
Das Spektrum der möglichen Zugriff-
weisen auf dieses Thema ist stupend.
Man stelle sich eine Matrix vor, auf de-
ren X-Achse zwischen empirisch-des-
kriptiven, normativen und historischen
Antworten unterschieden wird, und kom-
biniere diese mit den Möglichkeiten der
Fächer, von denen ich hier nur die Poli-
tikwissenschaft, die Soziologie und die
Wirtschaftswissenschaften nenne. Man
stelle sich zusätzlich vor, dass auf einer
dritten Achse noch unterschiedliche The-
men oder die Politikfelder, in denen die
Fragestellung untersucht werden soll,
angetragen werden. Die Multiplikation
der Einträge an diesen drei Achsen er-
gäbe eine kaum überschaubare Vielzahl
von Zugriffweisen. Im Folgenden wird
nur ein eklektizistischer Überblick ge-
geben, der zumindest darauf hinweisen
soll, was über die hier abgedruckten
Fachbeiträge hinaus hätte berücksichtigt
werden müssen.

Einen Übergriff über die verschiede-
nen Zugriffsweisen bietet zumindest die
Überlegung, dass eine freiheitliche Ge-

sellschaft per se die Möglichkeit der Ent-
wicklung zentrifugaler Kräfte enthält.
Heterogenität und Pluralismus heißt un-
mittelbar: soziale, ethnische, religiöse
Differenzierung in eine Vielzahl von In-
teressen und darauf gründenden asso-
ziativen Strukturen. Diese bieten zwar
einerseits Möglichkeiten der Identitäts-
bildung und vermitteln das Gefühl der
Zugehörigkeit, gleichzeitig enthalten In-
klusionsprozesse als unabdingbare Kehr-
seite der Medaille Separierung und Ex-
klusion. Die dabei zu bearbeitenden Fra-
gen sind: Was hält die Gesellschaft trotz
aller Differenzen noch zusammen? Ist
ein Zusammenhalt überhaupt wün-
schenswert? Was treibt die Gesellschaft
– im Extremfall bis zu Thomas Hobbes’
Bellum omnium contra omnes – ausein-
ander? Oder: Kommt es doch irgend-
wann zu Huntingtons Clash of Civiliza-
tions?

Bei einer Antwort auf diese Fragen
ist zunächst zu unterscheiden zwischen
den hermeneutischen Konzeptionen, die
eine Erklärung dafür zu finden versu-
chen, dass die dissoziativen Kräfte der
Pluralisierung und Diversifikation nicht
zum Eklat eskalieren und den normati-
ven Konzepten, die ausgehend von ei-
nem Gesellschaftsentwurf die Mindest-
bedingungen formulieren, unter denen
die heterogenen Gesellschaften nach In-
nen auf Dauer Bestand haben und nach
Außen den assoziativen internationalen
Zusammenhalt nicht aufkündigen. 

Hermeneutische Konzepte markieren
mit ihren zentralen Argumentationen z.B.
die Differenz zwischen den Staaten und
Gesellschaften, in denen es brodelt, kocht
und zu Explosionen kommt (Nordafri-
ka) und denjenigen Gesellschaften, in
denen zwar Krisenphänomene mehr oder
weniger virulent auftreten, aber per Sal-
do doch die kohäsiven Kräfte immer
noch überwiegen (Griechenland), weil
möglicherweise die meisten gesellschaft -
lichen Konflikte doch in einer quantita-
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Maintanance) politischer Systeme schon
in den 1970er Jahren die Überlebens-
bedingungen heterogener Gesellschaf-
ten ausbuchstabiert. Dabei weist das in
der Abkürzung zuletzt genannte Funk-
tionserfordernis, die Latent Pattern
Maintenance (zu deutsch: Die Auf-
rechterhaltung eines verborgenen Nor-
mensystems) genau auf den jetzt auch
mit dem Topos „Postdemokratie“ pro-
blematisierten Sachverhalt hin, dass die
eingeschränkten Partizipationsmög-
lichkeiten die Notwendigkeit einer me-
dialen Kompensation steigern, damit
sich das Denken der Bürgerinnen und
Bürger nicht radikalisiert und der Zu-
sammenhalt der Gesellschaft gewahrt
bleibt. 

