität und Regierbarkeit wiederhergestellt werden 

 
135 S. P. Huntington, The United States, in: The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 74 f. 
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sollen: „Effektive Planung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung“, „Stärkung der politischen 

Führung“, „Stärkung der politischen Parteien“, „Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Re-

gierung und Massenmedien“.136 Das Konzept von Carl Schmitt, Gehorsam und Konsens mit Hilfe 

eines „starken Staates“ zu erreichen, tritt heute wieder in den Vordergrund. Auch jene Staatstheore-

tiker der BRD, die Kritik an der bisherigen „finalen Legitimierung“ des bürgerlichen Staates üben 

und dabei vor allem gegen die „Effektivität“ staatlichen Handelns als Legitimitätskriterium polemi-

sieren, stehen auf dem Boden dieses Konzepts. 

Danach hat ein falsches Staatsbild, das die Qualität des Staates primär als Leistungsfähigkeit des 

Staates gegenüber der Gesellschaft darstellt, zu falschen Erwartungen der Bürger, damit zur Entfrem-

dung von Staat und Bevölkerung und zur Legitimationskrise geführt. Mit Bedauern wird vermerkt: 

„Auf dem Hintergrund staatlich sanktionierter Wachstumserwartung entwickelt sich die Effektivität 

immer mehr zum erstrangigen Legitimationskriterium.“137 

Diese Sicht auf die „Effektivität“ des bürgerlichen Staates als Legitimationskriterium ist sicherlich sehr 

vordergründig und eng, berührt jedoch das eigentliche Problem, die historische Überlebtheit dieses 

Staates, durchaus. In seiner Selbstdarstellung war und ist der bürgerliche Staat der Gegenwart bemüht, 

seine Leistungsfähigkeit, seine gesellschaftliche Nützlichkeit, sein Handeln „im Interesse des Gemein-

wohls“ als Beweis für seine Legitimation hinzustellen. Mit der Konzeption vom Leistungsstaat, Vor-

sorgestaat und Sozialstaat trat in den fünfziger und sechziger Jahren diese Methode der Legitimation 

(neben der Argumentation, der moderne Staat sei durch den Wähler legitimiert) in den Mittelpunkt der 

bürgerlichen Staatsideologie. Dies geschah nicht zuletzt unter dem Druck der weltweiten Konkurrenz 

mit dem sozialistischen Staat. Der bestehende Staat wurde dem Bürger auch von konservativen Ideolo-

gen als Institution vorgestellt, die ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum garantieren, sozialen Fort-

schritt gewährleisten und überhaupt mit den Anforderungen des 20. Jahrhunderts fertig werden könne. 

Indem die Staatslehre der BRD so auf breiter Front Ideologien [66] förderte, die den Klassencharakter 

und die Klassenschranken der Handlungsfähigkeit des kapitalistischen Staates leugneten, mußte die-

ser Staat jedoch aus seiner Deckung heraustreten. Die bürgerliche Staatslehre lief gewissermaßen in 

eine von der Geschichte aufgestellte Falle. Staatliches Handeln wurde so auch von der Bevölkerung 

zunehmend an Prinzipien gemessen, die der bürgerliche Staat als Tarnung nutzen wollte, die er jedoch 

nicht zu realisieren vermag. Die Bilder vom Sozialstaat, vom Leistungsstaat provozieren geradezu 

Forderungen, denen dieser Staat immer weniger gerecht werden kann. Seine Ohnmacht gegenüber 

den ökonomischen Prozessen und sozialen Problemen erscheint auf dem Hintergrund der in den letz-

ten Jahrzehnten kreierten staatsideologischen Leitbilder besonders tief. Und das auf die Interessen 

der Monopole ausgerichtete Instrumentarium zur Steuerung der Wirtschaft ist gegenüber dem Bürger 

dann überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen, wenn es offenkundig versagt. 

Heute wird dem bürgerlichen Staat vorgeworfen, unsinnigerweise versucht zu haben, Gott zu spielen: 

„Einst hielt der Mensch nach Gott Ausschau, wenn die Welt in Ordnung zu bringen war. Dann schaute 

er nach dem Markt. Nunmehr ruft er nach der Regierung. Die Unterschiede sind bedeutend. Gott war 

unabsetzbar, unveränderlich. Der Markt konnte abgeschafft und verändert werden, aber nur, wie man 

glaubte, zu einem sehr hohen Preis. Die Regierung ist jedoch absetzbar, veränderbar und greifbar.“138 

Vor allem maßgebende konservative Staatsideologen sind heute bemüht, von der „finalen Legitimie-

rung“ des bürgerlichen Staates als Leistungs- und Sozialstaat Abstand zu gewinnen. Preußens Devise 

