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1 Einleitung

Diese Arbeit soll aus theoretischer Perspektive untersuchen, inwiefern es gerechtfertigt ist,

den Zustand des modernen Staates der Gegenwart mit dem Begriff des „neuen Mittelalters“1

zu charakterisieren. Der Staatsbegriff, von dem dabei ausgegangen wird, meint den „nach

außen souveränen und nach innen hierarchisch integrierten Staat der frühen Neuzeit“2. 

Dabei wird ausschließlich der Aspekt der inneren Souveränität3 behandelt. Es kann kaum

bestritten werden, daß der technische und ökonomische Fortschritt und die damit verbundenen

Entwicklungen, die oftmals unter dem Begriff der Globalisierung zusammengefaßt werden,

die äußere Souveränität der Nationalstaaten beeinflussen4, eine zusätzliche Erörterung dieses

Themengebietes würde jedoch den Rahmen der Arbeit sprengen.

Daher konzentriert sich dieser Text auf die Fragestellung, in welchem Ausmaß der heutige

Staat noch als Träger innerer Souveränität betrachtet werden kann.

Zu diesem Zweck wird in zwei Schritten vorgegangen: Im ersten Schritt wird die

ideengeschichtliche Entwicklung des Souveränitätsbegriffs bei Hobbes, Locke und Rousseau

erläutert. Diese Auswahl erfolgt, um erstens die Entstehung des absolutistisch-souveränen

Staates als Grundlage moderner Staatlichkeit, zweitens die Eingrenzung staatlicher

Souveränität durch liberales Gedankengut, sowie drittens ihre Entwicklung mit Übergang zur

Volkssouveränität aufzuzeigen. Im zweiten Schritt wird das Problem der Souveränität

zunächst historisch beleuchtet, um dann systemtheoretische Überlegungen heranzuziehen, die

versuchen, den heutigen Zustand der Gesellschaft zu erklären und staatliche

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, bevor im letzten Abschnitt die Position des Staates

innerhalb moderner Verhandlungssysteme erläutert wird.

Zunächst soll jedoch die Struktur der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung kurz erläutert

werden, um überhaupt sinnvoll mit dem Begriff des „neuen Mittelalters“ umgehen zu können.

2 Der mittelalterliche „Staat“ und seine Krise

Ausgehend vom oben erläuterten Staatsbegriff ist es nicht korrekt, die Sozialordnung des

Mittelalters als „Staat“ zu bezeichnen. Es handelt sich dabei nach SCHARPF (1992: 93)

vielmehr um ein Gebilde mit einer „fragmentierten, polyarchischen und vielfach vernetzten“

Struktur.
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Nach GRIMM (1992: 28) wurde die Entstehung eines souveränen Staates durch die

Vorstellung verhindert, die gesellschaftliche Ordnung sei Bestandteil des göttlichen

Schöpfungsplans. Dadurch wurde ihre gestaltende Veränderung undenkbar, so daß den

irdischen Autoritäten lediglich die Aufrechterhaltung und Durchsetzung der bestehenden

Ordnung blieb. Außerdem seien die unterentwickelten Kommunikationsmöglichkeiten des

Mittelalters einer Zentralisierung der Rechtsdurchsetzungsbefugnis im Wege gestanden, so

daß diese von einer Vielzahl unabhängiger, gleichberechtigter und teilweise konkurrierender

lokaler Gewalten ausgeübt worden sei.

Wie GRIMM (1993: 28-29) weiter ausführt, begann die Krise der mittelalterlichen Ordnung

mit der Veränderung einiger ihrer Bestandsvoraussetzungen, beispielsweise der intakten

kirchlichen Autorität oder der Kleinräumigkeit der Lebensbeziehungen. Sie erreichte ihren

Höhepunkt in den auf die Glaubensspaltung folgenden konfessionellen Bürgerkriegen. Eine

Lösung dieser Konflikte innerhalb der hergebrachten Strukturen war aussichtslos, da es nicht

gelang, einen Kompromiß zwischen den streitenden Parteien zu finden. Auch die

Unterwerfung oder gar Ausrottung einer Partei durch die andere war nicht möglich, so daß nur

eine Alternative übrigblieb, die KRIELE (1994: 47-48) wie folgt schildert: Ein Dritter

unterwirft die kriegführenden Parteien „und zwingt beide mit überlegener Macht zum

Verzicht auf den Sieg und zur Toleranz gegenüber dem anderen: Friede durch Souveränität“.

