
Anleitung: Vielleicht hilft dies ja dem ein oder anderen, der sich lange, komplexe Schachtelsätze  

besser merken kann als Stichpunkte. Ist letztlich eine ausführliche schriftliche Zusammenfassung  

aller Folien und teilweise Tutoratsunterlagen der Sternchen-Philosophen, die von Fehlern sicher  

nicht verschont ist. Viel Spaß!

Epistemologie:

verschiedenste  Strömungen  der  Wissenschaftsphilosophie  wie:  (naiver/kritischer)  Realismus, 

(naiver/kritischer) Rationalismus, (Radikaler) Konstruktivismus und Positivismus.

Differenzierung von Theorien:

z.B Holismus, Individualismus, Materialismus, Idealismus,

weitere Ausdifferenzierungen: Ideen, Strukturen, Institutionen, Akteure, Subsysteme

Staatsmetaphern:

Teil eines Organismus, Steuermann, Instrument, Arena, Maschine, Regelwerk

Staatstheorie:

Staatsbegriff, Staatgenese, Staatsfunktionen, Staatsformen

Demokratiemodelle:

Klassische  Demokratie,  Republikanismus  (Entwicklungsrepublikanismus  /  protektiver 

Republikanismus (Montesquieu) → Rechtsstaats-Demokratie (Hayek)),

Liberale Repräsentativdemokratie (Entwicklungsdemokratie (Mill) → Pluralismus → partizipative 

Demokratie   /  Protektive  Demokratie  →  Rechtsstaats-Demokratie  /  demokratischer 

Elitenwettbewerb (Schumpeter)), 

Direkte Demokratie (Rousseau) → Partizipative Demokratie (Sartori, Dahl)

Bürokratietheorie:

System-  und  Differenzierungstheorie,  Public  Choice,  Marxistische  politische  Ökonomie,  Neo-

Institutionalismus

Kuhn:

Beeinflusst durch Kritik am kritischen Rationalismus und durch Entstehen von „big science“ vertritt 

Thomas  Kuhn  –  ein  begrenzt  konstruktivistischer,  deskriptisch-historisch  analysierender 



Wissenschaftstheoretiker  -  im  Gegensatz  zu  Poppers  „heroischen“  die  These  einer  „normalen 

Wissenschaft“,  in  der  Wissenschaftler  als  „nüchterne  Rätsellöser“  in  einer  „paradigmatischen 

Phase“  ihr  Paradigma  präzisieren  und  verfeinern.  Die  Wissenschaftsentwicklung  lässt  sich  in 

vorparadigmatische  und  paradigmatische  Phasen  einteilen  –  ein  Paradigma  konkret  bedeutet 

Konsens über Theorien, Methoden und wissenschaftliche Weltsicht.

Durch mit herrschenden Paradigmen unvereinbaren Ansichten werden Anomalien geschaffen, die 

zunehmen, umso umfassender und exakter ein Paradigma ist. Alte Paradigmen sterben aus, weil 

Wissenschaftler abwandern, sterben und keinen wissenschaftlichen Nachwuchs gewinnen können – 

neue  bilden  sich  heraus,  weil  sie  Beobachtungen  besser  in  Forschungsansätze  und  Theorien 

integrieren können. Ein Paradigma wird nicht durch Falsifikation (Popper) aufgegeben, sondern 

eher durch „diffusen Überzeugungsverlust“. Paradigmen sind schwierig bis garnicht vergleichbar 

(Inkommensurabilität), allerdings gibt es nicht nur überschneidungsfreie Paradigmen (Schneider). 

Weitere  Kritik  richtet  sich an  den Relativismus (implizite  Konsensustheorie  der  Wahrheit  eines 

Paradigmas), der die Grenzen von Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft verwässert.

Positiv  gewürdigt  wird  die  plausiblere  Theoriendynamik  als  Popper  und  der  Evolutionsansatz 

(Variation, Selektion, Retention).

Marx:

Karl Marx – Vordenker sozialistischer Experimente und wirkungsmächtiger Philosoph mit teilweise 

zutreffender  Beschreibung  von  Entwicklungsmechanismen  –  geht  von  einer  Dialektik  in  der 

Gesellschaftsentwicklung  aus,  die  sich  in  Klassenkämpfen  (Konflikttheorie  der 

Gesellschaftsentwicklung  -  Agonismus))  und  Vorrang  materieller  Verhältnisse  (Materialismus) 

äußert. In Folge entstehen soziale Revolutionen durch wiederkehrende Umwälzungen des Überbaus 

(superstructure)  –  nämlich  politischen  Institutionen  und Ideologien  (Verschleierung  eigentlicher 

Machtverhältnisse) , die ein abgeleitetes, stabilisierendes und retardierendes Moment bilden und als 

„Instrument  der  herrschenden Klasse  angesehen werden können.“  Im Gegensatz  dazu steht  die 

Basis  (infrastructure),  die  wirtschaftliche  und  technische  Strukturen  beinhaltet  und  als 

dominierendes  &  dynamisches  Moment  Klassenkonflikte  verändert.  Laut  der  Dialektik  Engels 

könne aber auch der Überbau auf die Basis wirken, die jedoch letztlich bestimmend sei.

Marx' Materialismus äußert sich in seinem Zitat „Das Sein (materielle/ökonomische Verhältnisse, 

materielle Konflikte,  Produktivkräfte) bestimmt das Bewusstsein ( „ideologische Formen, worin 

sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten“).“

Er  spricht  normativ   von  einer  Entfremdung  gegenüber  Arbeit  und  Mitmenschen 

(Kommodifizierung), die von  Arbeitsteilung und Privateigentum ausgelöst werden.



Marx sieht  bestimmte  Gesetzmäßigkeiten  im Kapitalismus  (Konzentration  des  Kapitals,  „totes“ 

Kapital dominiert „lebendiges“, immanenter Zwang zur Kapitialverwertung, wachsende industrielle 

Reserverarmee),  die  ihn  als  Folge  an  seinen  eigenen  Widersprüchen  zusammenbrechen  lässt 

(„eigener  Totengräber“).  Die  kapitalistische  Gesellschaft  zeichne  sich  als  lückenlos  integriertes 

Gesamtsystem aus, in der sich alle Teile bedingen und und vollkommen aufeinander bezogen seien 

(„Totalität“ nach Hegel).

In Hegelscher Dialektik postuliert er ein teleologisches Geschichtsverständnis – er glaubt an die 

globale  Transformation  traditionaler  zu  postkapitalistischen  Gesellschaften  (Sozialismus  & 

Kommunismus): „die bisherige Geschichte ist nur Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft“,

Den  Staat  sieht  er  als  „Instrument  der  herrschenden  Klasse  zur  Aufrechterhaltung  von 

Machtverhältnissen“  („geschäftsführender  Ausschuss  der  Bourgouisie“;  „ideeller 

Gesamtkapitalist“),  der  im Kommunismus  überflüssig  wird.  Als  Hauptmerkmale  des  nach  ihm 

benannten Marxismus kann man letztlich als Ontologie den Holismus (integriertes Gesamtsystem,; 

bei  ihm  überwiegt  das  ökonomische  Teilsystem),  den  Determinismus  (teleologisches  und 

dialektisches  Geschichtsverständnis),  den  Materialismus  (wirtschaftliche  Verhältnisse  als 

Entwicklungsmotor der Geschichte), den Agonismus (Gesellschaftsentwicklung durch Konflikte), 

den Instrumentalismus (keine staatliche Autonmie,  sondern Instrument der herrschenden Klasse) 

und Strukturalismus (Individuen nur Träger von Strukturen und Verhältnissen) ausmachen.

Luhmann:

Niklas  Luhmann  entwickelte  eine  Systemtheorie  mit  dem  Anspruch  einer  unviversalistischen 

Supertheorie, die den Gesamtbereich der Gesellschaft abdecken soll. Ein System definiert sich als  „

Zusammenhang von Elementen, deren Beziehungen untereinander sich quantitativ und qualitativ 

von Beziehungen zu anderen Elementen unterscheiden“, während die Umwelt als „alle Elemente 

und Beziehungen, die nicht zum System gehören“ definiert wird. 

Während alte Systemtheorien den Fokus auf Strukturen legten (Schwerpunkt: Integration), legt er 

Wert auf eine funktional-strukturelle Systemtheorie (Primat der Funktionen), die neben Integration 

auch  Konflikt,  Ordnung  und  Wandel,  Struktur  und  Prozess  erklärt  –  also  letztlich  die 

Selbstorganisation  und  Reproduktion  der  Gesellschaft  (Autopoiesis).  Dieser  Vorgang  ist 

selbstreferentiell  und  operativ  geschlossen  (Schaffung  und  Reproduktion  von  Elementen  eines 

Systemes  durch  das  System  selbst).  Luhmann  sieht  die  „Kommunikation“  als  entscheidendes 

Medium an, welches soziale Systeme sinnstiftend vorantreibt, wobei ihm Relationen, Inhalte und 

Codes  statt  Strukturen  und  Handlungssubjekte  wichtig  sind.“  Die  Kommunikation   -  eine 

unausweichlich  soziale  Operation,  die  die  Selektionen  Information,  Mitteilung  und  selektives 



Verstehen synthetisiere und emergent sei (System überzeugt ständig Überschuss und Selektion) - sei 

einem evolutionären Prozess unterworfen (Sprache-Schrift-elektronische Medien), trage durch ihre 

Ausdifferenzierung  aber  auch  selbst  zur  Evolution  der  Gesellschaft  bei,  die  sich  weiter  in 

gesellschaftliche  Teilsysteme  ausdifferenziere.  Evolution  sieht  Luhmann  als  überzeugendeste 

Prozesstheorie,  die keinem Telos (Ziel)  und Subjekt unterworfen sei,  sondern sich durch eigene 

Operationen in in wandelnden Umwelten mithilfe von Mechanismen wie Variation, Selektion und 

Retention verändere (Differenzierungsmodi: segmentär, stratifikatorisch, funktional).