„großhungern und gehorchen“ wird modifiziert: „Krise und Mangel (werden) einer neuen Beschei-

denheit den Weg bereiten.“139 

Es wird wieder gemahnt, das Staatsbewußtsein als vorgegebenes Loyalitäts- und Pflichtbewußtsein des 

Bürgers gegenüber dem Staat zu begreifen.140 Die Propagierung von Staatsautorität und Staatsgesinnung 

 
136 The Crisis of Democracy, a. a. O., S. 174 ff. 
137 B. Guggenberger, Herrschaftslegitimierung und Staatskrise, a. a. O., S. 18. 
138 A. King, Overload: Problems of Governing in the 1970s, a. a. O., S. 166. 
139 B. Guggenberger, Sind wir noch regierbar?, a. a. O., S. 40. 
140 A. Gehlen, Moral und Hypermoral, Frankfurt (Main) 1969, S. 104, vgl. auch G.-K. Kaltenbrunner, Vorwort des Her-

ausgebers, in: Der überforderte schwache Staat, a. a. O., S. 13. 
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als vorgegebene, nicht hinterfragbare Kategorien soll die „Legitimationskrise“ überwinden helfen. 

Aber auch die geforderten autoritären Veränderungen des staatlichen Mechanismus sollen nicht nur 

der „Verwundbarkeit der Demokratie“ und der „Überforderung des Staates“ entgegenwirken, sondern 

zugleich auch legitimierend und konsensbildend wirken. Es entspricht ganz der Konzeption Carl 

Schmitts „Echte Macht bewirkt echten Konsens, und echter Konsens bewirkt echte Macht“141, wenn 

der konservative Staatswissenschaftler der BRD Wilhelm Hennis die Gehorsamkeitsmotivationen der 

Beherrschten in Übereinstimmung mit Max Weber als „Kehrseite der [67] Autorität der Herrschen-

den“ bezeichnet142 oder Guggenberger wirtschaftlichen Aufschwung und soziale Reformen als „in-

haltslose Fortschritts- und Leistungskriterien“ denunziert und erklärt: „Der funktionale Autoritätsty-

pus ist zur sinnhaften ganzheitlichen Integration nicht mehr fähig.“143 

Die „Legitimationskrise“ als Teil der Krise der Regierbarkeit kann auf diese Weise sicherlich nicht 

behoben werden. Maßhalteappelle, Aufrufe, Untertanengeist und blinden Gehorsam wieder zu Bür-

gertugenden zu machen, passen nun einmal schlecht in eine politische Welt, die mit der sozialisti-

schen Gesellschaft und deren Staat unter Beweis gestellt hat, daß Staatspolitik und Recht ihren Maß-

stab nur in den gesellschaftlichen Interessen und in den Bedürfnissen der werktätigen Bevölkerung 

finden können. 

[68] 

 
141 C. Schmitt, Machtpositionen des modernen Staates, a. a. O., S. 370. 
142 W. Hennis, Legitimität, a. a. O., S. 24. 
143 U. Guggenberger, Wem nützt der Staat? a. a. O., S. 39 und 46. 
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6. Schlußbemerkungen: Zur Dialektik von Krise und Manövrierfähigkeit des 

staatsmonopolistischen Kapitalismus 

Wo immer Niedergangserscheinungen des Kapitalismus nicht zu vertuschen sind, machen die bürger-

lichen Ideologen daraus noch etwas Brauchbares für das politische und ideologische Geschäft. So wird 

auch heute (in der praktischen Politik, hinsichtlich der ideologischen Leitbilder und Zukunftsprogno-

sen) versucht, die Krise als Disziplinierungsmittel zu nutzen, sie als Zeichen einer Weltenwende weg 

von der „Fortschrittsgläubigkeit“ zu interpretieren und sie als Alarmsignal darzustellen, das dazu 

zwingt, der Demokratie Grenzen zu setzen und das politische System autoritär umzugestalten. 