Durch diese Lösung, die beispielsweise in Frankreich übernommen wurde, entstand der

moderne Staat als Träger von Souveränität „in Gestalt des absoluten Staates“1.

3 Die ideengeschichtliche Entwicklung des Souveränitätsbegriffs

3.1 Thomas Hobbes - Absolute Souveränität

Die theoretische Argumentation, mit der Thomas Hobbes in seinem Werk „Leviathan“ die

normativen Grundlagen von Staatlichkeit aufzeigen will, folgt einer ähnlichen Linie wie die

oben angeführte historische Argumentation.

HOBBES (1980: 112-118) geht zunächst von einem staatenlosen Naturzustand aus, in dem

die Menschen durch ihre unregulierten negativen Eigenschaften in einen Krieg aller gegen alle

getrieben werden. Er bewertet diesen bürgerkriegsähnlichen Zustand sehr drastisch: „Da

findet sich kein Fleiß (...); es gibt keinen Ackerbau, keine Schiffahrt, keine bequemen

Wohnungen, keine Werkzeuge höherer Art (...); statt dessen ein tausendfaches Elend; Furcht,

gemordet zu werden, stündliche Gefahr, ein einsames, kümmerliches, rohes und kurz
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dauerndes Leben“1. Aufgrund natürlicher Eigenschaften wie Todesangst oder dem Bedürfnis

nach Bequemlichkeit liegt es im Interesse der Menschen, diesen Zustand zu verlassen und den

Krieg aller gegen alle zu beenden2.

Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, sieht HOBBES (1980: 151-156) darin, daß jeder

Mensch in einer Art fiktiven Vertragsschlusses mit allen anderen seine gesamte Macht und

Kraft auf eine oder mehrere Personen überträgt und diese so mit dem Monopol legitimer

Gewaltausübung ausstattet. Auf diese Weise entsteht der Staat, dem HOBBES (1980: 155)

den Namen des apokalyptischen Ungeheuers Leviathan gibt. Aufgabe der Staatsmacht ist es,

„nach ihrem Gutdünken die Macht aller zum Frieden und zur gemeinschaftlichen

Verteidigung“3 anzuwenden. Zu diesem Zweck erkennt HOBBES (1980: 156) dem Staat

höchste Gewalt und damit Souveränität zu. 

Wie weit diese staatliche Souveränität reicht, wird im 18. Kapitel des „Leviathan“4 deutlich.

STEINVORTH (1994: 45) erläutert, daß hier der Staat absolute Rechte erhält, so daß er unter

anderem weder abgesetzt noch juristisch belangt werden kann und seine Nachfolge selbst

bestimmen darf. Außerdem hat der Staat nach HOBBES (1980: 161-163) das Recht, in

Privateigentum beliebig einzugreifen, er übt das höchste Richteramt aus, er darf willkürlich

Zensur durchführen, seine Untertanen belohnen oder bestrafen, und er hat das Recht, nach

eigenem Gutdünken über Krieg und Frieden mit anderen Staaten zu entscheiden.

Nur so kann nach Hobbes der Staat seine Aufgaben erfüllen. Er muß Macht und Zwangsmittel

genug haben, um die Einhaltung des Vertrages, den jeder mit jedem geschlossen hat, zu jeder

Zeit erzwingen zu können5. Souveränität ist bei Hobbes also zu verstehen als absolute,

uneingeschränkte Herrschaftsgewalt des Staates, die keinerlei Regelungen unterliegt. Diese

absolute Souveränität läßt die Bezeichnung Leviathan angebracht scheinen.