Dies führe zur Herausbildung von Teilsystemen, die spezifische Funktionen in der  Gesellschaft 

übernehmen (funktionale Differenzierung, z.B. in Wirtschaft, Recht, Politik), die sich noch weiter in 

Subsysteme (z.B. Politik) mit ausdifferenzierten Binnenstrukturen (z.B. Parteien) ausdifferenzieren.

Diese Subsysteme funktionieren nach spezifischen binären Codes (z.B. Sport → Sieg|Niederlage), 

die  eine  trennscharfe  Zurechnung  von  Kommunikation,  Ereignissen  und  Erlebnissen  auf 

gesellschaftliche Subsysteme ermöglichen (aber: Zuordnung immer nur zu einem Subsystem). Das 

Ganze folgt dem Prozess: Teilsystem (z.B. Politik) → Medium (z.B. Macht) → Code (z.B. Macht 

haben / keine Macht haben) → Programm (Regierungs- und Parteiprogramme).

Luhmann  sieht  dabei  die  Politik  als  gesellschaftliches  Subsystem  neben  anderen,  die  aus 

Kommunikationsperspektive  nicht  steuernd  ineinander  eingreifen  können  (Kommunikation  ist 

teilsystemspezifisch,  Kommunikation in andere Teilsysteme sorgt für Irritation).  Interveniert  die 

Politik in die Wirtschaft, sorge sie für Irritiation des wirtschaftlichen Subsystems, das allerdings 

strukturell an andere Subsysteme gekoppelt sei ( selbstreferentielles  Erschaffen nichtintendierter 

Folgeprobleme durch die Politik).

Luhman kritisiert Habermas für dessen Prämisse des Abzielens von Kommunikation auf Konsens, 

was empirisch falsch sei (auch Dissens kommunizierbar) und betont seine systemtheoretische These 

des Risikos von Kommunikation (Annahme/Ablehnung der Information), welche sich áuch durch 

binäre Codes auszeichne.  Seiner  Theorie wird hingegen eine empirisch schwere Anwendbarkeit 

attestiert  sowie ein tautologisch unpräziser  Ansatz  und fehlende Begründung binärer  Codierung 

vorgeworfen (warum immer binär?) , die mit Fehlen normativer Elemente und zu starkem Fokus 

auf Kommunikation einhergehe. 

Platon:

Platon – einer der einflussreichsten Philosophen der Weltgeschichte – unterscheidet sich zusammen 

mit  Aristoteles von seinen dem Mythos (Götter)  folgenden Logos-Vorgängern der Vorsokratiker 

(Natur/Kosmos/Ursprung  der  Welt  als  Erkenntnisinteresse)  und  den  Sophisten 

(Mensch/Staat/Gesellschaft)  in  ihrer  Ausdifferenzierung  der  Wissenschaften  und  einem 



umfassenden Erkenntnisinteresse.

Plato hängt der Idee eines Guten an sich, also einer absoluten Gerechtigkeit an, die er von anderen 

Definitionen abgrenzt (nicht nur Rückerstattung/Reziprozität, nicht nur Tit-for-Tat, nicht nur Recht 

des  Stärkeren,  nicht  nur  gesellschaftliche  Konvention,  nicht  nur  Gesellschaftsvertrag,  nicht  nur 

Altruismus aus Berechnung). Mit dem Gleichnis „Der Ring des Gyges“ sagt er letztlich aus, dass 

die Gerechtigkeit im Gegensatz zur Moral nicht aus einem sozialen Konstrukt entspringe.

Gerechtigkeit  für Platon ist,  das jeder Seelenteil  und jeder Stand „das Seinige“ zum Wohle des 

Ganzen  tut  –  die  Gerechtigkeit  ist  also  die  Erfüllung  zugewiesener  Aufgaben,  während  die 

Ungerechtigkeit als Tätigkeit im fremden Arbeitsgebiet und Vielbeschäftigtheit charakterisiert wird. 

Der  „Metallmythos“  legt  die  Zugehörigkeit  zu  einem  der  3  Stände  in  die  Gesellschaft  (→ 

Organismus)  fest:  Philosophen (Vernunft),  Wächter (Mut),  Nährstand/Bauern (Begierden).  Der 

Wächterstand  zeichnet  sich  durch  Frühkommunismus  aus  (Gemeineigentum,  Frauen-  und 

Kindergemeinschaft,  kollektive  Erziehung  der  Kinder  der  Tüchtigsten),  langfristig  können 

hervorragende Wächter  zu Philosophen werden (ab 50 Jahre) In diesem Idealstaat  sieht er  eine 

Philosophenherrschaft  auf  Basis  von  Vernunft  und  tugendhaften  Handeln  (absolute 

Gemeinwohlorientierung) als geeignet an. 

Der  Staat  durchläuft  nach  Platon  3  Formen:  der  ursprüngliche  Staat  (Zusammenschluss  zur 

Befriedigung  kollektiver  Bedürfnisse),  die  aufgeschwemmte  Polis  (Überproduktion,  Luxus, 

territoriale  Expansion)  und  die  gereinigte  Polis  (Hauptaufgaben:  Ernärhrung,  Verteidigung, 

Regierung). Er nennt 5 Staatsformen, die menschlichen Charakteren entsprechen  und aufgrund von 

Streit und Konflikt, Ehrgeiz und Unzufriedenheit sowie dem Freiheitsstreben der Bürger verfallen 

würden : Aristokratie  →   Timokratie → Oligarchie → Demokratie → Tyrannis.

Sein  Idealismus  bildet  die  metaphysische  Basis  für  sein  Hauptwerk  „Politeia“,  in  dem er  von 

unveränderlichen  Ideen  als  Urbilder  des  Realen  und  einer  objektiven  Existenz  von  Ideen 

unabhängig vom menschlichen Bewusstsein ausgeht. Dinge und Lebewesen seien Abbilder dieser 

Ideen, ihre Existenz bilde sich durch Nachahmung (mimesis) oder Teilhabe (methexis). Ideen hätten 

2 Funktionen – Ontologie und Erkenntnis. Zur Erklärung zieht er das Liniengleichnis heran (Welt 

des Sichtbaren vs Welt des Denkbaren), sowie das Höhlengleichnis, das einerseits zeigt, dass die 

Wahrnehmung nur Scheinwelt und die  Ideen eigentliche Realität sind, aber andererseits auch die 

Philosophenherrschaft  legitimiert,  da  diese  Philosophen  die  einzigen  seien,  die  aus  der  Höhle 

entkommen könnten, weil sie das „Wahre“ erkennen würden.

Kritisiert wurde er von Popper (Totalitarismus) und Bunge (Idealismus), da Plato kommunistische 

Grundideen, Kollektivismus, Allmacht der Philosophen und eine Erziehungsdiktatur propagiert.



Hobbes:

Thomas Hobbes – einer der bedeutenden Vertragstheoretiker -  lebte in kriegerischen Zeiten („My 

mother gave birth to twins – myself and fear“), was sich auch in seiner Philosophie bemerkbar 

macht. Er übertragt ein naturwissenschaftliches Weltbild auf die Gesellschaft und geht von einem 

Naturzustand  aus,  in  dem  alle  etwa  gleich  sind.  Statt  das  Menschenbild  eines  zoon  politikon 

(Aristoteles) zu vertreten, stellt er ein egoistisches und agonistisches Menschenbild heraus, das sich 

in den 3 zentralen Konfliktursachen menschlicher Natur – Konkurrenz, Mißtrauen, Ruhmsucht – 

äußert. Ihm schwebt eine  staatliche Zentralmacht zur Konfliktlösung vor, da es eine Notwendigkeit 

(Unerträglichkeit  des  Naturzustandes)   eines  staatlichen  Gewaltmonopols  gibt.  Dieses 

Gewaltmonopol  vereint  sich  vollkommen  auf  eine  absolute,  unbezwingbare  Macht  ohne 

Gewaltenteilung  („Leviathan“).  Die  Menschen  schließen  also  einen  Tausch  von  Freiheit  gegen 

Frieden. Ihnen ist nämlich keine Religionsfreiheit und kein Widerstandsrecht gegeben, während der 

Herrscher unbeschränkte Macht besitzt und sich nicht an Gesetze, sondern nur Gott zu halten hat, 

um Frieden und Sicherheit zu gewährleisten.

Kritik  besteht  an  Hobbes  Menschenbild  und  seinen  Vertragsparadoxien  (Vertrag  zwischen 

ängstlichen  Feinden;  wie  Willkür  verhindern?).  Er  gilt  als  bedeutender  Theoretiker  des 

Absolutismus,  Begründer  des  Kontraktualismus,  Erstbegründer  einer  individualistisch  und 

rationalen Staatsmacht und Ideengeber für die realistische Schule der IB.

Hume:

Der schottische Moralphilosoph David Hume – vor allem für seine Erkenntnistheorie bekannt („Aus 

dem Sein lässt sich kein Sollen ableiten“ - Ablehnung der Verbindung präskriptiver und deskriptiver 

Aussagen) -  sieht den Staat historisch-evolutiv als Evolutionsergebnis (Versuch und Irrtum, Kette 

von  Machtkämpfen).  Sein  Menschenbild  ist  das  eines  begrenzt  intelligenten,  unvollständig 

informierten,  gefühlsbedingten,  pflichtbewussten,  gehorsamen,  gewohnheitsorientierten, 

manipulierbar und manipuliererenden, tugendorientierten Menschen. Herrschende würden diese als 

Eigentum betrachten, was die Beherrschten und deren Nachkommen über Gewohnheit anerkennen 

würden. Der Staat ist eine Ansammlung vieler zufällig und evolutionär entstandener Institutionen 

und für seine Stabilität angewiesen auf die Loyalität seiner Bürger. David Hume lehnt also den 

Kontraktualismus emprisch ab (kein historisches Zeugnis eines Gesellschaftsvertrags vorhanden), 

weil Staaten durch Gewalt, sowie Zustimmung durch Gewohnheit, sowie durch Erfahrung über die 

Notwendigkeit  von  Autorität   entstehen.  Zudem  verhindere  die  menschliche  Natur  und  reale 

Bedingungen  einen  Vertrag.  Akzeptiert  würde  er  durch  Mangel  an  Alternativen 



(Seemannsgleichnis),  außerdem sind  laut  Hume  nur  noch  graduelle  Änderungen  statt  radikaler 

Neuerungen möglich.

