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Unter den Bedingungen eines Akademikerlebens im bildungs
feindlichen neokonservativen Zeitalter mußte dieses Buch an vielen 
Orten entstehen: am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, an 
der Universität Konstanz, der Queen’s University in Kingston, Onta
rio, und schließlich der Wilfrid Laurier University in Waterloo, On
tario. Ein solches Buch konnte auch nicht ohne die kritische Mithilfe 
vieler geschrieben werden. Nur die wichtigsten seien dankend er
wähnt: Maurice Cranston (Florenz), Klaus von Beyme (Heidelberg), 
Daniel Elazar (Philadelphia), Wolfgang Fach, Gerhard Lehmbruch, 
Heinrich Mäding und Jörn Sieglerschmidt (Konstanz), Kenneth 
McRae (Ottawa), Charles Wilson (Florenz). Für die Manuskriptbe
treuung gebührt Dank: Nadia Manin und Helen Paret (Waterloo), 
sowie Brigitte Schwab (Florenz).

Eine frühere Fassung des Buches hat der Universität Konstanz als 
Habilitationsschrift Vorgelegen. Auf den nicht immer rational nach
vollziehbaren Pfaden deutscher Habilitationsverfahren und ange
sichts einer politikwissenschaftlich festgefügten Paradigmentreue 
konnte die Beurteilung wohl nur skeptisch-verunsichert ausfallen. 
Ermunternde Zustimmung kam eher von der alternativen Szene 
(Althusius als Urgrossvater der Grünen?). Zur Veröffentlichungsreife 
hat hingegen in erster Linie die minutiöse und konstruktiv-kritische 
Beurteilung und Kommentierung durch den Konstanzer Historiker 
Horst Rabe beigetragen: eine nahezu „altmodische“ wissenschaft
liche Betreuung, wie sie kaum noch die Regel sein dürfte. Auch wenn 
ich mich seinem Urteil nicht in allen Punkten anschließen konnte 
und wollte, gebührt ihm doch der Dank in erster Linie, sowie Alois 
Riklin (St. Gallen), von dem ich überhaupt politikwissenschaftlich 
denken gelernt habe.

Für finanzielle Unterstützung habe ich schließlich der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, sowie (für die Revision) der Wilfrid Laurier 
University zu danken. Daß ich mich dem Europäischen Hochschul
institut in Florenz stets verbunden fühlen werde, versteht sich von 
selbst, hat allerdings auch eine schmerzliche Seite, denn es wird sich 
wohl kaum noch einmal ergeben, daß ich nach der Maxime leben 
können werde:

X
„Guarda il calor del sol che si fa vino 
Giunto all'omor che dalla vite cola.“
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Vorbemerkung

Die vorliegende Arbeit argumentiert in erster Linie kategorien
geschichtlich. Es wird angenommen, daß das abendländische poli
tische Denken von zwei alternativen Vorstellungen vom Zusammen
leben der Menschen geprägt ist: einer zentralistisch-hierarchischen, 
und einer kooperativ-föderalen. Dem entspricht die dialektische Zu
ordnung von Autorität und Freiheit bei Proudhon.

Es wird weiter angenommen, daß das neuzeitliche politische Denken
-  seit dem Durchbruch der modernen Staatsidee -  überwiegend von 
der zentralistischen Ordnungsvorstellung beherrscht wird, und daß 
daher die Krisenanfälligkeit moderner politischer Systeme rührt, 
weil ständig versucht wird, Probleme, die ihrer gesellschaftlich frag
mentierten Natur nach föderale sind, dennoch weiter mit zentra
listischen Mitteln zu lösen.

Diesem Sachverhalt entspricht der Stand seiner wissenschaftlichen 
Erforschung: wo empirisch-analytische Methoden vorherrschen, ist 
der Weg zu einem konkret-utopischen Ausbrechen aus der zentra
listischen Einseitigkeit versperrt, aus der hermeneutischen Zirkelhaf- 
tigkeit unüberprüfter Vorstellungen wird der circulus vitiosus einer 
Festschreibung des Überprüfbaren. Wo aber konkret-utopische Alter
nativen für die zukünftige Gestaltung des gesellschaftlichen Zusam
menlebens in politischer Ordnung heute zunehmend wieder geford
ert zu sein scheinen, bietet sich der Rückgriff auf eine vernachlässigte 
Alternative des politischen Denkens an, wie sie als eine tatsachen
orientierte Theorie der Politik wohl zuletzt am Beginn des moder
nen zentralstaatlichen Zeitalters möglich war.

Der Rückgriff auf Johannes Althusius, dem sich die nahezu gesamte 
einschlägige Forschung -  wenigstens in einem Nebensatz -  als dem 
ersten Vertreter einer modernen -  und föderalen -  politischen The
orie verpflichtet zu sein glaubt, muß daher zunächst historisch be
gründet werden. Nach dem Zusammenbruch des mittelalterlichen 
Universalismus durch Renaissance und Reformation entwickelte sich
-  vor allem bei Bodin und später Hobbes -  die Vorstellung zentrali-
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sierter souveräner Herrschaft als des einzig verbliebenen Instru
ments zur Wiedererlangung und Sicherung des sozialen Friedens. 
Während sich diese neue Lehre in Frankreich und England relativ 
rasch durchsetzen konnte, blieb vor allem im Reich die alternative 
Vorstellung von einer Pluralität der Herrschaftsgewalten weiter am 
Leben.

Aufbauend auf den anti-absolutistischen Vorstellungen der Refor
mierten Kirche, der aristotelischen Lehre von der politischen Teil
habe in der autarken Stadtgemeinde und der Tradition des ge
nossenschaftlich organisierten Zunft- und Ständewesens, entwickelte 
Althusius am Beispiel des Reichs, der Niederlande und der Schweiz 
ein Gegenmodell zu Bodins Konzept der Herrschaftskonzentration, 
in welchem er das weite Feld der partikularen Gesellschaftskräfte 
konstitutionell zu stabilisieren versuchte.

Nach einer kurzen Phase erstaunlicher Verbreitung geriet die althu- 
sische Politik jedoch im Zuge des aufkommenden Absolutismus 
rasch in Vergessenheit. Seit seiner „Wiederentdeckung“ im späten 
19. Jahrhundert durch Otto von Gierke sind dem Werk dann nur we
nige ausführliche Untersuchungen gewidmet worden. Dabei konnte 
die Frage nach theoretischem Grundgehalt und bleibendem Wert 
nie zufriedenstellend beantwortet werden, vor allem wohl, weil Althu
sius fast ausnahmslos aus staatsorientierter Perspektive gesehen 
wurde.

Mit der Rekonstruktion dieser althusischen Politik wird versucht, der 
kooperativ-föderalen Vorstellung vom Zusammenleben der Men
schen wieder mehr Geltung zu verschaffen. Dabei kommt es ent
scheidend auf den Zusammenhang zwischen einer auf jüdisch-christ
licher Gegenseitigkeit beruhenden Gesellschaftsphilosophie und der 
eine solche Gegenseitigkeit ermöglichenden adäquaten politischen 
Architektur an. Von hierher erhalten die klassischen demokratie
theoretischen Probleme repräsentativer Legitimationsbeschaffung 
und Kontrolle souveräner Herrschaft eine völlig andere Dimension.

Ohne in irgendeiner Weise der These das Wort reden zu wollen, 
wonach sich alles in der Geschichte wiederholt, und folglich auch 
ohne eine aktualisierende Absicht bezüglich der althusischen Politik, 
etwa als Handlungsanleitung für die zukünftige Gestaltung moderner 
Gesellschaftssysteme, kann im Zusammenhang mit Althusius den
noch von einer historischen „Konsistenz“ (Tilly) gesprochen wer-
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den. So erstaunt es jedenfalls, daß dort, wo von zunehmender Unre- 
gierbarkeit, Steuerungs- und Strukturkrise des staatlichen Systems die 
Rede ist, mit den Begriffen Konkordanzdemokratie, Korporatismus 
und Föderalismus genau dieselben Erklärungsmodelle für segmen
tierte Gesellschaftssysteme in den Mittelpunkt des sozialwissenschaft
lichen Erkenntnisinteresses rücken, wie sie für Althusius an der Wen
de vom mittelalterlichen herrschaftspluralen Universalismus zur mo
dernen Welt partikularistisch-souveräner Zentralstaaten maßgeblich 
schienen.





Hinführung: Theoretische und kategorien
geschichtliche Grundlagen

Es ist die Erkrankung des Lebens durch den Staat, der nur noch auf das Sy
stem reagiert. Lustlos, sarkastisch, nervös oder abgespannt. Sein Hunger ist 
Sehnsucht nach Systemlosigkeit. Sein Begriff von Freiheit, öffentlich oder 
privat,wird nur noch aus der Verhinderung gedacht. Es ist die offene Absicht 
jeder Macht, ihn machtlos auf jede Art von Macht zu fixieren. Unabhängig von 
Tradition und Kultur bestätigt jede Macht dasselbe Modell. Verzweiflung und 
Rebellion in der Defensive. Wer noch nicht krank ist, wird... für krank erklärt. 
Wer hier nicht krank ist, der muß wahnsinnig sein.

CHRISTOPH MECKEL 
N achricht fü r  Baratynski

Problemstellung:
Formenadäquanz oder Strukturbruch

Mit dem Rückgriff auf die Politik des Johannes Althusius verbindet 
sich die Hoffnung auf eine überfällige Neubesinnung im politischen 
Denken. Die eindringliche Mahnung Proudhons aus dem Jahre 1863, 
das 20. Jahrhundert werde die Ära der Föderation eröffnen, oder 
aber die Menschheit wieder durch ein tausendjähriges Fegefeuer ge
hen (257-258), wurde in den Wind geschlagen. Zwei Weltkriege wur
den im Namen des souveränen Nationalstaates geführt. Seither hat 
es zwar eine nahezu revolutionäre Ausbreitung (Jerusalem Institute, 
1978: 2) föderativer und semiföderalistischer Systeme gegeben, 
deren Organisationsformen aber kaum über die am Souveräni
tätsprinzip orientierte Dichotomie von Bundesstaat und Staaten
bund hinausgeführt haben.

t
Und Proudhon selbst hatte zwar den kausalen Zusammenhang von 
gesellschaftlicher Freiheit und adäquater politischer Struktur erkannt: 
die Fiktion vom souveränen Volk könne als Aktualisierung der öffent
lichen Vernunft nur vermittels geeigneter Strukturierung und Orga
nisierung der Gesellschaft überwunden werden, seinen Ansatz aber
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dann doch wieder in die Postulierung des nationalen Staates als 
eben jener Struktur münden lassen, in welcher der Bürger seine sou
veräne Qualität erhalte, ohne daß dabei die nationalstaatliche Struk
tur als solche funktional oder historisch begründet erschiene (Hahn, 
1975: 214-221). Auch Proudhon, so will es scheinen, konnte sich von 
der formelhaften Gleichsetzung von Volk, Staat und Nation nicht 
mehr freimachen.

Trotz des Proudhonschen Mottos: „das Zentrum überall, die Peri
pherie nirgends“ erscheint sein Föderalismus letztlich als eine 
„Form der nationalen Zentralisierung“ (259). So wird der innere Wi
derspruch eines Föderalismusbegriffs offenbar, der gleichzeitig die 
vollständige Autonomie der Teile und uneingeschränkte Souveräni
tät des Ganzen postuliert. Es ist das Konzept der Volkssouveränität 
eben letztlich doch nur die bereits selbst wieder verabsolutierte 
Kehrseite der absoluten Fürsten- bzw. Staatssouveränität. Die konse
quente Abkehr vom Absolutismus verlangt daher nicht nur die 
Abkehr vom staatlichen, sondern auch vom gesellschaftlichen Zen
tralismus, oder mit anderen Worten: vom Gesellschaftskonzept der 
Französischen Revolution.

Der innere Widerspruch eines auf nationalstaatliche Einheit zuge
schnittenen demokratischen Freiheitsanspruchs kann aber auch um
gekehrt nicht mit Hilfe einer gesellschaftsföderalen Organisierung 
überwunden werden, weil der Staat als Organisationsform allenfalls 
historisch-kulturell, ansonsten aber nur machtstrategisch und als fak
tische Realität begründbar ist, nicht jedoch als eine prinzipielle ge
sellschaftlich-freiheitliche Notwendigkeit. Das hieße aber hinwiede
rum, daß der „demokratische Staat“ als theoretische Kategorie ein 
Widerspruch in sich und jedenfalls auch mit Hilfe föderativer Hilfs
konstruktionen nicht zu retten ist. Föderalismus als gesellschaftsange
messene und zukunftsträchtige Problemlösungsstruktur und als eigen
ständige Kategorie des politischen Denkens müßte daher in diesem 
Sinne nicht als staatsdemokratische Alternative, sondern vielmehr 
als sozietale Alternative zur zentralstaatlichen Demokratie verstan
den werden.

Die Analyse europäischer Staatswerdung hat denn auch gezeigt, daß 
die vermeintlich „modernen“ Organisation- und Partizipations
strukturen des Nationalstaates weniger das Ergebnis einer demokra- 
tisch-emanzipatorischen Befreiungsbewegung, als vielmehr zumeist 
unbeabsichtigte „Nebenprodukte“ der staatlichen Konsolidierung
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durch zentrale Herrschaftseliten waren (Tilly, 1975: 632-635). War ein 
Hauptzweck dieser zentralstaatlichen Konsolidierung die expansive 
Organisierung von Ressourcenausbeutung durch monopolisierte 
Gewalt, könnte das etato-zentristische System in der Tat durch seinen 
eigenen Organisationserfolg: weltweite Verbreitung und Interdepen
denz, obsolet werden (638).

Begriffliche Klärung: sozietaler Föderalismus

Proudhons Föderalismusbegriff als „Gegensatz zur Hierarchie oder 
zur Zentralisation der Verwaltung und der Regierung“ (1863: 228-229) 
ist aber nun keineswegs auf eine Dezentralisierung und Autonomisie- 
rung der politischen Entscheidungsstrukturen beschränkt, sondern 
erhält sein eigentliches gesellschaftliches Fundament in der „land
wirtschaftlich-industriellen Föderation“ (256-263). Es entsteht eine 
„soziale Demokratie“ als „umfassende Verbindung von sich selbst 
organisierenden, sich selbst regierenden und ihre Produkte aus
tauschenden landwirtschaftlich- industriellen Produktions- und Ver
brauchergenossenschaften“ (Hahn, 1975: 198-199).

Das freilich ist die genaue Umkehrung des klassischen amerikani
schen Bundesstaatsbegriffs. Dieser zielte aus historischer Perspektive 
ja gerade nicht auf Dezentralisierung, sondern auf die Begründung 
einer starken Zentralregierung. Die Vorstellung eines „nichtzentrali- 
sierten“ Föderalismus kommt angesichts der realen Machtverhält
nisse in Amerika schon aus historischer Perspektive nahezu einem 
„Mythos“ gleich. Den Einzelstaaten fiel im wesentlichen die Rolle 
von „Experimentierbühnen“ auf dem Weg zu „nationaler Standardi
sierung und zentraler Verwaltung“ zu (Scheiber, 1980).

Damit wird die Kongruenz des amerikanischen „kooperativen Föde
ralismus“ mit jenem Föderalismusprinzip der „Machtteilung“ be
stritten, welches von der Wunschvorstellung geleitet wird Gesell
schaftsordnung eher koordinativ als subordinativ zu gestalten (Ela- 
zar, 1968: 353-354). Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten, den 
amerikanischen Föderalismus mit dem Modell partnerschaftlicher 
Machtteilhabe angemessen zu erklären (Davis, 1978: 202), erlaubt 
dieser Denkansatz dennoch, diejenigen Formen partnerschaftlicher 
Politikaushandlung aufzuspüren, welche trotz des Vorherrschens uni
tarischer, zentralisierter oder gar hegemonialer Verfassungsstruk-
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turen den politischen Stil bundesstaatlicher oder auch konföderaler 
und konsozialer Systeme entscheidend mitbestimmen.

Ausgehend von einer provozierenden Kritik (Tarlton, 1965: 867) an 
der überwiegend formal-legalistisch orientierten traditionellen Fö
deralismuslehre hatte Livingston schon früh behauptet, Föderalismus 
sei keine Funktion von Institutionen, sondern vielmehr der Gesell
schaft (1952). Folglich kam er wie schon Laski (1939) zu dem Schluß, 
wenn in einer Gesellschaft keine funktionalen Unterschiede mehr 
erkennbar seien, erübrige sich möglicherweise auch die Notwendig
keit ihrer föderalen politischen Struktur. Nur ein assymmetrischer 
Föderalismus (Tarlton, 1965: 869), in dem die föderalen Institutionen 
die sozietale Differenziertheit der Gesellschaft widerspiegeln, sei 
demnach ein wirklicher Föderalismus. Und obwohl er erkannte, daß 
die territorialen Grenzlinien föderaler Systeme kaum je eine adä
quate Markierung sozietaler Differenziertheit darstellen können, woll
te er dennoch an einem rein territorialen Föderalismuskonzept 
festhalten, weil die mitunter vorgeschlagenen gesellschaftspluralen, 
funktionalen oder korporatistischen Gliederungskriterien: Industrie
zweige, Gewerkschaften, Kirchen usw., zu einer Prinzipienkonfusion 
führen müßten (Livingston, 1952: 36-39).

Die mangelnde sozietale „Formenadäquanz“ territorialer föderaler 
Systeme ist auch aus dem Blickwinkel der aufgeklärten Staatsrechts
lehre konstatiert worden (Lerche, 1964). Zur Rechtfertigung des terri
torialen Föderalismus wurde dabei ins Feld geführt, wenigstens als 
institutionelle „Formenhilfe“ sei die territoriale Föderalismusstruktur 
legitim. Dies ist aber nun offensichtlich nur dann und nur solange 
der Fall, wie sich die sozietalen und institutionalisierten Strukturen 
nicht bis zu einem „Strukturbruch“ auseinanderentwickeln. Das kann 
dort passieren, wo mit dem „dualistisch-polarisierten Parteien
wettbewerb“ und den „institutionell bedingten Aushandlungsnormen 
im bundesstaatlichen Gefüge“ zwei unterschiedliche politische „Sti
le“ in Konflikt geraten (Lehmbruch, 1976), oder aber dort, wo infol
ge der als unbefriedigend empfundenen Formenadäquanz subkultu
relle „cross-cutting cleavages“ virulent werden (Rabushka, 1972).

Wenn nun schon die historische Erfahrung nahelegt, daß sich bei 
einem zunehmenden Versagen der staatlichen Organisationsform 
gesellschaftlicher Konfliktregulierung wieder regionale und ethni
sche Organisationsstrukturen herausbilden könnten (Tilly, 1975: 638), 
liegt es wohl ebenso nahe, für eine solche Entwicklung auch die
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Möglichkeit eines sozietalen Föderalismuskonzepts ins Auge zu 
fassen.

Während die sozietalen Aspekte des Föderalismus in der klassischen 
bundesstaatlichen Lehre zumeist der formalen Verfassungslogik un
tergeordnet bleiben -  mit der unausweichlichen Folge weitgehender 
Nichtberücksichtigung der von Laski (1939) konstatierten Inkon
gruenz von politischem Föderalismus und kapitalistischem Zentra
lismus sind sie von der sog. Schule des „integralen Föderalismus“ 
(Roemheld, 1978) in den Mittelpunkt der Überlegungen gerückt wor
den. Alexandre Marc, einer der Begründer dieser Schule, unter
scheidet drei Phasen in der Entwicklung des Föderalismuskonzepts 
(1979): die Ausbildung eines legal-territorialen Föderalismus bis hin 
zur amerikanischen Revolution, die Erweiterung dieses Konzepts 
durch sozio-ökonomische Gliederungsprinzipien bis hin zum ju
goslawischen Modell, und schließlich die theoretische Ausformulie
rung dieser Kombination von politischem und sozietalen Födera
lismus im „revolutionären Proudhonianismus“ der Schule des „Inte
gralföderalismus“. Dabei wird betont, daß sich die Grundprinzipien 
dieser Schule: Autonomie der sozio-ökonomischen Basisgruppen 
und regionalen Teilverbände, kompetitive Kooperation dieser Teil
verbände miteinander, Subsidiarität der Kompetenzverteilung zwi
schen engeren und weiteren Teileinheiten, und Partizipation aller 
am zusammengesetzten Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß, 
durchaus auch im Föderalismuskonzept der amerikanischen Grün
dungsväter ausmachen lassen, daß das von dort her entwickelte 
Modell eines multidimensionalen Föderalismus -  Nichtzentralisa
tion der Teilverbände in einer Matrixorganisation (Elazar, 1978) -  
aber ohne sozioökonomische Entsprechung im Widerspruch der ka
pitalistischen Konzentration von „big money“ und „big govern
ment“ gefangen bleibt. Daher müsse der politische Föderalismus 
durch die Anwendung der föderalen Grundprinzipien auch auf die 
ökonomischen und sozialen Gesellschaftsstrukturen erweitert werden. 
Nur so könne schließlich eine nicht-zentralisierte föderale Gesell
schaftsordnung jenseits von kapitalistischer oder aber staatskorpora- 
tistischer Entscheidungszentralisierung entstehen (Marc, 1979: 123- 
125).

Der auf den Lehren von Proudhon aufbauende integrale oder so- 
zietale Föderalismus betont das sozial-horizontale Prinzip gesell
schaftlicher Gegenseitigkeit und Kooperation vor dem politisch-ver
tikalen Prinzip -  notwendiger -  Machtstrukturen. In organisations-
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soziologischer Konsequenz führt dieses „mutualistische Prinzip“ zu 
einer „föderativen Union aller ökonomischen Gruppen und Organi
sationen, die ihr partikulares ökonomisches Recht in ein gemein
sames Recht integrieren“ (Hahn, 1975: 244). Und für die Organisa
tion der Macht bedeutet es: „Im föderativen System der Demokratie 
ist die Macht nicht in der Spitze konzentriert, ihr Schwerpunkt bleibt 
vielmehr bei der Basis“ (271).

Als Alternative zur zentralstaatlichen Demokratie fehlt dem sozieta- 
len Föderalismus -  ebenso wie jener -  der Bereich konkret über
prüfbarer Erfahrung. Gerade darum kann ihm aber nicht pauschal 
mit dem Argument begegnet werden, er entbehre -  zumal in hoch
gradig komplexen modernen Industriegesellschaften -  einer jeden 
Konkretisierungschance, wenn doch die rechtliche Ordnung für jene 
„demokratischen“ „Institutionen solidarischer Willensbildung und 
kollektiver Reflexion“ (Offe, 1970: 174) keineswegs „schon vorhan
den“ ist, sondern vielmehr auch „erst noch zu schaffen“ wäre 
(Wiethölter, 1973: 9).

Aus kategoriengeschichtlicher Perspektive jedoch verfügt der sozie- 
tale Föderalismus über ein ebenso reiches Reservoir an Traditions
beständen wie die zentralstaatliche Demokratie. Es bricht heute übe
rall da hervor, wo versucht wird, angesichts der zunehmenden öko
nomischen und ökologischen Weltbedrohung aus der strukturellen 
Kausalität von Zentralstaat und Wirtschaftskrise auszubrechen (Bot- 
tomore, 1979: 111), und Gesellschaft als einen beherrschbaren Ge
samtprozeß neu zu denken.

Was da alles auf uns zukommt: 
föderale Lösung neuer Probleme

Der fundamentale Zusammenhang von ökologischen und gesell
schaftlichen Organisationsproblemen, in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts zunächst durch das vom Wiederaufbau der Nach
kriegsphase beflügelte Gefühl vom Menschen als endlich unbe
schränkten Herrscher über die Natur verdeckt (Flechtheim, 1981: 17), 
ist mittlerweile sogar amüicherseits bestätigt worden. Von der Inter
dependenz ökologischer und politischer Fragestellungen ist da die 
Rede und davon, daß die mit der Überschreitung der Belastbarkeit 
der Erde einhergehende Bedrohung der menschlichen Existenz 
„unauflöslich mit den komplexesten und dringlichsten Problemen
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unsere Welt verknüpft“ sei, mit Armut, Ungerechtigkeit und gesell
schaftlichen Konflikten. Die Entwicklung neuer und phantasievoller 
Ideen -  und die Bereitschaft, diese auch in die Tat umzusetzen -  sei 
heute wichtiger als alles andere. Eine „neue Ära der Zusammen
arbeit und gegenseitigen Verpflichtungen“ müsse beginnen (Global 
2000, 1980) .

Über die politische Perspektive des Organisationsproblems herrscht 
nahezu diagnostische Einmütigkeit. So wurden die „Überlebensfra
gen“ für ein politisches Gesamtsystem in Kontext der „konkreten 
Mechanismen der Vermittlung von Ökonomie und Politik“ gesell
schaftskritisch im Rahmen einer zunehmenden „Disparität von 
Lebensbereichen“ dargestellt: in dem durch konzentrisch-disparitäre 
Prioritätensteuerung gekennzeichneten politischen Strukturtyp könne 
Politik nicht mehr als auf Konsens gegründete Handlungsorientie
rung, sondern nur mehr als Krisenmanagement und Konfliktvermei
dungsstrategie stattfinden (Offe, 1970).

Daß die systemstabilisierende Konsensvermittlung über ein „schma
les politisches Führersystem -  Komplementärbefund zum dispari- 
tären Pluralismus, Anm.T.H. -  nicht funktioniert“ (Narr, 1971: 153), 
ist demokratiekritisch längst einsichtig. So ist beispielweise für west
deutsche Gewerkschaften festgestellt worden, daß sich die Gräben 
zwischen Mitgliederbasis und Gewerkschaftsführung noch deutlich 
vertieft haben, seit die neokorporatistischen Aushandlungsstrategien 
eine zunehmende Professionalisierung, Zentralisierung und Verwal
tungsrationalisierung von Gewerkschaftsarbeit und -Organisation er
forderten (Streeck, 1982). Und angesichts des organisatorischen 
Mißerfolgs sozialistischer Bewegungen im zentralisierten politischen 
System kapitalistischer Massengesellschaften wurde das zugrundelie
gende Problem auf die allgemeine Formel gebracht: „Es bestehen 
immer zwei parallele Gefahren, die der opportunistischen Anpas
sung und die des Sektierertums“ (Bahro, 1980: 312).

Aber auch auf konservativ-liberaler Seite wurden die Überlebensfra
gen unter dem Stichwort der „Regierbarkeit“ hochkomplexer mo
derner politischer Gesamtsysteme problematisiert (Hennis, 1977, 
1979), freilich in der Regel nicht aus kritisch demokratietheoreti
scher Perspektive, sondern aus der Sicht einer Regierungsüberla
stung, welche dem Staat infolge übertriebener Ansprüche und Er
wartung seitens der Gesellschaft zugemutet werde (Lehner, 1979: 1). 
Und obwohl dabei erkannt wird, daß der wachsende Problemdruck
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von der herkömmlichen Organisationsstruktur zentralisierter konkur
renz-demokratischer Systeme -  mit der Erfordernis generalisierter 
Zustimmung -  nicht mehr verarbeitet werden kann, daß also eine 
korporatistische Kooperation seitens des Staates mit den organisier
ten Interessen -  also vermittels funktional spezialisierter Zustimmung
-  unumgänglich geworden ist, werden keine Folgerungen bezüglich 
der auf generalisierte Zustimmung gerichteten Organisationsstruktur 
gezogen, sondern es wird lediglich bedauernd festgestellt, gegen die 
mögliche Kooperationsverweigerung spezialisierter Interessen -  Ur
sache der Regierbarkeitskrise -  sei „ein freiheitlich und rechts
staatlich verfaßtes Gemeinwesen verhältnismäßig machtlos“ (Kiel- 
mannsegg, 1979: 174-176).

Gerade weil die These von der „Disparität von Lebensbereichen“ als 
Krisenursache abgelehnt und behauptet wird, die Verfassungsstruktur 
selbst sei das Problem (175), kann freilich kein Grund angegeben 
werden, warum denn spezialisierte Interessen ihre Kooperationsbe
reitschaft aufkündigen sollten. Und weil natürlich gesehen wird, daß 
sich bei einer Abhängigkeit des Staates von organisierten Interessen 
dessen Steuerungskapazität vermindert, weil „nur noch pareto-opti- 
male Veränderungen durchsetzbar sind, das heißt Veränderungen, 
die keinem Beteiligten Nachteile bringen“ (174), steht wohl dahinter
-  noch weitgehend unausgesprochen -  bereits die unausweichliche 
Forderung nach einer weiteren und neuerlichen Ausweitung staatli
cher Kompetenz und Autorität, unter Umständen durchaus vereinbar 
mit jenem „neuen Föderalismus“, der den Staat aus der Verant
wortung für regionale und lokale Gemeinschaftspflichten entlassen 
möchte, und in Verbindung mit einer neoliberalen Ideologie, die 
mit einem von oben verordneten „Anarchismus“ liebäugelt, d.h. mit 
der zunehmenden Selbstüberlassung peripherer Gruppen sowie funk
tionaler und räumlicher Randbereiche.

Einmütigkeit herrscht also darüber, daß es offenbar schwieriger ge
worden ist, in hochgradig komplexen und interdependenten Gesell
schaftssystemen den politischen Konsens herzustellen, ohne den 
eine freiheitlich-friedliche Konfliktregulierung nicht gelingen kann. 
Ganz anders verhält es sich aber offensichtlich in bezug auf die 
möglichen Veränderungsstategien zur Krisenbewältigung: die Palette 
reicht von effektiver Disziplinierung durch kalkulierte Gewalt, über 
Systemstabilisierung durch erhöhte Wachstumsanstrengungen, ver
bunden etwa mit einer Erhöhung der Systemeffektivität durch institu-
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tionelle Strukturanpassung, bis hin zum -  eher befürchteten -  Effek
tivitätsverzicht zugunsten erhöhter Konsensfähigkeit (Rose, 1980: 26).

Neben diesen Strategien, die allesamt auf Systemstabilisierung durch 
Strukturanpassung hinauslaufen, werden Ansätze eines prinzipiellen 
Strukturwandels aber immerhin thematisiert. Anders als beim 
„neuen Föderalismus“ oder Korporatismus geht es dabei nicht um 
eine räumliche bzw. funktionale Ausklammerung von Problembe
reichen, sondern um ihre Autonomisierung. Dezentralisierung, koor
dinative Vernetzung von „kleineren Lebenskreisen“ und Subsidiarität 
sind die Stichworte (Zellentin, 1979: 153-158). Als ein dezentralisier
tes oder „dezentriertes“ Organisationsprinzip könnte „Subsidiarität 
freilich nur dann „Sozialrevolutionäre Impulse freisetzen“, wenn es 
nicht nur die volle Finanzautonomie der kleineren Einheiten be
inhaltet, also mehr ist als bloße Verwaltungsdezentralisation, son
dern auch gerade von dem hier propagierten „mäßigenden konser
vativen Einfluß“ eines hierarchischen „Pyramidenbaus staatlicher 
Kompetenzen“ befreit würde, wie er in der ursprünglichen Konzipie
rung des Subsidiaritätsprinzips -  in der katholischen Soziallehre -  
wohl mitangelegt war (156-158).

Wo für einen derartigen Strukturwandel aus kritisch demokratietheo
retischer Perspektive gefordert wird, alle produktiven, distributiven 
und koordinativen Instanzen einer Gesellschaft müßten im Hinblick 
auf Lebensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten aller funktio
nal sein, sozialer Wandel müsse also „vom System weg“ aus einer 
Perspektive „von unten nach oben“ erfolgen (Narr, 1971: 69), ist 
ebenfalls unmißverständlich die „Zentralisierungs-Dezentralisie
rungsproblem“ angesprochen: weitere Zentralisierung erzeugt unso
ziale Disparitäten und undemokratische abstrakte Generalität tech
nokratischer Planung. Aber: radikale Dezentralisierung erscheint 
zwar sympathisch, jedoch „doppelt naiv einmal im Hinblick auf das 
tatsächliche Funktionieren von Dezentralisierungen auf die lokale 
Ebene hin und zweitens im Hinblick auf den Tatbestand ökonomi
scher Gewichtsverteilung“ (86-87). Trotz seiner Sympathie für die 
Dezentralisierungsabsicht bleibt Narr hier skeptisch auch im Hin
blick auf einen ökonomisch restrukturierten -  und damit sozietalen -  
Föderalismus (88), möchte die „Zaunkönige“ lokaler Herrschaftsin
stanzen keinesfalls aus der „Königsherrschaft“, dem „zentralen He
bel“ eines „federal government“, entlassen (97-98). Das kann auch 
gar nicht anders sein, wenn man sich mit dem unitarischen Demo
kratieideal der Französischen Revolution einig weiß (48). Es bleibt
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dann nur die Sympathie für zivilen Ungehorsam (249). Mit diesem 
verhält es sich aber so, wie mit den mittelalterlichen Widerstands
lehren: sie greifen erst, wenn das prinzipiell nicht in Frage gestellte 
Recht der Königsherrschaft offenkundig mißbraucht wird (Hofmann, 
1974: 355). Er wirkt folglich eher systemstabilisierend, wie der Wohl
fahrtsstaat, der subsidiär von oben eingreift, wenn die systemim
manenten Disparitäten ein gegenproduktives Ausmaß zu erreichen 
drohen.

Stimmt nun also die Diagnose, daß die Ursache von Regierungs-, 
Steuerungs- und Gesellschaftskrise in der Diskrepanz zwischen der 
Organisationsstruktur der zentral- und parteienstaatlichen parlamen
tarischen Demokratie und den sozialstrukturellen Funktionsbedin
gungen hochkomplex entwickelter und hochgradig segmentierter In
dustriegesellschaften liegt (Lehner, 1979: l60), genügt es weder, zivi
len Ungehorsam sympathisch oder aber kollektiv-spezialisierte Ko
operationsverweigerung bedrohlich zu finden, denn es handelt sich 
in der Tat nicht um ein Problem gesellschaftlicher Loyalität, son
dern um ein Problem der Organisation und Struktur.

Und sind Größe und Komplexität der Organisationsstruktur demo
kratisch-industrieller Systeme einmal als Überlastungsursachen er
kannt, wird aus der Zentralisierungs-Dezentralisierungsproblematik 
zwangsläufig ein Dezentralisierungsgebot. Dabei darf dann -  nicht 
aus demokratie- oder systemtheoretischer, sondern aus ganz nüch
tern analytischer Perspektive -  ruhig gefragt werden, ob denn unab
änderlich gelten muß, daß nur eine zentrale Regierungs- und Ent
scheidungsinstanz „gesamtstaatliche Erfordernisse“ definieren kann 
(Lehmbruch, 1977: 89).