Diese Hinweise substantiieren die
Vermutung, dass die Bürgerinnen und
Bürger aus durchaus unterschiedlichen
Motivationen den Grundkonsens nicht
aufkündigen, dass sich ihre Vorstellun-
gen in einem unbestimmten Bereich
überlappen und zu einer gemeinsamen
Anerkennung ethischer Minima führen.
(Rawls 1975) 

Normative Konzepte: Nach der Wen-
de von 1989 sind bis dahin wirkungs-
mächtige sozial-moralische Ressourcen
des gesellschaftlichen und politischen
Zusammenhalts weggebrochen. Der Ty-
pus der westlichen Demokratie, der im
Verhältnis zum Negativbeispiel des re-
al existierenden Sozialismus-Kommu-
nismus immer eine relative Legitimität
erzeugen konnte, hat mit dem Zusam-
menbruch des „feindlichen“ System-
blocks an Kohäsionskraft verloren. Die-
se Wende ging in einem gewissen Sinn
einher mit dem „Ende der Ideologien“
und dem Verlust der großen „Metaer-
zählungen“ (Lyotard 1999) Hinzuge-
kommen sind die ökonomischen Pro-
bleme wie das Ende aller Wachstumsi-
deologien, die Krisen der sozialen
Sicherungssysteme und ein entfesselter
Finanzkapitalismus, der vor dem dro-
henden Crash die Staatengemeinschaft
zu Hilfe ruft, deren Intervention er sich
vorher verbeten hatte. Wo zwischen plu-
ralistischer Beliebigkeit und funda-
mentalistischem Separatismus noch
übergreifende kohäsive Bestände be-
gründet werden können, ist die Kern-
frage für normative Konzepte. 

Die in den 1990er Jahren geführte Li-
beralismus-Kommunitarismus-Diskus-

tiven Dimension verortet werden kön-
nen und für intelligente Regulierungsme -
chanismen zugänglich sind. In diesem
Zusammenhang werden Gegensätze und
Konflikte nicht als antago nis tisches
„Entweder-oder“ interpretiert, sondern
eher in einem Kontinuum skaliert, in
dem es um ein „Mehr-oder-weniger“
geht. Als Beispiel wird dabei etwa ins
Feld geführt, dass der klassische sozi-
al-ökonomische Konflikt, zwischen Ka-
pital und Arbeit, der in der Lesart der
am Marxismus orientierten Theoriebil-
dung immer als antagonistischer, d.h.
unversöhnlicher und deshalb nur revo-
lutionär zu lösender Konflikt begriffen
wurde, möglicherweise doch nur ein Ver-
teilungskonflikt ist, der sich für Ver-
handlung und Kompromissbildung eig-
net (Hirschman 1992). Dabei hinterlas-
sen die in der Auseinandersetzung
zwischen Arbeitgeberorganisationen und
Gewerkschaften durchlebten Konflikte
ein fragiles Kapital des Zusammenhalts
und ein kohäsives Band (Dubiel 1994),
das die strukturellen Gegensätze in ei-
nen Prozess des Managens umlenkt, in
dem die politischen Partizipationsmög-
lichkeiten einen entscheidenden Beitrag
zu liefern scheinen (Barber 1994:
„Strong Democra cy“). Der noch relativ
neue Topos der „Postdemokratie“
(Crouch 2008) gibt allerdings den Hin-
weis darauf, dass an die Stelle realer Par-
tizipation zumindest eine erfolgreiche
mediale Verkaufsstrategie treten muss,
damit das Band der Kohäsion nicht zu
stark beschädigt wird. Die Funktionali-
sten allen voran Talcott Parsons haben
mit der AGIL-Chiffre als Abkürzung für
die Aufzählung unverzichtbarer Funk-
tionserfordernisse (Adaption/Goal At-
tainment/Integration/Latent Pattern