Funktionen  des  Staates  nach  seinem  Staatsverständnis  sind  ein  gemeinsamer  Nutzen  und  die 

Sicherung von Eigentumsrechten. Die Regierung sollte von einer starken Verfassung eingeschränkt 

und  kontrolliert  werden,  der  (eingeschränkt  mündige)  Bürger  an  der  Willensbildung  beteiligt 

werden. Folglich sieht er als idealen Staat eine Republik mit Verfassung und freier Regierung an.

Hume hatte vielfältigen Einfluss auf andere Disziplinen, z.B auf Geschichtsschreibung (sein Werk 

als  Standard),  Ökonomie  (Smith/Ricardo),  Philosophie  (Kants  reine  Vernunft/Poppers 

Induktionsproblem) und Soziologie (indirekter Einfluss auf evolutionäre Ansätze).

Mann:

Der  Historiker  und  Soziologe  Michael  Mann  beschäftigt  sich  mit  dem  Prozess  der 

Staatsentstehung.Statt  in  seinen  Augen  reduktionistischen  Theorien  (liberale,  funktionalistische, 

marxistische, militaristische) sieht er seine Theorie der territorialen Zentrierung und Machtlogistik 

als  komplexe  Theorie.  Metatheoretischer  Ausgangspunkt  ist  dabei  ein  akteurzentrierter, 

handlungstheoretisch orientierter Blick auf Gesellschaften, die aus vielfältigen, sich überlagernden 

und überschneidenden Machtnetzwerken bestehen. Er kritisiert den holistischen Gesellschatsbegriff, 

da er von heterogenen statt einheitlichen Gesellschaften und  Netzwerken statt Systemen ausgeht. 

Es gibt laut Mann 4 Machtformen: die extensive Macht (Reich: Kontrolle vieler Menschen über 

großen Raum), die intensive Macht (Militär: straffe Organisation, starke Bindung), die autoritative 

Macht  (Staat:  klare  Anweisungen  und  bewusster  Gehorsam)  sowie  die  diffuse  Macht  (Markt: 

dezentrale Zwänge führen zu gleichartigem sozialen Handeln), worauf er in seinem IEMP-Modell 

Bezug  nimmt.  Mann  vertritt  einen  multidimensionellen  Staatsbegriff  –  der  Staat  muss  aus 

institutioneller und funktionaler Perspektive betrachtet werden. Er besteht institutionell aus einem 

ausdifferenzierten  Ensemble  von  Institutionen  und  Personal,  das  Zentralität  verkörpert  in  dem 

Sinne,  dass  politische  Beziehungen  sich  von  einem  Zentrum  nach  außen  bewegen  und  ein 

begrenztes  Territorium  abdecken, über das er ein  Monopol  herrschaftlicher,  allgemeinbindender 

Entscheidungen ausübt, das mit einem Monopol über physische Gewaltmittel abgesichert ist – und 

funktionell für innere und äußere Sicherheit, Schaffung und Erhalt gesellschaftlicher Infrastruktur 

und  Umverteilung  von  Ressourcen   –  denn  staatliche  Gesellschaften  haben  eine  höhere 

Überlebenschance.

Infrastrukturelle  Macht  teilt  er  in  die  Dimensionen  „Despotische  Macht“  und „Infrastrukturelle 

Koordination“  auf,  die  zu  bestimmten  Staatsformen  führen:  feudalistisch  (niedrig/niedrig), 



bürokratisch  (niedrig/hoch),  imperial  (hoch/niedrig)  und  autoritär  (hoch/hoch).  Infrastrukturelle 

Macht  äußert  sich  in  Spezialisierung  und  bürokratischer  Koordination,  Alphabetisierung  und 

Verschriftlichung, Standardisierung und durch Kommunikations- und Transportsysteme. Während 

infrastrukturelle Macht langfristig wächst, osziliert despotische Macht eher.

Die  staatliche  Entwicklung ist  ein  dynamischer  Prozess:  der  Staat  entwickelt  nutzenbringenden 

Infrastrukturmacht (territoriale Zentralisierung) und extrahiert Ressourcen für diese Funktion, die 

von der Zivilgesellschaft unterstützt wird. (dialektischer Mechanismus). Wenn die Zivilgesellschaft 

auch  noch  die  Kontrolle  über  die  Staatsmacht  verliert  ,  kann  der  Staat  despotische  Macht 

entwickeln. Allerdings durchzieht die Infrastruktur die Gesellschaft und stärkt die Zvilgesellschaft,  

die letztlich dadurch wieder Macht zurückgewinnt.

Sein monumentales Werk wurde nur in Details von Historikern kritisiert, ist sehr innovativ mit dem 

Fokus  auf  infrastruktureller  Macht  und  bietet  eine  einzigartig,  theoretisch  fundierte 

Zusammenfassung der Theorien und emprischen Informationen über Staatsentstehung in den letzten 

5000 Jahren.

Augustinus:

Augustinus von Hippo – 352-430 lebend – gilt als letzter Philosoph der Antike wie auch erster 

Philosoph des Mittelalters und des Christentums, der die Wahrheits-/Existenzphilosophie Descartes 

(„cogito ergo sum“), die Philosophie der Zeit und die Lehre vom gerechten Krieg entscheidend 

beeinflusste.  Als  Vater  der  christlichen  Theologie  trat  er  ein  für  Dreieinigkeit,  Prädestination, 

Erbsündenlehre, Höllen- und Fegefeuerlehre sowie Antijudaismus.

Beeinflusst von und kritischer Auseinandersetzung mit Cicero (Stoizismus, Wahrheitssuche), dem 

Manichäismus  (Verschmelzung  von  Christentum und  Zoroastrismus)  ,  griechischer  Philosophie 

(Neoplatonismus,  Skeptizismus)  und dem Christentum tritt  er  in  seinem sein  Hauptwerk  „Vom 

Gottestaat“ für die Zwei-Reiche-Lehre ein. Grundideen, die dazu führen, sind Kreatonismus (Welt 

ist nicht ewig), Gut und Böse sind keine unterschiedlichen Sphären (führt zu Sünde/Gottesferne), 

alles ist Teil göttlicher Schöpfung (Prädetermination), menschliche Existenz kein unabänderliches 

Schicksal (freier Willen zur Wahl zwischen „Licht“ und „Finsternis“), Christentum nicht nur bloße 

Ethik (führt zu Gnadentheorie) sowie das Vorhandensein ewigen Lebens jeder Seele (im Himmel 

oder Hölle).

 Er ist in seiner Zwei-Reiche-Lehre der Auffassung, dass auch ein gerechter Staat kein Gottesstaat 

sei, da Gottes Gemeinschaft („civitas dei“) eine rein geistige sei, die  sich von der „weltlichen“ 

(„civitas  terrena“)  abgrenze,  wo  die  Ursünde  herrsche.  Staat  wie  Kirche  sind  also  gemischte 

Gemeinschaften.  



Diejenigen, die sich für das geistige Reich entscheiden, werden von der Gnade Gottes errettet. Dies 

gelingt mit der Einhaltung seiner Gebote und Glauben an Gott und führe zur Erlösung, während die 

Entscheidung für die weltliche Gemeinschaft ewige Verdammnis drohen lässt.

Den iridischen Staat sieht Augustinus als Folge des Sündenfalls (Adam und Eva), welcher zu Krieg 

und  anschließend  zur  Gründung  eines  Staates  führt,  in  dem Frieden,  Eintracht  und  Wohlstand 

herrschen.

Von Padua:

Marsilius von Padua lebte in einer Zeit der Verweltlichung der Kirche und trat als entschiedener 

Gegner des Papsttums auf. Gründe für Unfrieden sei laut von Padua das Machtstreben der Kirche. 

Er  ist  der  normativen  Aufassung,  dass  die  Kirche  keine  obrigkeitsstaatliche,  sondern  nur 

seelsorgerische Aufgaben haben dürfe,  das Papst  und Priester  keine Inmobilien besitzen dürfen 

(Gebot der Armut), der Papst keine Superioritätsansprüche habe (Klerus unterliegt auch weltlichen 

Gesetzen),  Bischöfe  keine  höhere  Gewalt  als  Priester  hätten  (Behandlung  von 

Glaubensstreitigkeiten im Konzil), die Grundlage christlichen Glaubens nur die Schrift (Bibel) sei 

und Bestrafung wegen Ketzerei nur bei einem auch weltlichen Gesetzesverstoß zulässig wäre.

Den Staat sieht von Padua nicht in Sozialtrieb (Aristoteles) begründet, sondern in Biologie und 

Vernunft, was zu Selbsterhaltung führe. Als Rechtegemeinschaft durch eigenes Recht ist der Staat 

vollkommen, wenn jeder Teil seine ihm zugewiesene Aufgabe erfüllt (ständische, organizistische 

Staatsauffassung). Das Recht sei nicht gewiesen, sondern durch Menschen erschaffenes positives 

Recht. In der ständischen Gesellschaft tragen 6 Klassen – Priester, Krieger, Ratsherren, Kaufleute, 

Bauern und Handwerker – zum Gemeinwohl bei. Hauptaufgaben des Staates ist die Sicherung des 

Friedens. Dieser fußt auf der rechtlichen und faktischen Ermöglichung des  Lebens als freier Bürger 

in  einem  Staat,  dessen  Ordnung  durch  Gesetze  aufrechtgehalten  wird.  Die 

Gesetzgebungskompetenz  soll  dabei  beim  Volk  liegen,  das  in  Form  weltlicher  Autorität  als 

unbeschränkte Trägerin öffentlicher Gewalt agiert.  Volksgesetzgebung habe drei Vorteile: es gibt 

weniger Eigenutz, wenn alle beteiligt sind; ein Mangel eines Gesetzesentwurf wird eher bemerkt; 

selbstauferlegte  Verpflichtungen  werden  eher  befolgt.  Von  Padua  spricht  sich  also  für 

Volkssouveränität  aus,  die  er  auch  auf  die  Kirche  anwendet.  Er  ist  einer  der  ersten 

Demokratietheoretiker des Mittesalters, die Praxis (z.B. italienische Stadtrepubliken) ist ihm aber 

voraus. Als Sympathisant der Franziskaner (Armutsideal, Ablehnung weltlicher Macht der Kirche) 

war er Vorkämpfer des Laizismus.