Die bürgerliche Staatsideologie unternimmt heute einen komplexen Angriff auf eine wissenschaftli-

che Wertung der Staatskrise des Kapitalismus. Sie verfälscht die Ursachen, das Wesen und die Er-

scheinungsformen der gegenwärtigen Krisenprozesse im zentralen Machtmechanismus und sucht die 

Volksmassen auf „Alternativen“ festzulegen, die die Grenzen der kapitalistischen Gesellschaftsord-

nung nicht in Frage stellen. Derartige Scheinalternativen sollen jenen sozialen und politischen Kräf-

ten Zügel anlegen, von denen eine gesellschaftspolitische Alternative allein ausgehen kann: der Ar-

beiterklasse, insbesondere deren marxistisch-leninistischen Parteien, den Gewerkschaften und allen 

demokratischen Bewegungen. Wenn bürgerliche Staatswissenschaftler heute Konzepte unterbreiten, 

wie die „Regierbarkeit“ wiederherzustellen sei, wie mittels einer veränderten Staatspolitik und einer 

Beschränkung der Demokratie die Krise bewältigt werden könne, so negieren sie dabei unter anderem 

auch das Neue der gegenwärtigen Krisenprozesse. Dieses Neue besteht gerade auch darin, daß tradi-

tionelle Konzepte und Mechanismen zur Stabilisierung des staatsmonopolistischen Kapitalismus 

ganz oder teilweise versagen, aber auch die neuen Anpassungsprogramme wenig Erfolg versprechen. 

Das Versagen des ökonomischen Regulierungsinstrumentariums und die nachlassende Wirksamkeit 

der Methoden des „politischen Krisenmanagements“ sind weder das Resultat falscher staatlicher [69] 

Strukturen noch vorübergehende, konjunkturell bedingte Schwierigkeiten. Sie sind Teil und Begleit-

erscheinung der sich vertiefenden allgemeinen Krise des Kapitalismus, die durch andauernde ökono-

mische und soziale Krisenerscheinungen gekennzeichnet ist und deren politische Konsequenzen 

durch zyklische Faktoren periodisch verstärkt werden. Im Programm der SED heißt es dazu: „Im 

letzten Viertel des 20. Jahrhunderts zeigt sich immer klarer, daß der Kapitalismus zu einem Hemmnis 

der gesellschaftlichen Entwicklung geworden ist, daß er die Daseinsprobleme der Menschheit nicht 

zu lösen vermag.“144 Es handelt sich dabei um eine Krise des kapitalistischen Systems, „die alle Ge-

biete der kapitalistischen Gesellschaft – den ökonomischen, sozialen, moralischen und politischen 

Bereich – erfaßt“.145 

Die marxistisch-leninistische Analyse der Labilität des politischen Systems in den kapitalistischen 

Ländern, wie sie von marxistischen Gesellschaftswissenschaftlern vorgenommen wurde, macht die 

Auswirkungen der ökonomischen Krisenprozesse auf dieses System deutlich, bleibt dabei jedoch 

nicht stehen. Sie wertet die politische Instabilität in den Ländern des Kapitals als Ausdruck viel-

schichtiger ökonomischer und sozialer Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft. 

Die ganz offensichtlich zunehmenden Aktivitäten des politischen Systems des Imperialismus, insbe-

sondere des bürgerlichen Staates, die Krisen zu bewältigen, treffen im wachsenden Maße auf Gren-

zen, die in der Labilität des politischen Systems und im Wesen des staatsmonopolistischen Kapitalis-

mus überhaupt ihre Ursache haben. Nur durch die Beseitigung der Macht der Monopole und die Öff-

nung des Weges zum Sozialismus können die Voraussetzungen geschaffen werden, um die anstehen-

den gesellschaftlichen Probleme zu lösen. 

„Die Krise in Frankreich ist also nicht nur ein Grund dafür“, so erklärte Georges Marchais auf dem 

22. Parteitag der KPF, „daß das System nicht funktioniert, sondern die Krise liegt im System selbst, 

im gegenwärtigen Stadium des Kapitalismus, das durch die allumfassende Vorherrschaft einer 

 
144 Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin 1976, S. 15. 
145 Für Frieden, Sicherheit, Zusammenarbeit und sozialen Fortschritt in Europa, Dokument der Konferenz der kommuni-

stischen und Arbeiterparteien Europas, Berlin, 29. und 30. Juni 1976. Berlin 1976, S. 22 f. 
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kleinen Kaste von Milliardären in Staat und Gesellschaft, anders gesagt, durch den staatsmonopoli-

stischen Kapitalismus charakterisiert ist.“146 

Die von bürgerlichen Ideologen als Krise der Regierbarkeit umschriebene Labilisierung des politi-

schen Systems des Imperialismus und die damit einhergehende Verschärfung der Klassenauseinan-

dersetzungen hat vielfältige Auswirkungen auf den Kampf der Arbeiterklasse für demokratische und 

soziale Rechte gegen das Monopolkapital. Neue Angriffe auf die Aktionsfreiheit und -fähigkeit der 

[70] Arbeiterklasse sind entweder schon angelaufen oder in Vorbereitung. Neue Möglichkeiten, 

grundlegende gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, zeichnen sich ab. Es ist nicht einmal 

die halbe Wahrheit, wenn Politologen wie Wolf-Dieter Narr und Claus Koch, die der demokratischen 