sion hat eine scheinbar bipolare Antwort
gegeben. Sahen die dem Liberalismus
zugeneigten Positionen das kohäsive
Gemeinsame heterogener Gesellschaf-
ten in dem äußeren Band einer gelten-
den Rechtsordnung, so wurde aus kom-
munitaristischer Warte die Position ver-
treten, dass eine heterogene Gesellschaft
auf Dauer nicht überleben kann, wenn
ihre Mitglieder nicht wenigstens einen
minimalen Grundbestand an gemeinsa-
men Wertüberzeugungen haben. Be-
deutsam sind in diesem Zusammenhang
die unterschiedlichen Einlassungen über
einen politisch-ethischen Minimalkon-
sens, mithin die Frage nach der Uni-
versalität und Kontextualität in Bezug
auf die Forderung, einen unverzichtba-
ren Grundbestand an Regeln und Grund-
werten für allgemein verbindlich zu er-
klären. Durchaus aristotelisch mutet der
von einigen Diskutanten vertretene Syn-
theseversuch an, wonach jede Rechts-
ordnung aus dem Bestreben resultiert,
eine für alle Beteiligten und Betroffe-
nen gute oder zumindest akzeptable Ord-
nung zu konstituieren. In diesem Zusam -
menhang haben die fachwissenschaftli-
chen Minimalkonsens diskussionen
hier zulande u.a. Rekurs genommen auf
Sternbergers Topos eines Verfassungs-
patriotismus, deren essentials im Begriff
der freiheitlichen demokratischen
Grund  ordnung versammelt sind. Mit Be-
zug auf die Definition dieser Ordnung
im SRP-Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts wurde gelegentlich auch die
rousseauistische Frage nach einer Réli-
gion civile der Demokratie gestellt (z.B.
Josef Isensee). Im Bereich der Politi-
schen Bildung hat sich die Landeszen-
trale Baden-Württemberg zu Beginn der
1990er Jahre mit der Frage „Verfassungs -
patriotismus als Ziel politischer Bil-
dung?“ befasst.

Pluralismustheorie: Auf einer ande-
ren Ebene angesiedelt sind die verschie -
denen Ausprägungen der Pluralismus-
theorie. Diese entzieht sich der hier
zunächst vorge schlagenen Systemati-
sierung. Sie nimmt eine Stellung ein, die
eine eindeutige Zuordnung zu herme-
neutischen bzw. normativen Konzepten
nicht sinnvoll erscheinen lässt. So fußt
z.B. Ernst Fraenkels Begründung eines
Fundamentalkonsenses zunächst auf der
Beschreibung der pluralistischen De-
mokratie des Typus westlicher Gesell-AGIL-Schema
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schaften. Eine Begründung hierfür fügt
sich jedoch nicht ein in die ansonsten
empirisch orientierte politikwissen-
schaftliche Theorie Fraenkels. Klarer
lässt sich die Position eines geistigen
Urenkels von Fraenkel bestimmen. Jo-
achim Detjen (1988) referiert unter-
schiedliche philosophische Ansätze, un-
tersucht diese hinsichtlich ihrer Be-
gründungsfähigkeit für ein Minimum
demokratischer Mindeststandards und
optiert schließlich für das Naturrecht als
einzige begründungsfähige philosophi-
sche Basis. Im Unterschied dazu setzen
konventionalistische Theorien (z.B. Ha-
bermas 1994) auf den immer wieder zu
erneuernden empirischen Willen zur De-
mokratie. Diese Theorien schließen an
das so genannte Böckenförde-Theorem
an, wonach eine freiheitliche Demo-
kratie die Grundlagen ihrer Existenz
selbst nicht sichern kann. Eine Mittel-
position zwischen Konventionalismus
und Naturrecht nimmt die pragmatische
Rechtsstaatsaufassung des Bundesver-
fassungsgerichts ein. Das BVerfG re-
kurriert dabei auf die Radbruchsche For-
mel, wonach für die Begründung einer
freiheitlichen Ordnung das Spannungs-
verhältnis zwischen Konventionalismus
und Naturrecht niemals aufgegeben wer-
den darf (Schwill 2002). Würde man al-
lein den empirischen Willen der Bürge-
rinnen und Bürger gelten lassen (Kon-
ventionalismus), dann könnte dies
genauso zu anti-pluralistischen Konse-
quenzen führen, wie die alleinige Gel-
tung des Naturrechts, das immer eines
Interpreten bedarf und über diesen Um-
weg die Gefahr beinhaltet, dass sich
falsche Heilsbringer zum Besitzer der
„richtigen“ Interpretation aufschwingen.
Deshalb wurden fol gende Kern gedan -
ken Rad bruchs – die soge nannte „Rad-
bruchsche Formel“ – als Grund lage der
Recht spre chung über nommen: „Der
Kon flikt zwi schen der Ge rech tig keit und
der Rechts sicher heit, dürfte dahin zu lö-
sen sein, dass das posi tive durch Sat -
zung und Macht ge sicher te Recht auch
dann den Vor rang hat, wenn es inhalt -
lich un ge recht und un zweck mäßig ist,
es sei denn, dass der Wider spruch des
posi tiven Ge setzes als ,un rich tiges
Recht‘ der Ge rech tig keit zu wei chen hat.
Es ist un mög lich, eine schär fere Linie
zu ziehen zwi schen den Fällen des ge -
setz lichen Un rechts und den trotz un -