3.2 John Locke – Der Staat als Hüter der privaten Autonomie

Ähnlich wie Hobbes geht LOCKE (1989: 201-209) in seiner Begründung und normativen

Beschreibung von Staatlichkeit von einem Naturzustand aus, in dem kein anerkanntes

Gewaltmonopol existiert. Er beschreibt diesen als einen Zustand, in dem sich die Menschen

von Geburt an in vollkommener Gleichheit und Freiheit befinden. Diese absolute Freiheit

wird lediglich durch das im Naturzustand geltende „natürliche Gesetz“ eingeschränkt, welches

festlegt, „daß niemand einem anderen, da alle gleich und unabhängig sind, an seinem Leben

und Besitz, seiner Gesundheit und Freiheit Schaden zufügen soll“1. Die Notwendigkeit der
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Einhaltung dieses Gesetzes kann der Mensch prinzipiell durch seine Vernunft erkennen, er

besitzt aber auch die Fähigkeit, dagegen zu verstoßen.

Damit wird deutlich, daß LOCKE (1989: 209-211) im Gegensatz zu Hobbes Natur- und

Kriegszustand nicht gleichsetzt. Vielmehr herrscht im Naturzustand Lockes nur solange

Krieg, wie eine Partei, die durch einen Verstoß gegen das Gesetz der Natur geschädigt wurde,

keine Wiedergutmachung und keinen Schutz für die Zukunft erhalten hat. Ist dies aber

geschehen, so kehrt wieder Frieden ein.

Trotzdem schildert auch LOCKE (1989: 278-279) schwerwiegende Mängel des

Naturzustandes: Es gibt keine feststehenden und allgemein anerkannten Gesetze, die das

Gesetz der Natur ausreichend konkretisieren, es existiert kein unparteiischer Richter, der zur

Regelung von Konflikten herangezogen werden könnte, und es fehlt an einer Macht, die stark

genug wäre, eine angemessene Vollstreckung des Gesetzes zu garantieren. Und in der Tat

sieht LOCKE (1989: 203) im Naturzustand „die Vollstreckung des natürlichen Gesetzes in

jedermanns Hände gelegt“. Durch diesen Zwang, die Einhaltung des Gesetzes selbst

garantieren zu müssen, leben die Menschen in ständiger Furcht und Gefahr, immer in der

Notwendigkeit, zu verteidigen, was LOCKE (1989: 278) unter dem Begriff des Eigentums

zusammenfaßt: ihr Leben, ihre Freiheiten und ihr Vermögen.

Ebenso wie bei Hobbes werden bei LOCKE (1989: 260) die Probleme des Naturzustandes

durch die Gründung eines souveränen Staates mit Gewaltmonopol gelöst, bei der sich die

Menschen durch gegenseitige Übereinkunft zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, „mit

dem Ziel eines behaglichen, sicheren und friedlichen Miteinanderlebens“.

Der so entstandene Staat ist aber keinesfalls in Hobbes´ absolutistischem Sinne zu verstehen,

vielmehr ist die Staatsgewalt nach LOCKE (1989: 283-291) einer Reihe von Einschränkungen

unterworfen. Dies gründet in der Tatsache, daß die von den Menschen an den Staat

abgetretenen Rechte nicht unbestimmt sind, sondern sich auf „das Recht, das Eigentum zu

schützen und Eigentumsverletzungen zu bestrafen“1 beschränken. Die staatliche Gewalt ist

damit zweckgebunden und dient ausschließlich dem Eigentumsschutz. Dies wird unter

anderem möglich, weil Locke davon ausgeht, daß die unbegrenzte Verfolgung individueller

Interessen, insbesondere die unbegrenzte private Aneignung, gleichzeitig dem Wohl der

Allgemeinheit dient2, so daß der Staat keine weitergehenden Maßnahmen zur Sicherung

allgemeiner Wohlfahrt ergreifen muß.

LOCKE (1989: 254) teilt die Staatsgewalt in eine legislative, auch mit judikativen

Befugnissen ausgestattete Macht, eine exekutive Macht, sowie eine Macht über Krieg und
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Frieden3. Diese sollen sich gegenseitig kontrollieren und so eine möglichst optimale

Realisierung des Staatsziels erreichen. Die höchste staatliche Gewalt hat dabei nach LOCKE

(1989: 283) die Legislative inne, und gerade ihr sind konkrete Grenzen gesetzt: Die

Einzelfallgesetzgebung ist ihr verboten, ihr Handeln muß dem Allgemeinwohl dienen, sie darf

nicht ohne Genehmigung des Volkes in Privateigentum eingreifen und sie darf ihre

gesetzgebende Gewalt nicht übertragen4.