Bewegung in der BRD nahestehen, von einer „politischen Folgenlosigkeit der Krise“ sprechen und, 

ohne sich um eine konkrete Analyse der Krisenerscheinungen zu bemühen, verkünden: „diese spät-

kapitalistische Gesellschaft (ist) – gerade auch aufgrund ihrer Schwächen und Konflikte – stark ... 

antikapitalistische Alternativen (sind) auch in größeren, ja, katastrophischen Krisenperioden so un-

wahrscheinlich.“147 

Wenn das tatsächlich der Fall wäre – warum bereiten sich dann Jie herrschenden imperialistischen 

Kreise mit so viel Aufwand auf zukünftige politische und soziale Auseinandersetzungen vor? Wieso 

wird hier einfach übersehen, daß in einigen Ländern die antimonopolistische Bewegung vor den To-

ren der Regierungsgewalt steht, während die traditionellen Parteien, mit denen die herrschende Klasse 

bisher regiert hat, nur noch eine Minderheit von Wählerstimmen auf sich vereinigen können? Warum 

verlieren Narr und Koch kein Wort darüber, daß in einigen Ländern die Unzufriedenheit Ausmaße 

annimmt, die einen rapiden Autoritätsverlust der Regierungsinstitutionen und ein latentes Unbehagen 

mit dem kapitalistischen Gesellschaftssystem signalisieren? 

Ebenso wie es völlig falsch wäre anzunehmen, der Kapitalismus würde infolge der sich verschärfen-

den ökonomischen und politischen Instabilität etwa von selbst zusammenbrechen, so wirklichkeits-

fremd ist es, die „vermehrte Krisenanfälligkeit des ‚politischen Systems‘“ zu verneinen.148 Tatsäch-

lich geht es um sehr unterschiedliche Tendenzen, um die Dialektik von Krise und Manövrierfähigkeit 

des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems, um die antidemokratische Tendenz, die von der Mo-

nopolbourgeoisie ausgeht und die die Krise auf Kosten der Werktätigen zu lösen sucht, und um eine 

demokratische Tendenz, die eine umfassende Einbeziehung der werktätigen Bevölkerung in den po-

litischen Kampf für eine antimonopolistische Alternative einschließt. 

Der bürgerliche Staat und gerade der Mechanismus der bürgerlichen Demokratie ist unverkennbar 

labiler geworden, seine politische und soziale Manövrierfähigkeit hat abgenommen. Diskussionen 

um eine sozialistische Alternative zum staatsmonopolistischen Kapitalismus bestimmen unter dem 

Einfluß des realen Sozialismus mehr denn je die politische Diskussion um die Zukunft der Gesell-

schaft; die [71] antimonopolistischen Kräfte können in einigen Ländern bereits die Forderung nach 

einer grundlegenden Veränderung der Machtverhältnisse auf die Tagesordnung setzen. 

Der Fehler von Koch und Narr besteht darin, lediglich die Möglichkeiten und Aktivitäten der herr-

schenden Klasse zu sehen und deren zunehmende politische Schwierigkeiten im Grunde genommen 

als nicht wesentlich abzutun. Sie charakterisieren das politische System völlig einseitig als einen rei-

bungslos im Sinne der Herrschenden funktionierenden Mechanismus. Und sie beachten nicht, daß 

gerade die gegenwärtige Krise aus der Kontrolle des Monopolkapitals und dessen Staates gerät,149 

daß die ökonomischen und sozialen Krisenerscheinungen im besonderen Maße den anhaltenden und 

sich tendenziell verschärfenden Niedergangsprozeß des Kapitalismus signalisieren. 

Zugleich sind jene Tendenzen und Faktoren nicht zu übersehen, die dem staatsmonopolistischen Kapi-

talismus weiterhin Manövriermöglichkeiten verschaffen. Um die Gesellschaftskrise des Kapitalismus 