rich tigen In halts den noch gülti gen Ge -
setzen; eine andere Grenz zie hung aber
kann mit aller Schär fe vor genom men
werden: Wo Ge rech tig keit nicht ein mal
er strebt wird, wo die Gleich heit, die den
Kern der Ge rech tig keit aus macht, bei
der Set zung posi tiven Rechts be wusst
ver leug net wurde, da ist das Ge setz nicht
etwa nur ,un rich tiges Recht‘. Viel mehr
ent behrt es über haupt der Rechts natur.
Denn man kann Recht, auch posi tives
Recht, gar nicht anders defi nieren denn
als eine Ord nung, die dem Sinn nach be -
stimmt ist, der Ge rech tig keit zu dienen.“
(Radbruch, zit. Kaufmann 1991, S. 10)

Selbst dieser Überblick wird der Viel-
schichtigkeit des Themas nicht gerecht.
Er gibt – wie v.a. in den Ausführungen
zur Pluralismustheorie ersichtlich wird
– nur die subjektive-eklektizistische Aus-
wahlentscheidung des Autors wieder.
Neben der Auffassung, dass möglichst
unterschiedliche Zugriffweisen berück-
sichtigt werden sollten, galt es die Kri-
terien Aktualität und Neuigkeitsgehalt
der explizierten Positionen sowie die
vom verantwortlichen Redakteur ver-
mutete Bedeutsamkeit der Beiträge für
die Leserinnen und Leser zu berück-
sichtigen. Der thematische Zusammen-
hang von Jugendkultur und Partizipati-
on via Facebook, Twitter und Co. hätte
unter Zugrundelegung aller Kriterien ei-
ne vordringliche Publikationsaufgabe
begründet. Ebenfalls hätte die Frage nach
den weltpolitischen Kohäsions- bez. Dis-
soziationsverhältnissen einer dringli-
chen Bearbeitung bedurft, zumal die ge-
genwärtigen Finanzkrisen („occupy
wallstreet“) ökonomische Interdepen-
denzen offenbaren, in der das kommu-
nistische China (!) eine immer bedeut-
samere Rolle für die Stabilisierung in-
ternationaler Handelsbeziehungen zu
spielen scheint. Dass diese Themen im
vorliegenden Heft ausgeklammert wur-
den, beruht auf einer Entscheidung der
POLIS-Redaktion, sich dieser beiden
Problematiken ausführlich in eigenen
Heften anzunehmen.
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