Damit wird deutlich, daß Locke ein grundsätzlich anderes Verständnis staatlicher Souveränität

als Hobbes hat. Bei ihm existiert ein Bereich individueller Freiheit, in den der Staat nur unter

eng bestimmten Voraussetzungen eingreifen darf. Dieser umfaßt in erster Linie das Feld

ökonomischer Aktivitäten, kann aber auch weitergehender interpretiert werden5. Staatliche

Souveränität im Sinne Lockes ist also nicht mehr absolut zu verstehen, vielmehr wird ihr eher

eine Sicherungs- als eine Steuerungsfunktion zugedacht. Damit ist der Staat hinsichtlich

seiner inneren Souveränität deutlich eingeschränkt.

3.3 Jean-Jacques Rousseau – Ein neuer Leviathan

Rousseau geht wie Hobbes und Locke von einem Naturzustand aus, unterscheidet sich aber

sowohl in dessen Beschreibung als auch in dessen Bewertung grundsätzlich von diesen.

Der ursprüngliche Naturzustand1 ist nach Rousseau ein primitiver Zustand ohne Sprache oder

andere zivilisatorische Errungenschaften, ohne irgendwelche sozialen Beziehungen, in dem

der Mensch nur von den unwiderstehlichen Urinstinkten Selbsterhaltung und Mitleid geleitet

wird. Er ist dabei von Geburt an frei und Träger eines „unbeschränkten Rechtes auf alles, was

ihn reizt und er erreichen kann“2. Diesen von Rousseau positiv bewerteten Naturzustand

verläßt der Mensch, wie STEINVORTH (1994: 118-121) ausführt, nicht freiwillig und

bewußt, sondern bedingt durch die zufällige Erfindung erster Werkzeuge und die

Herausbildung einer einfachen Sprache als Reaktion auf den Bevölkerungszuwachs.

Nach dem ursprünglichen Naturzustand, aber noch vor dem eigentlichen zivilisierten Zustand,

folgt laut Rousseau eine Zwischenstufe, in der sich erste einfache soziale Beziehungen

herausbilden und in der der Mensch seßhaft wird. Nach STEINVORTH (1994: 121-124)

bewertet Rousseau diesen Zustand zunächst noch positiver als den Naturzustand, da dessen

Rechte und Freiheiten weiterbestehen, während seine primitive Kulturlosigkeit hingegen

überwunden wird. Trotzdem ist hier bereits das Fundament für ein Umschlagen ins Negative

gelegt. Die durch das fortgesetzte Bevölkerungswachstum verursachte Erfindung neuer
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Werkzeuge, insbesondere der Metallbearbeitung und des Ackerbaus, treibt die Arbeitsteilung

voran, Ungleichheit zwischen den Menschen entsteht (vor allem hinsichtlich des Besitzes),

und das Privateigentum und dessen Schutz beginnen eine entscheidende Rolle zu spielen.

Dadurch ergeben sich die gleichen negativen Effekte, die schon Hobbes und Locke schildern:

„Die moralische Situation wird immer mehr die von Konkurrenz, Betrug, Raub, Versklavung.

Rousseau sieht auch dieselbe Lösung: die Gründung einer Institution, die das Richter- und

Gewaltanwendungsmonopol hat“3.

Dabei stellt sich folgendes Problem: Es muß eine Gesellschaftsform gefunden werden, „die

mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes Gesellschaftsgliedes

verteidigt und schützt und kraft dessen jeder einzelne, obgleich er sich mit allen vereint,

gleichwohl nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie vorher“4. Damit ist ein

absolutistischer Staatsaufbau aufgrund der mangelnden Freiheit des Individuums

ausgeschlossen, aber auch ein Staat im Sinne Lockes kommt, wie STEINVORTH (1994:

123-124) zeigt, nicht in Betracht, da er die Ungerechtigkeit ungleicher Eigentumsverteilung

nicht aufheben kann.