Rousseau:



Jean Jacques  Rousseau –  ein  immens einflussreicher  Theoretiker  (Verfassung,  Menschenrechte, 

organizistisches Staatsmodell, direkte Massendemokratie) – hatte enormen Einfluss auf die Ideen 

der  französischen  Revolution.  Durch  seine  Heimatstadt  Genf  calvinistisch  und  republikanisch 

geprägt  ist  vor allem sein Werk über  den Gesellschaftsvertrag bedeutend („Der Mensch ist  frei 

geboren und  überall liegt er in Ketten“).  Rousseau äußert Kritik an Hobbes Entwicklungstheorie:  

dessen  Urzustand  sei  eher  Wirkung  der  Zivilisation,  da  es  am  Anfang  der  Menschheit  keine 

Konflikte  gäbe.  Arbeitsteilung  und  Eigentum   (ergo:  Fortschritt)  führten  erst  zu  Krieg  und 

Ausbeutung. Menschen seien durch wirtschaftlichen Fortschritt, Wissenschaft und Kultur also nicht 

besser, sondern schlechter geworden – die Impikation ist also „Zurück zur Natur“. Dort lebt der edle 

Wilde mit Selbstliebe, Selbstgenügsamkeit, Gleichheit, Unabhängigkeit und natürlicher Freiheit in 

einer amoralischen Umgebung, die durch den Sündenfall (Arbeitsteilung, Eigentum. Geld) in eine 

unmoralische bürgerliche Gesellschaft verwandelt wird, in dem Untertanen in Eigenliebe, Gier und 

Egoismus handeln und wo Ungleichheit, Konflik, Unfreiheit und Abhängigkeit herrschen.

Laut  Rousseaus  3-Stufen-Entwicklungstheorie  könne  die  bürgerliche  Gesellschaft  aber  durch 

Konstruktion  eines  Gesellschaftsvertrages  die  Freiheit  wiedererlangen und in  einer  moralischen 

Sittlichen Gemeinschaft/Republik als Bürger/Citoyen gemeinwohlorientiert leben und bürgerliche 

Rechte, soziale Gleichheit und Frieden geniessen.

Dafür geben sie ihre Freiheit aus Eigenliebe an den politischen Körper ab, der absoluter Souverän 

wird. Nach Vertragsschluss herrscht der durch die Regierung verkörperte Allgemeinwille (volontee 

general), welcher vom Willen aller abzugrenzen ist (volontee de tous: summierte Privatinteressen). 

Die Bürger verzichten auf Selbstsucht und geben der Regierung das Recht, gegen selbstsüchtige 

Bürger vorzugehen. Eine Zivilreligion ist nötig, damit der allgemeine Wille nicht in Einzelwillen 

zerfällt. Eine ungelöste Frage ist jedoch die Ermittlung des allgemeinen Willens (Einstimmigkeit, 

Deliberation, Vernunft, Philosophenkönig?). 

Kritik  richtet  sich  an  seine  idenditäre  Demokratie  (Vorläufer  des  Totalitarismus)  und  seine 

Gegnerschaft  zu  Gewaltenteilung  und  repräsentativer  Demokratie,  obwohl  er  wie  Hobbes  die 

konstitutionelle  Monarchie  ablehnte.  Wie  Hegel  vertritt  er  eine  teleologische 

Geschichtsphilosophie.

Sartori:

Der italienische Politikwissenschaftler Giovanni Sartori ist vor allem für seine zwei-dimensionale 

Typologie von Parteiensystemen (Parteienzahl,  ideologische Distanz) bekannt, leistete aber auch 

wichtige  Beiträge  zur  Demokratietheorie.  In  Anlehnung  an  Dahls  Polyarchie  (faire 

Parteienkonkurrenz,  politische  Führer  offen  gegenüber  Wünschen  des  Volkes)  versteht  er 



Demokratie  nicht  als  Volksherrschaft,  sondern  als  Macht  eines  Teils  des  Volkes.  Die  offene 

Polyarchie sei aber selektiv und damit eine Meritokratie („Polyarchie des Verdienstes). Dies werde 

durch Konkurrenzdemokratie und ein Leistungsprinzip erreicht.

In seinem Verständnis von Demokratie als protektives und meritokratisches System vertritt er einen 

negativen Freiheitsbegriff und die Rechtfertigung von Meritokratie (Ungerechtfertigte Gleichheit 

genauso schlecht wie ungerechtfertigte Ungleichheit).

Sartori wendete das Kaskaden-Modell von Karl Deutsch an, das sich durch durch Hinabsickern von 

Meinungen aus den Eliten, Hinaufsprudeln von Meinungen der Basis und Meinungsbildung durch 

Identifikation mit Bezugsgruppen kennzeichnet.

Er  unterscheidet  zwischen  polyzentrischen  und  monozentrischen  Meinungsbildungssystemen 

(Orwell,  Berlusconi)  und sieht  die polyzentrische als  normativ sinnvoll  an,  da Wettwerb in der 

Medienlandschaft  möglich  sein  müsse.  Rationalitätsdefizite  des  Durchschnittsbürgers 

(Unaufmerksamkeit,  Desinteresse,  Ignoranz  (ähnlich  Schumpeter)  führen  zu  einer  Gefährdung 

durch  visuelle  Medien.  Sartoris  Ansatz  der  „Video  Power“  stellt  den  Faktor  Fernsehen  als 

einflussreich heraus, da er politische Ereignisse selektiv darstelle. Er spricht von einer paradoxen 

Politikentwicklung:  trotz  Globalisierung  der  Kommunikationsmedien  fände  eine  lokale 

Segmentierung  der  Politik  statt,  die  Folge  von  Faktoren  wie  Mehrheitswahl  und  schwacher 

Parteiapparate  seien.  Mittels  einer  Medien-Demoskopie-Rückkopplungsschleife  werde  die 

Bevölkerung durch die Medien manipuliert.

Diesen Ansatz generalisierte er in seinem Werk „Homo videns“, das dem Fernsehen (Infotainment 

&  Video  politics)  anthropologisch  begründet  eine  Rückentwicklung  des  Menschen  durch 

Verarmung des Denkens und Verlust der Abstraktionsfähigkeit zuschreibt. Durch die Anfälligkeit 

für Manipulation käme es zu einem Niedergang der Meritokratie.

Sartori  hegt  starke  Skepsis  gegenüber  direktdemokratischen  Partizipationsformen  und  der 

Rationalität dee Wähler sowie der positiven Wirkung moderner Medien auf die Meinungsbildung.

Mill:

John Stuart Mill – von seinem Vater James und Jeremy Bentham streng utilitaristisch erzogen – 

modifizierte deren radikalen Utilitarismus, indem er nicht mehr die Absicht, sondern die Wirkung 

berücksichtigte.  Handlungen  werden  also  nach  ihrem  Nutzen  bewertet  (Glück  mehren  /  Leid 

mindern). Er unterscheidet die zwei Maßstäbe Quantität (Nützlichkeitsprinzip: das größte Glück der 

größten Zahl) und Qualität (Urteil des Erfahrenen: unterschiedliche Formen des Glücks, die nur 

individuell bewertet werden können).

Sein Freiheitsgrundsatz ist, dass jeder Einzelne souveräner Herrscher über seinen eigenen Körper 



und Geist sei und der Gesellschaft nur in dem verantwortlich sei, was andere berühre. Die soziale 

Kontrolle individueller Handlungsfreiheit wird durch Selbstschutz der Bürger und Verhütung der 

Schädigung anderer legitimiert.  Mechanismen dafür seien die zentrale Steuerung durch den Staat 

und eine dezentrale Kontrolle durch öffentliche Meinung, soziale Ächtung und physischen Druck.

Mill unterscheidet in notwendige (Schutz von Personen und Eigentum, Rechtssicherheitsgarantie, 

Umweltschutz, Infrastruktur) und wahlfreie Staatsaufgaben (z.b. Erziehung, Armenunterstützung, 

Regulierung der Arbeitszeit).

Voraussetzung  für  Stabilität  sei  die  Akzeptanz  der  Regierungsform durch  das  Volk,  ein  aktive 

Zivilgesellschaft  und Partizipation,  Gehorsam gegenüber  der  Regierung und die  Anpassung der 

Regierungsform  an  gesellschaftliche  und  kulturelle  Bedingungen.  In  seinem  Konzept  einer 

Entwicklungsdemokratie spielen gesellschaftliche Vorraussetzungen eine wichtige Rolle: so nennt 

er den Despotismus als eine legitime Regierungsform bei Barbaren, da man das Prinzip der Freiheit 

nicht auf einer Entwicklungsstufe anwenden könnte, wo die Menschen noch ungebildet sind. Sobald 

Menschen jedoch fähig seien, zu ihrer Vervollkommung durch Überzeugung geleitet zu werden, sei 

Zwang nur noch zum Schutze anderer zulässig. Damit zusammenhängend ist  die Bildung jedes 

Individuums  wichtig  für  die  Gesellschaft,  da  sie  sie  aufkläre  und  zu  politischer  Partizipation 

befähige.  Individualismus  sei  Antriebskraft  des  Geistes  und  damit  Vorraussetzung  zur 

Vervollkommnung menschlicher Gesellschaften.

Mill fordert eine repräsentative Demokratie mit einem Parlament als Symbol der Volkssouveränität. 

Dies überwache und kontrolliere die Regierung, sei Ort kontroverser Diskussionen und Deliberation 

und  delegiere  administrative  und  legislative  Aufgaben  an  Fachleute.  Mill  strebt  keine 

Gewaltenteilung im Sinne Montesquieus an, da die Exekutive legislative Funktionen (Ausarbeitung 

von Gesetzesvorlagen)  übernehmen soll.  Mill  setzt  sich  als  erstes  für  ein  Frauenwahlrecht  ein, 

möchte  Minderheiten  aber  durch  ein  Pluralstimmrecht  schützen,  das  sich  konkret  in  einem 

Mehrklassenwahlrecht  nach  Differenzierung  des  Bildungsstandes  manifestiert.  Bildung  ist  also 

zentral bei Mill und soll Aufstiegschancen ermöglichen. Kritisiert wird er jedoch für seine elitäre 

Staatstheorie und die Kritik an der Rationalität der Massendemokratie.