Für eine derart geforderte „Mehr-Ebenen-Entscheidungsstruktur“ 
(Lehner, 1979: 172) gibt es vier historische Organisationsmodelle: 
Anarchismus, Föderalismus, Konkordanzdemokratie und Korporatis
mus. Scheiden für moderne Industriegesellschaften Anarchismus -  
wegen der mangelnden Koordinationskapazität -  und Korporatismus 
-  wegen der Gefahr gesellschaftsspaltender Selektivität -  zunächst 
aus, bleiben Föderalismus und Konkordanzdemokratie. Gilt nun ei
nerseits für den modernen -  kooperativen -  Föderalismus, daß er 
„in der Praxis weitaus weniger funktional ist als in der Theorie“ und 
darum die „differenzierte und verflochtene Problemstruktur hochin
dustrialisierter Demokratien“ institutionell nicht verarbeiten kann 
(Lehner, 1979: 176), andererseits für die Konkordanzdemokratie, daß
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sie „umso eher funktionieren kann, je mehr ihr institutionelles Sy
stem eine Entfaltung gesellschaftlicher Differenzierung erlaubt“, daß 
sie also eine „Dezentralisation politischer Entscheidungen“ zur Vo
raussetzung hat (200), drängt sich Strukturwandel durch eine Kombi
nation beider Organisationsmodelle geradezu auf (Lijphart, 1979).

Wenn es für einen solchen sozietalen Föderalismus -  noch -  keinen 
empirisch überprüfbaren Erfahrungsbereich gibt, an dem sich neue 
Lösungen für neuartige Problemstellungen studieren ließen, wird 
man vorläufig weiter auf die spekulative Verknüpfung von -  durchweg 
beobachtbaren -  Elementen konsozialer und föderaler Organisa
tionsstrukturen angewiesen sein. Offensichtlich geht es um die Orga
nisation von Einheit in der Vielfalt. Soll dabei einerseits die sich 
unter den Bedingungen einer „zunehmenden Problemlast“ bei 
gleichzeitig „knapper werdenden Finanzmitteln“ abzeichnende Stra
tegie einer „Versteinerung“ der bestehenden Strukturen durch pa- 
reto-optimale „Konfliktminimierung“ vermieden werden (Lehm
bruch, 1977: 89-93), und kann andererseits angesichts der sozial-struk
turellen Voraussetzungen in modernen Industriegesellschaften auch 
die alte orthodox-sozialistische Strategie einer revolutionären Besei
tigung der zentralisierten Staatsmacht durch zentralisierte Gegen
macht als obsolet gelten, wie sie etwa bei Ernest Mandel noch 
durchklingt (Bahro, 1980: 136), bleibt wohl in der Tat nur der Ausweg 
in die Konkordanzdemokratie, der freilich dann nicht „resignativ“ 
(Lehm-bruch, 1977: 91) zu sein brauchte, wenn es gelänge, die auch 
in kon-sozialen Systemen unausweichliche Unitarisierungsproble
matik durch eine radikalföderale Perspektive „von unten nach oben“ 
institutionell zu neutralisieren. Nicht von ungefähr findet sich ein 
erster Ansatz zu einer solchen Konzeptualisierung einer sozial-struk
turell angemessenen Architektur der Politik in der alternativen Szene 
zwischen Sozialismus und Konservativismus:

„Die Genossen haben  das große, sichere Haus gesucht. Da sie das 
nicht fa n d en  und auch nicht schaffen  konnten, haben  sie sich in 
diese kleinen Häuser, in die Sekten verlaufen ..."  (Für d ie Arbeit, 
die wir vor uns haben, brauchen wir einen) „Denk- und Arbeitszu
sam m enhang, der uns mit der ganzen  Gesellschaft verbindet. Wir 
sollten ihn so strukturieren, d a ß . . . ,( (Konzeptionen herau skom 
men), „die durch wechselseitige Bestätigung ein e gew isse Ver
bindlichkeit erlangen ."  (Bahro, 1980: 316-317).
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Verbindlichkeit durch wechselseitige Bestätigung: hier scheint sich 
eine konzeptuelle Neuorientierung anzudeuten. Aber noch fehlen 
konkrete Angaben über die Architektur des neu zu erbauenden Hau
ses.

Rückgriff: die entscheidende Wende

So ganz neu sind freilich weder die Probleme noch die Lösungen. So 
ist der resignative -  oder aber mittlerweile besonders günstige (Leh- 
ner, 1979: 201) -  Ausweg in die Konkordanzdemokratie eher eine 
Wiederentdeckung als eine Neuentdeckung. Es wurde nachgewiesen, 
daß das konsoziale Modell des Aushandelns politischer Konflikte 
selbst hinter der hierarchisch-autoritären Fassade des bismarckisch- 
wilhelminischen Deutschland zunehmende Bedeutung erlangte und 
schließlich sogar zum dominanten Modell von Konfliktregelung wur
de, und daß wesentliche Elemente dieses Modells auch im Födera
lismus der Bundesrepublik Deutschland ihren Niederschlag fanden 
(Lehmbruch, 1976: 16-17).

Und es wurde weiter als Quintessenz einer breit angelegten Unter
suchung über die Entwicklung des modernen nationalstaatlichen Eu
ropa gezeigt, daß dies überhaupt die beiden Modelle von Staatswer
dung und gesellschaftlich-territorialer Konsolidierung schlechthin 
waren, erkennbar entweder in Reinkultur, oder aber -  wie im bismar- 
ckisch-wilheiminischen Reich -  als Kombination: das autoritäre 
„center-to-periphery“ Modell hierarchischer Machtausweitung, und 
das föderale Modell der Staatsgründung durch bewußte Vergemein
schaftung kleinerer Einheiten (Tilly, 1975: 636).

Auf eine kategoriengeschichtliche Formel gebracht, bedeutete die 
Kombination der beiden Modelle die kompromißhafte Zuordnung 
von Universalismus und Partikularismus (Hüglin, 1982), von univer
sal-hierarchischem römischem Rechtsprinzip (Lewis, 1974: 433) und 
mittelalterlich-korporativem Rechtsdenken (Wolf, 1943: 62). Ersteres 
führte zum Fortleben der Universalreichsidee im Heiligen Römi
schen Reich Deutscher Nation, letzteres zur politischen Begründung 
fortbestehender autonomer Partikulargewalten inner- und außerhalb 
der Reichsgrenzen.

Eine kompromißhafte Lösung für das Nebeneinander von „de jure“ 
Unzerstörbarkeit des Römischen Reiches und „de facto“ Existenz
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einer partikularistischen Herrschaftswelt (Lewis, 1974: 455) wurde 
allmählich in der Formel vom „rex imperator in regno suo“ gefun
den. In dieser Formel spiegelte sich bereits das ganze Ausmaß des 
Dilemmas wider, welches für die spätere staatsrechtliche Souveräni- 
täts- und Föderalismusdiskussion so maßgeblich werden würde: sie 
bedeutete nämlich -  in der Formulierung des Bartolus von Sassofer- 
rato - ,  daß diejenigen christlichen Herrscher, deren Herrschaftsge
biete die Merkmale autonomer Unabhängigkeit zeigten, in bezug auf 
ihr eigenes Volk eine ebenso große Autorität haben sollten, wie der 
Kaiser in bezug auf das Ganze (456).

Angesichts der fragmentierten Interessenstruktur war so eine eher auf 
kooperative Aushandlung als auf Majorisierung gerichtete Form der 
politischen Auseinandersetzung und Konfliktregulierung geboten. 
Die Frage etwa, ob Reichstagsbeschlüsse einstimmig gefaßt werden 
müßten oder ob Majorität genüge, blieb noch über das 16. Jahrhun
dert hinaus „letzten Endes ungeklärt“ (Buchda, 1974: 236-237). Min
destens in Religionsfragen konnte -  seit der „weltgeschichtlichen 
Protestation“ der reformierten Minderheit auf dem Speyrer Reichs
tag von 1529 -  eine Majorisierung als „prinzipiell abgelehnt“ gelten 
(Oestreich, 1974: 256). Für die Arbeitsweise der deutschen Reichstage 
typisch war die Vorbereitung gemeinsamer Entschließungen in in- 
terkurialen Ausschüssen, in denen nicht nur auch die Städte stimm
berechtigt waren, sondern offenbar auch die „Vergleichung“ herge
stellt wurde, auf deren Grundlage der Mainzer Kurfürst dann ein 
„einhellig Bedenken“ zwischen den Voten der Kurfürsten- und Für
stenkurie herzustellen hatte. Gerade wegen der möglichen Anwen
dung des Mehrheitsprinzips sollte offenbar wenigstens die „Einhel
ligkeit nach außen“ gewahrt werden (252-260). Der Boden für die 
von Lehmbruch für den preußisch-bismarckschen Verhandlungsstil 
als typisch beschriebene Tendenz zur Vermeidung einer an und für 
sich möglichen Majorisierung (1976: 46) war schon hier bereitet.

Dennoch kann bei alledem nicht übersehen werden, daß dieser ko
operative Verhandlungsstil zum Scheitern verurteilt war. Vor allem 
durch die wirtschaftliche und soziale Konfrontation zwischen den 
deutschen Fürsten und der frühkapitalistischen städtischen Bour
geoisie kam die vermittelnde Rolle des Ausschußwesens zum Still
stand (Oestreich, 1974: 270ff). Chance und Auftrag der Modernisie
rung gingen vom Reich an die Territorien über, deren Zusammen
halt sich nach und nach in der Frontstellung gegen den Kaiser er
schöpfte. Damit war auch der Zusammenhalt Deutschlands als
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föderalem Spannungsgefüge aus Universalismus und Partikularismus 
zerbrochen, denn eine solche „Einigung im Negativen“ bedeutete 
keine echte Bindung mehr (Scupin, 1962: 187).

Wenn es nun diese Alternative zwischen staatlicher Konzentration 
und Machtmonopolisierung einerseits und herrschaftspluraler Ko
operation andererseits in der Reichsentwicklung durchgängig gege
ben hat, und wenn die Traditionsbestände des politischen Aushand
lungsmodells noch bis in die jüngste Gegenwart hinein bei der Ge
staltung politischer Systeme eine Rolle gespielt haben, und wenn 
nun schließlich angesichts des zunehmenden Versagens des alterna
tiven Konzentrations- und Konkurrenzmodells die Wiederbesinnung 
auf das Konkordanzmodell gefordert und teilweise schon erkennbar 
wird, dann muß die entscheidende Frage aus historisch-kategorien- 
geschichtlicher Perspektive sein, wann und warum die europäische 
politische Entwicklung die -  vielleicht entscheidende -  Wende hin 
zum modern staatlichen Konzentrations- und Konkurrenzmodell ge
nommen hat.

Die Frage nach dem „wann“ ist die Frage nach dem Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit, von der Herrschaftspluralität als mittelalter
lichem Verfassungsprinzip (Quaritsch, 1970: 196) zur territorial
staatlichen Herrschaftsmonopolisierung. Mögen die Stichworte für 
diesen Übergang Renaissance und Reformation sein (Kohn, 1950: 
169), so handelt es sich doch um einen dynamischen Entwicklungs
prozeß, der insgesamt vielleicht vom 13. bis zum 18. Jahrhundert 
reicht (Brunner, 1976: 32), an dessen Ende Europa jedenfalls von 
Grund auf verändert erscheint (Clark, 1963: IX), auch wenn das alte 
Spanungsgefüge von Universalismus und Partikularismus zunächst 
durchaus erhalten bleibt, Länder, Ländchen und Rittergüter bestehen 
bleiben (Buchda, 1974), und die alte korporative Liberität selbst im 
absolutistischen Frankreich nicht gänzlich verschwindet (Raumer, 
1957).

Wenn die „Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart“ in der Tat 
darin zu sehen ist, daß es eben zwei „Pfade“ zur modernen Staats
werdung gegeben hat, den hierarchisch-zentralistischen und den ko
operativ-föderalen (Tilly, 1975: 636), und wenn nach den Bedingun
gen für verfassungspolitische Alternativen in Richtung auf das letzte
re Modell gesucht wird (Lehmbruch, 1977), so kommt vor allem der 
zweiten Frage nach dem „warum“ der politischen Entwicklung des 
zentralstaaüichen Modells ausschlaggebende Bedeutung zu, also der
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Frage nach den Bedingungen, welche zur zentralstaatlichen Organi
sationsstruktur geführt haben, und ihren Veränderungen, welche eine 
alternative Organisationsstruktur begünstigen könnten.

Dies ist der Kernpunkt der zusammenfassenden Analyse Tillys im 
Hinblick auf die europäische politische Entwicklungsgeschichte. 
Danach hatte es am entscheidenden Wendepunkt vom Mittelalter 
zur Neuzeit -  auf der sozialen Basis von relativ hoher kultureller Ho
mogenität im Zeichen der Universalreichsidee und einer dezentrali
sierten Machtstruktur auf der Basis eines lokalisierten Bauerntums als 
Ernährungs- und Erwerbsgrundlage -  in der Tat noch organisations
strukturelle Alternativen gegeben: von einer losen Föderation unter 
der Oberhohheit des Reiches bis hin zum rigiden Partikularismus 
der Nationalstaaten; erst nach 1500 wurde die territorial institutio
nalisierte, relativ zentralisierte, von anderen Organisationsformen 
ausdifferenzierte und monopolisierte staatliche Herrschaft zum 
dominanten Strukturmodell (1975: 17-27).

Machtpolitisch bedeutet dies wie gesagt eine Entwicklung von der ur
sprünglichen Herrschaftspluralität zu einer Welt, in der sich der 
Herrschaftsegoismus immer kleinerer Machteliten gegen zahlreiche 
Rivalen und beträchtlichen Volkswiderstand durchsetzte (635). Es ge
lang diesen wenigen Herrschern, die frühere politische Bedeutung 
ständischer Versammlungen -  als der alternativen Form kooperati
ver Konfliktaushandlung -  auszuschalten (21). Ursache für diesen 
zentralstaatlichen Organisationserfolg waren -  nicht allein, aber in 
erster Linie -  die aus der ursprünglichen fragmentierten Organisa
tionsstruktur resultierende Schwäche eben jener korporativen regio
nal-ständischen Strukturen, sowie die Effektivität der zentral
staatlichen Organisation von frühkapitalistischer Expansion durch 
Handel, Manufaktur und Eroberung nach außen (31) -  also eben 
jener Strukturbruch zwischen kooperativem und wettbewerbsorien
tiertem Politikstil, den Laski 1939 für die Vereinigten Staaten und 
Lehmbruch 1976 für die Bundesrepublik Deutschland diagnostizie
ren würden.

Im Zuge der nunmehr gesamteuropäisch verflochtenen Ausweitung 
von Konkurrenz und Rivalität „zwischen expandierenden Volkswirt
schaften“ ging es nicht nur außenpolitisch um die Gewinnung neuer 
Markträume und die Finanzierung von Armeen und wachsenden 
Bürokratien durch überseeisches Gold (Krippendorff, 1975: 41-42), 
sondern überhaupt erst einmal um die Konsolidierung der immer
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noch feudal zersplitterten Herrschaftsgewalten zu neuer territorialer 
Machteinheit. In Frankreich gelang es dabei dem Königtum, die 
„äußerste Feudalanarchie“ einzudämmen und zur „dominierenden 
Staatsgewalt“ zu werden, und in Deutschland sammelte sich das lokal 
„zertrümmerte“ Lehenswesen unter „landesfürstlichem Dominat“ 
(Näf, 1949: 27).

Freilich blieb die neue Landesherrschaft zunächst an die Mitwirkung 
der Stände gebunden, und deren korporative Organisierung wurde in 
vielen Fällen überhaupt erst vom Landesherrn initiiert (Quaritsch, 
1970: 180). So entstand ein „frühmoderner Staat“ allmählich aus 
dem Zusammenwirken beider Kräfte (Näf, 1951: 228-229). In diesem 
Zusammenwirken hat aber nun der kooperative Aushandlungsstil 
seinen eigentlichen neuzeitlichen Anfang genommen. Diesen Um
stand hat man in der Forschung lange Zeit übersehen, weil man be
müht war, für das parlamentarische Majorzprinzip eine „altehrwür
dige Herkunft“ im Ständetum zu suchen, und dabei dessen korpora
tiven Charakter oftmals verkannte. Demgegenüber wird man heute 
sagen müssen, daß die Tradition des „etat corporatif“ nicht nur das 
Werden des modernen Staates von Anfang an begleitet hat, sondern 
insbesondere gegenüber dem englischen Parlamentsstil auch die äl
tere Tradition darstellt (Lousse, 1980: 283, 289).

Die Politik der territorialen Konsolidierung und ökonomischen Ex
pansion rückte schon im 1 6 . Jahrhundert das Problem der öffentli
chen Finanzen und fürstlichen Schuldenregelung so sehr in den 
Vordergrund, daß man von der Ausbildung eines frühneuzeitlichen 
„Finanzstaates“ sprechen kann, wobei gerade hier, bei der Mittelbe
willigung, die konstruktive Mitwirkung der Stände auf den Land- und 
Geldtagen von größter Bedeutung für die politische Modernisierung 
war. Erst nach dem 30jährigen Krieg gelang es dann den Territorial
fürsten in den größeren Ländern, unter dem Verweis auf die 
„extrema necessitas der Staatsräson“, die Weiterentwicklung vom Fi
nanz- zum zentralisierten Militär- und Verwaltungsstaat unter weitge
hender Zurückdrängung der ständischen Mitsprache voranzutreiben 
(Oestreich, 1967).

Es beginnt hier also eine neue Epoche der „Interdependenz in den 
sozio-politischen Widersprüchen und Konflikten quer durch die Ge
sellschaften selbst“ (Krippendorff, 1975: 56). Das ist aber auch der 
Punkt, an dem Staatsräson und Produktionsweise in einem unent
rinnbaren Zusammenhang treten, wo der politische Stil der Kon-
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fliktregulierung immer mehr vom Erfordernis der neuen ökonomi
schen Effektivität bestimmt wird. So steht wohl der dreifache Staats
bankrott Spaniens in Zusammenhang mit dem 80jährigen Kampf um 
die Freiheit der Niederlande als kommender Welthandelsmacht, und 
die spanische Wirtschaftsblockade gegen England mit dem Abfall 
der britischen Monarchie vom Katholizismus.

Die Dynamisierung der „europäischen Weltwirtschaft“ im 16. Jahr
hundert bewirkt nun eine ganze neue Dimension sozio-politischer 
Turbulenzen. Nicht nur wird das ursprünglich statische Gleichgewicht 
zwischen den Machtzentren immer fließender, sondern auch bislang 
unbedeutende und periphere Gebiete gelangen in den Sog des ex
pandierenden „Weltsystems“, werden zur „Semiperipherie“ (Waller
stein, 1974: 349). So ein Fall ist etwa der „meteorhafte Aufstieg“ der 
ostfriesischen Hafenstadt Emden vom bislang völlig unbedeutenden 
Provinzstädtchen zu einer der führenden See- und Handelsstädte in 
Europa: weil durch den Konflikt der Niederlande mit Spanien und 
die spanische Wirtschaftsblockade gegen England nahezu alle ande
ren wichtigen Häfen im nord- und westeuropäischen Raum blockiert 
sind, konzentriert sich der gesamte Handel in Emden, dessen Um
schlagkapazität zeitweilig die des gesamten englischen Königreiches 
übertrifft. Dieser Aufstieg zu enormem wirtschaftlichen Reichtum ist 
aber dann Ursache für einen kontinuierlichen und erbitterten Streit 
um die Steuerbewilligungen, die der ostfriesische Landesherr von 
der stolzen „Respublica Embdensis“ für die Umrüstung seines bis
lang kleinfürstlich-patriarchalisch regierten Territoriums zu einem 
modern-absolutistischen Militär- und Verwaltungsstaat verlangt. 
Dieser Streit paralysiert die ostfriesische Geschichte über 200 Jahre 
bis hin zur Annexion durch Preußen, dem diese Umrüstung mittler
weile voll und ganz gelungen war, während Emden schon längst 
wieder in periphere Bedeutungslosigkeit zurückgesunken war (Ant- 
holz, 1954: 24-27).

Nun ist es angesichts dieser fließenden Übergänge und räumlich
zeitlichen Verschiebungen über Jahrhunderte hinweg sicherlich 
äußerst fragwürdig, die epochale Wende der europäischen politi
schen Entwicklung an einem bestimmten Punkt festmachen zu wol
len. Mit grösserer Präzision kann hingegen die kategoriengeschicht
liche Wende verortet werden, durch welche die Zeichen des neuen 
Zeitgeistes geschichtlich begleitet und verarbeitet werden. Hier sind 
Machiavelli und Hobbes wohl unbestritten die herausragenden 
Denker, welche sich nicht mehr an der alten Frage vom guten und
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gerechten Leben, sondern an den neuen Fragen des politischen und 
materiellen Überlebens orientieren (Habermas, 1972: 56-79). 
Dazwischen steht, viel zitiert und dennoch weit weniger beachtet, die 
Formulierung des Souveränitätsprinzips durch Jean Bodin, das 
Konzept der äußersten staatlichen Machtmonopolisierung und -kon- 
zentration als Antwort auf die äußerste Gefährdung des Lebens durch 
den religiös-sozialen Bürgerkrieg in Frankreich.

Ihm antwortet jener Johannes Althusius, welcher nicht von ungefähr, 
sondern wohl eher gerade wegen seiner scharfen Kritik an der neu
zeitlich-absolutistischen Souveränitätslehre einen Ruf als Stadtsyn
dikus nach Emden erhält, wo er zum geistigen Urheber und tatkräfti
gen Anführer eines ständisch-städtischen Nachhutgefechts gegen 
den landesherrlichen Absolutismus wird. Als Stadtpolitiker setzt er 
die radikale Umwandlung des städtischen Huldigungseides an das 
ostfriesische Grafenhaus von einer einseitigen Gehorsamsverpflich
tung zu einem gegenseitigen Vertrag durch, in dem die Pflichten des 
Landesherrn bei weitem überwiegen (Antholz, 1954: 198). Und als 
politischer Theoretiker entwirft er in seiner „Politica Methodice Di- 
gesta“ eine groß angelegte systematische Darstellung korporativer 
Städteherrlichkeit, welche durch ihren kooperativ-föderalen Konsti- 
tutionalismus den alten Partikularismus überwindet und so zu einem 
ersten systematischen Lehrbuch der Politik für die neue Zeit wird. 
Die föderale Alternative zur nationalstaatlichen europäischen Ent
wicklung wird hier gleichzeitig zum ersten und zum letzten Mal kon- 
zeptualisiert, und darum mag man in diesem Buch und seiner Ausei
nandersetzung mit Bodin den entscheidenden kategoriengeschicht
lichen Wendepunkt sehen, so wie die Fahrt des Kolumbus nach 
Amerika als Markstein für die politisch-technologische Wende des 
neuen Europa gelten kann (Cipolla, 1965: 137).

Gegenstand:
die „Politica Methodice Digesta“ des Althusius

Am 7. Dezember 1618 beschließt der Emdener Rat, den anläßlich 
eines Finanzstreits zur Vermittlung in die Stadt geeilten Landesherrn 
auf seiner eigenen Burg gefangenzusetzen. Es bedarf wochenlanger 
Verhandlungen und der Vermittlung des englischen Königs, um den 
ostfriesischen Grafen aus dieser peinlichen Situation zu befreien. 
Verteidiger und Anstifter dieser Aktion ist Althusius, der mit kaum zu
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überbietendem Zynismus von einer Notwehraktion im Interesse der 
öffentlichen Ordnung spricht:

“H aben au ch  zu  dem  Ende S. G. untertäniglich gebeten, a llh ier zu  
Em bden so lange zu verharren, bis durch dero P räsenz und Autori
tät alles in vorigen ruhigen Stand w iederum  g esetzet.“ (Antholz, 
1954: 343X

Sind Aktion und Begründung auch Zeichen einer neuen 
„Respektlosigkeit“, so doch nicht gegenüber der mittelalterlichen 
„Autorität des Genossenschaftlichen“ (Valentin, 1939: 343), sondern 
gerade umgekehrt gegenüber der neuen territorialen Machtkonzen
tration. Als Politiker zielt Althusius auf die Befestigung Emdens als 
autonome Republik im Zeichen der neuen ökonomischen Dyna
misierung. Hier verkennt er die Zeichen der Zeit und hier scheitert 
er.

Sein politisches Lehrbuch jedoch, die in erster Auflage 1603 erschie
nene „Politica Methodice Digesta“, findet eine ebenso rasche Ver
breitung, wie es dann im Zeitalter des Absolutismus wieder vergessen 
wurde. Daß es sich lohnt, im Zeichen des zunehmenden Versagens 
zentralisierter Konfliktregulierung auf dieses Buch zurückzugreifen, 
zeigt schon der Stand der Literatur.

Rückgriff auf den „Vater des modernen Föderalismus“

So heißt es in Carl Joachim Friedrichs letzter Veröffentlichung in 
bezug auf die althusische Lehre von der politischen Ordnung zusam
menfassend:

“Sie zeichn et sich durch Realismus aus und enthält Feststellungen, 
d ie selbst mit bezug a u f d ie große Antithese von Liberalism us un d  
Sozialism us au sg leich en d  zu  verallgem ein ern  gestatten ... M an 
m uß sich fragen , ob diese Vorstellung d ie Zukunft weltweiter p o li
tischer O rganisationen vorwegnimmt. Eine bessere Welt w ie d ie g e
genw ärtige w äre es w ohl.“ (1975: 126).

Und in einer konservativen Studie über die Sozialphilosophen des 
abendländischen Denkens heißt es, bedauerlicherweise hätten die 
Ideen des Althusius nur einen geringen oder gar keinen Einfluß auf 
das 17. und 18 Jahrhundert gehabt, denn sonst wäre Europa womög-

29



ich das Zeitalter des absoluten, zentralisierten und omnipotenten 
Staates erspart geblieben (Nisbet, 1973: 406).

Weiter hat Martin Buber in seiner Kritik an dem auf Macht 
verkürzten Begriff des Sozialen darauf hingewiesen, daß es sich bei 
der Unterwerfung des Prinzips der Gemeinschaftlichkeit unter dasje
nige von Macht und Herrschaft um eine fundamentale Fehlleistung 
der abendländischen Sozialwissenschaften handele, und daß die Be
tonung des Vorrangs des Gesellschaftlichen vor der Politik als ein 
entscheidend Neues in der soziologischen Erkenntnis bei Althusius 
seinen stärksten Ausdruck gefunden habe (1967: 249f0. Auch Ernst 
Bloch hat in seinen Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance 
auf Althusius als den „erfreulicherweise“ deutschen Beginn des 
Naturrechts verwiesen, auf jene „Theorie der bürgerlichen Revolu
tion“, welche „also eine Kritik der sozialen Erscheinungen von dem 
der menschlichen Natur gemäßen sozialen Wesen her“ darstellt und 
eine „Ungleichheit zwischen sozialen Erscheinungen und richtigem 
sozialen Wesen“ festhält. Auch Bloch stellt fest, daß man „das Althu- 
sianische vergaß“, weil „die Souveränität des Fürsten das Gebot der 
Stunde“ war, „und zwar zu dem Zweck der Entwicklung des Kapita
lismus“ (1972: 124ff).

Allen diesen Verweisen gemeinsam ist die Vermutung, Althusius 
habe wohl das Wesen des Sozialen besser erkannt als seine machia- 
vellistischen und bodinianischen Gegenspieler, deren Lehre von der 
Staatsraison und zentralistischen Konzentration souveräner Macht 
sich allerdings zum Leidwesen der weiteren europäischen Geschichte 
durchgesetzt habe. So kann schließlich Kenneth McRae pointiert 
und polemisch die ganz grundsätzliche und allgemeine Frage an die 
politische Wissenschaft richten:

“H ave we, under thè 400-year-old  spell o f  n ation al sovereignty, 
unwisely neglected other sectors o f  Western thought... Should we 
devise an  alternative curriculum  in p o litica i thought that w ould  
stress Althusius over B odin , M ontesquieue over Rousseau, G ierke 
over H egel,... Karl Renner an d  Otto B au er over M arx an d  Engels? 
In short, have we been studying thè wrong thinkers, an d  even the 
wrong countries?" (1979: 6850.

Es stellt sich die Frage nach Charakter und Qualität des von Althu
sius in seiner Politik niedergelegten wahren Wesens des Sozialen. 
Otto von Gierke, dem bekanntermaßen das Verdienst zukommt,
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Althusius am Ende des 19. Jahrhunderts „wiederentdeckt“ zu haben, 
meinte hierzu:

"Unter a llen  eigentbüm lichen  C harakterzügen des politischen  Sy
stem s des Althusius ist vielleicht kein er so au ffa llen d , als d er es 
von d er Sohle bis zum  Scheitel durchw altende Geist des F ödera
lism u s/1 (1880: 226).

Auch bei Friedrich, durch dessen umfangreiches Gesamtwerk sich 
die althusische Politik wie ein roter Faden zieht, wird die Frage nach 
dem föderalen Grundcharakter dieser Politik zur Grundfrage seiner 
Althusius-Interpretation. Anfänglich eher skeptisch in bezug auf Gier- 
kes Auffassung (1932: LXXXVII), bezeichnete er Althusius dann später 
gleichwohl als den Urheber des ersten vollumfänglichen Föderalis
muskonzepts vor dem Hintergrund der Schweizer und nieder
ländischen Föderationen (1968: 12), wiewohl Althusius ja überhaupt 
zur Grundlage seines Verständnisses von „Politik als Prozeß der Ge
meinschaftsbildung“ (1970) wurde.

So ist Althusius schließlich in die Geschichte der Föderalismusidee 
als „the real father of modern federalism“ (Elazar, 1968: 363) einge
gangen, und diese Stellung behauptet er wenigstens dort, wo die hi
storischen und philosophischen Grundlagen des föderativen Prin
zips (Deuerlein, 1972), bzw. die Geschichte der Föderalismusidee 
(Voyenne, 1976) ausdrücklich zum Untersuchungsgegenstand ge
macht werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß man nicht 
nur den „modernen“ Föderalismus als wahren Föderalismus zuläßt 
(Mogi, 1931: 21) und dann die amerikanische Verfassung als Proto
typ und Ausgangspunkt definiert (Davis, 1978: 74, 1210.

Die Frage verdoppelt sich also: nicht nur muß geprüft werden, ob 
denn Althusius tatsächlich dem wahren Wesen des Sozialen näher 
gekommen ist als seine theoretischen Gegenspieler, sondern es geht 
nun auch um die Frage, ob dieses wahre Wesen denn ein föderales 
ist, ob mit anderen Worten ein „Blick auf die Grundformen des 
sozialen Lebens beweist, daß alles soziale Leben föderalistischen 
Charakter hat“ (Jerusalem, 1949: 6).

Gierke hatte Althusius aber nicht nur als den theoretischen Begrün
der des Föderalismus herausgestellt, sondern auch als eigentlichen 
Schöpfer einer Theorie des Contrat Social und konsequentesten 
Vertreter der Volkssouveränitätslehre (1880, 20f., 99). Grund genug
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also, um Althusius den längst verdienten Platz in der Reihe der Klas
siker des politischen Denkens anzuweisen, sein Werk breiter wissen
schaftlicher Betätigung zugänglich zu machen und einer umfassend 
kritischen Würdigung zu unterziehen. Aber nichts dergleichen ist bis
lang geschehen: Gierkes Buch wurde zum Klassiker, nicht aber Althu
sius.

Nun hatte freilich schon Gierke Althusius dazu benutzt, sich mit etwas 
ganz anderem als etwa nur der „Politica Methodice Digesta“ zu 
beschäftigen: sein Buch mündete in eine breit angelegte wirkungs
geschichtliche Darstellung über die Entwicklung der naturrechtli
chen Staatstheorien und wurde erst so zum Klassiker. Und die we
nigen Althusius allein gewidmeten Arbeiten seither (Althusius-Bib- 
liographie, 1973) haben überwiegend versucht, Althusius auf die 
Weise zu würdigen, daß sie ihn in den Kanon der Klassiker einzu
reihen versuchten: als Fortsetzer der spanischen Naturrechtslehrer 
etwa (Reibstein, 1955), als politischer Vollstrecker der Sozialphiloso
phie Calvins (Winters, 1963), oder gar als Vorläufer und Mitbegrün
der der Wissenschaft von der Politik schlechthin (Friedrich, 1975).

Dabei können dann Kontroversen und Widersprüche kaum aus- 
bleiben, und es scheint, als ob der Anspruch, den Althusius selbst an 
sein Werk gestellt hat, nämlich eine umfassende und vor allem in 
sozialethischer Grundlegung und politischer Struktur kohärente, 
dabei gerade gegen die sich bereits abzeichnende staatsabsolutisti
sche Lehre gerichtete Theorie der Politik vorzulegen, trotz Gierkes 
bewundernswerter Vorleistung immer noch auf eine umfassend-kriti
sche Überprüfung wartet.

Kontroversen

Es ist nicht schwer einzusehen, warum dies so ist. In der Tat ist das 
abendländische politischen Denken ja den Weg des verabsolutier
ten, zentralistischen und omnipotenten Staatsgedankens gegangen. 
In einer Denktradition, für die -  trotz gelegentlicher gegenteiliger 
Beteuerungen -  „nichts so sicher wie der Staat“ ist (Quaritsch, 1970: 
12), konnte es keinen angemessenen Platz geben für eine Tlieorie 
der Politik, welche immerhin behauptet, daß jeder sozialen Grup
penexistenz unbedingter Vorrang gegenüber der Eigengesetzlichkeit 
staatlicher Verwaltung einzuräumen sei, und daß der Staat, welcher
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von diesen Gruppen konstituiert werde, ohne sie keinerlei Existenz
berechtigung habe (Althusius, XXXIX.84).

Dies als eine Theorie der Politik zu würdigen, welche nicht in einem 
Konzept konzentrierter Staatssouveränität gipfelt, und welche vor al
lem in ihrem föderal-zusammengesetzten Charakter auf die Entwick
lung eines zentralistischen Bundesstaatsbegriffs verzichtet -  wie ihn 
vor allem der deutsche Rechtspositivismus des 19. Jahrhunderts her
vorbrachte - ,  konnte wohl noch am ehesten dem großen Theoreti
ker des Genossenschaftsrechts gelingen (Gierke, 1880: l6 l, 336, 362). 
Wo dagegen versucht wurde, Althusius in den „Rahmen“ der vor
herrschenden Lehre von der Politik einzuspannen, mußten diese ge
radezu anarchistischen Elemente der althusischen Politik verdrängt, 
und ihr Autor schließlich gar auf die Seite der Verfechter kollektiver 
„Staatsallmacht“ abgedrängt werden (Friedrich, 1975: 115, 118).

Die wenigen, aber leidenschaftlich geführten Kontroversen um eine 
angemessene Althusius-Interpretation kreisen immer wieder um 
dieses Problem der Staatlichkeit und vor allem um die dahinter ste
hende Denkfigur des Gesellschaftsvertrages. Gierke hatte behauptet, 
das theoretische Grundprinzip des althusischen Föderalismus sei der 
„in seiner im Grunde alles öffentliche Recht in Privatrecht auflösen
den Fundamentalgestalt“ rückhaltlos durchgefuhrte „Begriff des So
cialvertrages“ (1880: 244). Dadurch ergebe sich ein rein naturrechtli
cher Gesellschaftsaufbau mit den intermediären Gruppen Familie, 
Berufsgenossenschaft, Gemeinde und Provinz als Zwischengliedern 
zwischen Individuum und Staat, wobei „jeder engere Verband als ein 
wahres und originäres Gemeinwesen ein besonderes Gemeinleben 
und eine eigene Rechtssphäre schöpft und davon an den höheren 
Verband nur soviel abgibt, als dieser zur Erreichung seines spezi
fischen Zweckes unerläßlich braucht“ (244).