Die Lösung liegt nach ROUSSEAU (1968: 42-45) in der Staatsgründung durch einen

„Gesellschaftsvertrag“, in dem sich die Menschen dergestalt zusammenschließen, daß jeder

Einzelne untrennbarer Teil des Ganzen wird und seine Person und Kraft der Leitung des

„allgemeinen Willens“1 unterstellt. Dieser allgemeine Wille verfolgt immer das Gemeinwohl,

so daß der Staat, der durch ihn geleitet wird, auf diese Weise seinen Zweck - die Erreichung

allgemeiner Wohlfahrt - erfüllen kann2.

Ermittelt wird der allgemeine Wille durch Abstimmungen aller Mitglieder des Staates, wobei

das Mehrheitsprinzip gilt3; er ergibt sich somit nach ROUSSEAU (1968: 58) als

„Differenzsumme“ der individuellen Willensäußerungen. Daraus folgt, daß alle Mitglieder der

Gesellschaft gemeinsam auch das Staatsoberhaupt bilden. Jeder ist somit zugleich

Staatsoberhaupt und Untertan4.

Es stellt sich nun die Frage, welches Ausmaß an Souveränität Rousseau dem Staat innerhalb

dieser Konstruktion zuspricht. Der Gesellschaftsvertrag stattet den Staatskörper zunächst mit

einer „unumschränkten Macht“5 über alle Mitglieder der Gesellschaft aus. Dieser inneren

Souveränität sind zwar nach ROUSSEAU (1968: 60-65) formale Schranken gesetzt (etwa

durch ein Willkürverbot oder das Verbot einer Ungleichbehandlung der Staatsbürger),

trotzdem kann sie im Wesentlichen aber als unbegrenzt betrachtet werden. Denn allein der
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allgemeine Wille, und damit das Staatsoberhaupt, legt zum einen fest, worin das Gemeinwohl

besteht, und bestimmt zum anderen die Mittel, die zu dessen Verfolgung notwendig sind. Das

Staatsoberhaupt bestimmt also selbst die Grenzen seines Handlungsbereichs und kann ihn

somit prinzipiell beliebig ausdehnen.

Der Gesellschaftsvertrag verleiht dem Staat damit nahezu absolute Souveränität. Trotz völlig

anderer Argumentation kommt Rousseau so beinahe zum gleichen Ergebnis wie Hobbes. Der

fast unbeschränkt souveräne Staat Rousseaus kann von STEINVORTH (1994: 132) getrost als

„Der neue Leviathan“ bezeichnet werden.

4 Die geschichtliche Entwicklung der staatlichen Souveränität und ihre theoretische

Bewertung in der Gegenwart

4.1 Die historische Degeneration der staatlichen Souveränität1

Entgegen der Theorie von Hobbes kam es in ganz Europa niemals zu einem rein

absolutistischen Staat. In einigen Ländern, wie beispielsweise dem Heiligen Römischen

Reich, blieb hinter einer absolutistischen Fassade die alte Ordnung bestehen, während es in

anderen Ländern, wie z.B. Frankreich, trotz sehr weitgehender Machtkonzentration nicht

gelang, alle öffentlichen Aufgaben in der Zentralgewalt zu vereinigen. Das Feudalsystem

bestand fort, während sich Institutionen wie die Kirche oder das Justizsystem immer eine

gewisse Unabhängigkeit bewahren konnten.

Nachdem die absolutistischen Herrschaftssysteme beseitigt worden waren, trat der liberale

Staat hervor, der – mit einigen Einschränkungen – unter anderem von Locke modelliert

wurde. Gemeinwohl und soziale Gerechtigkeit wurden nun als Folge individueller

Selbstbestimmung verstanden, so daß dem Staat nicht mehr die umfassende Verantwortung

für das Wohl seiner Bevölkerung oblag. Trotz der daraus resultierenden Beschränkung der

staatlichen Aufgaben wurde aber der Souveränitätsgedanke beibehalten. Sie ging auf das Volk

über und fand in dieser Form sogar ein höheres Maß an Konzentration als im Absolutismus2. 