Rawls:

John Rawls gilt als Revitalisierer der normativen politischen Theorie mi normativen Begründungen 

zur Sozialpolitik und als „reload“ von Kant, der den Kontraktualismus wiederbelebte, um objektive 

Gerechtigkeitsprinzipien  und  Gerechtigkeit  jenseits  von  Utilitarismusdefinitionen   und 

Nützlichkeitsprinzipien  zu  begründen.  Im  Utilitarismus  sieht  Rawls  nämlich  die  Gefahr  eines 

Mehrheitsdiktats.



Für ihn ist Gerechtigkeit die „erste Tugend der gesellschaftlichen Institutionen“ - er geht aus von 

einer sozialen Kooperation freier, gleicher, vernünftig und rational handelnder Personen als Ideal 

einer  gerechten  Gesellschaft.  Er  versteht  Gerechtigkeit  als  „Fairness“,  die  zu  zwei 

Gerechtigkeitsgrundsätzen  führt.  Der  erstere  beinhaltet  gleiche  Grundfreiheiten  und  weniger 

relevant  Chancengleicheit.  Der  zweitere  sieht  Chancengleichheit  jedoch  wichtiger  als 

Leistungsfähigkeit.

Diese Gerechtigkeitsgrundsätze sind Orientierungsregeln für die Konstruktion einer gesellschaftlich 

gerechten Gesamtstruktur. Philosophische Grundlage bildet dabei ein Gesellschaftsvertrag, der im 

Rahmen eines  fiktiven Urzustandes  („original  position“)  entsteht.  Die Teilnehmer  sind frei  und 

gleich  (Grundlagen  für  einen  gerechten  Vertrag)  und  entscheiden  hinter  einem  „Schleier  des 

Nichtwissens“  („veil  of  ignorance“)  über  Grundsätze  der  Gerechtigkeit.  Die  Teilnehmer  wissen 

dabei rein nichts über sich selbst , verfügen jedoch über allgemeines Wissen zur Folgenabschätzung 

ihrer  Entscheidung  und  sind  so  in  der  Lage,  vernunfgemäß  gerecht  zu  entscheiden.  Die 

Grundstruktur der Gerechtigkeit ergibt sich aus einer einstimmigen und verpflichtenden Wahl aus 

einer  Liste  von  weit  verbreiteten  Gerechtigkeitsvorstellungen,  die  den  formalen  Prinzipien  der 

Allgemeinheit, Unbeschränktheit, Öffentlichkeit, Rangordnung und Endgültigkeit genügen.

Der Gesellschaftsvertrag sei fair und eine rationale Entscheidung, weil die Freiheit durch das erste 

Prinzip gesichert sei.  Nach der MaxiMin-Regel sei die  Annehmbarkeit der schlechtmöglichsten 

Position sichergestellt (vgl. Pareto-Optimalität).

Die  Stabilität  des  Systems  wird  durch  allgemeine  Anerkennung  gefördert  (jeder  hat  Vorteile), 

ebenso die Selbstachtung jedes Menschen, da er als Selbszweck und nicht als Mittel gesehen wird.

Kritisiert wurde er von Vertretern der Kommunitarismus, Libertarismus und Utilitarismus.

Weber:

Max  Weber  –  Klassiker  der  Bürokratietheorie  schlechthin  –  sieht  Bürokratie  als  Ausdruck 

langfristiger  gesellschaftlicher  Rationalisierung  (also  rationaler  Herrschaft). 

Funktionsvoraussetzungen  des  Staates  seien  Fügsamkeit  der  Beherrschten  und  Legitimität  als 

Zustimmung. Die Idealtypen legitimer Herrschaft nach Max Weber sind traditionale, charismatische 

und rationale Herrschaft. 

Rationalisierung  sei  einerseits  durch  Kapitalismus,  andererseits  durch  protestantische 

Wirtschaftsethik erfolgt.

Materielle  Grundlagen  von  Herrschaft  seien  Verwaltungsstab  (Beamte)  und  Verwaltungsmittel 

(Geld und Sachgüter), die von einander getrennt sein müssen.

Der  moderne  Staat  sei  durch  Konzentration  von  Verwaltungsmacht  und  der  selbständigen 



Enteignung  privater  Träger  von  Verwaltungsmacht   entstanden  („Expropriatrion  dieses 

Expropriateurs durch politische Mittel“).

Das  moderne  Fachbeamtentum  habe  sich  historisch  durch  Differenzierung  und  Arbeitsteilung, 

Schlüsselfunktionen der Finanzverwaltung und Kriegstechnik und Rechtslehre als Antriebskräfte 

entwickelt.  Dieses  differenziere  sich  in  Kleriker  (Mittelalter;  China,  Indien),  fachlich  gebildete 

Literaten (China), Hofadel, Kleinadel (Gentry) und Juristen / Advokaten.

 Merkmale der Bürokratie nach Max Weber sind die Prinzipien der Arbeitsteilung, Amtshierarchie, 

Regelgebundenheit, Aktenkundigkeit und Zweckrationalität. Er sieht die Bürokratie als effizienteste 

Organisationsform,  die  sich  kontinuierlich  ausbreite  und  andere  Organisationsformen  im 

öffentlichen und privaten Sektor verdränge.

Zentral ist seine Unterscheidung zwischen Handlungsrationalität in Politik (Wertrationalität) und 

Verwaltung (Zweckrationalität). Während Politiker als Demagogen eigenverantwortlich gestalten, 

müssen Bürokraten auch gegen ihren Überzeugungen einen Willen implementieren.

Weber,  erst in Vergessenheit  geraten,  fällt  durch vielfältige Beiträge zur Sozialwissenschaft  und 

Begriffsschöpfungen wie „Verantwortungs“- und „Gesinnungsethik“ auf.

Simon:

Herbert Simon – erster verwaltungswissenschaftlicher Nobelpreisträger – beschäftigt sich mit der 

Interaktion von Markt und Organisation. Beeinflusst von Kybernetik und technokratisches Denken 

sowie dem logischen Empirismus als metatheoretischen Hintergrund (Wiener Kreis, Schüler von 

Carnap), trug er zur Mathematisierung der Sozialwissenschaften bei.

Zentral  ist  sein  Konzept  der  begrenzten  Rationalität,  dass  von  einem  Entscheidungsverhalten 

zwischen vollkommener Rationalität und Irrationalität ausgeht. Dies beinhaltet keine konsistente, 

transitive  Nutzenfunktion,  unvollständige  Informationen  über  Alternativen  und  Resultate  und 

begrenzte Verarbeitungskapazität von Informationen,

Realisistischer  sei  sogenanntes  „satisficing“  (Heuristiken),  die  auf  Faustregeln,  Analogien  und 

Algorithmen basieren (Beispiel: Rubiks Zauberwürfel).

In  seiner  Architektur  der  Komplexität  stellt  er  sich  die  Frage,  warum  die  Welt  hierarchisch 

aufgebaut ist. Grund seien Evolutionsvorteile modularer, fast zerlegbarer Systeme, was er an der 

Parabel von Hora (modulare Strategie) und Tempus (holistische Strategie) erläutert. Nach ihm sind 

Populationen und Zellen von Organismen gegenseitig abhängig.

Zur  Lösung  komplexer  Probleme  nutzen  Gesellschaften  unterschiedliche  Mechanismen:  die 

Koordinationsmechanismen  für  Arbeitsteilung  und  Spezialisierung  seien  Organisationen  und 



Märkte.

Letztere  funktionieren  nach  Adam  Smiths  „unsichtbarer  Hand“  (Koordination  ohne  zentrale 

Planung)  solange,  wie  gemeinsames  Wissen  der  Marktteilnehmer  über  Preise  und 

Gütereigenschaften existiert, solange materielle, rechtliche und politische Infrastrukturen gegeben 

seien und solange negative Externalitäten abwesend sind.

Organisationen funktionieren durch Planung der Kommunikationsstrukturen und durch Zerlegung 

in interdependente und unabhängige Tätigkeiten.

Die  gesellschaftliche  Entwicklung  sähe  so  aus,  dass  Organisationen  zunähmen  und 

Marktbeziehungen  zurücknähmen.  Hauptkoordinatoren  wirtschaftlicher  Tätigkeiten  seien  heute 

Unternehmens- und Regierungsorganisationen, da ein Großteil wirtschaftlicher Tätigkeit in ihnen 

selbst statt auf Märkten stattfinde. Statt Marktwirtschaft ist also eine Organisationswirtschaft, die 

über die Marktwirtschaft dominiert, eine treffendere Bezeichnung.

Daraus  wird  impliziert,  dass  Märkte  Organisationen  nur  im  stabilen  Umfeld  überlegen  seien. 

Angewendet auf die Politik führten Großorganisationen eher zu Machtkonzentration (Konkurrenz 

als Schutz) , der Markt hingegen zu Machtverteilung (Regierungsorganisationen halten Spielregeln 

des Wettbewerbes aufrecht).

Herbert  Simon  kann  mit  Beiträgen  zur  Komplexitätstheorie,  der  Grundlagentheorie  von 

Organisationen und dem Konzept der begrenzten Rationalität als moderner Klassiker und Förderer 

von Interdisziplinarität gewürdigt werden.

Majone:

Der Italiener Gandomenico Majone beschäftigt sich mit der Entstehung des Regulierungsstaates.

Diesen stellt  er  dem Positiven  Staat  in  Hinblick auf  8 verschiedene Dimensionen vergleichend 

gegenüber:  Hauptfunktionen  des  positiven  Staates  sei  Redistribution  und  makroökonomische 

Stabilisierung, während im Regulierungstaat Korrektur von Marktversagen vorherrsche.

Instrumente bei ersterem sind Steuern und Abgaben, beim zweiteren Regelproduktion.