Friedrich fand es notwendig, „Althusius in dieser Beziehung neu zu 
interpretieren“ (1975: 114). Althusius habe vielmehr alle privaten 
Funktionen einer Hierarchie von Gruppen zugeordnet, „die alle 
mehr oder weniger öffentlich sind“. Dies sei die Theorie eines kor
porativen Staates, welcher die ganze Gemeinschaft verschlingt und 
eins mit ihr wird (117), denn Althusius betone ja gerade „die Ein
ordnung in und Unterordnung unter ein Ganzes“ in der „Einheit 
eines symbiotischen Kollektives“ (118).
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In der Konsequenz dieser Argumentation liegt dann auch Friedrichs 
Ablehnung der Denkfigur eines Gesellschaftsvertrages als Grundkate
gorie der althusischen Politik (119f). Gierke habe hier den althusi- 
schen Verweis auf das „pactum“ als gesellschaftsbegründendem Ver
tragsgedanken überinterpretiert. Dieser ausdrückliche oder still
schweigende Pakt sei ein fiktiver und für Althusius infolgedessen 
„ebensowenig ein Vertrag wie für unsere Zeit eine Verfassung ein 
Vertrag ist“ (120).

Die in dieser Auseinandersetzung zum Ausdruck gebrachten An
sichten über den Charakter der althusischen Politik könnten nicht 
entgegengesetzter sein. Auf der einen Seite wird behauptet, der Staat 
sei in privatrechtliche Beziehungen nahezu aufgelöst und im übrigen 
streng subsidiär von unten nach oben aufgebaut, auf der anderen 
Seite dagegen, alles Private und selbst das Individuum sei einer kol
lektiven Staatsallmacht untergeordnet, wobei ursprünglich selbst -  
später freilich zurückgenommene -  Verweise auf Affinitäten zum ita
lienischen Faschismus nicht fehlten (Friedrich, 1932: LXXXVIII; 1975: 
121).

Gierkes gesellschaftsvertragliche Althusius-Interpretation hatte als er
ster schon Georg Jellinek mit dem Argument kritisiert, von einem 
Gesellschaftsvertrag könne deshalb keine Rede sein, weil der „Zu
sammenhang zwischen Individualwillen und Existenz des Staates 
ganz verdunkelt wird“ durch die Städte und Provinzen als den ei
gentlichen Konstituenten dieses Vertrages (1900: 183). Diese Argu
mentation, welche natürlich die moderne Scheidung von Staat und 
atomistisch-liberaler Privatgesellschaft zur Voraussetzung hat und 
also die Staatsallmacht rousseauistisch aus dem Gemeinwillen der 
Individuen direkt ableiten will, wiederholte sich nicht nur bei 
Friedrich (1975: 120), sondern wurde auch später noch einmal unter 
wenig veränderten Vorzeichen weitergeführt. Weil die Glieder des 
„Staatsorganismus“ nicht die Individuen sind, sondern „konstituierte 
Einheiten“, so diese Argumentation nunmehr, gibt es im Bereich 
des Staates bei Althusius kein menschliches Individuum (sic!), und 
folglich auch keinen Gesellschaftsvertrag (Winters, 1963: 217). Zweck 
dieser Argumentation ist dann schließlich ein Großangriff auf die 
naturrechtlichen Althusius-Interpretationen bei Gierke, Friedrich, 
und vor allem Ernst Reibstein, der in seinem Bemühen, Althusius als 
„Fortsetzer“ der spanischen Naturrechtsdenker vorzuführen, dessen 
enge Bindung an die calvinistische Bibelauslegung als pure Dekora
tion abtat und allenfalls von einer „naturrechtlichen Interpretation

34



der Bibel“ sprechen wollte (1955: 13, 83). Dem hält Winters nun als 
Ergebnis der ganzen Anstrengungen entgegen, es handele sich bei 
Althusius umgekehrt um eine „biblische oder christologische Natur
rechtsinterpretation“, und seine Politik sei keine naturrechtlich be
gründete Sozialphilosophie, sondern eher eine von der Prädestina
tionslehre bestimmte „Sozialtheologie“ (1963: 151, 169).

Ein Streit um des Kaisers Bart? Was die gesellschaftsvertragliche 
Grundlage der althusischen Politik anbelangt, so hatte schon Gierke 
auf Jellineks Kritik geantwortet, es sei nicht einzusehen, warum bei 
„einer mehrfach abgestuften Vergesellschaftung“ der Begriff des Ge
sellschaftsvertrages ausgeschlossen werden solle, wenngleich diesem 
Gesellschaftsvertrag der extreme Individualismus der späteren eng
lischen und französischen Vertragslehre fremd sei (1902: 329). 
Friedrich hatte selbst bemerkt, daß die Unterscheidung von öffentli
chen und privaten Funktionen in Wahrheit verblaßt, wenn „wie bei 
Althusius alle Gruppen einschließlich des Staates... als natürliche Er
scheinungsformen des menschlichen Lebens verstanden werden“ 
(1975: ll4f.), wenn also eine Scheidung von Staat und Gesellschaft -  
noch -  gar nicht vorgenommen wird. Und die Frage, ob die Gestal
tung der Politik auf dem Naturrecht oder auf göttlicher Prädestina
tion beruht, wird unerheblich, wenn man -  wie Althusius -  davon 
ausgeht, daß selbstverständlich auch das Naturrecht -  freilich nicht 
seine irdische Anwendung und Gestaltung -  von Gott vorgegeben ist.

Dennoch zeigen diese Auseinandersetzungen nicht nur die Un
sicherheit im Umgang mit der althusischen Politik, sondern vor 
allem auch bezüglich der in ihr auftauchenden Grundkategorien des 
politischen Denkens überhaupt. So ist der Gesellschaftsvertrag natür
lich überhaupt eine Fiktive Annahme, und man kann nicht Althusius 
ankreiden, was ja die kategorische Misere des ganzen Liberalismus 
ist, muß vielmehr ergründen, ob nicht die mehrfach abgestufte Ver
gesellschaftung gerade diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklich
keit im liberalen politischen Denken überbrücken könnte. Und für 
die Frage nach der naturrechtlichen oder göttlich-prädestinativen 
Verankerung dieser Vergesellschaftung kommt es ganz entscheidend 
auf die „Richtung“ an, auf die Frage, wem die Auslegungskompetenz 
im einen wie im anderen Fall zuzuordnen ist: der gesellschaftlichen 
Basis oder einem Philosophen-König (Plato), „législateur imagina
tive“ (Rousseau) oder einer Kaderpartei an der Spitze (Marx/Lenin).
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Die größte Unsicherheit betrifft schließlich den Zusammenhang von 
Staat und Gesellschaft, Sozialleben und Politik. Wenn man sich ein
mal darauf geeinigt hat, daß es in einer vorliberalen Theorie der 
Politik eine scharfe Trennung von Staat und Gesellschaft gedanklich 
noch nicht geben kann, wird der Satz, wonach es im althusischen 
„Staat“ kein menschliches Individuum gebe, zur makabren Fehllei
stung, denn die logische Folgerung ist dann ja wohl, daß es auch in 
der althusischen Gesellschaft keine Menschen geben kann. Und wo 
schließlich die althusische Politik als Sozialtheologie mißverstanden 
wird, als ein politisches System, in dem obrigkeitliche Herrschaft 
vorrangig „durch die Gnade Gottes“ (Winters, 1963: 227) legitimiert 
erscheint, verkürzt sich das Politikverständnis auf Herrschaft, muß es 
in schrecklicher Verkennung der ganzen auf Gegenseitigkeit gegrün
deten, naturrechtlich verankerten Sozialphilosophie dieser Politik -  
samt ihrer von der Reformation her bestimmten jüdisch-christli
chen Grundlage -  zu dem fatalen Fehlurteil kommen, wonach die 
allgemeine Idee der Lebensführung bei Althusius auf der von Gott 
gewollten Ungleichheit der Menschen beruhe und daher vor allem 
„Macht, das Verhältnis von Über- und Unterordnung, Herrschaft 
und Gehorsam“ bedeute (191). Dies ist aber keineswegs das einzige 
grundlegende Mißverständnis in der bisherigen Althusius-Interpreta- 
tionsgeschichte.

Widersprüche

Die Schwierigkeiten einer angemessenen Althusius-Interpretation 
machen sich bereits bei der methodischen Einordnung bemerkbar. 
Obwohl Althusius selbst in Vorwort von 1603 ausdrücklich vermerkt, 
ein methodisches und vor allem von Theologie und Jurisprudenz 
deutlich abgegrenztes Lehrbuch der Politik vorlegen zu wollen, sind 
neben der theologischen vor allem immer wieder juristische Inter
pretationen betrieben worden. So sei der Vertragsgedanke für Althu
sius nur die juristische Form gewesen, „um eine Sozialwirklichkeit 
rechtlich zu erfassen“ (Wolf, 1963: 188). Dabei hatte Mesnard, auf 
den sich Wolf hier bezieht, den althusischen Pakt ganz ausdrücklich 
nur als ein Zeichen einer gegebenen sozialen Wirklichkeit bezeich
net (Mesnard, 1951: 579), also gerade nicht als juristisch faßbaren 
Tatbestand gesehen.

Mit dem Verweis auf die Sozialwirklichkeit als dem Entstehungshin
tergrund der althusischen Politik ergibt sich gleich ein weiteres In-
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terpretationsdilemma: je nachdem, ob diese Politik als „Beschrei
bung der Wirklichkeit“ (Wolf, 1963: 189), oder aber als „normative 
politische Wissenschaft“ (Winters, 1963: 169) verstanden wird, kann 
ihrem Autor entweder vorgeworfen werden, in bezug auf die soziale 
und politische Wirklichkeit von „teilweise irrigen Voraussetzungen“ 
(Scupin, 1962: 194) ausgegangen zu sein, oder aber, mit starrem sy
stemorientierten Blick sozusagen, einer „Vergewaltigung der kom
plexen politischen Wirklichkeit“ (Stricker, 1967: 241) Vorschub 
geleistet zu haben.

Überhaupt ist auch weitgehend unklar, auf welche politische Wirk
lichkeit sich Althusius denn bezogen habe. Wer mit Gierke der Auf
fassung ist, bei der althusischen Politik handele es sich vornehmlich 
um einen deutschen Beitrag zur Entwicklung der naturrechtlichen 
Staatstheorien, betont den Zusammenhang zum Reich und seinem 
Recht, welches Althusius auf „festen wissenschaftlichen Grund“ 
(Scupin, 1962: 188) gelegt habe. Von anderer Seite ist dagegen die 
Bedeutung des niederländischen Freiheitskampfes als des eigent
lichen historischen Hintergrunds betont worden, wobei die Meinun
gen aber auch gleich wieder diametral auseinandergehen: einmal er
scheint Althusius als Autor der einzigen je verfaßten Theorie des 
niederländischen Aufstandes (Kossmann, 1977: 45), zum anderen 
aber als Denker im Dienste des demokratischen Cäsarismus der 
Oranier (Borkenau, 1934: 131). In der jüngsten Studie zur theoretisch
wirkungsgeschichtlichen Dimension der niederländischen Revolu
tion findet sich dann aber zu Althusius kein Wort (Saage, 1981).

Natürlich mag der komplexe politische Hintergrund des 16. und 17. 
Jahrhunderts in Europa und seine Verarbeitung in der althusischen 
Politik zu widersprüchlichen Aussagen geradezu herausfordern, und 
es ist damit insbesondere noch nichts über die Qualität der Althu- 
sius-Interpretation insgesamt ausgesagt. Wo aber dann einerseits 
davon die Rede ist, Althusius habe dem Absolutismus mindestens 
unfreiwillig ein Tor geöffnet (Scupin, 1965: 18), andererseits betont 
wird, das herausragendste Kennzeichen der althusischen Politik sei 
gerade ihr unerschütterlicher Antiabsolutismus (Neri, 1979), wird 
eine eindeutigere Standortbestimmung unumgänglich, auch wenn zu
gegeben wird, daß Althusius mit allen großen politischen Denkern 
eine gewisse Ambiguität teilt: womöglich reicht die überkommene, 
staatsorientierte moderne Terminologie des politischen Denkens für 
eine adäquate Althusius-Interpretation nicht mehr aus (Hüglin, 
1980).
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Dies wird besonders deutlich, wenn es um die Beschreibung der 
„Richtung“ geht, auf die es bei Althusius ankommt. So muß es als 
Widerspruch erscheinen, wenn es auch in einer der subtilsten Kurz
analysen der althusischen Politik heißt, Ausgangspunkt ihrer politi
schen Architektur bildeten die „natürlichen Gemeinschaften“ Ehe, 
Familie und Sippe, gleichzeitig aber von einer „Hierarchie von Ge
meinschaftskörpern“ die Rede ist (Wolf, 1963: 188). Ebenfalls miß
verständlich ist, wenn in einem Atemzug vom „Entwurf eines födera
tiv gegliederten, Gemeinden und Provinzen zum Staat zusammen
fassenden Gemeinwesen“, und dann von der „hierarchischen Glie
derung der Gesellschaft“ die Rede ist, die Althusius nicht in Frage 
stelle (Kielmannsegg, 1977: 93). Mißverständlich auch und erst recht 
dann, wenn dabei im einen Fall der staatliche, im anderen Fall der 
gesellschaftliche Aufbau gemeint ist, denn diese Unterscheidung gilt 
ja für Althusius nicht, und für seine Zeit nur unter großen Vorbehal
ten (Conze, 1958). Nur wer diesen Sachverhalt trotz aller Literatur 
hierzu (Brunner, 1958) weiter vernachlässigt, kann wohl noch be
haupten, wo Althusius das Heilige Römische Reich als „all-inclusive 
association of associations“ beschreibe, handele es sich um eine es
senziell monistische Staatstheorie (Davis, 1978: 47). Aber auch dort, 
wo dieser Sachverhalt selbstverständlich vorausgesetzt wird, kommt 
der eigentliche Stellenwert der althusischen politischen Theorie 
immer noch nicht unbedingt zum Vorschein. Es paßt nicht zusam
men, wenn einerseits festgestellt wird, daß in der föderalen Politik 
des Althusius, „dieser konsequenten Entfaltung der Idee des Sozial
vertrags zu einer aufsteigenden Stufenfolge von Vergesellschaftungen 
wegen der Subsidiarität der je höheren und der generischen Gleich
artigkeit aller menschlichen Verbände jeder theoretische Ansatz
punkt für die dichotomische Ausdifferenzierung von zentralem Herr
schaftsapparat und autonomer Wirtschaftsgesellschaft“ fehlt, gleich
wohl aber als Quintessenz der althusischen Politik festgehalten wird, 
es handele sich dabei um eine Ausbalancierung von zwei Arten der 
Vergegenwärtigung des Gemeinwesens, der herrschaftlichen und der 
genossenschaftlichen, und das Ganze münde dann in eine Lehre von 
der doppelten Souveränität (Hofmann, 1974: 371ff.). Denn: das Prin
zip der Subsidiarität will ja gerade besagen, daß es zwischen der ge
nossenschaftlich-horizontalen und der herrschaftlich-vertikalen Ver
gegenwärtigung eines Gemeinwesens gerade kein ausbalanciertes 
Verhältnis von Gleichberechtigung gibt (Süsterhenn, 1956).

So bleibt das Problem einer angemessenen Althusius-Interpretation 
schließlich vor allem im Lichte der klassischen Unterscheidung von
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korporativem Personenverbandsstaat und institutionalisiertem Flä
chenstaat (Mayer, 1939) weiter aufgegeben. Die Frage, ob Althusius 
denn nun ein mittelalterlicher Konstitutionalist oder aber moderner 
Föderalist (Hüglin, 1979) gewesen sei, läßt sich vor allem mit den 
modernen Kategorien von Staat und Gesellschaft nicht lösen, und es 
ist auch nichts gewonnen, wenn man 2wischen dem von unten nach 
oben gewachsenen Staat einerseits und seiner rechtlichen Organisa
tion von oben nach unten andererseits differenziert, denn da bleibt 
dann nichts anderes übrig als unverbindlich von einem „eigentüm
lichen Auf- und Niederwallen der Beziehungen“ zu sprechen (Reib
stein, 1955: 89).

Es bleibt am Ende auch noch die Frage nach der persönlichen Mo
tivation des Autors der Politica Methodice Digesta offen. Mit dem 
historischen Blick auf den aktiven Stadtpolitiker Althusius kann von 
einem nahezu revolutionären „Träger einer extremen Opposition“ 
gegen den aufkommenden landesherrlichen Absolutismus die Rede 
sein (Scupin, 1965: 7). Doch andererseits wird spekuliert, es sei wohl 
ausgeschlossen, daß eine absolutistische landesherrliche Verwaltung 
einem von ihr bestellten Professor erlaubt haben sollte, solches in 
eine abstrakte politische Theorie umzusetzen. Darum sei Althusius 
vielmehr ein Parteigänger der deutschen protestantischen Fürsten, 
der gleichwohl das Thema der aristokratischen Herrschaft und ihrer 
erblichen Rechte peinlich vermieden habe, weil sich seine Brother
ren, die Oranier, in den benachbarten Niederlanden gerade ange
schickt hätten, eine faktische Monarchie über die ständische Aristo
kratie zu errichten (Borkenau, 1934: 123ff.).

Was diese letzte Frage nach dem staatsabsolutistischen oder aber 
antiabsolutistischen Grundcharakter der althusischen Politik anbe
langt, fiel die Beurteilung zur Zeit des Absolutismus sehr viel eindeu
tiger aus, als der verabsolutierte Herrschaftscharakter des zentrali
sierten Staatsapparates noch nicht mit der Fiktion des souveränen 
Volkes bemäntelt zu werden brauchte, und also ein nicht-demokra
tischer Antiabsolutismus durchaus vorstellbar war. Dies ist die Frage 
nach der Wirkungsgeschichte.

I
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W irkungsgeschichte

Zunächst fand Althusius’ Lehre von der Politik rasche Verbreitung 
und übte einen nicht unbedeutenden Einfluß aus (Gierke, 1880: 4ff., 
lOOff.). Insbesondere für die deutsche Staatsrechtswissenschaft wurde 
sie zu einem „Kompaß im Nebel verworrener Begriffe“ (Diekmann, 
1964: 133) -  bis hin zu den Formulierungen im Vertragswerk des 
Westfälischen Friedens. Während aber der ständisch-föderale 
Grundcharakter dieser Politik auf der Ebene des Reichsstaatsrechts 
den Interessen des erstarkenden Territorialfürstentums tatsächlich 
entgegenkam, mußte ihre Rezeption aus der inneren Perspektive 
dieses Territorialfürstentums, welches ja zur ausschlaggebenden poli
tischen Kraft in Deutschland wurde, schon bald ganz anders aus- 
fallen. Da war dann schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts herum 
immer häufiger von Althusius als einem „staatsgefährlichen Syste
matiker der Aufruhrdoktrinen“ die Rede, dessen Politik „Gift für die 
Jugend“ darstelle, als „error pestilens et turbando orbi aptus“ ver
diene, den Flammen übergeben zu werden, weil sie das „verderb
lichste Zeugnis des Monarchomachismus“ darstelle. Und im 18. 
Jahrhundert wird Althusius dann vollends zum „Regentenstürmer“, 
seine Politik auch in Frankreich zu einer „ouvrage qui méritait le 
feu“ (Gierke, 1880: 6ff.). Ob Althusius daneben auch von den fort
schrittlicheren Geistern der absolutistischen Epoche rezipiert wor
den ist, muß mangels einschlägiger Forschungsarbeiten immer noch 
offen bleiben. Ganz in Vergessenheit geraten ist er wohl nicht, sonst 
hätte ihn ein Rousseau nicht -  wenn auch nur am Rande (Gierke, 
1902: 332) -  namentlich erwähnen können.

Daß die entscheidenden Passagen über die sog. Volkssouveränität 
bei Rousseau eine geradezu frappante Ähnlichkeit mit der althusi- 
schen Diktion aufweisen, ist nicht nur von Gierke konstatiert worden 
(Derathé, 1950: 98). Freilich muß dabei betont werden, daß es sich 
dennoch um ganz unterschiedliche Volksbegriffe handelt, und ob 
dies im einen Fall zur Begründung eines „Etat corporatif“ und im 
anderen Fall eines „Etat populaire“ führt (99), wird noch Gegen
stand eingehender Untersuchung sein müssen. Sicherlich war die Art 
und Weise, mit der Gierke dem von ihm wiederentdeckten Althusius 
die Weihen eines — deutschen! — Rousseau-Vorläufers zubilligte 
(1880: 99), überzogen. Sicherlich ist es aber auch ein am ideenge
schichtlichen Klassikermarkt orientierter wissenschaftlicher Chauvi
nismus, jeden Einfluß des althusischen Denkens auf Rousseau mit 
dem schalen Argument zu leugnen, wonach ein Althusius für den
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großen Franzosen in keinem Fall eine so bedeutende Quelle habe 
darstellen können wie der berühmte Hobbes (Vaughan, 1971: 6-8). 
Zudem ist inzwischen festgestellt worden, daß die Diktion Rousseaus 
bereits in den Genfer Vorstudien zum Contrat Social stark an Althu- 
sius erinnert, und zwar gerade dort, wo der geniale Dilletant die 
Hobbes’sche Theorie der Souveränität und moralischen Persönlich
keit des Staates ablehnt (Derathé, 1950: 95).

Einen unvoreingenommenen Betrachter der Sachlage kann der 
Hinweis auf eine derartige Parallelität zwischen Althusius und Rous
seau -  unbenommen aller sonstigen fundamentalen Gegensätzlich
keit -  gar nicht erstaunen. Ein Ausgangspunkt für Rousseau war ja im
merhin Genf, eine calvinistische Stadtgemeinde also, und mithin 
genau das, was auch Althusius für seine „Respublica Embdensis“ 
vorschwebte. Freilich wird man sich auch hier vor vorschnellen Ur
teilen hüten müssen. Die These, Althusius, Hobbes, Grotius, Locke 
und Rousseau seien nicht von ungefähr alle reformierte Christen ge
wesen, bedarf wohl noch einer weiteren kritischen Differenzierung 
(Quaritsch, 1970: 304).

Immerhin hat sich Rousseau aber an anderer Stelle auch mit dem 
föderalen Friedensplan des Abbé de Saint-Pierre beschäftigt (Rau
mer, 1957: 76) und dabei seine Bewunderung für das Deutsche Reich 
als einer föderalen Rechtskonstruktion von gesamteuropäischer Be
deutung zum Ausdruck gebracht. Dabei ist wiederum festgestellt wor
den, daß er den Text Saint-Pierres auf eine Art und Weise eigen
mächtig abänderte, die darauf schließen läßt, daß er seine Kenntnis
se über das Reich aus älteren Quellen bezogen haben mußte -  unter 
anderem vielleicht auch aus der Lektüre der althusischen Politik? 
(Rousseau, 1964: 572).

Vor Rousseau war schon Montesquieu auf das Deutsche Reich als 
eine „republique fédérative“ gestoßen. Und wieder verblüfft die fast 
wörtliche Übereinstimmung des Textes mit Althusius. Beiden er
scheint das föderale Gemeinwesen als der konstitutionelle Ausweg 
aus dem Dilemma des Kleinstaates, welcher sich seiner Feinde nicht 
zu erwehren vermag, und dem des Großflächenstaates, dessen 
Machtfülle, Bevölkerungszahl und Reichtum notwendig zu einem 
Verfall der Sitten führen muß. Beiden erscheint ein Gemeinwesen 
mittlerer Größe als beste und stabilste Ordnung (Althusius IX.10-11). 
Desweiteren bezieht sich Montesquieu in diesem Zusammenhang 
auch auf dieselben Beispiele, welche für Althusius im Mittelpunkt der
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Überlegungen stehen: das Reich die Schweiz und die Niederlande. 
Montesquieu stützt sich dabei auf eine bereits von Voltaire bemerkte 
falsche Quellenangabe (Montesquieu, 1748: 181) -  Sollte er Althusius 
gemeint haben?

Ebenfalls ungeklärt ist schließlich der Einfluß, den Althusius auf Cal- 
vinisten und Puritaner seiner Zeit zweifellos gehabt hat. Seit 1604 
wirkte Althusius als Stadtsyndikus in Emden, dem „Genf des Nor
dens“ (Antholz, 1955: 27). Die zweite Auflage seiner Politik erschien 
1610 in Arnheim und Groningen und war, wie auch alle weiteren Auf
lagen des Buches, den Ständen der niederländischen Provinz Fries
land gewidmet (Althusius-Bibliographie, 1973: 3). Das Werk war nun
mehr um die für die Niederlande so aktuellen Kapitel über die Pro
vinz und das Widerstandsrecht erweitert worden (Winters, 1963: 23). 
Daß ein solches Werk in den einschlägigen Kreisen der Niederlande 
auch gelesen worden ist, kann kaum bezweifelt werden.

Gerade in der fraglichen Zeit hielten sich in den Niederlanden aber 
auch jene Puritaner und englischen Emigranten auf, die kurze Zeit 
später als „pilgrim fathers“ die Geschichte der Vereinigten Staaten 
von Amerika begründen sollten -  mit der materiellen Unterstützung 
des Hauses Oranien übrigens. Daraus zu folgern, ein Exemplar der 
althusischen Politik sei vielleicht auf der Mayflower mit in die Neue 
Welt gesegelt, wäre sicherlich pure Spekulation. Aber wiederum fin
den sich fast wörtliche Übereinstimmungen zwischen der Politik des 
Althusius mit ihrer Betonung konsozialer Gegenseitigkeit als politi
schem Grundprinzip, und den ersten in der Neuen Welt verfaßten 
politischen Dokumenten (Hüglin, 1980a): So heißt es etwa im ersten 
Abschnitt der New England Confederation von 1643, Zweck der be
absichtigten „Cosociation“ sei die Organisierung gegenseitiger Hilfe, 
wo die göttliche Vorsehung eine Kommunikation unter dem Dach 
nur einer Regierung und Jurisdiktion nicht zulasse. Nur 19 Jahre zuvor 
hatte Althusius geschrieben, Inhalt und Gegenstand aller Politik sei 
die Lehre von der „consociatio“ als dem Zusammenschluß zum 
Zwecke der gegenseitigen Kommunikation alles Notwendigen und 
Nützlichen.

Endlich wäre auch noch klärungsbedürftig, welcher tatsächliche 
wirkungsgeschichtliche Zusammenhang besteht zwischen der althusi
schen Politik und dem politischen Denken im England des 17. Jahr
hunderts, etwa dem Samuel Rutherfords und dem der Levellers, die 
wie Althusius die Frage nach der rechtmäßigen „constituent power“
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in einem Gemeinwesen stellten (Friedrich, 1975: 130), sowie insbe
sondere dem John Miltons, bei dem sich wieder so frappant wört
liche Übereinstimmungen finden, daß zumindest der Schluß nahe
liegt, bestimmte Aussagen seien direkt auf Althusius zurückzuführen 
(Bohatec, 1956: 90).

Seit jener „Wiederentdeckung“ durch Gierke im späten 19. Jahrhun
dert ist Althusius dann ein ebenso bemerkenswertes wie merkwürdi
ges Schicksal widerfahren: er wurde zu einem festen Bestandteil in 
der Geschichte des politischen Denkens, ohne doch irgendwo als 
Herausforderung für das vorherrschende sozialwissenschaftliche Er
kenntnisinteresse begriffen zu werden, wenn man einmal von dem 
eher resumierend-resignierend gemeinten Satz bei Friedrich absieht, 
eine nach Althusius’ Vorstellungen geformte Welt sei wohl eine 
bessere als die gegenwärtige (1975: 126).

Die wenigen und zum größten Teil bereits erwähnten Arbeiten über 
Althusius versuchen ihm vor allem dadurch einen Platz unter den 
Klassikern des politischen Denkens zu sichern, daß sie ihn als Weg
bereiter oder Fortsetzer der üblichen Denkkategorien des Politi
schen darstellen: des Naturrechts, des Verfassungsstaats, der Volks
souveränitätslehre oder der repräsentativen Regierung. Daneben 
findet sich sein Name im Index nahezu einer jeden Abhandlung 
über die Geschichte des politischen Denkens, in vielen allgemein 
politikwissenschaftlichen, staats- oder demokratietheoretischen Ab
handlungen, soweit sie ohne einen historischen Exkurs nicht auszu
kommen können glauben. Die Palette reicht von sozialphilosophi
schen Abhandlungen über die Entwicklung von der phronesis der 
klassischen Politik als praktischer Philosophie zur techne einer 
streng erfahrungswissenschaftlichen Erfassung des Lebenszusammen
hangs des Sozialen (Habermas, 1972: 67f.), bis zur neuesten Diskus
sion über die Dezentralisierung des politischen Handelns (Wittkäm- 
per, 1979: 63). Die Liste ließe sich nahezu beliebig verlängern, schon 
die auf über 16000 Titel angeschwollene Althusius-Bibliographie 
(1973) ist hierfür beredtes Zeugnis, ein „Faß ohne Boden“ ohnehin, 
was den allgemeinen bibliographischen Teil betrifft, aber in bezug 
auf die engere Althusius-Literatur immer noch ergänzungsbedürftig 
(Menk, 1975: 288).

Inhaltlich ist die Ausbeute aber dann eher mager. Meist tun es ein, 
zwei Sätze, und auch in längeren Abschnitten werden zumeist die 
von Gierke, Friedrich und wenigen anderen vorgetragenen Argu-

43



mente nebst Vor- und Fehlurteilen kritiklos reproduziert. Es stellt 
sich die Frage, was alle diese Autoren veranlaßt, auf Althusius wenig
stens in einer Fußnote hinzuweisen, ohne sich inhaltlich mit ihm 
auseinanderzusetzen. Ist er eine Art Geheimtip unter Fachleuten, den 
man nicht recht einzuordnen weiß, auf den zu verweisen das Gebot 
der Gelehrsamkeit jedoch verpflichtet?

Dieser Verdacht drängt sich auf, wenn man bedenkt, daß der vorab
solutistische, um nicht zu sagen: antiabsolutistische Charakter der 
althusischen Politik mit den Kategorien des modernen staatsorien
tierten politischen Denkens weder angemessen interpretiert noch 
begriffen werden kann, und daß eine Theorie der Politik, die diesen 
Kategorien -  noch -  nicht verpflichtet ist, im Rahmen eines über
wiegend empirisch-analytisch orientierten sozialwissenschaftlichen 
Selbstvertändnisses auch nicht -  mehr -  als relevant begriffen wer
den kann.

Um solches Begreifen wieder möglicher zu machen, bedarf es zu
nächst einer kategoriengeschichtlichen Standortbestimmung, welche 
dem Nachweis derjenigen alternativen Denkformen des Politischen 
dient, durch die die europäische Kulturtradition geradezu ihre ent
scheidende, sich vom orientalisch-asiatischen Despotismus abgren
zende Ausprägung erfahren hat, denen sich ein Althusius -  noch -  
verpflichtet fühlen konnte, die aber dann im Zuge des neuzeitlichen, 
technisch-strategischen Politikbegriffs immer mehr verleugnet wur
den.

Kategoriengeschichtliche Traditionsbestände: 
Bodin, Hobbes und die Alternative

Renaissance, Humanismus und Reformation: das waren die Stich
worte für eine nahezu enzyklopädische Überprüfung des geistesge
schichtlichen europäischen Erbes. Bodin, Hobbes und Althusius 
standen nicht nur auf der Höhe ihrer Zeit, sondern waren auch mit 
den kategoriengeschichtlichen Traditionsbeständen der Vergangen
heit vertraut. Der Stellenwert ihrer Lehren läßt sich darum kaum 
daran messen, auf welche Traditionen sie im einzelnen zurückgriffen, 
sondern nur daran, wie sie mit ihnen umgingen.

Bodin verwirft insbesondere die aristotelische Lehre vom Bürger als 
einem, der aktiv an der Politik teilhat, und weil es seiner Definition
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zufolge nur den Souverän und dessen Untertanen gibt, nicht aber ein 
abwechselndes regieren und regiert werden, erscheint ihm das Reich 
als eine Aristokratie der souveränen Stände, in welcher dem Kaiser 
nur mehr die Funktion eines machtlosen Symbolträgers zukommt, 
auch wenn er dem Ganzen erst zu seiner Einheit verhilft (1583: 158, 
167, 381ff.).

Hobbes rekurriert auf den jüdischen Bund des alten Testaments, aus 
dem hervorgehe, daß im christlichen Staat niemand außer dem Sou
verän das Wort Gottes erkennen kann, und er vermerkt, daß es vor 
allem die hohle und leere Philosophie des Aristoteles gewesen sei, 
die das Licht der alten Schrift mißbrauchte und auslöschte (1651: 
360, 464).

Althusius hält den altjüdischen Bund für das beste je errichtete Ge
meinwesen und die aristotelische Lehre vom Bürger für die selbst
verständliche Grundlage aller Politik. Die ständische Verfassung des 
Reiches aber erscheint ihm als Grundlage einer kraftvollen Regie
rung durch den Kaiser als obersten Magistraten. In der differenzie
renden Abgrenzung dieser kategoriengeschichtlichen Grundpositio
nen wird die althusische „Politik“ als Alternative zu Bodin und 
Hobbes sichtbar.

Die „suprema potestas“ bei Bodin und Hobbes

Der Zynismus der neuen Respektlosigkeit äußert sich zuerst bei 
Machiavelli. Wo die christlich-abendländische Einheit verloren war, 
blieben zur Machterhaltung und Friedenssicherung nur zwei Strate
gien: die aggressive Bestandssicherung nach außen, und die macht
technische Absicherung im Inneren. Dies waren Machiavellis Em
pfehlungen an den neuzeitlichen Fürsten.

Der erste politische Denker, der versuchte, aus dieser neuen Situa
tion die theoretischen Konsequenzen zu ziehen, war Bodin, dessen 
Souveränitätslehre zum Grundtheorem für die Konsolidierung des 
neuzeitlichen Staatensystems wurde. Dabei war die Idee einer 
„summa auctoritatis plenitudo“ keineswegs neu. Bahnbrechend war 
jedoch ein Doppeltes: erstens war die Vorstellung von der „suprema 
potestas“ nun nicht mehr Ausdruck des Strebens nach (Reichs-) 
Universalität, sondern wurde nach innen gewendet zum „Vorrecht 
der partikularen Gewalt“, und zweitens war sie solchermaßen nicht
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mehr auf die Begründung einer Vorrangstellung gegenüber den 
„magnae potestates“ der anderen Herrschaftskreise gerichtet, son
dern wurde zum theoretischen Anspruch exklusiver Herrschaftsge
walt (Imboden, 1963). Jeder Kompromiß zwischen fürstlicher und 
ständischer Gewalt war so eliminiert: die Stände konnten entweder 
als souverän oder aber als unterworfen begriffen werden, wo sie aber 
souverän offensichtlich nicht waren, wurde die fürstliche Gewalt zur 
einzigen (Franklin, 1973: 69).