Mit der Industriellen Revolution und der daraus entstandenen sozialen Frage wurde deutlich,

daß es mit liberalen Mitteln nicht gelang, allgemeine Wohlfahrt und soziale Gerechtigkeit zu

verwirklichen. Dadurch wuchs der Bedarf an staatlicher Lenkung wieder an, was die Zahl der

Staatsaufgaben deutlich vergrößerte. Dies hatte aber nicht etwa einen staatlichen

Machtzuwachs zur Folge, sondern vielmehr sogar einen Machtverlust, denn die Vielzahl von
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Aufgaben in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft und die sich daraus ergebenden

Zielkonflikte überforderten die staatliche Koordinationsfähigkeit. Der Staat wurde (finanziell)

abhängig von der Leistungsfähigkeit der autonomen Wirtschaft, und da es ihm nicht möglich

war, in diesem Bereich unbegrenzt Zwangsmittel einzusetzen, mußte er zunehmend

Verhandlungen und andere indirekt wirkende Mittel einsetzen. Dies verdrängte den Staat aus

seiner souveränen hierarchischen Position, er wurde abhängig von der Kooperation

gesellschaftlicher Gruppen.

Es bleibt aber die Frage, inwieweit der heutige Staat trotz dieser Entwicklung noch die

Fähigkeit besitzt, steuernd in die Gesellschaft einzugreifen, inwieweit er somit noch als

souveräner Staat bezeichnet werden kann. Im Folgenden wird versucht, sich dieser Frage

mittels systemtheoretischer Überlegungen zu nähern.

4.2 Die Steuerungsfunktion des Staates aus systemtheoretischer Perspektive

Die Systemtheorie geht, wie WILLKE (1994: 685) erläutert, davon aus, daß moderne

demokratische Industriegesellschaften nach Funktionsbereichen in verschiedene autonome

Teilsysteme, wie beispielsweise das ökonomische, wissenschaftliche oder auch politische

System, differenziert sind. Sie sind charakterisiert durch „hohe interne Komplexität der Teile

bei gleichzeitiger hoher externer Komplexität in den Beziehungen zwischen den Teilen einer

Gesellschaft“1. Die einzelnen spezialisierten Systeme sind nach WILLKE (1996: 256-257)

operativ geschlossen, sie verfügen über bereichsspezifische „Prämissen,

Rationalitätsparameter und Präferenzen“2, sowie über jeweils eigene Steuerungsmedien, mit

denen sie die Organisation ihrer Eigenkomplexität leisten (so bedient sich etwa die Politik des

Mediums Macht, die Wirtschaft des Geldes oder die Wissenschaft der Wahrheit); innerhalb

ihrer Bereiche weisen sie eine hohe Problemlösungs- und Implementationsfähigkeit auf. Das

politische System, das bei der Frage nach der staatlichen Souveränität die entscheidende Rolle

spielt, ist dabei zunächst ein System wie jedes andere auch3, und es muß die Frage

beantwortet werden, inwieweit es ihm (bzw. dem Staat als „Hilfskonstruktion der Politik“4)

im Rahmen der genannten Vorgaben möglich ist, steuernd in die Gesellschaft bzw. in ihre

Subsysteme einzugreifen.

Dabei zeigt es sich, daß die direkte externe Steuerung autonomer Systeme höchst

problematisch ist: Wie WILLKE (1996: 257) ausführt, richten Systeme ihre Prozesse an ihrem

jeweiligen Steuerungsmedium aus und folgen insofern ihrer jeweils eigenen Rationalität, so
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daß der „Versuch der Politik, in komplexe gesellschaftliche Problemzusammenhänge zu

intervenieren, an diese Barriere der Eigengesetzlichkeit und Selbststeuerung der

gesellschaftlichen Subsysteme“5 stoßen muß.