 
146 G. Marchais, Le socialisme pour la France, 22e Congrès du Parti Communiste Français, in: Cahiers du Communisme, 

Février-Mars 1976, S. 24. 
147 C. Koch,/W.-D. Narr, Krise – oder das falsche Prinzip Hoffnung, in: Leviathan, Nr. 3/1976, S. 295 und 305. 
148 Ebenda, S. 311. 
149 Vgl. H. Burg, in: IPW-Berichte, H. 4/1976, S. 44. 
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im Interesse der werktätigen Bevölkerung auf dem Wege der Entmachtung der Monopole zu lösen, 

müssen bestimmte politische Voraussetzungen gegeben sein. Zu den objektiven Faktoren muß der sub-

jektive Faktor hinzutreten. Die Regierungen in den Ländern des staatsmonopolistischen Kapitalismus 

werden dann „weiterwursteln“ bzw. der werktätigen Bevölkerung reaktionäre Krisenprogramme auf-

zwingen können, wenn eine unzureichende Organisiertheit und Bewußtheit der Arbeiterklasse dies zu-

läßt. Die Stärke der Arbeiterklasse, insbesondere die Kampfkraft der kommunistischen Partei, ist letzt-

lich das entscheidende Kettenglied, um die historisch überlebte, „schwer- oder unregierbare“ kapitali-

stische Gesellschaftsordnung zu überwinden. „Die heutige, grundlegend veränderte Situation (gegen-

über der Weltwirtschaftskrise 1929/1932 – E. L.)“, so schätzt Otto Reinhold ein, „wird durch den zu-

nehmenden Einfluß der kommunistischen Parteien auf die weitere Entwicklung bestimmt. Viele Klas-

senkämpfe sind heute bereits vorbereitende Kämpfe zur Übernahme der politischen Macht.“150 

Nach wie vor wirkt das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung des Imperialismus. Auch die Kri-

senprozesse selbst äußern „sich in unterschiedlichen Formen und Ausmaßen in den verschiedenen 

Ländern“.151 Symptome, die in Italien, Frankreich oder Großbritannien hervortreten, sind in der BRD 

zum Teil nur im Ansatz vorhanden. 

Das politische System des Imperialismus ist natürlich nicht nur der Resonanzboden der Krisenpro-

zesse. Seine Labilisierung wirkt auf diese Prozesse zurück. Das politische System sucht außerdem 

der [72] sozialen und politischen Instabilität mit einer Vielzahl von repressiven, politisch-ideologi-

schen Aktivitäten und – im begrenzten Umfang –auch mit neuen sozialen und politischen Teilzuge-

ständnissen entgegenzuwirken. Neben den traditionellen Methoden zur Bewältigung von Krisen (der 

Militarisierung, einer intensiveren Ausbeutung der werktätigen Bevölkerung) entwickeln die herr-

schenden imperialistischen Kreise, wie dies im einzelnen dargelegt wurde, Strategien, um einer La-

bilisierung des staatsmonopolistischen Machtmechanismus entgegenzuwirken, wobei autoritäre Pro-

gramme in den Vordergrund treten. 

Ebenso wie es eine Krise der Politik des politischen und sozialen Manövrierens und des bürgerlichen 

Regierungssystems gibt, so werden auch aus dem Verlauf der Krise Konzeptionen und Methoden zur 

Restabilisierung des politischen Systems entwickelt. Inwieweit das Bemühen der Herrschenden, die 

Krise als „Polizist des Systems“ zu nutzen, durchkreuzt werden kann, hängt dabei insbesondere auch 

vom aktiven Kampf der Arbeiterklasse und deren Verbündeten ab. 

Die Klassenkämpfe der vergangenen Jahre zeigen, daß die Volksmassen sehr wohl Versuche der 

Herrschenden vereiteln können, die Arbeiterbewegung mit Antistreikgesetzen zu knebeln (wie 1973 

in Großbritannien) oder faschistische Militärdiktaturen (wie Anfang der siebziger Jahre in Italien) zu 

errichten. Die autoritären Konzepte zur Behebung der Krise der Regierbarkeit stoßen notwendig auf 

den Widerstand der demokratischen Bewegung. Dem antisozialen und antidemokratischen Krisen-

konzept der Monopole, „einen Ausweg aus der gegenwärtigen Situation zu finden, indem sie die 

demokratischen und sozialen Rechte der Volksmassen einschränken und die Lasten der Krise auf sie 

abwälzen“,152 stellten die kommunistischen und Arbeiterparteien Europas auf der Berliner Konferenz 

im Juni 1976 die Konzeption eines demokratischen Auswegs aus der Krise entgegen. „Die Arbeiter-

klasse, die Werktätigen des kapitalistischen Europas kämpfen für einen demokratischen Ausweg aus 

dieser Krise, der den Interessen der Volksmassen entspricht und den Weg zur sozialistischen Umge-

staltung der Gesellschaft eröffnet.“153 

 
150 Zit. nach IPW-Berichte, H. 4/1976, S. 48. 
151 Für Frieden, Sicherheit, Zusammenarbeit und sozialen Fortschritt in Europa, a. a. O., S. 23. 
152 Ebenda, S. 23. 
153 Ebenda. 
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