Die Hauptarena politischer Konflikte differenziert sich in Budgetverteilung oder Überwachung und 

Kontrolle,  charakteristische  Institutionen  sind  einerseits  Parlamente,  Ministerien, 

Staatsunternehmen und Sozialdienste, andererseits Parlamentskomissionen, Regulierungsbehörden 

und Gerichte. Hauptakteure im positiven Staat sind Parteien, Beamte und Unternehmen, während 

im  Regulierungsstaat  Single-Issue-Bewegungen,  Experten,  Richter  und  Regulierer  das  Sagen 

hätten. Der Policy Stil ist einerseits diskretionär, andererseits regelgebunden und gesetztlich.

Die  Policy  Kultur  ist  einerseits  korporatistisch,  andererseits  pluralistisch,  die  politische 



Verantwortlichkeit beim positiven Staat direkt und beim Regulierungsstaat indirekt.

Zentrale  Thesen  von Majones  Entwicklungsmodell  zum Regulierungstaat  sind  die  im 19.  Jhdt. 

einsetzende Expansion von Staatseigentum in Europa (natürliche Monopole, Kontrollstrategie), das 

Wachstum  des  keyneseanischen  Wohlfahrtstaates  seit  der  Weltwirtschaftskrise  1929  (führt  zu 

Wachstum  der  Bürokratie)  und   die  Probleme  der  Staatswirtschaft  (  Ineffizienz  & 

Unkontrollierbarkeit  nationalisierter  Sektoren).  Neue  Strategie  sei  indirekte  Governance  durch 

Privatisierung  und  Liberalisierung  verbunden  mit  einer  regulativen  Reform  (unabhängige 

Regulierungsbehörden)  und  führe  letztlich  zum  Regulierungsstaat.  Diese  unabhängigen 

Regulierungsbheörden seien finanziell und institutionell unabhängig  und böten mehrere Vorteile, 

von denen die Zeitkonsistenz durch glaubhafte Verpflichtungen und Kontinuität, die Spezialisierung 

und  Expertise  sowie  die  Versachlichung   (Interaktion  mit  parlamentarischen  Fachgremien  eher 

sachlich, unparteiisch und problemorientiert) herauszustellen sind. Diese Agencies würden auch die 

majoritäre Herrschaft beschränken und neue Legitimitätsstandards setzen: prozedurale (Statute, die 

klare formale Regeln und öffentliche Partizipation, Transparenz und Verantwortlichkeit festlegen) 

und inhaltliche  (  Policy-Konsistenz,  zeitliche  Konsistenz,  Fachwissen,  Problemlösungsfähigkeit, 

Professionalismus, Definition klarer Ziele, Verfolgung allgemeiner Interessen).

Kritisiert wird Majone für die holistische und funktionalistische Tendenz seines Ansatzes, er ist aber 

als Begründer der Regulierungsforschung und Erklärer neuer Phänomene zu würdigen.

Von Stein:

Lorenz  von  Stein  –  einer  der  Gründungsväter  der  Sozologie  –  ist  als  Schöpfer  des  Begriffes 

Sozialstaates auch als Gründungsvater der Sozialdemokratie anzusehen. Er orientiert sich stark an 

Hegels  Holismus  und Dialektik,  indem er  von einer  organizistischen Staatsvorstellung ausgeht, 

dessen  Teile  Individuen  sind,  dessen  Staatsoberhaupt  das  „Ich“  des  Staates  ist,  dessen 

gesetzgebender Körper der „Wille“ ist und dessen Verwaltung die „Tat“ des Staates ist. Der Staat 

bildet sich sowohl durch staatlich-institutionelle (Verfassung, Kammer, Sozialverwaltung)  als auch 

gesellschaftliche Evolution heraus (Gegensatz Arbeit /  Kapital,  soziale Theorien zur Lösung der 

sozialem Frage).

Das  Problem  sozialer  Ungleichheit  sei  durch  drei  verschiedene  Ansätze  lösbar:  durch 

Kommunismus ( Eigentumslosigkeit des Einzelnen und Gütergemeinschaft des Ganzen), welcher 

aufgrund innerer Widersprüche zu Diktatur und Sklaverei führt,  durch Sozialismus (Jeder erhält 

nach  seiner  Fähigkeit  und  seinem  Kapitalbeitrag  (=  vergangene  Arbeit)  seinen  Anteil  am 

gesellschaftlichen Gesamtprodukt), der eine Tendenz zur Aufhebung von Eigentum hat und durch 



die  soziale  Demokratie,  die  den  Republikanismus  mit  sozialer  Gleichheit  verbinde.  Ihr 

demokratisches  Element  ist  die  Verfassung  mit  allgemeinen  Stimmrecht,  ihr  soziales  Element 

Sozialverwaltung und Sozialreformen.

Eigeninteresse  soll  jedoch weiterhin  Triebfeder  progressiver  gesellschaftlicher  und individueller 

Entwicklung  sein,  da  politische  Herrschaft  sonst  an  Legitimation  verlöre  (Möglichkeit  sozialer 

Mobilität auf Basis des Leistungsprinzipes). 

Die soziale Frage müsse durch soziale Reformen gelöst werden (allgemeines Wahlrecht, Sozialstaat, 

Bildung),  der  Staat  soll  aktiv  in  die  Gesellschaft  intervenieren  –  einerseits  als  Unternehmer 

(Organisation der Arbeit), andererseits als Kreditgeber (Organisation des Kredits). Sozialreformen 

seien letztlich im Interesse des Staates, da soziale Reformen „von oben“ soziale Revolutionen „von 

unten“  verhindern  würden.  Die  Verwaltung  ist  dabei  nicht  nur  Eingriffs-,  sondern  auch 

Leistungsverwaltung,  die  eine  unendliche  Masse  an  Tätigkeiten  beinhalte,  bedingt  durch  die 

Unterschiede der Interventionsobjekte und äußere Faktoren (Komplexitätsthese).

Pappi:

Der langjährige Konstanzer Professor Franz Urban Pappi setzte sich im Zuge der Dominanz der 

Systemtheorie, die er aus individualistischer Perspektive kritisierte, mit Netzwerken in der Politik 

auseinander. Er unterscheidet zwischen zwei Netzwerkbegriffen in der Politik: dem Netzwerk als 

Governance-Form (Form der Politiksteuerung nach Mayntz)   und dem Netzwerk als  (amorphe) 

Konfiguration  von  Beziehungen  (Mengenlehre,  Graphentheorie).  So  gebe  es  zwei  Typen 

geordneter,  systematischer  Gebilde,  die  im  Aspekt  der  Steuerungsstruktur  differieren,  nämlich 

Netzwerk  und  Hierarchie.  Aus  formaler  Perspektive  betrachtet  ist  ein  Netzwerk  eine 

Beziehungsmenge  (Beziehungsarten:  Weisungserteilung,  Ressourcenabhängigkeit, 

Kommunikationsverbindungen) und der formalen Definition nach eine Menge von Beziehungen 

zwischen  Personen,  Organisationen  oder  Texten,  die  sich  formal  durch  Mengenlehre  und 

Graphentheorie beschreiben lassen.  Näher eingegangen wird auf 3 Beschreibungsmöglichkeiten: 

dem Graph (Beziehung, Verbindungen, Kanten, Knoten. Ecken), die Matrix und die Relationen-

Liste (relationale Datenbank). Eigenschaften von Beziehungen und Netzwerken seien Reflexivität 

(Beziehung  zu  sich  selbst  oder  anderen  Akteur),  (A)Symmetrie  ((un)gleichwertige  Beziehung), 

Transitivität  (wenn  A  Partner  von  B  und  B  von  C  dann  auch  A  von  C).   Multiplexität  

(Mehrfachbeziehungen  zwischen  2  Einheiten),  Vollstruktur  (gleichartige  Beziehungen  aller 

Akteure), bipartites Netz / Graph (Akteure werden aus unterschiedlichen Teilmengen entnommen), 

die  Pfaddistanz  (Untersuchung  der  räumlichen  Struktur  eines  Netzwerkes,  Methode: 



Multidimensionale  Skalierung)  und  Strukturelle  Äquivalenz  (welche  Akteure  haben  identisches 

Beziehungsprofil?,  Methode:  Blockmodell-Analyse).  Politikfelder,   Policies und Akteure wirken 

gegenseitig aufeinander ein – dies erklärt die Netzwerkanalyse anhand von 3 Schritten:  Auswahl 

eines bestimmten Politikfeldes (=soziales System/soziale Einheit , welches

sich mit einem gewissen Teilbereich beschäftigt) ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass 

jedes Politikfeld  eine Kommunikationsbasis  (Symbolsystem) hat,  welche  Gemeinsamkeiten der 

Problemsicht garantiert und die Interaktion der Beteiligten vereinfacht.

Letztlich hängt die Auswahl der zu untersuchenden Akteure  von der Phase im Policy-Zyklus und

der  Art  der  institutionellen  Arena ab.  Untersuchungsebenen  sind  entweder  Policy-Netze 

(kurzfristige Interaktion zwischen Akteuren zur Durchsetzung einer Policy) oder Politikfeldnetze 

(allgemeinere,  dauerhaftere  Beziehungen  zwischen  den  Akteuren  in  Bezug  auf 

Kommunikationsbasis). Netzwerke seien letztlich eine besonders Form der Politiksteuerung und 

Interessenvertretung, die sich mit Beziehungen statt mit Markt und Hierarchie beschäftigen.

Pappi wird als Pionier der Netzwerkanalyse, als Förderer von Interdisziplinarität (Soziologie) und 

der mathematischen Formalisierung der Politikwissenschaften gewürdigt.

Ostrom:

Die kürzlich verstorbene Elinor Ostrom – erste politikwissenschaftliche Nobelpreisträgerin– leistete 

einen wichtigen Beitrag hinsichtlich der Steuerung und Regulierung von Gemeinschaftsgütern.

Als  Gemeinschaftsgüter  definiert  sind  knappe  Güter,  die  gemeinschaftlich  genutzt  werden 

(Allmenden). Den institutionellen Lösungen Staats- und Privateigentum stellt sie eine dritte Form 

zur Seite: die lokale Selbstorganisation und Regulierung.