Die Kontroverse um Bodins Souveränitätslehre im Licht der nach
folgenden Epoche des Absolutismus ist ebenso alt wie ungelöst. Auf 
der einen Seite wird nachdrücklich auf die gottes-, natur-, privat- und 
verfassungsrechtlichen Beschränkungen verwiesen, die Bodin dem 
Souverän auferlegt habe (Shepard, 1930: 386ff.), auf der anderen 
Seite wird eingewandt, daß es sich bei der „Beschwörung metaposi
tiver leges divanae ac naturales“ wohl eher um einen „vagen“ 
moralischen Appell handle (Mayer-Tasch, 1981: 35-36).

Unbestritten ist der Widerspruch zwischen staatstheoretischem An
spruch und deskriptiver Wirklichkeit in Bodins Werk: dem Prinzip zu
folge soll der souveräne Herrscher in die Lage versetzt werden, allei
ne zu entscheiden, in einem nicht mehr gegliederten Gemeinwesen 
ohne ständische Mitwirkung, in Wirklichkeit aber kann Bodin die 
Existenz der Stände nicht leugnen und baut sie als notwendige 
Stützen des Herrschers in die politische Ordnung ein (Dennert, 
1964: 63-64).

Bodins Auffassung von den Ständen als Instrumenten für die 
Staatssicherung -  und nicht mehr als dualistisches Gegengewicht zur 
herrscherlichen Prärogative -  wird vollends deutlich, wenn von 
diesem Einbau der ständischen Korporationen in die staatliche 
Ordnung genauer die Rede ist. Die notwendige Mitwirkung an der 
Politik wird anerkannt, aber sie ist im Sinne der Unteilbarkeit der 
Souveränität keine „entscheidende“ mehr (Scheuner, 1973: 394). Nur 
die Überwachung der „Einhaltung der Begrenzungen der Souveräni
tät“ -  etwa im Sinne einer Bestandssicherung des privaten Eigen
tums -  wird den Ständen konzediert, nicht aber eine Überwachung 
der souveränen Herrschaft selbst (Scupin, 1965: 23). Das Konzept 
zielt auf die „Einheit und Einzigkeit der Staatsgewalt“ unter rigoroser 
Ausschaltung aller anderen „Institutionen mit eigener unabhängiger 
Befehls- und Zwangsanwendungskompetenz“ (Quaritsch, 1970: 267).
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Damit ist nichts anderes gemeint als die endgültige Ausschaltung 
der Stände von der Mitbestimmung im Gemeinwesen. Die Lehre von 
der „puissance absolue“ erhält hier einen ganz neuen und von den 
älteren Beschreibungen absoluter Herrschaft abgelösten Inhalt. 
Auch in der älteren Lehre war durchaus von „unverantwortlicher“ 
und „irreversibler“ Herrschaftsausübung die Rede gewesen. Dies 
hatte sich aber auf eine „gegenständlich fest umrissene Zustän
digkeit“ innerhalb der herrschaftspluralen Ordnung bezogen. Über
schritt der Herrscher diese Zuständigkeit, handelte er „ultra vires“ 
und konnte sich nicht mehr auf die Absolutheit seines Handelns 
berufen. Demgegenüber werden bei Bodin alle Kompetenzen als 
„absolut“ in der Weise bezeichnet, daß „der Zuständigkeitskomplex 
des Souveräns insgesamt irreversibel wird. Die Klausel „ultra vires“ 
und damit die ständische Kontrolle werden bedeutungslos“ (266).

Was sich hier abspielt, ist nicht nur eine Rückwendung zur -  nun
mehr nach innen gewendeten -  Lehre von der hierarchischen Ord
nung und ihrer kosmologisch-organischen Ableitung aus der Natur 
(Greenleaf, 1973: 23, 27), sondern auch etwas qualitativ neues und 
dynamisches: mit der geforderten „Konzentration der Herrschafts
gewalt“ ist keineswegs zwangsläufig die Forderung nach einer „zentra
lisierten staatlichen Behördenorganisation“ verbunden. Genau hier 
zeigt sich, wie Bodin die alten Stände und Korporationen in sein 
modernisiertes Staatswesen einfügen will: als Beauftragte einer de
zentralisierten „puissance publique“, deren Befugnisse vom Inhaber 
der Souveränität jederzeit wieder aufgehoben und zurückgenommen 
werden können (Quaritsch, 1970: 268-269).

Damit ist das Wesen des modernen unitarischen Staates bereits 
endgültig auf die Formel gebracht: Monopolisierung der königlichen 
Gewalt als souveräne Allzuständigkeit, und von ihr gedanklich bereits 
getrennte Ausübung der öffentlichen Gewalt durch dezentralisierte 
Amtsträger, deren Befugnisse anders als in der alten Privilegienord
nung jederzeit modifizierbar und rücknehmbar, nicht aber mehr Ge
genstand kooperativer Aushandlung sind, soweit sie sich nicht auf 
rein private Besitzstandsgarantien beziehen. Dezentralisation, das 
wird schon bei Bodin ganz überzeugend dargetan, ist so die Bedin
gung für konzentrierte Herrschaftsmacht, nicht aber etwa deren aus
gleichend -  föderale -  Begrenzung.

Geschickt formt Bodin die Elemente der zeitgenössischen Rechts
ordnung für seine Zwecke um. Die dem Souverän durch das franzö-
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sische Verfassungsrecht gesetzten Rechtsschranken bei der Steuer
erhebung werden als private Eigentumsgarantie deklariert, so daß 
hier das ständische Mitwirkungs- und Vetorecht nicht gegen das Ge
bot der öffentlichen Souveränität verstößt. Da aber Bodin darüber 
hinaus festhält, der Souverän könne aus Gründen einer -  ganz 
machiavellistischen -  „necessitas“ in besonderen Fällen auch ohne 
ständische Zustimmung Steuern erheben und überdies die materielle 
Existenz der Korporationen und aller Verbände oberhalb der Fami
lien sowieso auf der jederzeit widerrufbaren Erlaubnis des Souveräns 
beruht (265-270), erscheint das formale Mitwirkungsrecht der Stände 
materiell aufgehoben, und im übrigen die Eigentumsgarantie auf die 
Sphäre des privaten Wirtschaftens verwiesen, wie dies der modernen 
Trennung von Staat und Gesellschaft entspricht, denn die formale 
Bestandsgarantie der Familie bezieht sich ja nicht auf Träger der -  
dezentralisierten -  öffentlichen Gewalt.

Diesem Sachverhalt entspricht als Komplementärbefund, daß Bodin 
ausdrücklich die aristotelische Lehre vom Bürger als einem aktiv an 
der Politik teilhabenden Wesen zurückweist (Dunning, 1896: 91), also 
mithin die für die aristotelische Politik so wesentliche Unterschei
dung von -  hierarchischer -  Familienherrschaft und -  auf Gegensei
tigkeit beruhender -  politischer Herrschaft. Die Familie kann so 
nahtlos als Keimzelle des souveränen Staatswesens dargestellt wer
den, die ständischen Korporationen dagegen erscheinen als vom 
Staat einseitig abhängige Zwischenträger öffentlicher Gewalt. Sie 
dienen im Hinblick auf das Wohl des Volkes nicht der „necessitas“, 
sondern vielmehr der „humanitas“: das Volk wird angehört, darf Be
schwerden vortragen und ist im übrigen „stolz, Zugang zu seinem 
Herrscher zu haben“ (Scheuner, 1973: 395).

Auf der anderen Seite bleibt die Betonung der Familien als unzer
störbarer Grundlage des Staates im Sinne einer letzten Schranke 
staatlicher-absoluter Einwirkung auf das Individuum von Bedeutung 
(Dennert, 1964: 63). Dabei kann aber nicht übersehen werden, daß 
diese Sicherheit bedroht ist, wenn es dem souveränen Staat gelingt, 
die von ihm abhängigen Korporationen auf „gebündelte“ Art und 
Weise zu instrumentalisieren -  wenn überhaupt, dann kann man von 
hier einen gedanklichen Weg zum hierarchisch-berufsständischen 
Korporatismus des faschistischen Staates sehen.

Bodin will die Stände entmachten und am Gängelband souveräner 
Herrschaft befrieden. Daß die Existenz von korporativen Gruppen
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und Parteien aber grundsätzlich ein Problem für jedes System zen- 
tralisiert-monopolisierter Herrschaftsausübung ist, und daß diese 
Gruppen und Parteien folglich im Hinblick auf eine erfolgreiche 
Herrschafts- und Friedenssicherung zu eliminieren sind, diese Kon
sequenz zog erst Thomas Hobbes.

So erscheint der Leviathan als ein unverwundbarer „Herr über 
Rechtsprechung und Gesetzgebung“ (Willms, 1970: 140), oder ab
strakt als „schrankenlose Konzentration auf die magnetische Kraft 
der Mitte“, die den „Sprung in die Sozialität“ erst ermöglicht, nach
dem erkannt ist, daß „Koordination weder Einheit noch Frieden zu 
schaffen vermag“ und daher „Subordination die einzige Lösung“ 
bleibt (Mayer-Tasch, 1965: 48). Der Widerspruch im politischen 
Denken von Thomas Hobbes liegt aber nicht in seiner Staatskon
struktion selbst, sondern in ihrem Verhältnis zu den sozialen Grund
annahmen, aus denen er sie herleitet und begründet. Denn obwohl 
er doch die ungeteilte Macht des Leviathan mit dem Verweis auf die 
staatszerstörenden Kräfte intermediärer Parteipolitik und wettbe
werbswirtschaftlicher Konkurrenz begründet, ist gleichwohl die unge
zügelte und ungegliederte Volksmenge der Boden, auf dem der 
Mensch des Menschen Wolf wird (Hüglin, 1977: 103-113). Von dieser 
sozialen Basis her, und nicht von der einer korporativ gegliederten 
Gesellschaft, erscheint die absolute Geltung des Mehrheitsprinzips 
als das einzig taugliche Instrument zur Begründung einer friedensstif
tenden Ordnungsmacht.

Weil er also das „Herannahen des Reiches der Vernunft, des Lichtes, 
der Aufklärung“ verkünden will, dabei aber das „Emporkommen der 
kommerziellen Gesellschaft, der wilden Konkurrenz“ bemerkt 
(Tönnies, 1925: 275), kehrt auch Hobbes den universalen Herr
schaftsanspruch nach innen mit dem Ziel, „durch die radikale Un
terwerfung aller Individuen vollständige Rechtssicherheit und Frie
den zu gewährleisten“ (Fetscher, 1966: XXVI). Um dieses Ziel zu er
reichen, braucht es erstens die Figur des Gesellschaftsvertrages als 
theoretische Grundlage für die unwiderrufliche Entäußerung aller 
individuellen Herrschaftsrechte und ihre Übertragung auf den Staat, 
und zweitens die konsequente Unterdrückung aller innergesellschaft
lichen Gruppen und Parteien, jener indirekten Mächte, die den in
neren Frieden mangels eines kooperativen Instrumentariums im Le
viathan vor allem gefährden. Am Ende der konsequenten gedank
lichen Entwicklung steht die logische Gegenüberordnung von omni
potentem Staat und atomisierter (Privat-) Gesellschaft.
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Der in diesem Zusammenhang interessierende Beitrag des Levia
than zum politischen Denken ist aber nicht die Lehre vom souverä
nen Staat, sondern die unerhörte Konsequenz, mit der auch noch 
jene Verwaltungsdezentralisation eliminiert wird, die Bodin den 
Körperschaften noch überlassen wollte. Hobbes rekurriert nicht von 
ungefähr auf das römische Provinzialsystem, vindiziert dem Souve
rän die „absolute Vertretung aller Untertanen“, erklärt jede Körper
schaft für aufgelöst, sobald sie die ihr vom Souverän anvertrauten 
Aufgaben erfüllt hat, und bestimmt die öffentlichen Beamten als 
Geschäftsträger und Vertreter des Staatsinteresses (1651: 174-185). 
Jede Vorstellung von einem koordinativen Zusammenhang des Poli
tischen wird hier zugunsten des vertikal-herrschaftlichen aufgegeben, 
die alte Vorstellung vom Lebenszusammenhang des Sozialen als ge
genseitig-kooperativem Zusammenwirken der sozialen Kräfte geht so 
für die moderne politische Wissenschaft fürs erste verloren.

Zeitlich in der Mitte zwischen Bodin und Hobbes steht Johannes 
Althusius als Vertreter eben dieser Tradition kooperativer Gesellig
keit, die bei Bodin instrumentalisiert und von Hobbes aufgegeben 
wird. Hobbes hat den Glauben an diese Tradition verloren, weil sie 
in der neuzeitlich-frühkapitalistischen Krise versagt hat, aber er fragt 
nicht nach den strukturellen Ursachen dieser Krise. An die Stelle des 
Anreizes durch die „verlogenen Freuden der Geselligkeit“ setzt er 
nur die Furcht vor den „Schrecken des Naturzustandes“ (Strauss, 
1965: 120).

Hätte Althusius diese Wende zum gesellschaftlichen Pessimismus 
schon gekannt, der Mut und die Energie zu einer Theorie der konsti
tutionellen Stabilisierung der alten Ordnung hätten ihm vielleicht 
gefehlt. Von einer Alternative kann dabei freilich nur dann die Rede 
sein, wenn nachgewiesen werden kann, daß er mehr leistet als nur 
eine restaurative Besinnung auf diese alte Ordnung mit ihrer vorin
dividuellen und statischen Einbindung des Menschen in „in hohem 
Maße geschlossene, umfassende korporative Lebensverbände“, wenn 
er sie also nicht restaurativ, sondern „in besonders ausgeprägter 
Weise bewahrt“, indem er sie „schlechthin in einem hohen Maß“ 
rationalisiert (Hofmann: 1974: 365-366) -  und daß heißt hier vor 
allem: dynamisiert.

Desgleichen gilt der Nachweis der Frage, ob Althusius diese Dyna
misierung nur für die traditionellen Kräfte der alten Ordnung leisten 
will, für die „meliores et maiores terrae“ oder die „valencior pars“,
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also für die „Herren aus eigenen Rechten“ (Quaritsch, 1970: 183), die 
das Land verkörpern, für ein Stadtpatriziat, welches anstelle der Bür
gerschaft handelt (Hofman, 1974: 211), oder ob er wenigstens „for
mal bis an die Basis“ geht (370).

Zur Beantwortung dieser Fragen, aber auch insgesamt zur Beurtei
lung der offensichtlichen Sonderstellung seines politischen Denkens, 
bedarf es eines Rekurses auf jene alternativen kategoriengeschichtli
chen Traditionsbestände, welche von Bodin und Hobbes so scharf 
abgelehnt werden, und mit denen Althusius seine Theorie in der Tat 
untermauert.

Politischer Calvinismus: der jüdische Bundesgedanke

Die Schweizer Reformatoren Zwingli, Bullinger und Calvin verfolg
ten eine Doppelstrategie: sie wollten die hierarchisch entfremdete 
Kirche wieder zur Volkskirche machen und dabei aber die Einheit 
des Christenvolkes bewahren. Diese Einheit war zuerst von den 
Täufern bedroht worden, welche die Ansicht vertraten, nur der aktive 
Glaube mache den Menschen zum Bundesgenossen Gottes (Schrenk, 
1923: 40). Dagegen hielten die Reformatoren, der ursprüngliche 
jüdische Bund des Alten Testamentes umfasse alle Menschen von 
Anbeginn und für alle Zeit.

Calvin vertieft die Lehre vom Gnadenbund, der den Menschen von 
Gott nach dem Sündenfall aus Barmherzigkeit noch einmal als Ver
heißung gewährt wurde, und dessen Erfüllung Christus ist (45). Bei 
ihm nimmt die Bundeslehre auch die für die spätere Föderaltheolo
gie so bedeutsame Wendung einer „mutua obligatio“ als der zwi
schen Gott und seinem Volk gegenseitig geschlossenen Verpflich
tung in einem „compactum“, „foedus“ (Oestreich, 1958: 18), oder 
„covenant“ (Scheuner, 1956: 77). Schon bei Melanchthon nimmt 
diese Lehre auch eine naturrechtliche Wendung, indem der Gnaden
bund eben nur der erneuerte ursprüngliche „Naturbund“ ist, in dem 
„die der menschlichen Natur angeborene Kenntnis des göttlichen 
Gesetzes“ ein für allemal verankert ist (Schrenk, 1923: 49).

Die Lehre von einem doppelten bzw. erneuerten Bund wird zum zen
tralen Gegenstand der vor allem an der Hohen Schule zu Herborn 
gelehrten Föderaltheologie. An dieser von Johann dem Älteren von 
Nassau-Dillenburg 1584 gegründeten Schule lehrten der Mitverfasser
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des Heidelberger Kathechismus, Caspar Olevian (Voigt, 1965: 41), 
sowie der Bibelübersetzer Johannes Piscator, vor allem aber auch 
dessen Schüler Matthias Martini, durch den die „pactio foederis 
naturae“ dann einen ganz deutlichen verbalvertraglichen Zug erhält, 
indem nun ein „Gehorsam des Menschen aus eigener Kraft“ stipu- 
liert wird (Schrenk, 1923: 71). Dadurch festigt sich die schon bei 
Calvin in der Übernahme der römisch-rechtlichen Formel von der 
„mutua obligatio“ angelegte Auffassung einer „Entsprechung zwi
schen der religösen Bundesidee und dem Verhältnis von Volk und 
Herrscher“ (Oestreich, 1958: 19). Der Gelehrte Herborns, durch 
welchen dieses letztere Verhältnis in den Mittelpunkt einer Lehre 
von der Politik gerückt wurde, war natürlich kein anderer als Jo 
hannes Althusius. Zu Gierkes Interpretation der althusischen Politik 
als einem vom Scheitel bis zur Sohle vom Geist des Föderalismus 
durchwalteten politischen System bemerkt daher Gottlob Schrenk: 
„Dieser Geist ist der Herborns, wo Althusius lehrte.“ (1923: 69).

Calvin hatte aus dem Vertragsverhältnis noch keineswegs einen Vor
behalt gefolgert, wonach der eine Teil dem anderen nur solange ver
pflichtet bleibe, als dieser den Vertrag seinerseits erfüllt (Oestreich, 
1958: 19). Dieses Aspektes der vertraglich umformulierten Bundesi
dee hatten sich aber schon die französischen Monarchomachen 
angenommen. In der berühmten und weit verbreiteten anonymen 
Streitschrift „Vindiciae contra tyrannos“ wird die Bundesidee zum 
tragenden Fundament für eine zwischen Volk und Herrscher beste
hende gegenseitige Verpflichtung zur Einhaltung des Vertrages und 
für das daraus abgeleitete Widerstandrecht des Volkes (21ff.).

Der göttliche Gnadenbund umfaßt alle Menschen und richtet sich 
folglich sowohl an das Volk, als auch an die von Gott als seine Va
sallen bestellten Könige. Der Bund wird zum Doppelbund, indem er 
sowohl das Verhältnis zwischen Gott, seinem Volk und dessen Köni
gen, als auch das Verhältnis zwischen Volk und Königen regelt. Weil 
das Volk ausdrücklich in den Bund eingeschlossen ist, genießt es 
neben den Königen Ebenbürtigkeit und noch mehr: Gott hat die 
Könige zwar als seine irdischen Vasallen bestellt, aber ihre Einset
zung dem Volk überlassen; das Volk ist also Vertragspartner von An
fang an, während der König erst durch seinen Treueschwur zum 
Partner wird; das Volk ist Vertragspartner schlechthin, der König nur 
unter der Bedingung der Einhaltung seiner Verpflichtungen. Dies 
führte den Autor der „Vindiciae“ schließlich dazu, drei Jahre nach 
Bodins Lehre vom „princeps legibus solutus“ die bewußte Gegenfor-
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mel aufzustellen: „populus... omni obligatione solutus“ (Oestreich, 
1958: 25).

Die Idee, daß Gott sich überhaupt einmal direkt an sein Volk wendet, 
und sich dieses auch direkt an ihn wenden kann, bedeutet nicht nur 
eine grundsätzliche Relativierung weltlicher Herrschaftslegitimation, 
sondern auch, daß das Verhältnis unter den Menschen selbst dem 
Gebot der Bundesverpflichtung unterliegt. Ist das Volk gegenüber 
Gott direkt für die Erfüllung seiner Bundespflicht verantwortlich, so 
hat es nicht nur das Recht und die Pflicht, Zuwiderhandlungen 
seiner Herrscher gegen die Bundesgesetze Widerstand zu leisten, 
sondern es bedarf zur Erfüllung dieser Pflicht auch einer ent
sprechenden gesellschaftlichen Organisation. Die beiden dem Volk 
Israel am Berg Sinai durch Moses übermittelten Tafeln des Dekalogs 
dürfen -  als Bundesgesetze -  nicht herrschaftlicher Regelung und 
Auslegung überlassen werden, sondern bedürfen zu ihrer Erfüllung 
der aktiven und selbstverantwortlichen Lebensgestaltung der Ge
meinschaft und jedes einzelnen. Brüderliche Kooperation und ge
genseitige Hilfe in einer gemeinschaftlich-horizontal organisierten 
Gesellschaftspraxis sind aufgegeben.

Freilich konnte auch der Bundesgedanke auf doppelte Weise zur 
Grundlage einer bewußt gestalteten Seinsordnung werden, wie dies 
schon im Spannungsverhältnis zwischen König und Propheten im 
altjüdischen Staat zum Ausdruck gekommen ist. So behauptete 
Hobbes, daß das Recht auf Auslegung des Bundesvertrages exklusiv 
dem Herrscher zustünde, und im puritanischen Neuengland inter
pretierte John Winthrop den Bund im Sinne einer Unterordnung 
des Volkes unter gottgewollte charismatische Führerschaft (Miller, 
1954: 422ff.). Auch in Calvins Genf bedeutete jedes Abweichen von 
der autokratisch vorgeschriebenen öffentlichen Moral schließlich 
Exkommunikation und damit nicht nur gesellschaftlichen sondern 
auch wirtschaftlichen Ruin (Koenigsberger, 1969: 150). Die in der 
Bundesformel implizierten und von der Leidensgeschichte Jesus’ im 
Urchristentum reproduzierten Gebote von Gegenseitigkeit und Brü
derlichkeit mußten durch die Verbindung von Christentum und 
römischer Reichsidee eine entscheidende Veränderung im Selbst
verständnis einer frommen und gerechten Glaubensgemeinschaft er
fahren.

Wenn aufgrund der Lebensumstände nun zweifelsfrei angenommen 
werden kann, daß Johannes Althusius auf dem Boden der calvinisti-
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sehen Föderaltheologie stand, muß auch deren Abgrenzung vom 
politischen Denken im Luthertum beachtet werden -  welchem pikan
terweise das später von Althusius so erbittert bekämpfte ostfriesische 
Grafenhaus anhing. Luther postuliert zwar kühn die Freiheit des 
Christenmenschen als individuelle Zuständigkeit in Gewissensfragen, 
gibt aber dem Kaiser dennoch, was des Kaisers ist, nämlich eine im 
Prinzip sozial unvermittelte Obrigkeit. Dies entspricht der privat
rechtlichen Trennung individueller Existenz vom Staat bei Hobbes. 
Die föderale Bundesidee hingegen zielt nicht auf eine solche ver
tragliche Trennung von Privatautonomie und obrigkeitlicher Herr
schaftsunmittelbarkeit, auch nicht auf ein „formallogisch-staats-theo- 
retisches Hilfmittel“ zur Begründung von Staatsmacht, sondern auf 
die konkret-existenzielle Absicht, die Lebensverhältnisse mensch
licher Gemeinschaften „im Wege eines Paktierens“ zu regeln, wie 
dies auch die Absicht der Herrschaftsverträge im ständischen Dua
lismus der Fall war (Oestreich, 1958: 13f.). So besehen ist die ver
tragliche Abmachung nicht Voraussetzung für die Herrschaftsbe
gründung, sondern Inhalt ihrer konkreten und immer wieder neu 
„verhandelten“ Ausgestaltung. Sie sichert die gemeinschaftliche Teil
habe am Politischen.

Aristotelismus: Polls und Logos

Soweit griechische Politik klassisch in dem Sinn ist, daß sie die 
Prinzipien des politischen Denkens hervorgebracht hat, die noch 
heute maßgeblich sind, ist sie aristotelisch. Es ist bekannt, daß sich 
die Athener ihrer demokratischen Sache so sicher waren, daß sie die 
Beschreibung ihres politischen Systems weitgehend den Kritikern 
der Demokratie überließen, und zu diesen zählt auch Aristoteles 
(Sterling, 1965: 15). Nicht zuletzt, weil Aristoteles davor warnt, die 
Staatskunst mit der -  despotischen -  Herrschkunst gleichzusetzen 
(1324b30), und damit Politik als Organisationsproblem unabhängig 
von der Frage der Herrschenden diskutieren kann, gelingt es ihm, 
über alle historische Bedingtheit von Demokratievorstellung und 
Demokratiekritik hinweg, jene klassischen Prinzipien der Politik ein 
für allemal festzuhalten: die Teilhabe am Politischen als Merkmal 
des Staatsbürgers (1275a30), das abwechselnde regieren und regiert 
werden als Kennzeichen politischer Herrschaft schlechthin 
(1277a25), und die Zuweisung politischer Entscheidungskompetenz 
an die Mehrheit als einer zusammengesetzten Vielheit, welche als
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solche eher in der Lage ist, gerechte Entscheidungen zu treffen als 
nur einige wenige, und seien es auch die besten (1281a35).

Und obwohl sich auch Aristoteles noch nicht ganz von der alten 
kosmologischen Vorstellung zu trennen vermag, wonach das Ganze 
oder der Staat ursprünglicher seien als ein einzelner oder ein Teil 
(1253a 15), so liegt doch in diesen Prinzipien der Ursprung für eine 
rationale und humane Politik, die in ihrem Kern -  nicht zuletzt we
gen der in ihr enthaltenen Kritik an der ungezügelten Mehrheits
tyrannei und Betonung einer kooperativ-gemischten Verfassung 
(Hüglin, 1977: 92) -  antizentralistisch und antihierarchisch ist, wie es 
eben dort, wo eines regiert und das andere regiert wird, auf die ge
meinsame Leistung beider ankommt (1254a25).

Nur selten und mit Einschränkungen ist Althusius als „ein deutscher 
Aristoteliker“ (Merzbacher, 1972: 107) gewürdigt worden. Tatsächlich 
stützt Althusius gerade seine grundlegenden Aussagen über das We
sen der Politik immer wieder auf Aristoteles, und dies entspricht 
keineswegs dem Zeitgeist. Dieser wandte sich vielmehr oftmals ganz 
scharf gegen den -  neo-scholastizierend verfälschten -  Aristotelis- 
mus. Das gilt vor allem für den französischen Logiker Ramus 
(Friedrich, 1975: 54), der sowohl Bodin als auch Althusius als me
thodisches Vorbild diente. Während aber der herrschaftszentrali
stisch orientierte Bodin sich auch inhaltlich immer wieder gegen 
die aristotelischen Definitionen der Politik verwahrt, begreift sie 
Althusius als soziologisch begründete Gemeinschaftslehre und über
nimmt ihre wesentlichen Elemente: die Lehre vom Menschen als 
zoon politikon, die Lehre von der Autarkie als dem höchsten Ziel 
der politischen Gemeinschaft, die Lehre vom gegenseitigen Nutzen 
aller für alle in einer arbeitsteiligen Wirtschaftsgesellschaft, und vor 
allem die scharfe Unterscheidung zwischen natürlicher und verein
barter politischer Herrschaft, ohne daß allerdings die aristotelische 
Unterscheidung häuslicher und politischer Herrschaft explizit nach
vollzogen wird. Im ganzen gesehen weisen erstes Buch der aristote
lischen und erstes Kapitel der althusischen Politik kaum zu überse
hende Parallelen auf. Bei beiden entsteht ein Bild vom Sozialleben 
als einer vita activa des Menschen, der gerade durch dieses aktive 
Teilhaben am Prozeß des Politischen seine eigene Natur verwirk
licht.

Die aristotelischen Grundlagen der althusischen Politik werden auch 
durch den Umstand belegt, daß Althusius’ Baseler Studienjahre in
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einen Zeitraum fielen, als dort gerade die aristotelische Politik neu 
übersetzt und kommentiert herausgegeben worden war, und er wohl 
selbst eine umfangreiche Zahl aristotelischer Schriften besessen hat 
(Friedrich, 1975: 52). Entscheidender jedoch ist die geistige Ver
wandtschaft der beiden Werke, wobei insbesondere der Zusammen
hang von Autarkiebegriff und der Lehre vom zoon politikon von 
besonderer Bedeutung ist. Für Aristoteles stellt die griechische Polis 
die höchste Stufe menschlicher Verwirklichung dar, sie erfüllt das 
Ziel autarker Selbstverwirklichung und in ihr entfaltet sich das 
„politische“ Wesen des Menschen, obgleich er sich der Einheit des 
Griechentums ganz (chauvinistisch) bewußt ist und an anderer Stelle 
feststellt, daß die Griechen natürlich die Fähigkeit hätten, über alle 
anderen zu herrschen, wenn sie sich zu einem einzigen politischen 
Gemeinwesen zusammenschlössen (1327b30).

Die Übersetzung vom zoon politikon als „staatenbildenden Lebewe
sen“ (1253al) ist modernistisch und irreführend. Der „Staat“, von 
dem da die Rede ist, ist die griechische Polis und umfaßt im Falle 
Athens ein Gebiet, das man in zwei Tagen bequem durchwandern 
kann. Obwohl Aristoteles die Existenz von Großreichen und deren 
Macht bekannt ist, und obwohl er die sozio-kulturelle Einheit der 
Griechen betont, gilt ihm der Mensch also weit eher als ein kom
mune- oder regionenbildendes Lebewesen.

Und nur so kann sich Althusius auch auf ihn beziehen. Dies ist der 
kategoriengeschichtliche Traditionsbestand, den er gegen den mo
dernen Absolutismus hervorkehrt. Dabei ist sogar schon festgestellt 
worden, daß man in diesem Zusammenhang die vielen von Althu
sius verwendeten Bibelzitate neu übersetzen muß, weil dieser die 
Bibel als Aristoteliker las und dabei soziale Sachverhalte herausstel
lte, die in den modernen Bibelübersetzungen oftmals auch nicht 
mehr zum Vorschein kommen (Carney, 1964: XXXV).

Teilhabe am Politischen als Konsequenz historisch oder philoso
phisch möglich gewordener existenzieller Selbstbefragung: das ist 
der Kerngedanke des jüdischen wie des griechischen Aufbruchs in 
eine neue Zeit, in das Zeitalter der von beiden Traditionsströmen 
gleichermaßen mitgeprägten abendländischen Kultur, deren Ge
schichte des politischen Denkens aber wohl als ein permanenter 
Kampf gegen die immer wieder machtvoll aufbrechende mytholo
gische Denktradition interpretiert werden muß (Cassirer, 1966). Daß 
aber der Versuch, diese „Wahrheitserkenntnis der beiden großen
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weltlichen Geistestraditionen, der jüdisch-christlichen Offenbarungs
wahrheit und der hellenischen Wahrheit der Philosophie, in der 
Ordnung eines Zivilregimes zu institutionalisieren“, erstmals in den 
angelsächsischen Ländern unternommen worden wäre (Weber- 
Schäfer, 1969: 10), kann bezweifelt werden.

Zum ersten haben Juden und Griechen ja nicht nur das theoretische 
Material vorgelegt, welches dann vom Abendland praktisch umge
setzt werden konnte, sondern selbst ganz erfolgreich nach ihren Ide
alen gelebt. Deswegen erscheint Althusius die jüdische Politie als die 
vollkommenste aller Zeiten, und kann er den griechischen Polisbe- 
griff in seine Politik aufnehmen. Weiter kam es in England zwar nicht 
wie in Frankreich zu einer absolutistischen Monarchie, aber das auch 
von Montesquieu verherrlichte politische System Englands ist längst 
als ein Parlamentsabsolutismus dargestellt worden (Hofmann, 1974: 
338ff.), welcher substaatliche Autonomie allenfalls als vom Zentrum 
aus gewährtes „local self-government“ zuläßt.

Und schließlich ist die Vorstellung von den angelsächsischen Län
dern als der Keimzelle für politisch institutionalisierte Wahrheitser
kenntnis selbst ein -  in erster Linie wohl im 19. Jahrhundert entstan
dener -  Mythos. Er beruht zunächst einmal auf der zentralismus
gläubigen Reduktion des politischen Erkenntnisinteresses auf die 
großen Macht- und Territorialstaaten, neben dem Frankreich der 
postrevolutionären Restauration eben vor allem England und die 
von Tocqueville als zukünftige Weltmacht vorgeführten Vereinigten 
Staaten von Amerika. Der Wert politischer Ordnungen wurde jeden
falls lange vorrangig daran gemessen, inwieweit die machtstaatliche 
Konsolidierung auf breiter territorialer Ebene gelang. Erst in jüng
ster Zeit ist daneben ein Interesse an den kleineren europäischen 
Staaten und ihren politischen Ordnungssystemen als einer Diskus
sionsbasis für eine fällige Revision der überkommenen Denkstruktu
ren des Politischen entfacht worden (McRae, 1979). Diese Ansätze 
verstehen sich durchaus als Infragestellung der überwiegend aus den 
anglo-amerikanischen Vorbildern hergeleiteten Kategorien demo
kratischer Politik, insbesondere des Majorzsystems, bieten aber vor 
allem wegen ihrer modellhaft-begrenzten Ausgangsbasis vorläufig 
noch wenig Möglichkeiten zu einer allgemeinen theoretischen Aus
weitung (Daalder, 1979), aber schließlich war ja die Umsetzung des 
stadt-staatlich-kleinräumig begrenzten Polisgedankens in moderne 
Politik schon Rousseau nicht geglückt.
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Daalder bestreitet, daß der in den kleineren Ländern beobachtete 
kooperative Aushandlungsstil die modern-elitärzentralistische Ant
wort auf unüberbrückbare Spannungen in segmentierten Gesellschaf
ten gewesen sei, und er behauptet gerade umgekehrt, daß es die in 
diesen Gesellschaften traditionell verankerte intergruppliche Koope
rationspraxis sei, welche den elitären Proporz möglich macht. Als 
Beweis für diese Tradition führt er Althusius an, der seine Lehre von 
den „consociationes“ entwickelt habe, um genau diese Praxis des ge
sellschaftlichen Aushandlungsprozesses zu beschreiben (6 l6). Auf 
diesen Zusammenhang hatte ja auch schon Friedrich hingewiesen 
(1975: 121). Soweit aber Althusius nicht nur auf die Niederlande -  als 
einem jener Modellfälle für eine abweichende Tradition politischer 
Akkomodation (Lijphart, 1968) - , oder auf die Schweiz -  als einem 
Fall alternativer Proporzdemokratie (Lehmbruch, 1967) - ,  sondern 
auf das Reich und damit allgemein auf eine europäisch-abend
ländische Tradition der Politik rekurriert, gilt es auch hier, die kate
goriengeschichtlichen Traditionsbestände der Politik aufzuspüren.