Hinzu kommt nach WILLKE (1994: 706), daß gesellschaftliche Teilsysteme „aufgrund ihrer

operativen Geschlossenheit und der komplexen inneren Verweisungsstruktur von außen nicht

linear kausal beeinflußt werden können“, da sie „nicht der einfachen Input-output-Schematik

mechanistischer Modelle“ folgen, sondern „eine eigenständige Prozeßlogik und daraus

folgend ein ‚eigensinniges‘ Verhalten“ zeigen. Komplexe Systeme weisen somit dynamisches

Verhalten auf, so daß einfache Steuerungsmaßnahmen wie etwa der Einsatz von Macht, die

dies nicht berücksichtigen, oftmals sinnlos sind oder sogar das Gegenteil ihrer eigentlichen

Intention bewirken1.

WILLKE (1996: 253-254, 256) macht weiter deutlich, daß beide denkbaren Extremformen der

politischen Steuerung nicht für moderne Gesellschaften geeignet sind: Eine „liberalistische“

Form der Steuerung, die auf die Selbstregulierung der Subsysteme vertraut und sich nur

minimaler zentraler Einmischung bedient, fördert zentrifugale Tendenzen und eine

Überdifferenzierung der Gesellschaft, so daß gemeinwohlorientierte Ergebnisse

unwahrscheinlich werden, während eine „sozialistische“ Form, die auf weitestgehende

zentrale Steuerung und Entdifferenzierung der Subsysteme setzt, zu Überintegration und

dadurch zu regressiven Entwicklungen führt, so daß die spezifischen

Problemlösungskapazitäten spezialisierter Subsysteme nicht genutzt werden können.

Daher ist eine Form der Steuerung jenseits von „liberalistischem“ oder „sozialistischem“

Verständnis notwendig2. Durch diese soll die Fähigkeit der Subsysteme zu Selbstorganisation

und Binnensteuerung erhalten bleiben, gleichzeitig sollen aber Möglichkeiten der Intervention

eröffnet werden3. WILLKE (1994: 708) glaubt, daß dies durch „dezentrale Kontextsteuerung“

ermöglicht werden könne. Dabei handelt es sich nicht um direkte kausale Steuerung, sondern

um eine „Anleitung zur Selbststeuerung im (gesellschaftlichen) Rahmen einer wechselseitigen

Kontrolle der Funktionssysteme“4. Aufgabe der Politik ist es dabei, das ‚öffentliche Interesse‘

zu definieren, und anhand dessen durch Schaffung neuer Optionen indirekte Anreize für das

gewünschte Verhalten anderer Systeme zu schaffen5. Diese kontextuellen Regelungen sollten

durch „interdependenzgesteuerte Interaktion aller betroffenen Akteure“6 zustande kommen,

so daß nicht mehr das politische System allein für die Ergebnisse verantwortlich ist. Dies läßt

sich am besten in Verhandlungssystemen verwirklichen, wie WILLKE (1996: 259) erläutert.
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Politische Steuerung der Gesellschaft ist also auch aus systemtheoretischer Perspektive –

wenn auch nicht durch herkömmliche, direkte, machtbasierte Mittel wie etwa rechtliche

Restriktionen – möglich. Der Staat steht dabei allerdings nicht mehr an der Spitze der

Gesellschaft, sondern hat seine Souveränität eingebüßt und bewegt sich annähernd auf einer

Ebene mit den anderen Subsystemen.

Von diesem Standpunkt aus läge es nahe, die Frage nach dem „neuen Mittelalter“ zu bejahen.

Dabei ist allerdings nicht ausreichend berücksichtigt, inwiefern die spezifischen

Handlungsmöglichkeiten des politischen Systems die Position des Staates innerhalb der

genannten Verhandlungssysteme verbessern und ihm dadurch ein gewisses Maß an

Souveränität erhalten.

4.3 Die Position des Staates innerhalb moderner Verhandlungssysteme

SCHARPF (1992: 104) stimmt zunächst mit der systemtheoretischen Annahme, „daß der

Staat nicht mehr als Zentrum oder Spitze moderner Gesellschaften verstanden werden kann“

überein, hält es aber für unzulässig, daraus auf einen generellen Funktionsverlust des Staates

zu schließen. Er sieht mit Willke die Möglichkeit der dezentralen Kontextsteuerung gegeben1,

spricht dabei dem Staat aber eine stärkere Position zu.