Merkmale politischer Güter lassen sich in die Dimensionen Konsum-Rivalität und Möglichkeit von 

Exklusion  einteilen:  dies  führt  zu  öffentlichen  Gütern  (nein/nein),  zu  Clubgut  (nein/ja),  zu 

Gemeinschaftsgut (ja/nein) oder zu Privatgut (ja/ja).

Bedingungen  für  Selbstorganisation  sind  laut  Ostrom  klar  definierte  Grenzen  (wirksamer 

Ausschluss von Nichtberechtigten), Regeln (Anpassung an lokale Gegebenheiten), Teilnahme der 

Nutzer  an  Vereinbarungen  zur  Veränderung  von  Regeln,  Überwachung  der  Regeleinhaltung, 

abgestufte Sanktionsmöglichkeiten bei Regelverstößen, Mechanismen zur Konfliktlösung, und die 

Anerkennung der Selbstbestimmung der Gemeinde durch eine übergeordnete Regierungsstelle.

Mithilfe  ihres  Institutional-Analysis-and-Development-Framework (IAD) möchte  sie  die  Genese 

und Wirksamkeit von Institutionen in unsicheren Entscheidungssituationen analyieren. Zentral sind 

„Actors“,  „Rules“  und  „Rule  Configurations“.  Letztere  lassen  sich  in  7  Typen  aufschlüsseln  - 

boundary  rules  (Zugang,  Mitgliedschaft),  position  rules  (Art  der  Position,  Menge  der 



Positionsträger),  Scope  rules  (Art  und  Menge  der  Handlungsresultate),  Choice  Rules  (mit 

Positionen  verknüpfte  Entscheidungs  &  Handlungsmöglichkeiten),  Aggregation  rules 

(Kontrollmöglichkeiten über andere Handlungen), information rules (Verteilung von Informationen 

und  Zugang  zu  Informationskanälen)  und  payoff  rules  (Kosten-  und  Nutzenverteilung  unter 

Akteuren) -  die in Kombination mit bestimmten Entscheidungsituationen zu bestimmten Outcomes 

führen.  „Resource Systems“ wirken gegenseitig auf „Resource Units“ und „Governance Systems“ 

und „Actors“ wirken auf einander, während alle zusammen auf „Action Situations“ einwirken, die 

letztlich Outcomes generieren, die als Feedback zurückgehen.

IAD als  konsequent  Rational  Choice  orientierte  Variante  der  neo-institutionellen  Politikanalyse 

ermöglicht also die Analyse komplexer institutioneller Kombinationen.

.

Hegel:

Um Hegel zu verstehen, ist der Ausgangspunkt seiner Erkenntnistheorie und Ontologie wichtig. So 

führte der subjektive Idealismus Kants und Fichtes und der objektive idealismus Schellings zum 

absoluten Idealismus Hegel, der Platons Vorstellung der objektiven Natur von Ideen betont (Ideen 

als objektives Wesen von Erscheinungen an der emprischen Oberfläche).

Die Geschichte ist ein Entäußerungprozess von Ideen, der die objektive Welt hervorbringt (rationale 

Struktur,  Telos,  Verwirklichung  eines  „Weltgeistes“,  Dialektik,  Verwirklichung  in  Phasen  und 

Stadien).  Dialektik  als  Prozesslogik sagt  aus,  dass  alle  Dinge eine inhärente Dynamik besitzen 

(jedes  System  enthält  Widersprüche,  Auflösung  führt  zu  neuen  Widersprüchen).  Es  gibt  eine 

dreistufige  Bewegung  von  These  zu  Antithese  zu  Synthese  (These  birgt  Antithese,  welche  zur 

Synthese führt, wo der Konflikt aufgehoben wird: Beispiel: Wesen – Erscheinung -Wirklichkeit).

Hegel ist ein früher Systemtheoretiker: „Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze ist nur das durch die 

Entwicklung sich vollendende Wesen.“ bzw. „Das Einzelne hat eine notwenige Stellung im Ganzen. 

Was vernünftig ist, das ist wirklich.“. 

Die Gesellschaft bildet sich aus verschiedenen Sphären:

Vom Einzelnen (Familie als These) über das Besondere (Bürgerliche Gesellschaft als Antithese) 

zum Allgemeinen (Staat  als  Synthese).  Die Familie  gilt  dabei  als  Kern der  Gesellschaft,  deren 

Vermögen  allen  gehört,  die  nicht  auf  einer  Vertragskonstruktion  beruht,  deren  Bewusstsein 

substanzieller Zweck und deren Bestimmung die Liebe ist.

Die bürgerliche Gesellschaft hingegen zeichne sich durch ein „System der Bedürfnisse“ aus, das 

gegenseitige  Abhängigkeiten  und  Entfremdung  sowie  Ausschweifungen,  Elend  und  sittliches 

Verderben erzeuge. 



Der  Staat  als  Synthese  ist  die  Lösung:  allgemein  notwendige  Bedürfnisse  werden  durch 

übergeordnete Einheiten erfüllt (Policey und Korporation). Staatsaufgaben sind Bereitstellung von 

Infrastruktur, Marktregulierung und Marktpflege, Gesetzespflege und Gerichtsbarkeit sowie Schutz 

des Privateigentums.

Die staatlichen Organe sind in der bürgerlichen Gesellschaft angelegt (Not- und Verstandestaat) – 

staatliche Intervention wird als essentiell für sozialen und ökonomischen Zusammenhalt gesehen. 

Die bürgerliche Gesellschaft  sei  durch sektorale  Selbstregulierung in Korporationen und Gilden 

ständisch organisiert, Bindemittel sei die „Ehre“.

Korporationen,  die  sich  durch  freiwilligen  Zusammenschluss,  rechtliche  Priviligien  und 

Beaufsichtigung durch den Staat kennzeichnen, werden eine zweite Familie, die Funktionen wie 

eine  erste  Sozialversicherung,  Solidarität  aus  Prinzip sowie Identifikation und Integration  (über 

Standesehre) übernehmen. Den Staat bezeichnet Hegel letztlich als absolute Sittlichkeit (Recht + 

Moral) - als die Wirklichkeit der sittlichen Idee.  Als die zwei Wurzeln des Staates werden also 

einerseits die „heilige Ehe“ bzw. Liebe der Familie und anderseits die Ehre in de Korporationen 

bezeichnet. Der Staat ist auch mehr als ein reines Schutzinstrument.

Hegel  ist  immens  staatsgläubig  (preußisch  geprägt),  seine  Philosophie  hatte  Einfluss  auf  den 

Sozialstaat  (Rechtshegelianismus)  und  auf  die  Geschichtsphilosophie  des  Marxismus 

(Linkshegelianismus).

Olson:

Mancur  Olson  ist  bekannt  für  seine  Theorie  der  Logik  kollektiven  Handelns.  An  dem 

Ausgangspunkt  der  Gruppentheorie  (Bentleys  Politik  als  Gruppenphänomen,  Kritik  an Trumans 

Erklärung  pluralistischer  Willensbildung)  kritisiert  er,  dass  die  Mechanismen  nicht  aufgezeigt 

werden.  Er  spricht  von  einem  „anarchistischen  Trugschluss“  in  Bezug  auf  die  angenommene 

natürliche Solidarität und gegenseitige Unterstützung innerhalb von Gruppen. Seine Gegenposition 

ist, dass sich nicht alle Gruppen automatisch formieren, wenn sie gemeinsame Interessen haben, 

sondern unter der Prämisse „rationalen Handelns“ als kollektives Handeln nur unter spezifischen 

Bedingungen,  die  er  auf  mikroökonomische  Annahmen  aus  der  Finanzökonomie  (Theorie  der 

Kollektivgüter)  stützt:   Alle  Individuen  verhalten  sich  rational  (Kostenminimierung, 

Nutzenmaximierung,) alle Individuen haben Interesse an Bereitstellung eines bestimmten Gutes, 

Gut  kann  nur  durch  eie  Gruppe  bzw.  Organisation  bereitgestellt  werden,  kein  Individuum der 

Gruppe kann von Nutzen des Gutes ausgeschlossen werden. 

Olsons Nebenprodukt-Theorie geht davon aus,  dass alle großen organisierten Gruppen über ein 

gemeinsames Merkmal verfügen: die Individuen der Gruppe werden mit positiven oder negativen 



Anreize dazu bewegt, gewissermaßen als  Nebenprodukt  einen Teil der Kosten für die Erreichung 

des  Kollektivgutes  zu  tragen;  positive  Anreize  werden  mittels  zusätzlicher  privater 

Serviceleistungen an Mitglieder gesetzt (ADAC),  negativen Anreize sind z.B. Zwang, was Macht 

und Autorität voraussetzt.

Das Olson-Theorem besagt, dass nur wenn Gruppen klein sind oder in der glücklichen Lage, über 

unabhängige Quellen selektiver Anreize zu verfügen, sie sich organisieren & sich für ihre Ziele 

einsetzen werden.

Zusammenfassend sind Olsons Lösungsvorschläge also entweder  Zwang, positive oder negative 

selektive Anreize oder die Bildung von kleinen Untergruppen. Neuere Vorschläge sind Homogenität 

vs  Heterogenität,  Politische  Unternehmer,  Unterstützung durch andere  Gruppen sowie  Kritische 

Masse und Netzwerkeffekte. Es besteht Anschlussfähigkeit zu Colemans Theorie des korporativen 

Akteurs hinsichtlich der Erklärung der Stabilität einer organisierten Gruppe.

Das Olson-Dilemma (Trittbrettfahrerproblem) lässt verschiedene Schlussfolgerungen zu: es liegt an 

strukturellen  Gründen,  warum  bestimmte  Interessen  besser  organisierbar  sind  als  andere 

(Gutcharakteristik  des  Handlungsergebnisses),  an  der  Sache,  dass  Interessengemeinschaften 

bestimmen, ob Interessen organisierbar sind („vergessene Gruppen“) und an der These Offenthals 

und Wieses,  dass  verschiedenen  Klasse  unterschiedliche  Fähigkeit  hätten,  sich  zu  organisieren. 