Regionalismus und ständisches Wesen

Die Griechen hatten ihre innere Stabilität nicht zuletzt aus ihrer au- 
arkiebewußten außenpolitischen Mäßigung gewonnen, wie es doch 
für Aristoteles offensichtlich war, daß ein allzu großer, volksreicher 
Staat kaum mit guten und gerechten Gesetzen regiert werden kann 
(1326a25). Aus der Perspektive der griechischen Polis konnten es 
folgich keine guten und gerechten Gesetze sein, mit denen das rö
mische Weltreich regiert wurde. Mit der Wiederauferstehung der 
Universalreichsidee im Mittelalter wurde römisches Recht aber zu 
einem der wichtigsten Fundamente der christlich-abendländischen 
Zivilisation, freilich nunmehr modifiziert durch die Kulturtradition 
der transalpinen Barbaren, welche den Römern von Anfang an be
fremdlich erschienen war (Rüdiger, 1979: 15-16).

Für Gierke war die germanisch-genossenschaftliche Rechtstradition 
das eigentliche Gegenstück zum römischen Recht. Dem „uner
schöpflichen germanischen Associationsgeist“ seien Kultur und 
Recht des absterbenden Kaiserstaates „fremd und unbegreiflich“ ge
genübergestanden (1868: 3ff., 146ff.). Durch die Verbindung der 
römischen Rechtsauffassung mit der germanisch-genossenschaftli
chen Tradition sei der innere Zwiespalt der mittelalterlichen Korpo
rationslehre entstanden, welcher in der „in die Jurisprudenz
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geschleuderten Frage nach dem begrifflichen Verhältnis des Ver
bandsganzen zu der Summe seiner Theile“ seinen fundamentalen 
Ausdruck gefunden habe. Dies habe im Zuge der allmählichen 
Herrschaftskonzentration aller Herrschaftsgewalt schließlich zu einer 
immer größeren Verengung der autonomen inneren Körperschafts
rechte geführt (1881: 191-192, 766-767). Und hier komme endlich 
Althusius das Verdienst zu, durch die „gewaltige Umkehrung der 
herrschenden Korporationslehre“ zum Schöpfer eines ganz neuen 
Korporationsbegriffs geworden zu sein, indem er nämlich die mit
telalterliche Auffassung des „von oben nach unten“ korporativ ge
gliederten Gesellschaftsganzen föderalistisch als „von unten nach 
oben“ aufgebaut rekonstruierte (1880: 226, 244).

Trotz Gierkes Verdienst, so auch nach vorne gerichtet „den Wesens
unterschied zwischen der germanischen Genossenschaft und dem 
modernen Staat erkannt zu haben“ (Brunner, 1970: 156), bleibt 
wenigstens die Frage nach dem Wendepunkt von der mittelalter
lichen zur modernen Ordnung weiter aufgegeben, zumal doch wenig
stens programmatisch weiter um die „Grundlage“, „Frühformen“, 
„Anfänge“ des „Staates“, „modernen Staates“, oder gar „modernen 
deutschen Staates“ im „Mittelalter“, „Hohen Mittelalter“ oder „Spät
mittelalter“ gerungen wird (Kienast, 1936; Mayer, 1939; Näf, 1951; 
Kämpf, 1974).

Die neuere Forschung bezüglich des politisch-gesellschaftlichen 
Charakters dieser Epoche kann nur andeutungsweise wiedergegeben 
werden. Schon im Feudalismus muß man demzufolge neben der 
Zentralisierungs- auch eine deutliche Zersplitterungstendenz sehen 
(Brunner, 1958: 340). Die Epoche ist also sowohl von einer herr- 
schaftlich-hierarchisierenden, als auch von einer genossenschaft- 
lich-föderalisierenden Komponente gekennzeichnet.

Noch lange -  und letztlich eben bis ins 19. Jahrhundert hinein 
(Raumer, 1957) -  kann aber von einer souveränen Staatsgewalt, aus 
der sich alles öffentliche Recht durch Delegation herleite, keine 
Rede sein (Brunner, 1939: 11). Die personellen Bindungen bleiben 
gegenüber den territorialherrschaftlichen bestimmend, wie auch 
Herrschaft überwiegend an die landwirtschaftliche Basis, ans Land, 
und damit an regional-lokale Organisationsstrukturen gebunden 
bleibt. Daß folglich auch eine juristische Grundlegung territorialer 
Herrschaft aus römisch-rechtlicher Perspektive bis auf weiteres nicht 
gelingt (Willoweit, 1975: 112), kann kaum verwundern, heißt aber
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keineswegs, daß sie als Prinzip nicht bereits -  wie von Bodin und 
Hobbes -  vorgedacht werden kann: „Die politische Theorie eilt der 
Rechtswissenschaft weit voraus“ (113).

Weiter kann nicht verwundern, daß sich die Einsicht in die „ganz 
andere Ideengrundlage“ des mittelalterlichen Reichsbegriffs als eine 
Abkehr von der staatsgläubigen „Reichsromantik“ gerade aus der 
Kritik an dem modernen nationalen Staatsbegriff des 19. Jahrhun
derts einstellen würde (Scupin, 1962: 186). Schon eher Genossen
schaftsromantik war es, die Gierke zu dem Ausruf veranlaßte, in dem 
„kollektiven Wollen und Handeln Aller“ habe sich das „lebendige 
Ganze“ der alten Ordnung offenbart (1915: 9). Dagegen hatten etwa 
die sogenannten „Anarchisten“ entdeckt, daß das Mittelalter „eben
sowenig von der gegenwärtigen Centralisation der Ämter etwas 
wußte wie von der gegenwärtigen territorialen Centralisation“ (Kro- 
potkin, 1904: 184). Gesucht wurde da nach den organisationssoziolo
gischen Elementen einer vergangenen Epoche, deren Charakter als 
„Gesamtheit von Selbständigkeiten gesehen wurde, die sich gegensei
tig durchdrangen, die sich durcheinander schichteten, ohne daß da
raus eine Pyramide oder irgendwelche Gesamtgewalt geworden wäre. 
Die Form des Mittelalters war nicht der Staat, sondern die Ge
sellschaft, die Gesellschaft von Gesellschaften“ (Landauer, 1907: 43).

Kropotkin sah insbesondere in der sich etwa seit dem 11. Jahrhun
dert abzeichnenden Entwicklung kommunaler Rebellion gegen die 
weltliche und geistliche Obrigkeit eine dramatische Wende, in der 
das „Leben in Europa“ anfing, „sich in einer Richtung zu bewegen, 
die der ähnlich war, die es schon einmal in den Städten des alten 
Griechenland eingeschlagen hatte“ (1904: 167). Man mag diese Ver
herrlichung der mittelalterlichen Städtefreiheit belächeln und -  zu 
Recht -  einwenden, daß die als Gemeingeist-Architektur gefeierte 
mittelalterliche Ordnung vor allem etwas Lähmendes und Be
drückendes an sich hatte, und daß vor allem die soziale Basis für die 
behauptete korporative Libertät -  sowohl in bezug auf die inner- 
kommunalen Partizipationschancen, als auch im Hinblick auf Land 
und Leute außerhalb -  äußerst schmal war. Dennoch bleiben für 
eine kategoriengeschichtliche Betrachtung dieser alten Ordnung 
zwei Einsichten unverzichtbar:

Erstens geht es aus kategoriengeschichtlicher Perspektive darum, ob 
die behauptete freiheitliche Organisationsstruktur der mittelalter
lichen Städteverfassung -  wie auch der attischen Demokratie -  als
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ein vorgedachtes Prinzip nachgewiesen werden kann, als ein 
„kritischer Maßstab“ prinzipiell freiheitlicher politischer Ordnung 
jenseits aller „korrumpierten Konkretion“ (Willms, 1971: 48). In 
diesem Sinne kann man dann das Vorhandensein kommunal-korpo
rativer Libertät nicht mit dem Argument bezweifeln, die mittelalter
lichen Stadtverfassungen hätten „weder die -  auf dem Leistungsprin
zip basierende -  soziale Mobilität innerhalb der einzelnen Zünfte, 
noch die -  auf dem Prinzip demokratischer Gleichheit basierende -  
Teilhabe der gesamten Stadtbevölkerung an der Stadtregierung“ 
garantiert (Mayer-Tasch, 1971: 8). Eine solche historisierende Argu
mentation dient nur zu leicht einer ideologischen Verschleierung 
der „korrumpierten Konkretion“ solcher „kritischen Maßstäbe“ wie 
„garantierte demokratische Gleichheit“, „egalitäres Sozialprestige“ 
und „Teilhabe aller am Politischen“ für jede und vor allem unsere 
eigene Zeit.

Zweitens aber kann man den mittelalterlichen Korporativismus we
gen des Fehlens souveräner Staatlichkeit in keinem Fall als Vorge
schichte des modernen berufständischen Korporatismus verstehen, 
wenn auch richtig ist, daß die mittelalterliche Gesellschaftsordnung 
von oben nach unten gedacht und strukturiert war -  und sich diese 
Betrachtungsweise erst bei Althusius theoretisch in ihr Gegenteil ver
kehrt. Wenn hier aber deswegen eine Entwicklungslinie von Platons 
„ständisch gegliedertem Staat“ über Hegels „an das mittelalterliche 
Ordo-Denken anknüpfenden“ romantischen Freiheitsbegriff bis hin 
zu Othmar Spanns Charakterisierung der faschistischen Bewegung 
als „in Bewegung begriffene ständische Führergilde“ gezogen wird 
(Mayer-Tasch, 1971: 4, 13, 45), verwischen sich die Spuren katego
riengeschichtlicher Differenzierung, und es nützt dann nichts, wenn 
am Ende bedauernd festgestellt wird, eine „demokratische Chance“ 
habe der Korporativismus wohl bislang nicht erhalten und die „pau
schale Diskreditierung des berufständischen Denkens“ müsse daher 
unbegründet erscheinen (235-236).

An dem Punkt, wo diese Gesellschaftsordnung einerseits noch nicht 
von der Idee souveräner Staatlichkeit vereinnahmt war, andererseits 
aber dem statischen Denken der alten Ordnung bereits entronnen 
schien, hätte es diese „Chance“ möglicherweise haben können. 
Wenn sie -  trotz Althusius -  nicht genutzt wurde, ist dies eine andere 
Geschichte.
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Aber auch mit dem sich nun immer machtvoller durchsetzenden 
Prinzip des institutionalisierten Flächenstaates (Mayer, 1939: 289ff.) 
wurden die „grundlegenden Formen ständischer und landschaftli
cher Art kaum angetastet und nirgends zerstört“. Erst seit der Fran
zösischen Revolution bedeuteten Eroberungen, Abtretungen und ter
ritoriale Zusammenschlüsse regelmäßig auch den Versuch einer 
vollständigen rechtlichen, politischen und kulturellen Eingliederung. 
Ohne die Denkfigur gesamtstaatlicher Souveränität blieben die 
„inneren Rückwirkungen eines Wechsels der Oberherrschaft“ in der 
alten Ordnung sehr begrenzt: in diesem Sinne sind „Regionalismus 
und ständisches Wesen“ ein fester Bestandteil der europäischen 
Geschichtswerdung (Gerhard, 1952: 310ff.).

Diese Geschichte beginnt etwa im 11. und 12. Jahrhundert als „Kri
stallisation“ oder „Symbiose“ der abendländischen Institutionen in 
„gewissen gemeinsamen Grundformen“, welche für die „europäische 
Kultur von nun an bedeutsam“ bleiben: als eine landschaftlich-re
gional verwurzelte Teilhabe der verschiedenen korporativen Kräfte 
am Politischen, nicht als ein pluralistisches Rangeln um die zentra
lisiert organisierte Macht, sondern als ein Netz vielschichtig inter- 
dependenter sozialer Kräfte, welche auf ein ständiges kooperatives 
Aushandeln ihrer Interessen angewiesen sind (3l4ff.).

Wenn vom ständischen Wesen die Rede ist, gilt es freilich weiter zu 
beachten, daß es sich dabei überhaupt nicht in erster Linie um ein 
politisches Organisationsprinzip, sondern um eine Lebensform han
delt, die dann allerdings einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 
Herausbildung politischer Organisationsformen leistet: „Das Stände
wesen ist älter als der Ständestaat“ (323). Die ständische Verfassung 
ist also nur „eine Erscheinungsform ständischen Wesens“ und nicht 
etwa dessen Grundlage. Die altständische Gesellschaft wirkt „mit 
ihren Statusbindungen in die intimsten Bereiche des individuellen 
Lebens hinein“ und reicht dann allerdings auch „bis in das Gefüge 
der „höheren“ politischen Verbände“ (Birtsch, 1969: 44-45). So kann 
diese korporative Lebensform -  wie bei Althusius -  durchaus als 
„politisch“ bezeichnet werden, ohne deswegen als eine nur öffent
lich-herrschaftliche Organisationsstruktur mißverstanden zu werden.

Mit dem Ständewesen als kategoriengeschichtlichem Traditionsbe
stand ist die Beschreibung der Grundformen eines vielfältigen und 
korporativ geordneten gesellschaftlichen Lebens gemeint, also ohne 
einen Rekurs auf die jeweilige Partizipationschance in den „höhe-
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ren“ politischen Verbänden. Gierke hat das ausführlich als „Ei
nungswesen“ in städtischen Bürgerschaften, Bürger-, Kaufmanns
und Handwerksgilden, Ritterbünden, Bruderschaften, Gelehrtenge
meinheiten, gewerkschafüich-genossenschaftlichen Verbänden von 
Bergleuten, Bauern, Juden, Spielern, Bettlern, Räubern, Schützengil
den und Meistersingerzünften dargestellt, welche auf „höherer“ 
Ebene dann in Städte- und Adelsbünde, Ritterschaften, Bauernverei
nigungen, Landfriedensbünde und schließlich in die land- und 
reichsständischen Vertretungen mündeten (1868: 300ff.).

Neueste Forschungsergebnisse bestätigen, ergänzen und vertiefen 
diese Sichtweise. Ausgehend von der „Gilde als einem morpholo
gisch klar umrissenen Typus sozialer Gruppen im Mittelalter“ wird 
hier die Frage nach der Gestaltung ihrer Struktur von ihrem Selbst
verständnis her gestellt. Definiert als „geschworene Einung“ und 
„Personenvereinigung“ zu gegenseitigem Schutz und Beistand, zu re
ligiöser und gesellschaftlicher Tätigkeit, sowie wirtschaftlicher För
derung, wird die Gilde dabei als „eines der wichtigsten Elemente in 
der assoziativen Bewegung des Mittelalters“ bezeichnet, und dies 
gelte vor allem auch noch für die -  später entstandenen -  Kom
munen. Insgesamt biete die Struktur der mittelalterlichen Gesell
schaft das Bild eines dichten Netzes geschworener und vertraglich 
geregelter Verpflichtungen. Die durch Gildeneid verbundenen Per
sonen sind untereinander „Gleiche“, wobei die Mitgliedschaft von 
Frauen schon im 9. Jahrhundert nachgewiesen werden kann. Es han
delt sich um Gebilde bewußter und autonomer Rechtsetzung, ober
stes Organ ist die Gesamtheit der Mitglieder, die auch den Vorsteher 
wählen. Dieser Wahlvorgang „bringt den Willen der Gildenmitglie
der zum Ausdruck“, er ist daher nicht Ausdruck eines höheren oder 
göttlichen Willens. Der Beitrag der Gilden „zur Formung sozialer 
Strukturen“ und ihre „außerordentliche geschichtliche Wirksamkeit“ 
über viele Jahrhunderte hinweg wird in der „merkwürdigen Verbin
dung von Altruismus und Gruppenegoismus, von egalitärem Prinzip 
und Exklusivität“ gesehen. Ihre Bedeutung für „den Gedanken der 
Assoziation, der Vereins- und Versammlungsfreiheit“ sei unüber
sehbar und bis in die Gegenwart wirksam. Diese Einsicht sei aller
dings in der Forschung einigermaßen verstellt von der modernisti
schen Annahme, nur der neuzeitliche Individualismus biete die Vor
aussetzungen freier Assoziation (Oexle, 1979: 203-226).

Wegen des verwirrenden Bildes struktureller Vielfalt (Helbig, 1962: 
135) läßt sich das Gilden- und Ständewesen wohl auch nur mit Vor-
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behalten zu Grundmustern ständischer Verfassungsordnung typolo- 
gisieren (Hintze, 1930: 120ff.). Insgesamt entsteht aber das Bild einer 
recht komplexen Struktur von ineinandergreifenden Repräsentativ
systemen wobei selbstverständlich gilt, daß die Ausweitung zur Basis 
fehlt. Durch die Integration von Teilöffentlichkeiten, Haushaltungen, 
Kommunalverbänden und Landgemeinden, habe das Ständewesen 
historisch richtungsweisende Elemente der modernen Repräsenta
tivverfassung entwickelt (Mitterauer, 1977: 40-41).

Dagegen hat Brunner die Anwendbarkeit des aus dem englischen 
Parlamentarismus entstandenen Repräsentationsbegriffs aus das 
Ständetum bestritten (1970: 422-423). Gerade der Vergleich mit der 
englisch-parlamentarischen Repräsentation erlaubt aber eine ab
grenzende Charakterisierung des Ständewesens als eine nichtstaat
liche Organisationsform politischer Vertretung. Als Hauptmerkmale 
des bis hin zum 18. Jahrhundert voll ausgebildeten Repräsentations
prinzips im englischen Parlamentarismus werden genannt: die konti
nuierliche Entwicklung hin zum Gedanken der Vertretung EINES 
Staates, die nicht gewaltenteilige, nicht dualistische Zuordnung von 
König und Parlament, die Herausbildung eines eindeutigen Macht
zentrums, die Gleichbehandlung von Landständen und Städten in 
EINER Versammlung, die aus der restriktiv manipulierten Hand
habung der Abgeordnetenrekrutierung resultierende Verwischung 
sozialer Interessenslagen zwischen Adels- und Volksvertretern, die 
dadurch ermöglichte und durch solchermaßen restriktiv gehand- 
habte politische Freiheit geförderte Herausbildung EINER öffentli
chen Meinung, und die aus dem Ganzen sich ergebende Herausbil
dung einer effizienten Organisationsstruktur (Ritter, 1969: 435ff.; Her
vorhebungen T.H.).

Während es in England also schon früh um die Teilhabe an der zen
tralisiert organisierten Macht geht, wobei eine pluralistische Struktur, 
welche auf eine zumindest vertretungsweise „Anwesenheit aller 
Engländer im Parlament“ als dem „Werkzeug der Zentralgewalt“ 
zielt (Hofmann, 1974: 338-340), Komplementärbefund dieses 
Sachverhalts ist, erscheint das kontinentale Ständetum weit mehr als 
Gegenstück zur Landesherrschaft, woraus wiederum die dem konti
nentalen Liberalismus eigentümliche Trennung von Staat und Ge
sellschaft resultiert. Die Stände „vertreten“ folglich eigene politische 
Freiheits- und Herrschaftsräume (343).
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Von hierher gewinnt nun aber gerade eine politische Theorie an 
Bedeutung, die wie die althusische „Politik“ darauf zielt, diese Form 
der Vertretung in eine Teilhabe an der Gestaltung und Konfliktregu
lierung eines universalen Gemeinwesens münden zu lassen, ohne 
dabei andererseits den Weg einer parlaments-absolutistischen Zen
tralisierung zu beschreiten. So heißt es denn auch in der bislang aus
führlichsten Studie über den Repräsentationsbegriff und seine Ent
wicklungsgeschichte, daß nicht etwa die theoretisch nicht sehr 
weitreichenden mittelalterlich-monarchomachischen Widerstands
lehren, sondern erst der konziliaristisch-koordinative Repräsenta
tionsbegriff bei Althusius eine wirkliche Alternative zur souveränen 
Monopolisierung der Repräsentation bei Bodin biete (Hofman, 
1974: 355).

Dem Repräsentation- entspricht das Souveränitätsproblem. Bedeu
tet Souveränität eindeutige und exklusive Zuordnung von verbind
licher und durchsetzbarer Entscheidungsbefugnis im Sinne von 
Kompetenz-Kompetenz, bleiben für die Zuordnung von Ständetum 
und Herrschaft unter dem Souveränitätsgebot nur drei konzeptuelle 
Möglichkeiten: (1) Aufgabe des Widerstandsrechts und Anerkennung 
staatlicher Suprematie mit der Option zu dezentral organisierter 
Zusammenarbeit auf Konsensbasis, (2) Ausgrenzung ständischer Pri
vilegien aus dem staatlichen Herrschaftsbereich und absolutistische 
Steigerung der herrschaftlichen Prärogative als Kompensation der 
Schwächen einer desintegrierten (Privat-) Gesellschaft, sowie (3) 
Fortschreibung einer dualistischen Ordnung durch reale Machttei
lung; wird dagegen an einem prinzipiellen Widerstandrecht gegen
über der herrscherlichen Prärogative festgehalten, so kann dies im 
Kontext der Souveränitätsproblematik nur bedeuten, daß das Stände
tum Souveränität für sich selbst exklusiv in Anspruch nimmt (Müller, 
1966: 107). Den genannten Alternativen entsprechen realtypisch die 
Konzepte (1) des (englischen) local self-government, (2) der libera
len Trennung von Staat und Gesellschaft, und (3) einer normativ
positivistischen Gewaltenteilung, -  oder aber einer prinzipiell be
haupteten Volkssouveränität im Kontext einer Weiterentwicklung 
vom Ständewesen zu einem räumlich-korporativ organisierten sozie- 
talen Föderalismus.

Wenn nun behauptet wird, daß Ständetum und Korporatismus die 
Suprematie des Staates nie geleugnet hätten (Kaiser, 1956: 321), so 
gilt das aus kategoriengeschichtlicher Perspektive wohl nur unter den 
Bedingungen moderner Staatlichkeit, etwa im Sinne der Entwicklung
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des englischen Parlamentsabsolutismus, und allenfalls für die mo- 
narchomachische Reaktion auf den Absolutismusanspruch des fran
zösischen Königtums, nicht aber für das mittelalterlich-korporative 
Selbstverständnis der Stände.

Soweit gerade in jüngster Zeit unter dem Stichwort des Neokorpora
tismus eine -  „teils explizite und teils implizite“ -  „heftige Kritik“ an 
den liberal-pluralistischen Erklärungskonzepten organisierter Inte
ressenvermittlung geübt worden ist (Schmitter, 1979: 3), und soweit 
diesem Neokorporatismus mittlerweile auch schon wieder vorgewor
fen wird, mit dem „Weihen einer Neuentdeckung“ versehen zu 
wollen, was im ambivalenten Feld zwischen Korporatismus und Plu
ralismus von jeher nebeneinander erörtert werden müsse (von 
Beyme, 1979: 241-242), wird man sich bei der Charakterisierung des 
aus der Verschmelzung von korporativen und parlamentarischen 
Elementen entstandenen modernen Verfassungsstaates der regional
ständisch-korporativen Traditionsbestände am Beginn der moder
nen verfassungsstaatlichen Entwicklung wieder erinnern dürfen und 
müssen. Auch von hierher gewinnt die althusische Politik mit ihrem 
Konzept einer kooperativen Organisierung der Teilhabe am Politi
schen wieder an Bedeutung.



Hauptstück:
Rekonstruktion der althusischen Politik

Anmerkungen zu Leben und Werk: 
ein europäischer Werdegang
Das Leben des Johannes Althusius (1557-1638) fällt in eine Zeit des 
Übergangs. Die von Gustav Landauer in idealisierender Absicht als 
christlich bezeichnete Epoche zwischen römischem Weltreich und 
modernem Staatensystem neigt sich dem Ende zu.

10 Jahre vor der Geburt des Althusius hatte der letzte in Italien ge
krönte Kaiser, Karl V., noch einmal versucht, das Problem der Refor
mation mit Waffengewalt aus der Welt zu schaffen. Dabei ging es in 
der Schlacht bei Mühlberg (1547) aber schon längst nicht mehr um 
Religionsfragen, sondern um den Kampf der kaiserlich-europäischen 
Machtstellung und der von ihr vertretenen Einheit der römischen 
Kirche gegen das Territorialfürstentum und seinen Anspruch kirch
lich-politischer Autonomie (Valentin, 1976: 503). Die Universal
reichsträume des letzten Weltenkaisers scheiterten trotz seines Sieges 
auf dem Schlachtfeld am Zerbrechen des europäisch-abendlän
disch-christlichen Gemeinschaftsgefühls. Karls Sohn Philipp wurde 
nicht mehr Kaiser, weil die deutschen Kurfürsten in ihm nur mehr 
einen „Spanier, und nichts als einen Spanier“ sehen mochten (Koe- 
nigsberger, 1969: 186ff.).

Die herausragenden politischen Ereignisse während der langen 
Lebenszeit des Althusius waren die Bartholomäusnacht, der Abfall 
der Niederlande von Spanien und schließlich der 30jährige Krieg. 
Das Massaker der Bartholomäusnacht (1572) führte nicht nur den 
Zerfall der christlichen Gemeinschaft drastisch vor Augen, sondern 
markierte vor allem den Beginn des Zeitalters totaler und aller Sitt
lichkeit entkleideter Gewalt. Freilich hatte es Kriege und Verfolgun
gen zu allen Zeiten in Europa gegeben, und hatten „Pax Romana“ 
und „Pax Christiana“ insbesondere schon von Anfang an nur im
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Inneren der Gemeinschaft, nicht aber gegen den äußeren Feind ge
golten (Agnoli, 1975). Nun aber schien der Kreuzzugsgedanke nach 
innen gewendet und die totale Vernichtung des inneren Feindes zum 
politischen Programm erhoben (Dennert, 1968: XIII). Nicht von un
gefähr erschien Bodins Lehre von der Monopolisierung aller Herr
schaftsgewalt gerade 4 Jahre später, und nicht von ungefähr konnte 
diese Lehre im Licht der neuen Zeit als „case for royal absolutism“ 
(Franklin, 1973: 54) verstanden werden. Die Einschränkung des Sou
veräns durch Natur und Gottesrecht, sowie die althergebrachten Fun
damentalrechte eines Gemeinwesens, mußte nach vorne gerichtet 
als insuffizienter Rekurs auf die alte Ordnung erscheinen -  und wurde 
von Althusius auch so verstanden.

Auf ähnliche Weise mußten auch die gegen die königliche Monopo
lisierung der Herrschaftsgewalt gerichteten Schriften der Monarcho- 
machen selbst dann zu kurz greifen, wenn sie wie in den „Vindiciae“ 
die königliche Herrschaftsbefugnis erst sekundär aus einer vertragli
chen Abmachung herleiteten. Der König blieb doch im Ergebnis 
prinzipieller Souverän, das Recht auf Widerstand gegen den Tyran
nen konnte nur im Rekurs auf die alte Lehre von der sittlichen Be
schränkung der Herrschaft erklärt werden (Hofmann, 1975: 352f.). 
Die Monarchomachen operierten eben insgesamt doch aus einer Si
tuation existenzieller Not, Widerstand war für sie weniger eine Frage 
theoretischer Grundsätzlichkeit als vielmehr eine solche des Überle
bens im Zeichen der allgemeinen Verrohung der Politik. Dagegen 
gehörte Althusius zur zweiten Generation reformierter poliischer 
Denker, dem es nun darum gehen mußte, die strategisch erkämpfte 
Position theoretisch abzusichern. Schon darum mußte seine Theorie 
des Widerstand es ganz anders ausfallen als die der Monarchoma
chen: kühler, konsequenter und insgesamt weiterreichender.

Hierzu trug aber vor allem auch das zweite epochale Ereignis der 
Zeit bei, der Aufstand der Niederlande. Hatten die Monarchoma
chen gegen den aufkommenden französischen Herrschaftsabso
lutismus nur die Idee eines Widerstandsrechts setzen können, ant
w orten die Niederländer auf die Blutherrschaft Albas konkret mit 
der Aufkündigung jeder Gehorsamspflicht, indem sie sich als dem 
spanischen Souverän fürderhin nicht mehr unterworfen erklärten 
(1581). Freilich: zu der Auffassung, überhaupt keines dynastischen 
Souveräns mehr zu bedürfen, konnten sie -  noch -  nicht gelangen, 
aber die Annahme eines neuen und selbstgewählten Souveräns wur
de nun immerhin Gegenstand politischer Verhandlungen.
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Dieser unerhörte Vorgang, daß eine Provinz ihrem obersten Souve
rän den Gehorsam aufkündigt und sich dann einem anderen, selbst
gewählten, unterstellt, ist nahezu wörtlich in die althusische Lehre 
vom Widerstand eingegangen. Dabei ist bemerkenswert, daß auch 
Althusius analog zu den tatsächlichen Ereignissen nur einen Abfall 
vom obersten Herrscher, nicht aber eine Ausgliederung aus dem 
universalen Reichsverband vorsieht. Die formelle Anerkennung der 
niederländischen Republik nebst ihrer Ausgliederung aus dem Reich, 
wie sie im Vertragswerk des Westfälischen Friedens von 1648 nieder
gelegt wurde, hat er dann nicht mehr erlebt. Er starb, 81jährig, inmit
ten der Wirren des 30jährigen Krieges, jener Epoche des Allgemein
werdens sittlicher Verrohung, die er wohl auch nicht mehr verstehen 
konnte, weil sie das definitive Ende der auf korporativen Konsens 
gegründeten mittelalterlichen Politiktradition markierte, weil sie den 
zentralistisch organisierten Territorial-, Finanz- und Militärstaat na
hezu zu einer Existenznotwendigkeit machte und mithin eine politi
sche Entwicklung auf den Weg brachte, gegen die er sich am Ende 
nur noch engstirnig und rechthaberisch zur Wehr zu setzen ver
mochte und dadurch -  wie fast alle im Amte alt gewordenen Poli
tiker -  in halsstarriger Verkennung der Zeichen der Zeit selbst zum 
vorzeitigen Niedergang seiner stolzen Respublica Embdensis beitrug. 
All dies hat Heinz Antholz in seiner Arbeit über die politische Wirk
samkeit des Althusius im Emden überzeugend festgehalten (1954: 
219ff.), aber dabei doch ein wenig die theoretische Dimension und 
europäische Bedeutung des althusischen Wirkens verkannt, wenn er 
diesem am Ende vorhält, er habe allein um der Erhaltung städti
scher Autonomie willen den wirtschaftlichen Erfolg der Han
delsstadt verspielt, welcher auf Dauer nur im Kontext eines absoluti
stischen ostfriesischen Landesfürstentums möglich gewesen wäre.

Der Bannkreis der reform ierten Kirche

Über Herkunft und Jugend des Althusius ist nichts Nennenswertes 
bekannt außer der Tatsache, daß er, ganz gleich ob als Bauernsohn 
(Pahl, 1957: 1264) oder als illegitimes Fürstenkind (Friedrich, 1975: 
17), von seinem ersten Landesherrn, dem Grafen von Sayn und Witt
genstein, entscheidend gefördert worden ist. Dieser Graf, Ludwig der 
Ältere, hatte zur Verbreitung der reformierten Lehre in der Graf
schaft Wittgenstein und im benachbarten Nassauischen viel beige
tragen, gleichzeitig aber die Idee einer ökumenischen Wiederver
einigung der Kirche nie aufgegeben. Durch ihn gelangte der Student
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Althusius zuerst nach Köln, sowie dann anschließend nach Basel 
und Genf (Neweling, 1965: 275ff.).

Inmitten der politisch-religiösen Wirren des 16. Jahrhunderts hatte 
sich vor allem Basel als eine „einigermaßen geschützte Hochburg 
freier Wissenschaft“ behauptet (Friedrich, 1975: 22 und ff.). In Basel 
und Genf konnte sich der junge Althusius jedenfalls nicht nur mit 
dem praktischen Leben in reformierten Stadtgemeinden vertraut 
machen, sondern er erhielt dort auch Zugang zu den Kreisen, die 
seine geistige Entwicklung fortan bestimmen sollten. Dazu zählte ins
besondere das Haus des Baseler Humanisten und Verlegers Amer
bach, in dem sich zu jener Zeit die Vertreter der wichtigsten geisti
gen und politischen Ströme der Zeit versammelten, wie etwa der 
Theologe Gyrnäus, Lehrer und Hausvater des Althusius; sodann der 
Jurist Gothofredus, welcher in jenen Jahren die erste zusammenfas
send geordnete Gesamtausgabe der Corpus Juris Civilis editierte, auf 
der Althusius dann seine eigene systematisierte Darstellung des rö
mischen Rechts aufbauen konnte (Althusius-Bibliographie, 1973: 1); 
und schließlich auch François Hotman, Kronjurist der Hugenotten, 
selbst nur mit knapper Not der Bartholomäusnacht entkommen, Au
tor jener monarchomachischen „Franco-Gallia“, welche zu einem 
politischen Klassiker des 16. Jahrhunderts wurde, vergleichbar viel
leicht in der Wirkung gar mit Rousseaus Contrat Social als dem klas
sischen politischen Pamphlet des 18. Jahrhunderts (Dennert, 1968: 
XXVII).

Daß Althusius diese bedeutenden Männer nun alle wirklich persön
lich kennengelernt hat, ist ebenso wahrscheinlich wie unwichtig. Im 
Falle des Gothofredus kann angenommen werden, daß Althusius ihn 
in Genf kennenlernte, denn er bezeichnete ihn später als einen 
Mann, dem er sehr viel verdanke (Friedrich, 1975: 23), und die Wert
schätzung muß auf Gegenseitigkeit beruht haben, denn noch 30 Jahre 
später empfiehlt Gothofredus den Althusius für eine Professur in Fra- 
neker (Antholz, 1954: 54). Wichtig ist, daß Althusius in Basel und 
Genf mit einem humanistisch-säkularisierten politischen Calvinis
mus vertraut wurde, und daß er sich diese Vertrautheit an einem Ort 
erwerben konnte, der ihm als ein Knotenpunkt des europäischen 
Geisteslebens erschienen sein muß.

Nach der Promotion zum Doktor beider Rechte -  mit einer Disserta
tion über römisches Erbfolgerecht, in welcher sich bereits einige 
persönliche und auf die deutschen Verhältnisse zugeschnittenen
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Züge zeigen (Thieme, 1964) - ,  sowie der Veröffentlichung seiner 
Jurisprudentia Romana im selben jahr (1586), erhielt Althusius einen 
Ruf nach Herborn, wo er rasch vom Diätendozenten zum Professor 
und schließlich Rektor der Hohen Schule aufstieg (Voigt, 1965: 44ff.). 
Wiederum gehört es zu den Eigentümlichkeiten der damaligen euro
päisch-abendländischen Kulturwelt, daß Althusius durch diesen Ruf 
nicht etwa an eine durch den religiösen Eifer des spät konvertierten 
nassauischen Landesherrn ins Leben gerufene Ausbildungsstätte der 
reformierten Kirche von begrenzt regionaler Bedeutung gelangte, 
sondern an ein geistiges Zentrum von gesamteuropäischer Ausstrah
lungskraft. Bei den Lehrern Caspar Olevianus, Johann Piscator und 
nunmehr auch Johannes Althusius studierten neben Deutschen auch 
Engländer, Schotten, Holländer, Polen, Schweizer und Franzosen. 
Hier wurde auch Politik von europäischem Ausmaß betrieben. Im 
selben Jahr als Althusius nach Herborn gelangte, 1586, fand dort 
eine große Generalsynode der reformierten Kirche statt, vielleicht 
auf das nachbarschaftliche Betreiben des Wittgensteiner Grafen hin 
(Newling, 1965: 282).