Nach SCHARPF (1992: 104-108) behält der Staat seine hierarchische Handlungsfähigkeit

zumindest teilweise, auch wenn er in verschiedene Verhandlungssysteme mit anderen Teilen

der Gesellschaft verflochten ist: „Auch wenn die staatlichen Akteure selbst als Partner unter

anderen in konsensabhängigen Verhandlungssystemen involviert sind, darf die Bedeutung

ihrer spezifischen Handlungsorientierung und Handlungspotentiale nicht unterschätzt werden.

Im Inland wird es sich dabei nach wie vor oft um ‚Verhandlungen im Schatten der Hierarchie‘

handeln“2. Sowohl Rechtsetzungskompetenz als auch Sanktionspotential des Staates bestehen

nach wie vor, und verschaffen ihm so eine besondere Verhandlungsposition. Diese

machtbasierten, letztlich auf dem Gewaltmonopol des Staates gründenden

Steuerungsinstrumente müssen zwar äußerst vorsichtig und im Verständnis der Spezifika des

jeweiligen Bereiches eingesetzt werden, können dann aber durchaus Wirkung zeigen.

SCHARPF (1992: 106-107) nennt als Beispiel hierfür die Möglichkeit, für den Fall der

Nicht-Einigung innerhalb eines Verhandlungssystems die parlamentarische Durchsetzung

einer staatlichen Problemlösung anzudrohen. Dadurch können die Verhandlungspartner

angehalten werden, sich dem Staat gegenüber kooperativer zu verhalten.
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Aber selbst in ungünstigeren Verhandlungssituationen, in denen dem Staat selbst ein solch

begrenzter Einsatz von Macht aufgrund mangelnder Drohpotentiale nicht möglich ist, verfügt

er oftmals über Möglichkeiten der Steuerung1: Die anderen Verhandlungspartner sind für die

Implementation ihrer erarbeiteten Lösungen nicht selten auf spezifische staatliche

Kompetenzen und Ressourcen angewiesen, beispielsweise um sie in geltendes Recht

umsetzen zu können. Dadurch kann der Staat wiederum seine Interessen von einer gestärkten

Position aus in die Verhandlungen einbringen.

Verhandlungsergebnisse können, wie SCHARPF (1992: 96-103) erläutert,

wohlfahrtstheoretisch effizienter sein als die Ergebnisse rein hierarchischer Steuerung. Damit

verfügen Verhandlungssysteme also über das eigenständige Potential, ein gewisses Maß an

Wohlfahrt zu verwirklichen, so daß es für den Staat nicht notwendig ist, umfassend steuernd

einzugreifen. Er kann sich auf korrigierende Interventionen beschränken2, so daß

Verhandlungssysteme „eher als Entlastung denn als Konkurrenz der staatlichen

Steuerungspotentiale“3 betrachtet werden können.

Damit bleibt festzuhalten: Der Staat hat zwar nicht mehr die direkte hierarchische Kontrolle

über die gesellschaftlichen Akteure oder Subsysteme, spielt aber in den

Verhandlungssystemen moderner Gesellschaften trotzdem eine entscheidende Rolle4, denn er

verfügt über „einzigartige Handlungsorientierungen und Handlungspotentiale, die auch in

komplexen Verhandlungsnetzen wirksam werden“5.

Zusammenfassend kann man - wie etwa SCHARPF (1992: 108) - die Frage nach der

Handlungsfähigkeit und damit nach der Souveränität des modernen Staates der Gegenwart in

der Tat positiver beantworten, als es der systemtheoretische Ansatz zunächst vermuten ließe.

Wenngleich vom ursprünglichen Verständnis staatlicher Souveränität, wie es etwa bei Hobbes

zu finden ist, allenfalls noch Rudimente vorhanden sind, ist der Begriff des „neuen

Mittelalters“ nur mit Einschränkungen angebracht. Dem Staat sind auch unter den

Voraussetzungen der Gegenwart spezifische souveräne Handlungsoptionen erhalten

geblieben, und er hat immer noch die - wenn auch beschränkte - Fähigkeit, das öffentliche

Interesse zu definieren und durchzusetzen.
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