(Nutzen  von  Kapitalinteressen  ist  eindimensional,  Gewerkschaften  vertreten  multidimensionale 

Interessen).

Kritisiert  wird  Mancur  Olson  für  sein  individualistisches,  zweckrationales  und  egoistisches 

Menschenbild  und  der  Annahme  vom  Durchschnittshandeln.  Er  gilt  jedoch  als  Pionier  in  der 

Anwendung der Rational Chocie Theorie auf Verbände.

Lehmbruch:

Gerhard Lehmbruch – Alt-Konstanzer – beschäftigt sich mit dem Wandel von Interessenpolitik.

Korporatismus  sei  nicht  mehr  nur  „pressure  politics“,  sondern  ein  neuer  Modus  von 

Interessenpolitik,  der  gesellschaftliche  Großorganisationen  für  staatliche  Steuerungsleistungen 

instrumentalisiere  („konzertierte  Aktion“,  Verpflichtung  auf  Einhaltung  gesamtgesellschaftlich 

orientierter  Zielvorgaben).  Lehmbruch  unterscheidet  zwischen  liberalen  (konfliktreiche 

Interessendifferenzierung  in  hochentwickelten  kapitalistischen  Gesellschaften)  und  autoritärem 

Korporatismus, der sich hauptsächlich auf Großorganisationen der Produktionssphäre verlagere und 

auf Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik konzentriere.

Als  Alternative  zu  Keyneseanismus  und  Monetarismus  sieht  er  „kooperative,  mit  organisierten 

Tarifparteien  ausgehandelte  Einkommenspolitik“.  Sozio-politische  Bedingungen  begünstigen  die 



Entstehung neuer Korporatismusformen: sie tauchen vorwiegend in kleineren europäischen Ländern 

auf, es gibt „politischen Flankenschutz“ durch sozialdemokratische Parteien, eine geringe politische 

Pluralisierung,  Kooperationsorientierung  von  Gewerkschaften  (Tauschlogik)  und  zentralisierte 

Organisationen (Elitekartell).

Lehmbruch gilt neben Schmitter als einer der Väter der Korporatismus/Neokorporatismus-Theorie, 

sieht sie aber holistischer und betont seine historisch-genetische Perspektive.

Scharpf:

Fritz  Scharpf  –  prominentester  deutscher  Politikwissenschaftler  -   diskutiert  allgemeine 

Herausforderungen für staatliches Handeln in Bezug auf externe und interne Strukturveränderungen 

moderner  Gesellschaft.  Er  nimmt  eine  historische  Perspektive  ein,  um  die  Herausbildung  des 

Staates zu erklären: der nach außen souveräne , nach innen integrierte Staat der Neuzeit (kann am 

Ende des 20. Jhdts. immer weniger angenommen werden) löst den fragmentierten, polyarchischen 

und vernetzten Staat des hohen Mittelalters ab.

Der  neuzeitliche  Staat  konzentriert  alle  Entscheidungskomeptenzen  hierarchisch  in  einer 

Regierungsspitze, die in Demorkatien nur der Wählerschaft verantwortlich sei (es gibt aber auch 

konsensuale Willensbildung (Lijphart)).

Die  Souveränität  des  Staates  erodiert  nach  außen  wegen  internationaler  Interdependenzen 

(Wettbewerb  und  Deregulierungsdruck),  nach  innen  durch  funktionale  Differenzierung  in 

gesellschaftliche  Teilsysteme.  Die  Erosion  hierarchischer  Steuerung  führt  zum  Anwachsen 

formeller und informeller Verhandlungssysteme, deren Wirkung entweder als Verfallserscheinung 

(Quasi-Rückfall ins Mittelalter) oder aber als gesteigerte gesellschaftliche Problemlösungskapazität 

verstanden werden kann.

Als Bedingungen hierarichischer Koordination nennt Scharpf Problemursachen (Kompetenz) und 

Entscheidungswirkungen (Verantwortung), die Probleme sind die problemgerechte Zuordnung von 

Regelungskompetenzen zu  Gebietskörperschaften  ,  der  Kreis  der  Beteiligten  und der  Kreis  der 

Betroffenen  einer  Entscheidung,  die   deckungsgleich  sein  müssen  sowiedie  Zunahme  der 

Interdependenzen zwischen den Entscheidungseinheiten (externen Effekte und Abhängigkeiten).

Die  Koordination  durch  Verhandlungssysteme werde  bedingt  durch  das  Coase-Theorem (durch 

Verhandlungen  Annäherungen  an  Wohlfartsoptimunm  auch  dann  möglich,  wenn  keiner  der 

Beteiligten sein Handeln an Gemeinwohlvorstellungen orientiert), die Probleme seien, dass 

Verhandlungspartner  unterschiedliche  oder  widersprüchliche  Motive  haben 

(Verhandlungsdilemma),  dass  das   Dilemma   bewältigt  werden  kann,  wenn  vor 



Verhandlungssituation Einigung über  die  generellen Kriterien einer  fairen Verteilung oder  eines 

Konfliktvermittlers,  der  einen Ausgleich  schafft,  herrscht,  und  dass  Parteien die  Probleme der 

Produktion  und  Verteilung  gleichzeitig  lösen  müssen  und   sich  deshalb  wiederum  einem 

Gefangenendilemma gegenüber sehen.

Grenzen  der   Verhandlungskoordination  liegen  auch  im  Problem  der  großen  Zahl 

(Verhandlungserfolg ist umswo wahrscheinlicher, je geringer die Zahl der Beteiligten).

Beiträge  zur  Effizienz  von  Verhandlungstheorien  schließen  eine  Wohlfahrtstheorie  mit  ein 

(Effizienz von Hierarchie und Verhandlung): der  Maßstab Pareto-Optimum (keine Umverteilung) 

kollidiert mit Verteilungsfragen als Gegenstand von Politik . Vorschlag ist das Kaldor-Kriterium, 

dass aussagt, dass der Nutzen für Begünstigte groß genug ist, um Benachteiligte zu entschädigen.

Vorteile  von  Verhandlungssystemen  seien  Flexibilität  (Entscheidungen  können  sich  der 

tatsächlichen  Problemverflechtung  anpassen),  das  Coase-Theorem 

(Ausgleichszahlungen/Paketverhandlungen,  wenn  Transaktionskosten  vernachlässigbar  sind)  und 

die Möglichkeit der Annäherung an Wohlfahrtsoptimum auch wenn keine Gemeinwohlorientierung 

herrscht.

Scharpf geht davon aus, dass im Schatten der Hierarchie Selbstkoordination mittels positiver und 

negativer  Koordination  stattfinde.  Er  sieht  Netzwerke  als  emergente  Strukturen,  in  denen  der 

Koordinationsbedarf  die  Grenzen  hierarchischer  Zuständigkeit  überschneidet.  Interdependenzen 

sind interorganisatorischer, intersektoraler oder zwischenstaatlicher Art.

Netzwerke sieht er als relativ dauerhafte Beziehungen zwischen mehr als zwei Akteuren. Das Fazit 

daraus  ist,  dass  der  Staat  nicht  mehr  die  Spitze  der  Gesellschft  ist,  sondern  nur  noch 

Komplementärfunktionen  erfüllt,  weil  Staatsfunktionen  in  komplexe  Netzwerke  von 

Verhandlungssystemen eingebettet sind.

Für  die  Steuerungsfähigkeit  impliziert  dies,  dass  Verhandlungssysteme  staatliche 

Steuerungsressourcen  entlasten  und  dass  weniger  Steuerungsbedarf/-aufwand  durch  weniger 

-kosten  zu  Staatsentlastung  führt.  Der  Staat  hat  jedoch  noch  Rechtsetzungskompetenz  und 

Sanktionspotenzial,  das  man  nicht  unterschätzen  dürfe.  Die  staatlichen  Akteure  haben  zwar 

hierarchische Kontrolle über die Gesellschaft verloren, spielen aber als „manager in the middle“ 

aktive Rolle in Prozessen arbeitsteiliger und konsensabhängiger Problemverarbeitung (Schatten der 

Hierarchie).  Der  gegenwärtige  Staat  muss  also  in  einem  zunehmend  dichteren  Geflecht  von 

innergesellschaftlichen und transnationalen Verhandlungsbeziehungen agieren, die seine Fähigkeit 

zur  einseitigen  hierarchischen  Steuerung  eng  begrenzen.   Öffentliche  Politik  wird  also  in 

Verhandlungssysteme  formuliert,  die  über  eigenständige  Wohlfahrtspotentiale  verfügen  und 

deswegen keiner umfassender Steuerung bedürfen. Die staatlichen Akteure verfügen also nach wie 

vor  über  hierarchische  und  vermittelnde  Macht,  die  in  komplexen  Verhandlungsnetzen 



komplementär und korrigierend eingesetzt werden kann .

Scharpf gilt als namhafter Politologe von internatinalem Ruf (Skytte-Preis), der als Schöpfer bzw. 

Kommunikator vieler innovativer Konzepte gilt (z.B. Politikverflechtungsfalle).

Ein weiteres Konzept von ihm ist der akteur-zentrierte Instituttionalismus (AZI), den man jedoch 

eher  als  Forschungsheuristik  bezeichnen  sollte.  Ziel  ist  die  Erfassung  relevanter  Aspekte  von 

Akteurskoalitionen,  eine  Anwendung  z.B.  die  unterschiedlichen  Handlungsstrategien 

sozialdemokratischer  Regierungen zu erklären.  Es gibt  keynesianische (sozialdemokratisch)  und 

monetaristische  (konservativ)  Spiele  zwischen Regierung und Gewerkschaft,  die  aufeiander  zur 

Lösung der Bekämpfung von Inflation und Arbeitslosigkeit  angewiesen sind.  Dies läuft  auf ein 

Spiel  mit  dem  Wähler  hinaus:  Ober-/Mittelschicht  befürworten  Monetarismus,  Unterschicht 

befürwortet Keyneaianismus. Für Wiederwahl brauchen Parteien Unterstützung der Mittelschicht, 

die  ambivalente  Präferenzen  hat.  Als  Folge  versuchen  sich  Regierungen  an  Policy-Mix  und 

verlassen ihre dominanten Strategien.