Aber auch der neue Landesherr und Arbeitgeber des Althusius, Jo- 
han der Ältere von Nassau-Dillenburg, mit dem Wittgensteiner be
freundet und verschwägert, war eine Figur, deren Bedeutung über die 
nassauischen Grenzen weit hinausreichte. Als Bruder Wilhelm von 
Oraniens hatte er am niederländischen Befreiungskampf selbst aktiv 
mitgewirkt und im Gegensatz zur antispanisch-nationalen Haltung 
Wilhelms eher eine antikatholisch-reformierte Position eingenom
men. Althusius, seit 1589 auch Rat an der gräflich-nassauischen Kanz
lei zu Dillenburg, mag so schon früh -  und vor der Emdener Zeit -  
mit der niederländischen Frage und den damit in Zusammenhang 
stehenden anderen Verflechtungen der europäischen Politik vertraut 
gemacht worden sein (Reibstein, 1955: 4L).

Die Hohe Schule Herborn war in erster Linie eine Ausbildungsstätte 
für Theologen. Nach Genfer Vorbild war ihr ein humanistisch ausge
richtetes Gymnasium vorgeschaltet. Neben dem Unterricht in den 
alten Sprachen gab es vor allem viel Religionsunterricht, dafür aber 
kein Turnen (Voigt, 1965: 42f.). An der eigentlichen Hochschule wa
ren dann von allen Studenten, Theologen, Juristen und Medizinern 
mehrmals wöchentlich Predigten zu hören, was vor allem die Medi
ziner hart ankam, weil sie außerdem auch zweimal wöchentlich Heil
kräuter in der Umgebung der Stadt zu suchen hatten. Althusius war in 
Herborn gemäß seiner Baseler Ausbildung für die Einführung in das
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römische Recht zuständig, aber er wandte sich offenbar schon bald 
einem zukunftsträchtigeren Gebiet zu, dem öffentlichen Recht als ei
ner auf aristotelischen Spuren wandelnden Staatswissenschaft oder, 
wie es in der humanistischen Terminologie nun hieß, der Lehre von 
der „Politik“. 1603 veröffentlichte er sein eigenes Lehrbuch unter 
diesem Namen.

Daß es nicht einfach war, die Lehre von der Politik als eigenständige 
Disziplin gegen Theologen, Philosophen und Juristen durchzusetzen, 
zeigen die von Carl Joachim Friedrich berichteten Streitigkeiten 
zwischen Althusius und anderen Herborner Professoren (1975: 26ff.). 
Humanistische Politik bedeutete für Althusius eine Lehre vom gesell
schaftlichen Leben unter Einschluß von Staatsrecht und Ethik, und 
da mußten sich Abgrenzungsschwierigkeiten auftun, die vielleicht 
schon damals jenen nicht unähnlich waren, welche auch heute noch 
die Politikwissenschaft kennzeichnen (Voigt, 1965: 48f.), und die viel
leicht im Gegenzug zu einem Rückzug des politikwissenschaftlichen 
Selbstverständnisses auf einen technokratisch verkürzten und strate
gisch mittelbezogenen Politikbegriff ohne kritische Betrachtung der 
jeweiligen Ziele geführt haben.

Die genannten Streitigkeiten waren formaler und inhaltlicher Natur. 
Formal setzte sich Althusius vor allem als Rektor der Hohen Schule 
für die Autonomie der Universität als Körperschaft mit weitgehend 
eigenständiger Rechtsetzungs- und Sanktionsbefugnis ein, worüber es 
zu einem Streit mit einem als akademischer Curator eingesetzten 
Vertreter der gräflichen Landesherrschaft kam. Auch hier mögen 
sich die Parallelen zu den Schwierigkeiten aufdrängen, welche mo
derne Universitäten heute im Umgang mit der für sie zuständigen 
ministerialen Landesbürokratie haben können. Jedenfalls wird man 
heute im Zeichen universitärer Abhängigkeit von knapper werden
den Mittelzuweisungen kaum erleben können, daß von akademischer 
Seite der eigene Standpunkt so unverhüllt vorgetragen wird, wie dies 
Althusius in seiner Rektoratsrede vom 23. August 1603 tat, welche er 
seiner Politik anfügte (Friedrich, 1975: 29).

Gewichtiger war jedoch der inhaltliche Streit mit den Herborner 
Theologen. Vordergründig ging es dabei um die anläßlich eines von 
Althusius veranstalteten Kollegs enstandene Frage der Auslegung der 
mosaischen Gesetze. Althusius wurde von den Theologen — darunter 
auch Piscator -  der Gottlosigkeit geziehen, weil er behauptet hatte, 
nicht alle diese im Alten Testament niedergelegten Gesetze seien all-
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gemeiner und mithin für alle Zeiten als göttliche Gesetze verbind
licher Natur, sondern es gebe auch zeitgebundene Bestimmungen, 
die mittlerweile als obsolet zu gelten hätten. Dabei hatte er dann zu 
behaupten gewagt, die Unterscheidung von allgemeinen und beson
deren Gesetzen in diesem Sinne sei eine politische und mithin 
Sache der Regierung. Dahinter stand eine prinzipielle Auseinander
setzung: Althusius reklamierte für sich und seine Politik ein legitimes 
Anrecht auf die Auslegung der Bibel und insbesondere der beiden 
Gebotstafeln, soweit und weil in ihnen eine politische Lehre miten
thalten sei. Er mischte sich also in Dinge ein, die bislang als exklusi
ve Domäne der Theologen gegolten hatten. Er beharrte nicht nur 
hartnäckig auf seiner Auffassung gegenüber Kollegen und dem ver
mittelnden landesherrlichen Rat, sondern er machte sie dann auch 
zum grundlegenden Bestandteil seiner politischen Lehre selbst, in
dem er an einer politisch-weltlichen Dimension des Dekalogs aus
drücklich festhielt und zwischen einem allgemein gültigen Moralge
setz und seinen jeweils politisch zu bestimmenden Inhalten unter
schied (Friedrich, 1975: 2<5ff.).

Es zeigt sich aus alledem, daß der eigentümliche Charakter der 
althusischen Politik gerade nicht mit dem Argument erklärt werden 
kann, in Basel und Herborn habe Althusius seine prägenden Lehr
jahre fernab von den „Machtzentren der großen Territorialstaaten“ 
verbracht (29). Vielmehr dürfte sich gerade umgekehrt die Vermu
tung als richtig erweisen, daß Althusius die Konzeption einer grund
legenden politischen Lehre gelang, weil er mit Basel und Herborn 
geistige und politische Zentren von gesamteuropäischem Rang im 
Kontext einer regional-ständischen gesamtabendländischen Ord
nung kennengelernt hatte. Ein Jahr nach der Veröffentlichung seiner 
Politik ist er dann 1604 als Stadtsyndikus nach Emden gegangen.

Mag sein, daß dieser Schritt vom akademischen Lehramt zur öffent
lichen Beamtenlaufbahn der für die Zeit übliche war (Voigt, 1965: 
48), oder auch daß er sich in seinem Tatendrang in Herborn auf die 
Dauer zu sehr vom akademisch-theologischen Muff eingeengt fühlte. 
In jedem Fall bedeutete der Schritt nach Emden zunächst einmal 
keinen Aufbruch in eine gänzlich neue Welt. Emden war als das 
„Genf des Nordens“ bekannt, es war politisch auf das Engste mit den 
benachbarten Niederlanden verbunden und seine Kirche war zeit
weilig zur „Mutterkirche“ der niederländischen Reformierten gewor
den, da Emden während der Blutherrschaft Albas zahllose nieder
ländische Flüchtlinge bei sich aufgenommen hatte.
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Sicher ist, daß Althusius nun in Emden Verhältnisse vorfand, welche 
seinen eigenen Vorstellungen weitgehend entsprachen, wie vermut
lich die Veröffentlichung und rasche Verbreitung seiner Politik über
haupt der Grund für seine Berufung nach Emden waren (Antholz, 
1954: 44). Emden hatte in den Jahren zwischen 1595 und 1603 eine 
dramatisch revolutionäre Entwicklung durchgemacht, deren unver
hülltes Ziel die vollständige politische Autonomie gegenüber dem 
ostfriesischen Grafenhaus, und deren Motor in enger Anlehnung an 
die benachbarten Niederlande ein gegen das protestantische Gra
fenhaus gerichteter radikaler politischer Calvinismus war. Ausgangs
punkt war dabei sicher einmal die Erhaltung und Sicherung der 
Glaubensfreiheit, aber im Verlaufe der Auseinandersetzungen erfor
derte „das Ringen um die politische Freiheit und Unabhängigkeit 
eine Grundlegung widerstandsrechtlicher Vorstellungen, die die Be
rufung auf Gottes Souveränität und die Bibel allein nicht zu geben 
vermögen“ (35). Aus dem kirchenpolitischen Anliegen wurde also 
immer mehr ein politisches. So heißt es in einem vom Führer der 
Revolutionspartei, Alting, 1596 an Althusius’ Baseler Lehrer Gyrnäus 
geschriebenen Brief zunächst noch, man habe dem Grafen auf poli
tischem Gebiet noch etwas lassen müssen, auf kirchlichem hingegen 
gar nichts (30). Aber dann ist schon 1602 in der vor den Emdener 
Radikalisten in Auftrag gegebenen „Apologie“ zur Begründung des 
Widerstandsrechts gegen die landesherrliche Obrigkeit von kirchli
chen Motiven nichts mehr zu spüren: „Sintemalen alle generale dis- 
positiones oder allgemeine Verordnungen restringiret werden 
müssen zu dem, das der Vernunft, den Rechten und der Billigkeit 
gemäß ist“ (37), so lautet der entscheidende, naturrechtlich-säkulari- 
siert argumentierende Satz. Obwohl zu diesem Zeitpunkt eine direkte 
Verbindung zwischen Althusius und Emden noch nicht nachweisbar 
zu sein scheint, ist doch bemerkt worden, daß diese „Apologie“ 
nach Diktion, Inhalt und Quellenmaterial genau der althusischen 
Politik entspricht, und daß sie jedenfalls nicht aus der Feder des 
offiziell genannten Autors, des ostfriesischen und in Genf zum 
Calvinisten gewordenen Historikers Ubo Emmius, allein stammen 
dürfte (38).

Dies war jedenfalls das politische Klima, welches Althusius in Em
den vorfand und mit dem er sicherlich nicht nur wegen seiner 
Verbindung zu Grynäus bereits eingehend vertraut war: das prote
stantische ostfriesische Grafenhaus war nicht in der Lage, seinen 
Anspruch auf Landeshoheit voll durchzusetzen. Dies war vor allem 
auch im Hinblick auf die vom Augsburger Religionsfrieden abgeseg-
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nete Hoheit in Fragen des kirchlichen Bekenntnisses ein bemer
kenswerter Sachverhalt. Die Berufung des Autors der inzwischen 
berühmten calvinistischen „Politica“ auf den nach Vorbild anderer 
freier Kommunen geschaffenen Posten eines Magistratssyndikus 
einer Stadt, welche sich in wenigen Jahren in ganz Europa einen Ruf 
als radikale Verfechterin eines politischen Calvinismus gemacht 
hatte, lag wohl in der Luft (29). Der politische Calvinismus verband 
sich in dieser nördlichsten Ecke des Reiches mit dem hier aufgrund 
besonderer Umstände noch besonders bedeutsamen und wirksamen 
politischen Ständetum und mündete ganz weltlich in eine gegen den 
territorialen Absolutismus gerichtete Bewegung.

Ostfriesland als Schauplatz eines ständisch- 
antiabsolutistischen Nachhutgefechts

Hatte der niederländische Freiheitskampf in der Kombination von 
religiösen und nationalen Elementen seine besondere verfassungs
politische Ausprägung erfahren, so wurde die Emdener Revolution 
auf eine besondere und erfolgreiche Weise brisant durch das Zusam
mentreffen von religiösem und landständischem Element. Der reli
giöse Konflikt bestand wie gesagt darin, daß Emden wegen seiner 
westlichen, den Niederlanden benachbarten Lage calvinistisch ge
worden war und sich aus ebendenselben Gründen auch gegen die 
lutherische Landesherrschaft durchzusetzen vermochte. Der religiöse 
Konflikt ging aber einher mit einem politisch-ökonomischen (Ant- 
holz, 1954: 24ff.). Das ostfriesische Grafenhaus der Cirksena war erst 
spät, um die Mitte des 15. Jahrhunderts, zur Reichsgrafschaft aufge
stiegen und versuchte nun, am Vorabend des absolutistischen Zeital
ters, seine Macht zu konsolidieren. Dazu bedurfte es der finanziellen 
Unterstützung und Mitwirkung des ökonomisch wichtigsten Machtfak
tors in Ostfriesland, eben der gleichermaßen erst in jüngster Zeit 
und unverhofft zu Macht und Wohlstand aufgestiegenen See- und 
Handelsstadt Emden, deren Handel und Hafenumschlagskapazität 
aus den bereits genannten gesamteuropäisch-ökonomischen und po
litischen Gründen zeitweise alle anderen europäischen Häfen über
trafen. Natürlich entsprach angesichts dieser Sachlage dem macht
politischen Ansinnen der ostfriesischen Grafen nach einer wenig
stens steuerlichen Unterwerfung der Stadt unter die Landeshoheit ein 
ebenso starker Wunsch der Emdener nach Unabhängigkeit und auto
nomer Gestaltung der städtischen Politik.

75



Die Entwicklung zum institutionalisierten Flächenstaat erstreckt sich 
als ein langfristiger evolutionärer Prozeß über die Stationen vom 
dualistischen politischen Verband des 14. und 15. Jahrhunderts, über 
den frühneuzeitlichen Finanzstaat bis hin zum endlichen Militär-, 
Wirtschafts- und Verwaltungsstaat. Weil diese Entwicklung auf Reich
ebene gescheitert war, fiel die Aufgabe einer notwendigen Moderni
sierung und Rationalisierung der europäischen Politik infolgedessen 
den kleineren Territorien zu und war in Deutschland zu Beginn des 
17. Jahrhunderts in vielen deutschen Territorien bereits weit fortge
schritten (Scupin, 1965: 6). Gerade dies gilt aber nicht für Ostfries
land, wo einerseits der Konflikt zwischen Landständen und Landes
herrn jetzt erst seinen dualistischen Höhepunkt erreichte, und wo 
sich die Handelsstadt Emden andererseits gerade jetzt erst von der 
Hoheit des Landesherrn zu lösen vermochte, damit also eine Ent
wicklung nachholte, welche das Bürgertum in anderen Städten des 
Reiches auch bereits früher vollzogen hatte (Antholz, 1954: 38).

Wenn man also sagen kann, daß Althusius in Emden Verhältnisse 
vorfand, „wie sie sonst nirgends in Deutschland gegeben waren“ 
(Scupin, 1965: 6), so bezieht sich das auf diese verspätete Entwicklung 
von Stadt und Land am äußersten Rand des Reichs, Deutschlands 
und Europas, welche aufgrund der besonderen politischen, geogra
phischen und ökonomischen Umstände nun wie im Zeitraffer nach
geholt wurde. Ständisches und landesherrliches Bewußtsein ent
wickeln sich hier nicht im evolutionären Nebeneinander, sondern 
vielmehr im revolutionären Gegeneinander. Daraus rühren Konfli
kte, die über den regionalen Gesichtskreis hinaus europäische Wel
len schlagen und für die europäische Geschichte jener Zeit von 
nahezu einmaliger Natur sind.

Schon in der sogenannten Revolution von 1595 ging es im wesen
tlichen darum, mit Hilfe ständisch-politischer und konfessionell
kirchlicher Argumente den Ausbau eines souveränen Fürstenstaates 
in Ostfriesland zu verhindern. Bis zu diesem Zeitpunkt regierte in 
den Städten ein gräflicher Magistrat, der nun in einer gewaltsamen 
Aktion absetzt und durch Mitglieder eines neu gebildeten Vierziger
kollegiums ersetzt wird. Mit der Einsetzung eines Kriegsrates, Anstel
lung eines Stadtsyndikus und Einrichtung einer Militärgarnison unter 
einem niederländischen Kommandanten in Emden wird ein institu
tioneller Wandel vollzogen, an dessen Ende eine nahezu vollstän
dige Autonomie erreicht wird: das Grafenhaus muß sich mit dem re
formierten Glauben als in Emden allein zugelassener Religion ab-
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finden, die Stadt erhält selbständige Steuererhebungs- und Verwal
tungsrechte, den Ständen werden insgesamt weitreichende und fest 
umschriebene Kompetenzen in allen Landesangelegenheiten ver
traglich zugesichert (Antholz, 1954: 27ff.). Unter der maßgeblichen 
Beteiligung und Anführerschaft des Althusius kommt es aber auch 
nach 1604 immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die 
regelmäßig mit weiteren Einschränkungen der gräflichen Landes
hoheit enden (132ff., l65ff., 190ff.).

1609 stürmen Emdener Soldaten die gräfliche Kanzlei und Residenz 
in Aurich und Greetsiel. Es werden alle Akten beschlagnahmt, mit 
denen man die absolutistischen Gelüste des Grafen nachweisen zu 
können glaubt, insbesondere Verschwörungsabsichten zwischen ihm 
und den Spaniern. Nach innen und außen muß Althusius in einer 
groß angelegten Verteidigung versuchen, die Aktion als notwendige 
Konsequenz auf landesherrliche Verfassungsbrüche hinzustellen. 
1618 kommt es dann über neuerliche Steuer- und Militärstreitigkeiten 
zu der bereits erwähnten Gefangennahme des Grafen auf seiner eige
nen Burg, wobei Althusius diesmal von einer „in allen natürlichen 
und weltlichen Rechten zugelassenen Gegenwehr“ spricht (l68f.). 
Und 1625 erfolgt schließlich ein weiterer Überfall auf Aurich, wohl in 
der Absicht, dem neuen 23jährigen Landesherrn Rudolf Christian 
zum Amtsantritt gleich ein Exempel Emdener Macht zu statuieren. 
Die Stadt verweigert ihm in der Folge den Huldigungseid und -  bis 
zum Ende des 2jährigen Huldigungsstreits -  jede Untertanen
verpflichtung, denn, wie Althusius wiederum vermerkt, „solches Werk 
würde vor der Huldigung allseits zum merklichen praeiudicio gerei
chen“ (193). Als die Huldigung dann endlich erfolgt, hat Althusius 
ihren Wortlaut und Inhalt radikal verändert: aus der ursprünglich 
einseitigen städtischen Unterwerfungsverpflichtung ist ein gegensei
tiges Vertragsverhältnis geworden, in dem der städtischen Loyali
tätsbekundung -  aus der Althusius eine absolute Gehorsamverpflich
tung gestrichen hat (198) -  die Verpflichtung des Grafen zur Beach
tung aller städtischen Privilegien und der zwischen ihm und der 
Stadt geschlossenen Verträge gegenübersteht, wobei die Formulie
rung ausdrücklich festhält, daß die Verpflichtung der Stadt erst als 
Folge der gräflichen Respektierung ihrer Rechte eintritt.

Gerät auch die halsstarrige Autonomiepolitik des Stadtpolitikers 
bisweilen in einen Interessenskonflikt mit den Landständen (173ff.) 
und selbst mit Teilen der Emdener Bürgerschaft, so bleibt im Wir
ken des Althusius doch der Grundsatz erkennbar, wonach das Volk
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von Natur aus über den Regierenden steht, Provinzen und Reiche da
rum erst aus Dörfern und Städten hervorgehen, weswegen sich letzte
re auch dem begrenzten Regierungsmandat der ersteren widersetzen 
dürfen, wenn sie in ihren Interessen beeinträchtigt werden, weil 
grundsätzlich gilt, daß „omnis constituens prior & superior est a se 
constitute“ (XVIII.8).

Der Lebensweg des Johannes Althusius ist von den verschiedensten 
theoretischen und praktischen Entwicklungslinien durchzogen. Wenn 
dabei auch er den Widersprüchlichkeiten eines solchen Lebenswegs 
verhaftet blieb, dann nicht trotz sondern gerade wegen „der intellek
tuellen und staatspolitischen Ambition, die ihn trieb: der Wirklich
keit, die so vielseitig war, so schnell sich verschob, so widerspenstig 
auch wie die des XVII. Jahrhunderts, einen sinnvollen Zusammen
hang zu geben“ (Kossman, 1977: 45).

Theorie und Praxis bei Althusius

Franz Borkenau hat angenommen, es sei ausgeschlossen, daß eine 
„im gewöhnlichen Sinne absolutistische, vom Gottesgnadentum aus
gehende landesherrliche Verwaltung einem von ihr bestallten Pro
fessor die Vertretung einer Theorie erlaubt haben sollte, die sich 
unmittelbar und ausdrücklich an die Lehre der französischen Mo- 
narchomachen, der Verherrlicher des Königsmords anschloß“ 
(1934: 123), und er stößt scheinbar folgerichtig auf die Verbin
dungslinien zwischen dem nassauischen Herborn und dem die Ge- 
chicke der Niederlande entscheidend mitgestaltenden Haus Ora- 
nien, in dessen Diensten Althusius sein ganzes Leben teils direkt und 
teils indirekt gestanden habe. Nicht eine rein doktrinärrationale 
Lehre habe er daher schaffen wollen, sondern eine Kampfschrift für 
den demokratischen Cäsarismus der Oranier (122ff.).

Nach Borkenaus Auffassung hat Althusius für einen materialistischen 
Geschichtsvorgang, nämlich den Kampf der niederländischen Bour
geoisie um die Macht als herrschender Klasse, den ideologischen 
Überbau geliefert, eine Theorie des Staates als Machtapparat für die 
Unterdrücker, der Durchsetzung einer calvinistischen Lebensord
nung durch diktatorische Gewalt, pseudodemokratisch verschleiert 
durch die Fiktion einer Volkssouveränitätslehre, die auf einer inhalts
leeren Vertragsformel beruht, welche das Volk als Rechtsquelle für 
den Volksherrscher als den alleinigen Inhaber aller Macht ausgibt.



Die so behauptete Umsetzung der historischen Basis in einen ideo
logischen Überbau ist schon dann nicht haltbar, wenn man bedenkt, 
daß Althusius ja schon in Herborn in Konflikt zu seinem nassauisch- 
oranischen Landesherrn geriet. Fragwürdig ist aber vor allem die 
Verabsolutierung der materialistischen Methode selbst.

Sie verfehlt eine angemessene Interpretation auf doppelte Weise, in
dem sie von falschen Annahmen über die historische Basis ausgeht 
und das ausdrückliche Bemühen des Althusius um eine normative 
Grundlegung der Politik übersieht. So kommt es zu einem ganz ab
wegigen Interpretationsergebnis. Borkenau diagnostiziert richtig die 
grundsätzliche Kontradiktion zwischen Menschenrechten und Souve
ränität in jeder bürgerlichen Staatstheorie, aber er bleibt selbst der 
Widersprüchlichkeit dieser Kategorien verhaftet. Weil er von der 
liberalismuskritischen Antithese von Staatsgewalt und Individual
rechten ausgeht und Gierkes Interpretation des Althusius als eines 
doktrinären Demokraten zu Recht verwirft (125), muß er die Lösung 
auf der anderen -Seite suchen, als formalrechtliche Konstruktion 
cäsaristischer Staatsgewalt mit Hilfe einer inhaltsleeren Vertragskate
gorie, der das gesellschaftliche Leben disparat als unsystematische 
Aufzählung materieller Sachverhalte gegenübersteht (137). Er hat 
keinen Blick für eine aus ihren gesellschaftlichen Bestandteilen kon- 
sozial-föderal konstituierte Grundlegung der Politik. Hier hat wohl 
Habermas von ihm übernommen (1972: 68).

Dies ist wie gesagt nicht nur notwendiges Ergebnis eines aus falscher 
Einschätzung der historischen Situation abgeleiteten ideengeschicht
lichen Interpretationsversuchs und beleuchtet hierin die Schwierig
keit der materialistischen Methode im Umgang mit der Geschichte 
des Bewußtseins, sondern durchaus Konsequenz der methodischen 
Verkürzung selbst. Wo jedes gedankliche Konstrukt als exklusive Ab
leitung aus der materiellen Basis gesehen wird, bleibt kein Vertänd- 
nis für ein utopisches Bewußtsein, in dem sich die realen Gegeben
heiten einer Zeit mit dem ihnen entsprechenden kategorialen Über
bau zu einer -  sicherlich in keiner Weise widerspruchsfreien -  Syn
these verdichten.

P olitica M ethodice D igesta...

Schon der Titel bekundet die Absicht einer methodischen Darstel
lung der Politik, und das heißt hier der Entfaltung eines strengen
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und logischen Diskussionsschemas, welches Althusius seinem Buch 
auch selbst voranstellt. Man erkennt diese Absicht als die Ableitung 
aller erdenklichen politischen Phänomene aus einem einzigen all
gemeinsten Grundbegriff. Dieser ist nicht der Staat oder die Demo
kratie, sondern „consociatio“, die gesellschaftliche Gemeinschaft, 
Konsoziation, Oberbegriff für jede Form des menschlichen Zu
sammenlebens. Von diesem Oberbegriff werden alle anderen Be
standteile der Politik dichotomisch, d.h. als Folge immer neuer 
Zweiteilungen, abgeleitet: es gibt einfache und zusammengesetzte 
Konsoziationen; die zusammengesetzten sind partikulare oder uni
versale Gemeinschaften; die universale Gemeinschaft hat den dop
pelten Zweck der Kommunikation und Verwaltung von Aufgaben, 
Rechten und Pflichten; die Verwaltung kommt einem obersten Ma
gistraten und einem Kollegium von sog. Ephoren zu; die Stellung des 
obersten Magistraten ergibt sich aus der jeweiligen Regierungsform 
und den Befugnissen seiner Amtsführung; für die Amtsführung be
darf es allgemeiner Qualitäten (wie gute Berater, Weisheit und Er
folg) und spezielle Verwaltungsgrundsätze; diese sind öffentlicher 
oder privater Art; die öffentlichen umfassen das Gemeinschaftsleben 
und seine materiellen Grundlagen; das Gemeinschaftsleben umfaßt 
die geistliche und weltliche Ordnung; die Funktionen der weltlichen 
Ordnung sind allgmein die Aufrechterhaltung von Gerechtigkeit, 
Moral und Eintracht, und speziell die Bereitstellung der materiellen 
Existenzgrundlage, Gewährleistung politischer Partizipation und 
Freiheit in allgemeinen Konzilien, sowie die Krieg und Frieden be
treffenden Fragen der Außenpolitik.

Mit dieser Aufzählung ist natürlich nur ein Ast der ganzen aufwen
digen und komplizierten dichotomischen Ableitungsverzweigung 
verfolgt worden. Auch das Gemeinschaftsleben in den einfachen 
und partikularen Konsoziationen umfaßt wieder die Kommunikation 
und Verwaltung von Gütern, Dienstleistungen und Rechten, zerfällt in 
einen geistlichen und einen weltlichen Bereich, kennt die Zuord
nung von Magistrat und Kollegium als Verwaltungsinstanz nach dem 
mittelalterlich-konziliaren caput-membra Schema usw. Die Frage ist 
an dieser Stelle zunächst nur, ob diese dichotomische Darstel
lungsweise methodisch sinnvoll erscheint, und ob sie insbesondere 
einer bestimmten Absicht in der Darstellung der althusischen Politik 
entspricht.

In seiner sicher gelegentlich etwas ermüdenden Methodik hat Althu
sius vor allem auf jenen Petrus Ramus (1515-71) zurückgegriffen,
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welcher schon durch die Veröffentlichung seiner Doktorthese mit 
dem Titel „Alles was Aristoteles gelehrt hat ist falsch“ Aufsehen er
regt hatte (Friedrich, 1975: 58-61). In Wirklichkeit wandte sich Ramus 
aber gegen den spätgotisch-flamboyanten Scholastizismus, dessen 
weltfremde Haarspaltereien er durch eine vereinfachte und tatsa
chenorientierte Wissenschaftsmethodik ersetzen wollte (Wolf, 1963: 
180f.). Seine Kritik richtete sich also in erster Linie gegen die scho- 
lastizierende Aristoteles-Rezeption seiner Zeit und weniger gegen 
Aristoteles selbst, auf dessen Lehre er sich bei der Formulierung 
seiner wissenschaftsmethodischen Grundsätze vielmehr deutlich 
stützte (Carney, 1964: XVIIIf.).

Ein erster solcher Grundsatz besagt, daß jede Kunst oder Wis
senschaft einen eigenständigen Zweck verfolgt, welcher den Umfang 
und die Grenzen der Disziplin bestimmt, während alle Argumente, 
welche nicht diesem methodisch gesetzten Zweck dienen, aus dem 
Erkenntnisinteresse ausgeschlossen werden müssen. Althusius macht 
sich diesen Grundsatz in seiner Abgrenzung der Politik von Theolo
gie und Jurisprudenz zueigen. Da der Zweck der politischen Wissen
schaft aber die Einrichtung und Erhaltung der Konsoziation ist und 
die Praxis ihres Soziallebens alle Künste umfaßt, kommt es für Althu
sius nicht nur auf eine Abgrenzung der Politik von anderen Diszi
plinen an, sondern vor allem auch darauf, Überschneidungen zuer
kennen und als solche kenntlich zu machen. Dies bezieht sich vor 
allem auf die Auslegung des Dekalogs, welche den Theologen nicht 
allein überlassen bleiben darf, weil sich die beiden Tafeln auf ein 
frommes und gerechtes Leben beziehen, also Gerechtigkeit als po
litische Kunst einschließen. Dabei kritisiert er auch die Tradition der 
mittelalterlichen Fürstenspiegel, in denen das Verhalten der Herr
scher ethischen und moralischen, aber eben nicht genuin politi
schen Beschränkungen unterworfen wurde.

An dieser politischen Beschränkung der Herrscher zeigt sich aber 
dann vor allem die Überschneidung der Politik mit der Jurisprudenz 
in der Souveränitätsfrage. Wie kann ein Anfänger des Studiums der 
Politik wohl deren Wesen erkennen, so seufzt der Lehrer Althusius, 
wenn Juristen wie Bodin oder dessen Schüler Peter Gregorius ihre 
politischen Schriften mit juristischen Fragen vollstopfen? Und dann 
gibt er eine Definition des Politischen, die das Recht ein für allemal 
von der Politik trennen soll und mit dem platonischen Gesetzesstaat 
ebenso bricht wie sie unvereinbar ist mit dem Rechtspositivismus 
moderner Staatslehren: Politik lehrt die Ursprünge der Souveränität
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(capita majestatis). Sie untersucht und beurteilt folglich das, was zur 
Begründung eines Gemeinwesens wesentlich (ad Rempublicam con- 
stituendam essentiale) ist. Der Jurist hingegen handelt von dem 
Recht, welches daraus und aus dem Vertrag zwischen Volk und Fürst 
entspringt. Während sich also beide mit dem Problem der Souverä
nität beschäftigen, lehrt doch Politik die Grundlage (factum), wo
hingegen der Jurisprudenz die Ableitung des Rechts (jus) aus dieser 
Grundlage zukommt.

Dies ist keine Unterscheidung aus dichotomisierender Engstirnigkeit, 
sondern führt zu einer eminent politischen Bestimmung des Souve
ränitätsrechts. Was Althusius -  mit Bodin -  als Souveränität (jura 
majestatis) bezeichnet, ist Grundsachverhalt aller Politik: Trotz der 
unbestrittenen Herrschaftsrechte des obersten Magistraten (summus 
magistratus) -  und gegen Bodin -  verbleibt die Eigentümerschaft 
(proprietas) der Souveränität beim Gemeinwesen oder Volk (re- 
gnum seu populum) (Praefatio, 1603a). Dies ist der eigentliche Zweck 
der Abgrenzung von Politik und Jurisprudenz. Letztere kann die 
rechtmäßige Ausübung politischer Herrschaft bestimmen, aber nicht 
in die im Gemeinwesen verankerte Eigentümerschaft des Souveräni
tätsrechts eingreifen, also auch nicht absolute Herrschaft begründen.

Der zweite ramistische Grundsatz besagt, daß eine Kunst oder Wis
senschaft alle zeitgebundenen Argumente eliminieren und nur auf 
die Behandlung allgemeingültiger, zeitlos-universaler Probleme 
gerichtet sein muß. Auch dies macht sich Althusius zueigen, wenn er 
beispielsweise von einem zeitgebundenen Gehalt der mosaischen 
Gesetze spricht und damit den Zorn der Herborner Theologen her
vorruft. Althusius leugnet aber nicht, daß es dennoch eine Not
wendigkeit gibt, einer allgemeinen Grundlegung der Politik die 
Beschreibung von politischen Umständen anzufügen, die zeit-, orts- 
und personengebunden erscheinen mögen, aber für eine Darstel
lung insbesondere der Klugheit des politischen Handelns unerläß
lich sind (Praefatio 1603a).

Der dritte Grundsatz erfordert schließlich, jedes Problem in dem 
Zusammenhang und unter dem Abstraktionsgrad zu diskutieren, wel
cher dafür am angemessensten ist. Carney hat darauf hingewiesen, 
daß es gerade dieser Grundsatz der adäquaten Problemzuordnung 
ist, welcher Althusius dazu führt, seiner Politik eine hochgradig archi
tektonische, wenn auch bisweilen gekünstelte Qualität zu verleihen 
(1964: XVIII). Der Zusammenhang von Methode und Inhalt wird hier
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ganz deutlich: auch für die Politik gilt, daß die Probleme dort zu 
lösen sind, wo sie entstehen, die der Gemeinde etwa also in der Ge
meinde und nicht durch einen staatlich-zentralistischen Überbau.

Gerade mit der Übernahme der ramistischen Methodik durch Althu- 
sius haben sich auch seine wohlwollenden Interpreten nicht 
abfinden mögen. Winters sah die Gefahr einer äußerlichen Systema
tik, eines formalen Logizismus, der vielfach nur Scheinwahrheiten 
produziere (1963: 29), Wolf diagnostizierte ein neuerliches Abgleiten 
in einen von Ramus ursprünglich ja gerade bekämpften Begriffsfor
malismus (1963: 181), Antholz unterstellte Althusius, er habe wohl 
„an die schon durch die logischvernünftige Deduzierung garantierte 
Richtigkeit und Gültigkeit eines Gedankensystems“ geglaubt (1954: 
21), und Reibstein störte die methodische Pedanterie, um derentwil
len „die klare Linie der soziologischen Lehre von der Gemeinschaft“ 
verlassen werde (1955: 88).

Aber das, was von Reibstein offenbar als klare Linie erwartet wird, 
nämlich „eine Soziologie des Staates als Grundlage für die Darstel
lung seiner juristischen Struktur“ (88), war von Althusius ja ausdrück
lich gar nicht beabsichtigt. Die Unterscheidung privater und öffent
licher Konsoziationen, die Reibstein Althusius als eine solche 
ramistische Verirrung ankreidet (89), ist eben gar nicht als eine juri
stische, sondern als politische gemeint. So kommt auch Carney in 
seiner eingehenden Analyse des Ramismus in der althusischen Poli
tik durchaus differenziert zu dem Ergebnis, daß Althusius die ra
mistische Methode instrumental zur Erreichung seiner eigentlichen 
Absicht, nämlich der systematischen Darstellung des Soziallebens, 
eingesetzt habe, die formale Logik der inhaltlichen also immer un
tergeordnet geblieben sei, und er von der keineswegs zum Fetisch 
erhobenen ramistisch-dichotomischen Darstellungsweise durchaus 
abgewichen sei, wenn die Erreichung des inhaltlichen Ziels dies er
forderte (I960: 37ff.).

Neben der Darstellung der Politik als eigenständiger Disziplin zielte 
Althusius vor allem darauf, Richtigkeit und Vernünftigkeit von allge
meinen Ideen, Sätzen, Prinzipien und Kategorien durch dichotomi- 
sche Ableitungen methodisch zu belegen. Die Aufstellung eines er
sten allgemeinen Satzes ist dabei bereits Resultat eines induktiv aus 
Beobachtung gewonnenen Vernunftschlusses, der dann methodisch 
zergliedert wird. Es liegt auf der Hand, daß dann alles auf die 
Richtigkeit -  Wahrheit -  jenes ersten und allgemeinsten Prinzips
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ankommt. Vor der methodischen Darstellung der Politik muß daher 
eine genaue und umfassende analytische Beobachtung der tatsächli
chen Lebensverhältnisse stehen.

Diese Beobachtung führte Althusius zum Begriff der „consociatio“ 
als dem allgemeinsten Ausgangspunkt der Politik. Die radikale Neue
rung seines Denkens liegt dabei darin, daß er diesen Begriff nicht 
traditionell-universalistisch aus dem Weltganzen, Kosmos, oder dem 
Staat herleitet, sondern umgekehrt aus der Familie als der Basis des 
konsoziativen Soziallebens. Anders als Aristoteles gelangt er darum 
nicht zu der Folgerung, das Ganze oder der Staat sei ursprünglicher 
als ein einzelner oder ein Teil, und nichts liegt ihm ferner als der 
thomistische Gedanke, welcher die aristotelische Politik für eine kos
misch-theologische und nicht mehr nach ihrer politischen Qualität 
hinterfragbare Einheitsordnung vereinnahmt (Habermas, 1972: 54).

Vor allem aber unterscheidet sich der althusische Ansatz ganz fun
damental von demjenigen Bodins, obwohl auch dieser die Familie 
zum Ausgangspunkt seiner Darstellung des Soziallebens macht. Bo- 
din definiert den Staat als die „am Recht orientierte, souveräne Re
gierungsgewalt über eine Vielzahl von Haushaltungen und das, was 
ihnen gemeinsam ist“. Doch dabei will er „jedes Ding zunächst auf 
sein höchstes Ziel“ untersuchen und dann erst nach den „Mitteln 
und Wegen“ fragen, „wie dieses erreicht werden kann.“ (1583: 98).

Hier kommt zwar deutlich zum Ausdruck, daß die Familien der 
wesentlichste Baustein der staatlichen Ordnung sind, aber ebenso 
deutlich ergibt sich, daß ihnen dabei keine selbständig-konstitutive, 
sondern eine funktional-abhängige Rolle zukommt. Auch Bodin be
dient sich hier der ramistischen Methode (McRae, 1962: A26), ober
stes und allgemeines Prinzip ist bei ihm aber das höchste Ziel, die 
staatliche Souveränität, von der sich dann alles andere, auch die 
Stellung der Familie in der Gesellschaft, ableitet. Genau gegen diese 
Auffassung wendet sich Althusius, wenn er gerade umgekehrt argu
mentiert, das Gesetz der -  ramistischen -  Methode verlange, daß 
dem Einfachen der Vorrang vor dem Zusammengesetzten zukomme 
(XXXIX. 84), daß also jenes allgemeinste Prinzip, aus dem sich alles 
ableitet, die einfachste und nicht die komplexeste Ordnung betrifft, 
folglich die staatliche Ordnung aus der Existenz von Familien, Kol
legien, Dörfern und Städten abgeleitet werden muß und nicht 
umgekehrt.
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Daß es sich hierbei nicht um neuerlich scholastizierende Spiegel
fechtereien handelt, zeigt das unterschiedliche Ergebnis: Während 
Bodin zu dem Schluß kommt, der Staat bestehe nur durch die über 
das Volk ausgeübte souveräne Herrschaft, weil das Volk in alle Him
melsrichtungen verstreut oder gar ausgelöscht werden könne (1583: 
109), hält Althusius gegenüber allen „Beteuerungen Bodins“ und an
derer daran fest, daß die Eigentümerschaft der Souveränität aus
schließlich dem Volk zukomme, denn dieses allein sei unsterblich 
(Praefatio 1603a), aus seinen einfachen Gemeinschaftsformen gehe 
der Staat erst hervor, es könne sogar ohne diesen Staat bestehen, 
wenngleich ein solcher Staat andererseits zur Vervollkommnung des 
Soziallebens durchaus erstrebenswert sei (XXXIX.84).

An dieser Stelle werden die Grenzen der methodischen Absicht 
einer tatsachenorientierten Theoriebildung erneut deutlich. Bodin 
beobachtet das Phänomen des komplexen Geflechts faktischer 
Machtverhältnisse und folgert aus den Wirren der Zeit die Notwen
digkeit einer zentralisierten Herrschaftsmonopolisierung (Mc Rae, 
1962: A14). Althusius beobachtet das Phänomen des komplexen 
Geflechts der sozialen Kommunikationsverhältnisse und folgert aus 
den Wirren und Konflikten der Zeit die Notwendigkeit einer konstitu
tionellen Stabilisierung dieser Verhältnisse. Die Beantwortung der 
Frage nach dem Wesen der Politik zwischen Despotismus und Anar
chie, Autorität und Freiheit also, bleibt weiter aufgegeben. Es bleibt 
nichts anderes übrig als Stellung zu beziehen: Für die Grundlegung 
einer freiheitlichen Theorie der Politik kommt es auf die Richtung 
an, von der aus man beginnt.

...Exem plis Sacris & P rofan is Illustrata

Ein Verzeichnis der von Althusius benutzten und zitierten Literatur 
umfaßt eine Liste von nahezu 500 Titeln, also in etwa die gesamte 
verfügbare antike, mittelalterliche und zeitgenössische Literatur 
(Friedrich, 1975: 143ff.), wobei Carney allerdings einige wenige be
deutsame Lücken nachgewiesen hat (1964: XXXIIf.). Erstaunlich ist 
auch die Dichte der Zitierweise: neben 2000 Bibelzitaten 200 von 
Bodin, 500 von dessen Schüler Peter Gregorius (Friedrich, 1975: 41), 
sowie immer noch zwischen 35 and 90 Verweise auf zeitgenössische 
Autoren wie Covarruvius, Vasquez, Hotman, Danaeus oder die ano
nymen „Vindiciae“ (Winters, 1963: 26).
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Sinnlos muß es angesichts dieser Zahlenverhältnisse erscheinen, 
von der Häufigkeit, mit der die einzelnen Quellen zitiert werden, 
qualitativ auf Inhalt und Absicht der althusischen Politik zu schlie
ßen, obwohl auch dieser Versuch in polemischer Auseinander
setzung unternommen wurde (Reibstein, 1955: 83; Winters, 1963: 26, 
33f.). Müßig ist weiter die Frage, ob sich Althusius dieser Fleißarbeit 
unterzog, weil er in einem gelehrten und pedantischen Zeitalter 
lebte (Friedrich, 1975: 41), in dem die „Wissenschaftlichkeit zugleich 
Bestandteil fürstlicher Hofausstattungen gewesen ist wie die Stuck
decken, Fasanerien, verschnittenen Parkbäume und Wasserspiele“ 
(Voigt, 1965: 50).

Dagegen stellt sich in der Tat die Frage nach der Zuordnung von 
methodisch grundgelegter Theorie (methodice digesta) und be
schreibender Praxis (exemplis illustrata). Auch hier folgt Althusius 
dem ramistisch-logischen Grundsatz, wonach für ein Problem nur 
die jeweils relevanten Argumente heranzuziehen sind: erörtert er 
über die konkreten Fälle des Reiches, der Niederlande oder Emdens 
hinausgehend die allgemeinen Determinanten einer politischen 
Theorie, zieht er grundsätzlich die gesamte europäische staatsrecht
liche Literatur zu Rate, beschäftigt er sich dagegen mit der Darstel
lung besonderer Verhältnisse, etwa der der deutschen Reichstags
praxis, hält er sich auch an die spezielle Literatur hierzu (Schubert, 
1966: 409).

Wenn es also im beginnenden 17. Jahrhundert noch üblich gewesen 
sein sollte, wissenschafüiche Traktate dadurch herzustellen, daß man 
umfangreiche Zettelkästen einfach „verwürfelte“ und mit eigenen 
Worten allenfalls dürftig verband (Heckei, 1956: 125; Winters, 1963: 
30; Voigt, 1965: 50), so trifft dies auf Althusius offenbar nur in gerin
gem Maße zu und ist auch wenig wahrscheinlich bei einem Autor, 
der Politik als eine neue Disziplin begründen wollte und schon sei
ner Lebensart zufolge in krassem Gegensatz zu der Fülle barocker 
Fürstenherrlichkeit stand. Vor das Abgleiten in den wissenschaftli
chen Manierismus nach Art beschnittener Parkbäume hatte die 
ramistsche Darstellungsweise einen deutlich erkennbaren Riegel 
geschoben.

Methode und wissenschaftliche Absicht bewahrten Althusius auch 
vor einseitigen Stellungnahmen. Er wurde weder zum monarchoma- 
chischen Pamphletisten noch zum politischen Fürsprecher des Cal
vinismus, war weder Parteigänger der niederländischen Revolution,
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wenngleich er eine präzise Analyse der politischen Ergebnisse des 
niederländischen Aufstandes lieferte, noch Reichspublizist, obwohl 
„in keinem anderen der großen staatstheoretischen Systeme der 
frühen Neuzeit... der Reichstag in so sorgfältiger Empirie beschrie
ben“ wurde; seine Meisterschaft bewies Althusius in diesem Fall -  wie 
in allen anderen -  eben gerade dadurch, „daß er in seiner Beschrei
bung noch konsequenter generalisierte und die allgemein-gültigen 
Momente in noch sehr viel präziserer Form erfaßte, als es in dem 
bisherigen Schrifttum einschließlich Bodins geschehen war“ 
(Schubert, 1966: 409).

' , S  i  ■ ‘ v  . . /  -

In diesem von Althusius angestrebten und erreichten Abstraktions
grad -  und nicht etwa in irgendeiner Parteigängerschaft -  ist auch 
der Grund zu sehen, warum sein Werk im Gegensatz zu dem der 
Monarchomachen zunächst keinerlei Anfechtung seitens der öffent
lichen Gewalt erfuhr, sondern im Gegenteil eine starke Wirkung auf 
die Reichslehre ausüben konnte (407). Der nämliche Abstraktions
grad ist aber später auch Ursache für die Art und Weise der Kritik 
seitens der Absolutisten. Wäre es ihm nur auf ein Zurschaustellen 
von zitiertem Wissen und nicht „aufs Denken“ angekommen, so 
hätte ihm das wohl die zu seiner Zeit durchaus üblichen Plagiatskla
gen (Friedrich, 1975: 43) eingetragen. Seine Kritiker bescheinigten 
ihm aber durchweg eine universale Gelehrsamkeit, mit der er aller
dings nicht zu billigende Grundsätze der Politik vorgetragen habe 
(Antholz, 1954: 17f.).

l i l| . ,
In diesem Zusammenhang also stellt sich die Frage nach der Zuord
nung von Theorie und Praxis bei Althusius, freilich nicht im Sinne 
der Frage nach dem Zusammenhang von politischer Theorie und 
praktischer politischer Wirksamkeit, welcher Antholz nachgegangen 
ist, sondern im Sinne einer Zuordnung von normativer und tat
sachenorientierter Grundlegung der Politik innerhalb seines Werkes 
selbst.

Althusius hat als Repräsentant einer wißbegierigen aber historisch 
noch naiv-unkritischen Zeit (Friedrich, 1975: 43f.) als Tatsache akzep
tiert, was sich ihm aus den Quellen als solche darbot. Insbesondere 
hat er die Bibel nicht nur als Quelle seines religiösen Glaubens, 
sondern vor allem auch als ein Buch der Geschichte wörtlich ge
nommen. Er verwendet das illustrierende Material nicht zur Darstel
lung historischer Zusammenhänge, sondern als Beleg für die Ver
nünftigkeit seiner normativen Grundlegung der Politik. Und gerade
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das ist es, diese Umsetzung einer historisch-empirischen Analyse, 
nicht in eine erklärungswissenschaftliche Darstellung des Seins, son
dern in ein von diesem Sein gestaltetes und auf dieses Sein rück
wirkendes Bewußtsein, was seine Interpreten von Borkenau bis Ha
bermas letztlich nicht begreifen können: diesen Zusammenhang von 
den Tatsachen und ihrer normativen Bewältigung, die Althusius so 
meisterhaft vorführt, und der auch kein spekulativer zu sein braucht. 
In der Feststellung, daß städtische Politik zu Beginn des 17. Jahr
hunderts eingebunden ist in eine landständische, territorial-absolu
tistische, reichsweite und schließlich europäische Dimension des 
Politischen, wird die Frage manifest, wie denn dieser Zusammen
hang prinzipiell auszusehen habe. Im Zusammenhang mit der Frage 
nach dem Sein des Politischen bleibt also die Frage nach dem Be
wußtsein einer für dieses Sein angemessenen politischen Architektur 
theoretisch wie praktisch aufgegeben.

Winters hat in einem breit angelegten Nachwort zu seiner Beschäfti
gung mit der althusischen Politik (1963: 271ff.) auf diese Problematik 
verwiesen, aber er ist dabei nicht den -  althusischen -  Weg einer 
dialektischen Zuordnung von Theorie und Praxis gegangen, sondern 
auf einen metaphysischen Standpunkt ausgewichen. Wie es seiner 
ganzen, im einzelnen durchaus angemessenen, insgesamt aber ein
seitigen und daher verfehlten Althusius-Interpretation entspricht, 
geht Winters auf eine dualistische Position von Zeit und Ewigkeit, 
Mensch und Gott zurück, wie sie eine „vernünftige“ Politiktheorie wie 
die althusische gerade überwunden hatte. Daß auf Erden etwas 
Gesolltes gelebt werden muß (282) ist dabei überhaupt nicht in 
Abrede zu stellen. Nur daß man dieses Gesollte aus den Tatsachen 
selbst ableiten können muß, um es konkret verbindlich zu machen, 
diese Erkenntnis hatte -  schon vor Karl Marx -  Johannes Althusius, 
und er hatte dabei eine bescheidenere Vorstellung von der Gestal
tung einer solchen Wissenschaft von der Politik als sie sich in dem 
von Winters bemühten Thomas Mannschen Satz von der „schau
enden Bestimmung der Stellung des Menschen im Kosmos“ (285) 
manifestiert.

2000 Bibelzitate wiegen nicht schwerer als der eine Satz und Höhe
punkt der althusischen Theorie, in dem die Identität von göttlichem 
und bürgerlichem Recht behauptet und daraus -  gegen Bodin -  ge
folgert wird, die Herrschenden hätten beiden zu gehorchen (IX.21). 
Angesichts der Fülle des ausgebreiteten Materials muß eine Interpre
tation der althusischen Politik vor dem Hintergrund nur einiger aus-
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gewählter Hauptquellen versagen. Man hat sich also in erster Linie 
an die theoretische Absicht zu halten. Andererseits kann diese nicht 
angemessen verstanden werden, wenn sie nicht vor dem Hinter
grund der geistigen Situation der Zeit gesehen wird. Wie sich die 
Quellen zu einer solchen Situation verdichten, war Gegenstand der 
Erörterung der kategoriengeschichtlichen Traditionsbestände.

Die folgende Analyse der althusischen Politik wird nachzuweisen 
versuchen, daß sich ihre Originalität und Aktualität gerade aus dem 
ständigen Rekurs auf Bundestradition, Polisgedanken und ständi
schen Regionalismus als den mittlerweile weitgehend vernachlässig
ten europäischen Traditionsbeständen des politischen Denkens 
ergeben.

Der funktionale Aufbau
Auf die Richtung kommt es an: da Althusius Politik als die Kunst der 
Zusammensetzung des sozialen Lebens aus seinen Bestandteilen 
definiert, geht es ihm in erster Linie um eine möglichst vollständige 
Erfassung dieser Bestandteile von der Basis her. Dies ist eminent 
wichtig für jede Theorie der Politik. Hier unterscheidet er sich nicht 
nur von Bodin, der die Bestandteile des Soziallebens vom Wesen 
der souveränen Gewalt als dem obersten Zweck der Politik her be
greift, sondern auch von den meisten anderen tatsachenorientierten 
Klassikern und Wegbereitern des modernen politischen Denkens.

Wenn etwa John Locke im England des 17. Jahrhunderts erklärt, der 
Besitz von Grund und Boden solle durch Privilegien geschützt wer
den, weil die Grundbesitzer die schwerste Last für das Gemeinwesen 
zu tragen hätten, während es für den einfachen Arbeiter genügend 
sei, wenn man ihm gerade genug lasse, um seine Arbeitskraft 
aufrecht zu erhalten und die knurrenden Mägen seiner Kinder zu 
füllen (1691), so tat er dies nicht, weil er ein zynischer Pamphletist 
im Dienste des Besitzbürgertums gewesen wäre (Hüglin, 1977: 123), 
sondern als ein Beobachter der Zeit, aber eben aus einer Perspekti
ve „von oben“, im Hinblick auf die für das Funktionieren des früh
neuzeitlichen Staates notwendigen ökonomischen Bedingungen. 
Althusius sieht das noch ganz anders. Hatte er schon in seinem 
Vorwort von 1603 allgemein betont, daß zum Gelingen des Ganzen 
jeder Beitrag, auch der Geringste, von grundsätzlich gleichem Rang 
sei -  dem würde Locke noch zugestimmt haben - ,  so spricht er dann
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bei der Erörterung der allgemeinen Inhalte der Politik von der Hu
manität, welche sich nur in einem politischen System entfalten 
könne, in dem alle der gegenseitigen Hilfe bedürften, und nennt 
dabei Bauern, Handwerker, Arbeiter, Kaufleute, Gelehrte und Unge
lernte in einem Atemzug (1.27). Später gelangt er zwar auch zu einer 
differen-zierenden Darstellung der verschiedenen Berufe nach ihrer 
Wertigkeit, daß er dabei aber -  aus Emdener Sicht ganz verständlich 
-  den Kaufleuten einen prinzipiellen Vorrang eingeräumt hätte 
(Winters, 1963: 194), ist nicht recht ersichtlich. Zwar hält er eine 
besondere Begründung der Bedeutung des Kaufmannsstandes in 
einer Handelsstadt für angemessen, betont aber zugleich, daß dieser 
nicht mehr als einen redlichen Gewinn zu erzielen habe (11.35), und 
verweist im übrigen immer wieder auf die grundlegende Bedeutung 
eines -  freien! -  Bauerntums zur Bereitstellung der materiellen 
Grundbedürfnisse für jede Gemeinschaft (11.19). Natürlich aus ostfrie
sischer Sicht -  im Gegensatz zu den meisten deutschen Territorien 
waren die Bauern hier landständisch vertreten - ,  aber doch in all
gemeiner Absicht begründet er also Politik unter dem Einschluß von 
Stadt und Land, ganz im Gegensatz zu den italienischen Stadtrepubli
ken, die an diesem Problem scheitern.

Gleichermaßen gelangt später Montesquieu durch eine genaue 
Beobachtung und Analyse des Sozialen zu der epochemachenden 
Formel: „le pouvoir arrête le pouvoir“ (1748). Damit war keine ab
strakte Beschwörung gewaltenteiliger Machtkontrolle gemeint son
dern, am Vorabend der Revolution, ständische Bestandssicherung 
der aristokratischen Klasse gegenüber dem aufsteigenden Bürgertum. 
Auch er plädiert für eine Anpassung der Gesetzgebung an die übri
gen Vorteile, welche der Adel vor der Masse des Volkes besitzt, 
gleichzeitig aber auch, weil er seine Beobachtungen des sozialen Zu
standes zeitlos zu verallgemeinern trachtet und allzu große soziale 
Unterschiede für systemgefährdend hält, für eine prinzipielle Anglei
chung sozialer Unterschiede durch eine sozial-progressive Steuerge
setzgebung (Hüglin, 1977: I4lff.). So erfüllt sich der Geist der Gesetze 
auch hier deduktiv aus den Anforderungen des Systems. Daß die 
Macht der Macht Schranken setzen soll, war bereits aus der Perspek
tive des bürgerlichen Staates gedacht, dessen Effizienz eine im 
Prinzip zentralistische Machtausübung erforderte. So haben die ame
rikanischen Federalists von Montesquieu gelernt. Mit der Unter
scheidung der drei Staatsfunktionen Legislative, Exekutive und Judika
tive, sowie der Begründung des föderativen Prinzips als grundsätzli
chen Determinanten kontrollierter Herrschaftmacht, konnte Mon-

- . f
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tesquieu eine sinnvolle Machtaufteilung zwischen Königtum, Aristo
kratie und Bürgertum in Frankreich allgemein vorschlagen, eine 
Ausweitung des Gewaltenteilungsprinzips zur sozialen Basis jedoch 
war unmöglich. Deren vielfältige und oftmals einander wider
sprechende Interessenlagen können in einem von den Staatsauf
gaben her konzipierten System nicht grundsätzlich mitberücksichtigt 
werden. Es bleibt bei einem pluralistischen Filtersystem, in dem sich 
nur die wesentlichen, d.h. den Staatszweck vorrangig und im eigenen 
Interesse befördernden Gruppen durchzusetzen vermögen.

Wieder zeigt Althusius einen ganz anderen Weg. Beginnt Montes
quieu mit einer Analyse der wesentlichen Staatsfunktionen, um diese 
dann in die soziale Wirklichkeit einzubauen, bestimmt Althusius 
zunächst die Bestandteile dieser sozialen Wirklichkeit und folgert 
dann daraus die Notwendigkeit adäquater Institutionen. Dabei ist es 
gerade nicht die erklärte oberste Aufgabe des Staates, Gesetze zu 
erlassen, auszuführen und diesen Prozeß durch unabhängige Richter 
zu überwachen, sondern die oberste Staatsaufgabe ist zunächst 
einmal genau dieselbe wie in jeder politischen Gemeinschaft von 
der Familie an aufwärts: nämlich die Bereitstellung des Notwendigen 
und Nützlichen für ein frommes und gerechtes Leben. Diesem Zweck 
sind die Staatsaufgaben funktional zu- und nachgeordnet (IX. 1, 30). 
Die Bestandteile des Gemeinwesens sind keine zwischen Individuum 
und Staat vermittelnden „pouvoirs intermediaires“, sondern die den 
Staat hervorbringenden, mit ihm identischen konstitutionell institu
tionalisierten Glieder.

Nun wäre der Rekurs auf Althusius als einem Denker der vorbürgerli
chen, vorstaatlichen und vorzentralistischen Politik kaum ange
bracht, ginge es nur darum nachzuweisen, daß der bürgerliche Staat 
eine Verengung des Gesellschaftsbegriffs mit sich brachte, die Althu
sius am Anfang dieser Entwicklung halt noch nicht kennen konnte. 
Diese Verengung des Gesellschaftsbegriffs auf seine „tragenden Tei
le“ ist es jedoch auch, was die ältere Literatur von Althusius unter
scheidet, und damit kommt ihm wirklich der außergewöhnliche Rang 
zu, eine sowohl gegen die alte Tradition als auch gegen die neuen 
Zeitströme gerichtete Politik vertreten zu haben, welche in diesem 
allgemeinen Sinne schon als ein Vorgriff auf Rousseau verstanden 
werden darf.

Ganz im Gegensatz etwa zu dem ebenfalls bisweilen als früher Kün
der der Volkssouveränität gefeierten Marsilius von Padua: dessen

^ o n  b/9
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Lehre von der „valencior pars“ liegt ein strategisch verengter Volks- 
begrifF zugrunde. Wie später Althusius will Marsilius zeigen, daß sich 
christliche und aristotelisch-naturrechtliche Lehre — richtig verstan
den -  nicht widersprechen müssen, daß aber dazu aus der christ
lichen Lehre das herausfallen muß, was mit dem „keinen Universa
lismus tragenden System“ des Aristoteles unvereinbar ist: „der welt
liche Anspruch der Päpste“, den er für die Ursache allen Unfriedens 
in Italien hält (Hofman, 1974: 195). Dabei operiert Marsilius mit der 
auf die von ihm zum Untersuchungsgegenstand erhobene Stadtpo
litik bezogenen „logischen Notwendigkeit einer einzigen öffentlichen 
Zwangsgewalt“, indem er durch Einbeziehung der städtischen Geist
lichkeit in die weltliche Bürgerschaft den päpstlichen Zentralismus 
als stadtpolitischen Störfaktor eliminiert (196). Innerstädtisch voll
zieht sich die Monopolisierung der öffentlichen Gewalt dann durch 
den Begriff der valencior pars. Ihr wird die Gesetzgebungskompetenz 
zugesprochen, und von ihr wird gesagt, daß sie als Gesamtheit der 
Bürgerschaft auftrete und handele.

Für die Beurteilung des politischen Charakters dieser Lehre ist nun 
nicht etwa entscheidend, daß es sich bei dem Bürgerschaftsbegriff 
natürlich noch nicht um einen modernen individuell-egalitären 
Volksbegriff handelt (196). Selbstverständlich kann Marsilius gar 
nicht anders als von der Realität einer in gestufter Ordnung stän
disch verfaßten Stadtgemeinde auszugehen. Entscheidend ist viel
mehr, daß er den Wert der Gesellschaftsteile prinzipiell von oben 
her bestimmt, an der Effizienz derer, „die wirklich teilhaben am 
Stadtregiment“ (196). Dabei geht es wiederum nicht in erster Linie 
darum, ob damit nun die „überwältigende Mehrheit der Bürger“ ge
meint ist (Gewirth, 1956: 185), wie dies auch in den oberitalienischen 
Stadtrepubliken wohl kaum je der Fall war, oder ob es sich eher um 
eine „standesgemäße“ Elite handelt, die gegenüber „weniger nützli
chen Bürgern“ bevorrechtigt erscheint (Segall, 1959: 53), sondern 
darum, daß Marsilius den Volksbegriff faktisch aus den für Friedens
sicherung und Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Ver
hältnissen strategisch ableitet. Das ist nicht nur -  noch -  nicht de
mokratisch, sondern von hierher führt überhaupt kein Weg zu einer 
demokratischen Ausfüllung des Volksbegriffs.

Ganz anders wieder bei Althusius: er baut seinen Volksbegriff funk
tional aus den elementaren gesellschaftlichen Tätigkeiten zusammen, 
und wenn am Ende doch wegen der zu berücksichtigenden realen 
Verhältnisse so erhebliche Einschränkungen an den politischen
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Mitwirkungsrechten vorgenommen werden sollten (auch Althusius 
kann sich nicht vorstellen, daß ein mittelloser Taglöhner Reichs
tagmitglied oder gar oberster Magistrat werden könne), daß sich das 
Bild derer, die bei Althusius de facto herrschen, gar nicht so sehr 
von dem derjenigen unterscheidet, welche bei Marsilius die valen- 
tior pars ausmachen, so besteht der fundamentale Unterschied eben 
doch wieder in der Richtung. Je vollständiger die Analyse der gesell
schaftlichen Ursprünge und Funktionen ausfällt, desto mehr kann 
auch der Volksbegriff komplettiert werden.

Althusius geht nicht „formal bis an die Basis“ (Hofman, 1974: 370), 
sondern er geht formal von der Basis aus. Bei ihm findet sich kein 
mittelalterlicher Hintergrund mehr, vor dem das Volk „nichts ande
res als der inbegriff derjenigen ist, auf deren Konsens der Monarch 
angewiesen ist“. Auch leistet er einer neuerlichen Verengung des 
Volksbegriffs keinen Vorschub, wenn man die Richtung erkennt, auf 
die es ihm ankommt; und wenn ein Teil der Reichspublizistik des 17. 
Jahrhunderts nicht zögerte, „das (aktuelle) Reichsvolk mit dem 
Reichstag zu identifizieren und den Gedanken der Volkssouveränität 
nur noch auf dessen Mitglieder zu beziehen“ (370), so konnte sich 
dies dabei nur schwerlich auf Althusius beziehen. Der diesbezügliche 
Verweis auf Schubert (1966: 507f., 51 lf ., 528) bei Hofmann ist nicht 
recht verständlich, denn Schubert betont gerade, daß die späteren 
Darstellungen der Reichsverfassung insbesondere die bei Althusius 
so grundlegende Vorstellung der Reichsstände als Magistrate der ih
nen unterstehenden Gebiete ablehnten (508). Hofmanns juristische 
Interpretation scheint hier im übrigen ebenfalls einem Richtungs
fehler zu unterliegen. Sie betrachtet den althusischen Volksbegriff 
allein aus der staatlichen Perspektive und beachtet zu wenig wie er 
zustandekommt. Auf der einen Seite bezeichnet Hoffman die „föde
rale Politik des Althusius“ selbst als „konsequente Entfaltung der 
Idee des Sozialvertrags zu einer aufsteigenden Stufenfolge von Ver
gesellschaftungen“, andererseits findet er, daß es in dieser „Verge
genwärtigung der ewig unveräußerlichen wie unveränderlichen 
Rechtsprinzipien einer Lebensgemeinschaft“ auf die Frage nach dem 
Subjekt der -  ständischen -  Repräsentation „letztlich keine theo
retisch zwingende, sondern immer nur eine geschichtlich-kontin
gente Auskunft“ gibt (372f.). Dabei übersieht er wohl, daß in einer 
föderalen Ordnung auch das Repräsentationsproblem ein anderes 
ist als in einer zentralistischen, daß mit anderen Worten die Frage 
nach dem Subjekt der Repräsentation bei Althusius nur beantwortet 
werden kann, wenn man einrechnet, daß etwa die Reichsstände nicht
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das Volk vertreten, sondern als Magistrate von Gebietskörper
schaften nur vertreten, was in diesen Gebietskörperschaften nicht 
wiederum den kleineren Teilkörperschaften Vorbehalten ist. Man 
wird das Subjekt der Repräsentation bei Althusius also sehr wohl 
dann finden können, wenn man einen föderal aufgebauten und sub
sidiär gestuften Repräsentationsbegriff zugrundelegt. Mit diesem zielt 
Althusius auch nicht auf die geschichtlich-kontingente Darstellung 
einer bestimmten Lebensgemeinschaft, sondern -  wie der Unter
schied zu den Darstellungen der Reichsverfassung zeigt -  auf eine 
Darstellung von Lebensgemeinschaft schlechthin.

Althusius erklärt den Aufbau der menschlichen Gesellschaft als 
schrittweise Progression von kleineren zu größeren Gemeinschaften 
(V.l) die Blutsbande von Familie und Sippe sind dabei der natürli
che Anfang des Soziallebens. Danach folgen die bürgerlichen Be
rufsgenossenschaften, Gilden und Zünfte als die Schwerpunkte des 
organisierten Wirtschaftslebens und soziale Basis für die land- und 
reichsständischen Vertretungsansprüche. Erst danach folgt die Dar
stellung der öffentlichen Gemeinschaften. In der ersten Ausgabe 
seiner Politik hatte Althusius dabei dem „Staat“ als universalem Ge
meinwesen nur die Städte als partikulare Konsoziationen gegenüber
gestellt. In den späteren, während der Emdener Zeit überarbeiteten 
Ausgaben fügte er dazwischen eine Erörterung über die Provinz ein, 
die aus verschiedenen Gründen eine etwas aus der Art geschlagene 
Sonderstellung einnimmt.

Politik erscheint Althusius nicht nur als die Kunst der vollständigen 
Erfassung des Soziallebens in seinen Bestandteilen, sondern auch als 
Aufgabe, diese Bestandteile nach funktionalen Kriterien auf verschie
denen Ebenen der Vergemeinschaftung zu ordnen. Damit nimmt er 
in der klassischen wie zeitgenössischen Literatur eine Sonderstellung 
ein. Aristoteles und die griechischen Philosophen waren über den 
Rahmen der Polis nicht hinausgekommen, obwohl die an Bünden 
und Ligen so reiche griechische Geschichte genügend Anschau
ungsmaterial geboten hätte. Augustin und Dante argumentierten 
demgegenüber aus der Universalreichsperspektive, Marsilius und 
Machiavelli hinwiederum aus der Perspektive der Existenzsicherung 
autonomer Stadtrepubliken -  und dies, obwohl sich gerade in jener 
Zeit Bündnis- und Gleichgewichtspolitik stärker zu entwickeln be
gann. Morus’ utopischer Staat zielte auf die Darstellung einer homo- 
gen-idealisierten Inselwelt. Bodin schließlich versuchte mit seiner 
Souveränitätsdoktrin die an der Realität -  durch Renaissance und Re-
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formation -  endgültig gescheiterte Universalreichsidee auf die Ebe
ne des Territorialstaats hinüberzuretten, widersprüchlich nicht nur in 
bezug auf Gebilde wie das fortbestehende Reich, sondern 
widersprüchlich selbst in bezug auf die realen politischen Verhält
nisse in Frankreich selbst. Und die Reichspublizistik, die sich mit 
dem -  Pufendorf bald als ein Monstrum erscheinenden (1667: 94) -  
komplexen Gebilde fortbestehender faktischer Herrschaftspluralität 
auseinanderzusetzen hatte, schloß sich überwiegend Bodins Auffas
sung vom Reich als -  wenn auch gegliedertem -  Einheitsstaat an, 
wobei man den Zusammenhang von „Kaiser und Reich“ als mecha
nistische Machtteilung in den Reichstag hineinverlegte (Schubert, 
1966: 380f.) Davon, daß Althusius diese Auffassung übernommen 
hätte, wie Schubert anmerkt (381), kann freilich keine Rede sein.

Althusius war vielmehr unter allen diesen politischen Denkern der 
erste und einzige, der versuchte, den Zusammenhang vom Ganzen 
und seinen Teilen als ein vielschichtiges Problem in einer gestuften 
Ordnung zu konstitutionalisieren. Dabei konnte er einerseits sicher 
an der epochemachenden Souveränitätsdefinition Bodins nicht 
mehr Vorbeigehen, andererseits machte es ihm seine ganze theoreti
sche und praktische politische Erfahrung unmöglich, auf die Bodin- 
sche Linie des zentralistischen Herrschaftsstaats einzuschwenken. Er 
konnte gar nicht anders, als die Souveränitätsformel mit den beste
henden politischen Machtverhältnissen in Deutschland in eine 
kompromißhafte Übereinstimmung zu bringen. So, durch die Umle
gung der Souveränität auf den gegliederten Gemeinschaftskörper, 
und nicht über das liberal-pluralistische Postulat radikaler indivi
dueller Autonomie im ungegliederten und von allgemeiner Zustim
mung getragenen Herrschaftsstaat, gelangte er zu den Formulierun
gen, die ihn als einen konsequenten Verfechter der Volkssouveräni
tätslehre berühmt machten.

Die ganze Politik des Althusius steht darum im Zeichen der Darstel
lung des Gemeinwesens als geeinter Vielfalt, consociatio consocia- 
tionum. Es geht um nichts weniger als die konstitutionelle 
Verbindung von griechischem Polisgedanken und römischer Uni
versalreichsidee. Von den Juristen und Theologen übernimmt er 
den allgemeinen Grundsatz, wonach jede menschliche Gemeinschaft 
nur durch die Unterordnung unter eine oberste Gewalt bestehen 
kann, aber im gleichen Atemzug hält er als Politiker dagegen, daß 
dieser allgemeine Grundsatz durch konkrete Ordnungen ausgefüllt 
werden muß, je nachdem was für eine jede partikulare Gemeinschaft
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jeweils notwendig und nützlich ist (1.11-21). Dabei geht es ausdrück
lich nicht um eine juristische Ausdifferenzierung zwischen generell
abstrakter Normensetzung und individuell-konkreter Normenanwen
dung, sondern um die Darstellung des politischen Prinzips organi
sierter Vielfalt. Die Griechen mußten sich keine Gedanken machen 
über den Zusammenhang von allgemeinem und besonderem Recht. 
Die besten Gesetze für die Polis waren auch die besten Gesetze 
schlechthin. Und im römischen Recht war ohnehin alles vom Inte
resse des einen Zentrums aus gedacht. Althusius übernimmt von 
Aristoteles die Auffassung von der Politie als der grundlegenden 
konstitutionellen Form des Gemeinschaftslebens (1.5) und baut sie in 
ein zusammengesetztes Ganzes ein. Dabei stützt er sich auf den von 
Peter Gregorius entlehnten Grundsatz, daß aus dem Zusammenwir
ken von Teilen mit ganz unterschiedlichen Zwecksetzungen durchaus 
doch ein erkennbarer Gesamtzweck entstehen könne (II.4) - . Damit 
kann er überleiten zur Darstellung der Familie als einer eigenständi
gen Gemeinschaftsordnung, die trotz ihrer privaten Zwecksetzung 
doch Grundlage für jede politisch-öffentliche Gemeinschaft -  und 
damit selbst politisch -  ist.

Natürliche Ordnung: die Familie

Die einfachste und natürlichste menschliche Gemeinschaft ist die 
Familie. Sie ist gekennzeichnet durch das übereinstimmende Gefühl 
der Zusammengehörigkeit, Zuneigung und durch das Bewußtsein um 
die Notwendigkeit des familiären Zusammenhalts. Eheleute und An
verwandte schließen sich zu gegenseitiger Kommunikation und 
Symbiose zusammen. Es entsteht eine häusliche Gemeinschaft, die 
auf Lebenszeit geschlossen ist und deren Grenze das Leben selbst ist. 
Als intensivste Gemeinschaft ist die Familie der Nährboden für alle 
anderen Gemeinschaften (11.14). Ihre Existenzgrundlage sind die pri
vaten Funktionen und Tätigkeiten, auf welche sich die gegenseitige 
Kommunikation der Familienmitglieder erstreckt. Sie umfassen alle 
Hilfe und allen Beistand, deren die Lebensgemeinschaft bedarf. Sie 
unterliegen der Leitung und Kontrolle durch das Familienoberhaupt 
(11.15-16).

An dieser Stelle, wo Althusius über die Wesensmerkmale der Familie 
spricht, flicht er sofort eine längere Abhandlung über den politi
schen Charakter dieser Funktionen ein, welche er in landwirtschaft
liche, handwerkliche und kaufmännische unterteilt. Dabei kommt es
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zu einer konzentrierten Darstellung des gesamten ökonomischen 
Lebens und seiner wesentlichen Berufssparten (11.16-36) und somit zu 
einer Beschreibung des arbeitsteiligen Wirtschaftslebens. Wesentlich 
ist dabei die funktionale Charakterisierung der drei grundsätzlichen 
Berufsarten: Bereitstellung der natürlichen Produkte, ihre hand
werkliche Verarbeitung, und der Handel mit dem, was überschüssig 
ist oder zusätzlich gebraucht wird. Schon von dieser Darstellung her 
ist klar, daß dem Bauernstand eine ganz grundlegende Funktion in 
jeder Gemeinschaft zukommt, daß ihm im Verhältnis von Stadt und 
Land keine sozial untergeordnete Rolle zugewiesen wird.

Bei dem Verweis auf die Tätigkeit der Bauern als der ersten und 
wichtigsten, die Gott den Menschen aufgegeben habe (11.20), beruft 
sich Althusius auf Bodin, der ebenfalls bemerkt, keine Tätigkeit sei 
eines freien Mannes würdiger, als der Ackerbau. Aber wie anders 
stellt sich der Zusammenhang dar, in dem diese Lobpreisung stat
tfindet: bei Althusius ganz am Anfang seiner Politik und im Zusam
menhang mit der Darstellung der grundlegenden Bestandteile des 
Gemeinwesens, wobei der Hinweis auf die Bedeutung des Bauern
standes auch bei der Darstellung der höheren Konsoziationsstufen 
wiederholt wird (VI.32; VIII.40); bei Bodin am Ende der ganzen Ab
handlung über Staat und Souveränität und im Anschluß an die Aus
führungen über die gesellschaftlichen Bedingungen von Ruhe und 
Ordnung, deren Erhaltung eine hierarchische Sozialordnung erfor
derlich machen; bei Althusius erscheint das Bauerntum als Grund
faktor des soziopolitischen Zusammenlebens gerade dadurch, daß es 
in erster Linie für die eigenen Bedürfnisse produziert -  und im 
Nebeneinander mit Handel und Handwerk gerade dadurch seinen 
Beitrag zum Gemeinwohl leistet (VI.32); bei Bodin dagegen ist die 
Stellung des Bauerntums instrumental aus dem Staatszweck 
abgeleitet, durch welchen die gesellschaftlichen Funktionen als Ran
gordnung vom Zentrum zur Peripherie hin bestimmt werden: so 
rangieren die Händler, welche das Getreide bereitstellen, vor den 
Bauern, die es produzieren (1583: 564ff.). Natürlich anerkennt auch 
Althusius am Ende Rangordnung und Standesunterschiede, aber die 
Blickrichtung ist eben doch eine andere.

I .. .
Nach diesem bemerkenswerten Ausflug in die ökonomischen Deter
minanten des Familienlebens fährt Althusius nun mit der Darstel
lung des ehelichen Verhältnisses fort. Auch dies ist im Zusammen
hang mit der theoretischen Absicht des Werkes nicht ohne Bedeu
tung, weil sich das Verhältnis zwischen Mann und Frau -  als ein Be-
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standteil der Politik! -  nunmehr ebenfalls im Lichte der allgemeinen 
Aufgaben und Funktionen zeigt, die das Wesen der natürlichen und 
privaten Gemeinschaften ausmachen.

Das eheliche Verhältnis besteht in der gegenseitigen Kommunika
tion von Annehmlichkeiten und Pflichten. Dabei steht außer Frage, 
daß dem Mann die Führungsfunktion zukommt und sich Frau und 
Kinder seinen Anordnungen zu fügen haben. Aber insgesamt sind 
die Aufgaben doch funktional zwischen beiden Eheleuten verteilt 
und müssen in gemeinsamer und gegenseitiger Verantwortung 
wahrgenommen werden. Der Mann vertritt die Familie nach außen 
und sorgt für die Bereitstellung der materiellen Existenzgrundlage. 
Die Frau schafft am häuslichen Herd. Gemeinsam stehen sich aber 
beide mit gegenseitigem Rat zur Seite, gemeinsam ziehen sie die 
Kinder auf und teilen sich in die häuslichen Pflichten, wobei aus
drücklich von einer gegenseitigen Kommunikation von Gütern, 
Dienstleistungen und Rechten innerhalb der häuslichen Gemein
schaft die Rede ist (11.37-46).

Analog gestaltet sich auch das Verhältnis im familiären Groß
verband oder der Sippe, deren natürlicher Zusammenhalt durch die 
Blutsbande gegeben ist. Auch hier geht es wieder um die gegenseiti
ge Kommunikation von Gütern, Dienstleistungen und Rechten, 
welche das Gefühl verwandtschaftlicher Zuneigung, sowie gegenseiti
gen Beistand und Hilfe umfassen (III).

Um den Stellenwert der Familie im althusischen System der Politik 
richtig zu ermessen, braucht man nur seine Definition mit derjeni
gen Bodins zu vergleichen. Althusius unterscheidet einfache und 
private von zusammengesetzten und öffentlichen Gemeinschaften. 
Die einfachen und privaten sind Familie und Berufsgenossenschaft. 
Die Familie bezeichnet er als eine symbiotische Gemeinschaft, die 
durch einen besonderen Pakt ihrer Mitglieder zustandekommt. Ihr 
Zweck ist die Organisierung und gemeinschaftliche Unterhaltung 
alles dessen, was in ihrem ureigensten Interesse liegt, nach den 
Grundsätzen des Lebens und der gegenseitigen Übereinstimmung 
(II.2). Bodin hingegen definiert die Haushaltung als „eine recht
mäßige Herrschaft über mehrere einem Familienoberhaupt zum 
Gehorsam verpflichtete Untertanen und das was ihnen gehört“ 
(1583: 107).
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Ebenso wie bei der Definition des Staates und aller anderen Ge
meinschaften begreift Bodin also das Haus als eine Form der Herr
schaftsausübung. Gesellschaft und Macht werden -  erstmals (Den- 
nert, 1964: 58) -  identisch. Auch Althusius spricht von der Herr
schaftsfunktion des „paterfamilias“, die ihm ganz natürlich erscheint, 
so wie es im aristotelischen Sinne von Natur aus ein Herrschendes 
und ein Beherrschtes gibt (1.11), aber dennoch ist der Stellenwert 
der Herrschaft ein ganz anderer. Bei Bodin sind Autorität und 
Sicherheit gesellschaftspessimistisch vorrangige Ziele, von denen 
aus sich die Handlungsfreiheit des Familienverbandes bestimmt. 
Althusius zielt wohl auch auf die Erhaltung einer Grundordnung, 
leitet deren Autoriät aber prinzipiell aus den Bedürfnissen der sozial 
Handelnden ab. Von hierher bestimmt sich der abgeleitete Umfang 
der Autorität.

Althusius ist aber auch nicht der Ideologe eines frühmodernen Libe
ralismus, welcher den Staat als Sicherungsinstrument ungehemmter 
privatwirtschaftlicher Tätigkeiten sieht. Durch die Einbindung des 
Familienlebens in die politische Gesamtstruktur wird verhindert, daß 
es zum Opfer der Determinanten unkontrollierter konkurrenz-wirt
schaftlicher Aktivitäten wird. Die Lebensbedingungen der privaten 
Konsoziation gehen vielmehr gestaltend in diesen Wirtschaftsprozeß 
ein.

Die Herrschaftsgewalt des Familienvaters ist nicht absolut, sondern 
zweckbestimmt. Da dies für jede Herrschaft auf allen Konsoziations- 
stufen gilt, braucht Althusius auch nicht wie Aristoteles zwischen 
häuslicher und politischer Herrschaft zu unterscheiden, muß sich 
aber andererseits auch nicht wie Bodin gegen eine solche Unter
scheidung verwahren, weil er nicht auf eine Analogie absoluter 
Herrschaft in Familie und Staat zielt (Hüglin, 1981a). Wenn Althusius 
vom Mann als „Rektor“ der Familie spricht, beschreibt er einerseits 
einen empirischen Sachverhalt, an dem sich ja bis auf den heutigen 
Tag kaum etwas geändert hat, andererseits funktionalisiert er aber 
diese Herrschaftsbefugnis doch so, daß sie aus den Erfordernissen 
familiärer Existenz abgeleitet erscheint -  und damit prinzipiell die 
Möglichkeit eröffnet, auch die Frau gleichberechtigt in die funktiona
le Leitungsposition einzusetzen. Bei der Familie versagt sich Althu
sius derartige Überlegungen, aber an anderer Stelle, nämlich bei der 
Erörterung der allgemeinen Anforderungen an das Regierungsamt, 
betont er die grundsätzlich gleichberechtigte und -befähigte Kompe
tenz der Frau, und er wendet sich dabei ausdrücklich gegen Bodin
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und das von diesem verteidigte salische Erbfolgegesetz (VII.30; 
XVIII.86). In bezug auf das Familienleben gelangt Althusius ob dieser 
funktionalen Betrachtungsweise zu einer Darstellung und Betonung 
reziproker Rechte und Pflichten, der gegenseitigen Hilfe und des ge
genseitigen Vertrauens, deren Beachtung und Verwirklichung wohl 
auch noch heute zu einer erheblichen Verbesserung der Stellung der 
Frau im Sozialleben beitragen würde.

Der andere Aspekt des Familienlebens, welcher die Herrschaft des 
Hausvaters einer rationalen Beschränkung unterwirft, ist die aus
drückliche Einbeziehung der Funktion der Familie in die allgemeine 
Struktur des Politischen. Bei Bodin herrscht der Hausvater unbe
schränkt über die Hausgemeinschaft und wird erst dann und da
durch zum Bürger, daß er in die Stadt geht und sich als freier Unter
tan der Souveränität eines anderen unterstellt (1583: 158). Althusius 
hinwiederum zitiert diese Stelle zwar (IV.3), hat sich aber schon 
vorher von den theoretischen Schlußfolgerungen Bodins ganz ein
deutig distanziert: die Familie ist nicht vom Politischen ausgeglie
derter Ort absoluter häuslicher Herrschaft über die ökonomischen 
Belange des Lebens, sondern ganz wesentlich Teil der politischen 
Struktur in der Organisierung gegenseitiger Kommunikation als dem 
Inbegriff des Politischen schlechthin (III.42). Den Acker zu bestellen 
und das Vieh zu hüten sind Tätigkeiten, die in einer komplexen Ge
sellschaftsordnung ihren Sinn erst in der Hinordnung auf die allge
meinen politischen Anforderungen an ein frommes und gerechtes 
Sozialleben erhalten.

So zeigt sich schon bei der Familie eine Doppelbestimmung des 
menschlichen Daseins. Das Leben in der Familie ist natürlich, weil 
es dem Selbsterhaltungstrieb folgt, welcher den Menschen zur 
Vergemeinschaftung treibt. Die natürliche Gemeinschaft organisiert 
den Schutz ihrer Mitglieder nach außen (11.43; III.34), Ordnung und 
Disziplin im Inneren (11.43; III.16, 35), sowie die Bereitstellung dessen 
was zum Leben notwendig und nützlich ist (11.44, 46; III. 16, 35). 
Gleichzeitig erfüllt die Familie damit aber eine gesellschaftliche Auf
gabe, die über ihr privates Interesse weit hinausreicht, indem sie der 
Ort ist, an dem sich das arbeitsteilige Wirtschaftsleben zuerst entfal
tet, auf dem die höheren Gemeinschaftsformen aufbauen. So unter
liegt schon die Familie den Bedingungen der politischen Ordnung, 
der Familienvater wird schon bei der Erfüllung seiner häuslichen 
aufgaben zum Bürger und bleibt dennoch Familienvater.
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Die familiäre Einheit zu wahren und dennoch das Familienleben in 
die soziale Vielfalt des Lebens einzubinden, dies ist die erste Auf
gabe einer föderalen Grundlegung der Politik. Für Althusius ist die 
Familie die „Schule der Soziabilität“, nicht allein Zelle des Sozial
lebens, sondern auch Quelle jener gegenseitigen Sympathie und 
Eintracht, die das Fundament jeder sozialen Gemeinschaft aus
machen (Mesnard, 1951: 583). Diesem Konzept wird man wohl nicht 
gerecht, wenn man daneben ganz unvermittelt von den Herrscher
rechten des Ehemanns spricht (Winters, 1963: 193). Gerade nicht 
weil auch die Familie einer von Pflicht und Gehorsam gekennzeich
neten Ordnung bedarf, kommt ihr im althusischen System eine be
sondere Bedeutung zu, sondern gerade umgekehrt, weil die in ihr 
besonders ausgeprägte und auf Gegenseitigkeit beruhende Soziabili
tät zum Grundstein für die politische Ordnung insgesamt erhoben 
wird.

An dem Verhältnis zwischen Mann und Frau zeigt sich also bereits 
die Natur des Soziallebens, zeigt sich, wie später einmal der junge 
Karl Marx formulieren würde, inwieweit der Mensch „in seinem in
dividuellen Dasein zugleich Gemeinwesen ist“ (1963: 593). Freilich 
kann Althusius vom dialektischen Humanismus Marxens noch nichts 
wissen, der in das Individuum zurückverlegen möchte, was ihm der 
egoistische Individualismus der liberal-bürgerlichen Epoche an 
Menschlichkeit entrissen hat. So wird bei ihm eben -  noch -  nicht 
das Individuum selbst zum Ort der dialektischen Daseinsbestim
mung zwischen Vereinzelung und Kollektivierung, Freiheit und Un
terwerfung, sondern die Familie, indem er sie als konkreten Aus
gangspunkt nimmt für eine föderale Daseinsbestimmung in einem 
kommunikativen Netz vielfältigster und untereinander verflochtener 
Gemeinschaftsstufen und -arten.
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Zivile Gemeinschaft: das Kollegium

Der Unterschied zwischen einer natürlichen und einer bürgerlichen 
Ordnung besteht darin, daß die eine nicht nur von einem „ius sym- 
bioticum“, sondern auch vom „ius sanguinis“ zusammengehalten 
wird und somit naturgegeben von Anfang an und unauflösbar be
steht, während die andere durch einen bewußt gestaltenden Akt der 
Gemeinschaftsbildung zustandekommt.

Die bürgerliche Gemeinschaft, consociatio civilis, ist demzufolge 
eine Körperschaft, welche durch den Willen ihrer versammelten 
Mitglieder zustandekommt und dem Nutzen und der Notwendigkeit 
des gemeinsamen menschlichen Daseins dient. Diese Mitglieder 
bestimmen in gemeinsamer Übereinstimmung Art und Weise von 
Leitung und Geschäftsführung der Körperschaft. Diese ist von zeit
lich begrenzter Dauer und kann aufgelöst werden, wenn die gemein
same Übereinstimmung nicht mehr besteht. Es handelt sich um eine 
spontane und freiwillig geschlossene Gesellschaft (III. 1-3).

Die als Kollegium, Gesellschaft oder Bund bezeichnete bürgerliche 
Vereinigung ist vor allem Berufsgenossenschaft: sie kommt zustande, 
wenn sich drei oder mehr Angehörige desselben Gewerbes oder 
Berufs zusammenschließen, um gemeinsam zu vertreten, was sie in 
ihrer Tätigkeit, ihren Aufgaben und in ihrer Lebensart vereint (IV.4). 
Althusius beschreibt dies wieder als gegenseitige Kommunikation un
ter den Zunftgenossen, als Bindung an einen gemeinsam festgeleg
ten sozialen Lebensplan, dessen Richtlinien in den Genossenschafts
oder Zunftbüchern festgehalten werden. Die Besorgung der Geschäf
te obliegt zum Teil allen gemeinsam, zum Teil einigen nach dem Ro
tationsverfahren bestimmten Vertretern; es kann auch ein fest an- 
gestellter Syndikus mit der Geschäftsführung betraut werden. Für alle 
Mitglieder gilt trotz einer genau festgelegten Rangordnung gleiches 
Recht (IV.8-22).

Dem in den Zunftbüchern festgelegten Recht widmet Althusius be
sondere Aufmerksamkeit. Wie bei jeder Konsoziation handelt es sich 
um ein „ius symbioticum“, also um ein die Natur der Lebensgemein
schaft betreffendes Recht. Es hat seinen Ursprung in der Überein
stimmung der Genossen, sofern es sich nicht um verliehenes Recht 
handelt, also die Rechtsstellung der Gemeinschaft nach außen be
trifft (IV.löff.). Dieses Recht besagt, daß in gemeinsamen Angele
genheiten die Mehrheit der Genossen entscheidet, während dann,
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wenn sie als einzelne betroffen sind, Einstimmigkeit herrschen soll 
nach dem alten Satz: quod omnes tangit, ab omnibus quoque appro- 
bari debet. Schon ein einziger Widerspruch bringt die Entschließung 
dann zu Fall.

Die berufsständischen Konsoziationen verfügen grundsätzlich über 
eine eigene Rechtsetzungs- und Sanktionsgewalt. Sie sind also auto
nome Teilrechtsordnungen. An ihrer Spitze steht ein in allgemeiner 
Übereinstimmung gewählter und mit allen notwendigen Vollmach
ten ausgestatteter Präfekt. Seine Amtsbefugnis schließt ein Sanktions
recht gegenüber einzelnen Mitgliedern der Genossenschaft ein, aber 
er bleibt dem vereinigten Willen der Genossen insgesamt unter
geordnet. Er ist der Vorsteher der Konsoziation, aber er hat sein 
Amt nach dem Willen ihrer Mitglieder zu führen (IV.6-7).

Wieder entspricht die Beschreibung des berufsständischen Lebens 
bei Althusius auf weiten Strecken weitgehend derjenigen Bodins. Und 
dennoch ist dieses Kapitel über den berufsgenossenschaftlichen 
Korporatismus der theoretischen Absicht Bodins abermals entge
gengesetzt. Hier mag der Genossenschaftsrechtler Gierke zuerst auf 
seinen Althusius gestoßen sein (1880: 234ff.):

Einmal unbeschadet der müßigen Frage nach dem „genauen“ 
Entstehungszeitpunkt des modernen Staates wird man Gierkes aus 
umfangreichem Quellenstudium abgeleitetem Urteil nach wie vor zu
stimmen können, wonach sich in der Fortbildung der mittelalterli
chen Korporationslehre seit dem 16. Jahrhundert immer mehr zen
tralistische und atomistische Tendenzen durchsetzten, die offenbar 
der beobachtbaren Wirklichkeit intensivierter obrigkeitlicher Terri
torialherrschaft entsprachen. Dies mußte dazu führen, daß die in der 
Realität fortbestehenden Korporationen immer ausschließlicher als 
abhängige Verwaltungseinheiten angesehen wurden, und ihre Selbst
ändigkeiten als aus dem souveränen staatlichen Recht abgeleitete 
und von oben gewährte Befugnisse dargestellt wurden. Der Weg hin 
zu einer nur mehr privatrechtlichen Ausdifferenzierung der engeren 
Verbände aus einem öffentlich-rechtlich organisierten staatlichen 
Gesamtverband und mithin die Trennung von Staat und Gesellschaft 
wurden hier wenigstens bereits vorbereitet, auch wenn zu Recht da
rauf hingewiesen wurde, daß von einer konstitutionellen Scheidung 
öffentlich-staatlicher und privat-nichtstaatlicher Sphären wohl im 
eigentlichen Sinn erst vom -  nachrevolutionären -  19. Jahrhundert 
an gesprochen werden darf (Quaritsch, 1970: 187f.). Spätestens im
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Lockeschen Liberalismus tritt ja das Dilemma zutage, daß Freiheit 
nur noch als Privatrecht aus einem Staat ausgegrenzt werden konnte, 
dessen prinzipielle Omnipotenz nicht mehr in Abrede zu stellen 
war. Auf diesen strategischen Weg sahen sich im 16. Jahrhundert 
bereits diejenigen gedrängt, die trotz der zentralistischen Tendenzen 
der Zeit an einer korporativen Autonomie der Stände festhalten 
wollten. Ihnen blieb schon nichts mehr anderes übrig, als sich auf 
ein privates Eigentumsrecht der Korporationen an ihrem Vermögen 
zu berufen und aus diesem möglichst viele Selbstverwaltungsbefug
nisse abzuleiten. So argumentierten jedenfalls die zeitgenössischen 
Rechtsgutachten, welche für zahlreiche im Streit mit ihren Landes
herrn liegende deutsche Städte angefertigt wurden (Gierke, 1880: 
240).

Auf dieser Linie liegt nun auch die Auffassung Bodins (1583: 521ff.). 
Er definiert die Korporationen als der souveränen Gewalt unter
stellte Rechtsgemeinschaften, deren Befugnisse sich in jedem Fall 
aus staatlicher Konzession bestimmen. Zwar betont auch Bodin, daß 
es sich bei diesen Korporationen um Einrichtungen handelt, welche 
den Staatszweck befördern, jedenfalls wenn sie strenger staatlicher 
Aufsicht und Kontrolle unterstellt sind, aber ganz anders als bei 
Althusius unterliegt ihre Existenz oder Abschaffung allein der Staats- 
raison. Vor allem die rechtmäßige Monarchie braucht korporative 
Vereinigungen und Ständeversammlungen, um durch Steuererhe
bungen und Aufstellungen von Truppenkontingenten handlungsfähig 
zu bleiben.

Konsequenterweise behandelt Bodin die Korporationen auch nicht 
im Zusammenhang mit der Darstellung der allgemeinen Bestandtei
le eines Gemeinwesens, sondern erst bei der Erörterung der aus dem 
Souveränitätsrecht abgeleiteten Elemente staatlicher Ordnung. Da 
erscheinen die Kollegien und Korporationen neben dem Senat als 
nützlichem aber keineswegs notwendigem Beraterstab des Souveräns, 
sowie den Beamten und Magistraten als den staatlichen Amts- und 
Befehlsträgern (401, 429, 446).

Natürlich stellt sich beiden Theoretikern, Bodin wie Althusius, das 
Problem der Praxis. Bodin ist theoretisch darum bemüht, alle Er
scheinungsformen des politischen Lebens auf den Grundsachverhalt 
souveräner Herrschaft zurückzuführen und rechtlich aus ihr abzu
leiten. Da aber an der faktischen Existenz korporativer Verbände 
kein Weg vorbeiführt, stellt er die Frage, ob der Staat auf sie verzich-

104



ten könne und verneint dies dann mit dem Hinweis auf den Beitrag 
ständischer Organisationen zur staatlichen Stabilität (543), wobei er 
aber wie gesagt keinen Zweifel daran lassen will, daß sich die 
Existenzberechtigung der Korporationen an eben diesem von oben 
verordneten und regulierten Beitrag bemißt.

Althusius will seinerseits alle politischen Erscheinungsformen des 
Lebens theoretisch aus dem Grundsachverhalt eines konsoziativen 
Gesellschaftsaufbaus herleiten, die Korporationen folglich als die 
konstitutiven Bestandteile der höheren Verbände ausweisen, aber er 
muß dabei um der eigenen Glaubwürdigkeit willen doch vermerken, 
daß das in den Korporationen herrschende Recht faktisch weitge
hend von oben gewährtes Privilegienrecht ist (IV. 17).

Die eigentliche Bedeutung der von Kenneth McRae an die politi
sche Wissenschaft gestellten und eingangs zitierten Frage, ob man 
denn nun nicht jahrhundertelang fehlgegangen sei, indem man im
mer Bodin und nicht Althusius studiert habe, erhellt sich wiederum 
erst, wenn man die perspektivische Richtung beachtet, durch welche 
sich beide Denker unterscheiden. Über alle zeitgenössische und tra- 
ditionale Bindung hinweg erscheint da die althusischen Konstruk
tion der korporativen Vereinigungen als Bindeglieder zwischen Fa
milie und öffentlicher Ordnung unvergleichlich freiheitlicher, de
mokratischer und der pluralistischen Vielfalt der sozialen Lebenswelt 
angemessener. Indem er die berufsgenossenschaftlichen Konsozia- 
tionen als voluntaristische Gebilde bezeichnet und ihren Mitglie
dern ein jederzeitiges Auflösungs- und wenigstens implizites Aus
trittsrecht konzidiert (IV.2), verläßt Althusius auch durchaus den star
ren Rahmen des mittelalterlichen Zunftwesens, möglicherweise 
durchaus in Anlehnung an „das Vorbild der allmählich liberalisier
ten Sozialstruktur Hollands“ (Scupin, 1965: 11). Als Gegenstück zum 
„modernen“ Absolutisten Bodin eröffnet Althusius hier in der Tat 
eine bürgerlich-liberale Perspektive, die allerdings nicht in eine Dy
namik des ungehemmten Erwerbsstrebens mündet, sondern an den 
Normen des guten und gerechten Zusammenlebens festhalten will. 
Um dieses Zusammenleben in einer vollständigen politischen Ord
nung zu begründen (ad politeuma constituendum), schließen sich 
die engeren korporativen Verbände zur Stadt zusammen (V.l).
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Vollständige politische Ordnung: die Stadt

Mit der Beschreibung der Stadt leitet Althusius über von den priva
ten zu den öffentlichen Konsoziationen. Familiäre und berufsgenos
senschaftliche Interessen werden zu einem umfassenden Lebensinte
resse aggregiert. Indem Althusius die städtische Konsoziation als 
„politeuma“ bezeichnet, erweist er sich nicht nur als Aristoteliker, 
sondern auch als loyaler Vertreter seiner Emdener Heimatstadt. In
dem er aber dann den Begriff „politia“ für das universale Gemein
wesen reserviert (IX.3), macht er doch deutlich, daß auch die größte 
Städteherrlichkeit ihre Grenzen im Gesamtkontext eines föderativen 
Gesellschaftsaufbaus findet. Althusius überträgt also den stadtstaat
lich begrenzten Politikbegriff der Griechen auf die flächenstaatli
chen Verhältnisse der modernen Zeit, wobei er aber danach trach
tet, die städtische Ordnung als politisches Grundmaß zu erhalten. Er 
versucht mit anderen Worten genau das zu erreichen, was Montes
quieu anderthalb Jahrhunderte später in der Kombination kleinstaat
lich-republikanischer Tugend und großstaatlich-monarchischer 
Sicherheit und unter dem Hinweis auf Holland, die Schweiz und das 
Deutsche Reich als föderative Republik bezeichnet. Darin, daß sich 
der föderale Aufbau der althusischen Politik dieses Grundprinzips 
politischer Architektur jederzeit bewußt bleibt, erkennt man schon 
den unüberwindlichen Gegensatz zwischen der althusischen Auffas
sung vom Volk als einer gegliederten Körperschaft und dem rous- 
seauschen Gemeinwillen.

Politeuma wird von Althusius zunächst als bürgerliche Rechtsge
meinschaft definiert (V. 5, 12). Der nicht näher belegte Rückgriff auf 
das griechische Wort besagt aber schon, daß mehr gemeint ist als 
nur eine gelehrte Umschreibung der bürgerlichen Rechtslage in der 
Stadt (Mesnard, 1951: 585f.). Und Althusius definiert ja auch durch
aus genauer:

„Politeuma in genere, est ju s & potestas com m unican äi & partici- 
p an d i utilia & necessaria , qu ae  a d  corporis constituti vitam a  
membris consociatis conferentur. Vocari potest ju s sym bioticum  
pu blicu m .“ (V.5).

Es handelt sich bei diesem „jus symbioticum“ eben nicht um eine 
juristisch abgeleitete Bestimmung der städtischen Gemeinschaft 
(jus), sondern -  wieder in der Abgrenzung zur Jurisprudenz -  um de
ren politische Begründung als sozialer Grundsachverhalt (factum).
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Politeuma erscheint als „inclusive political Order“ (Carney in Althu- 
sius, 1964: 34) oder als „Teilhabe am Öffentlichen“ (Winters, 1963: 
198). Aber auch diese Begriffsbestimmungen treffen noch nicht den 
richtungsgebenden Kern der Sache: ad politeuma constituendum. 
Teilhabe am Öffentlichen bedeutet nicht, daß jeder Bürger bestim
mte Anteilsrechte an der Sozialordnung zugesprochen erhält, und es 
genügt auch nicht, von einer allgemeinen Teilhabe der Bürgerschaft 
am politischen Leben der Stadt zu sprechen. Wer da zusammen
kommt, um diese vollkommene politische Ordnung zu begründen 
und zu erhalten, sind nicht die Bürger, die in der Stadt leben und 
einer bestimmten Rechtsordnung unterworfen sind, sondern die 
Repräsentanten des ökonomisch-funktionalen Lebens in einer Ge
meinschaft, wie es Althusius bei der Darstellung des berufsgenossen- 
schafüichen Lebens vorführte. Politeuma ist dann nicht das Recht 
sondern die Form, in der dieses Leben stattfindet, ist die konstitutio
nelle Umsetzung von Symbiosis, der Idee des sozialen Zusammenle
bens, in eine angemessene politische Architektur.

Die öffentlichen Konsoziationen sind auf besonders herausragende 
Art und Weise politische Konsoziationen. Sie sind vom Völkerrecht 
zugelassene Gebietskörperschaften. Innerhalb des universalen Ge
meinwesens unterscheidet Althusius Städte und Provinzen als derar
tige -  partikulare -  Konsoziationen (V.l-3).

Es wurde ja bereits darauf verwiesen, daß Althusius die beiden Kapi
tel über die Provinz erst in den späteren Ausgaben der Politik einge
fügt hat, und daß er die streckenweise verherrlichenden und aus
schmückenden Beschreibungen der Stadt als eigenständiger politi
scher Einheit auch erst unter dem Eindruck der Emdener Zeit 
vorgenommen hat. Bei der ursprünglichen theoretischen Konzipie
rung der Politik ging es ihm dagegen vor allem um die prinzipielle 
und dichotomische Gegenüberstellung von partikularem und univer
salem politischen Verband innerhalb einer durchaus als Einheit 
verstandenen gesellschaftlichen Gesamtordnung. Dabei handelt es 
sich nun wiederum nicht um eine Dichotomisierung um des Dicho- 
tomisierens willen, sondern um die Darlegung des föderalen Prin
zips in scharfer Wendung gegen die Tendenzen zentralstaatlich-ab
solutistischer Absorption der partikularen Gebietskörperschaften der 
Zeit. Die Betonung der Völkerrechtsunmittelbarkeit aller öffent
lichen Konsoziationen, also auch der Städte und Provinzen, mag 
hierfür als ein Beleg dienen. Es wäre aber sicher verfehlt, daraus 
etwa eine vollständige Gebietshoheit der Kommunen zu folgern. Was
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Althusius vielmehr am Herzen liegt, ist die föderal-konstitutionelle 
Absicherung der Stellung der Stadt als des herausragenden ökono
misch-bürgerlichen Gesellschaftszentrums gegenüber jedem staatli
chen Alleinvertretungsanspruch.

Die Stadt ist eine aus vielen ortsansässigen Familien und Berufsge
nossenschaften zusammengesetzte Gemeinschaft. Ihre Mitglieder 
sind nicht die einzelnen Angehörigen dieser privaten Konsoziatio- 
nen, sondern die Konsoziationen selbst (V.8-9). Es gibt städtische 
und ländliche Kommunen. In den ersteren sind Handel und Gewer
be ansässig, in den letzteren die landwirtschaftlichen Berufe (V.28- 
39). Auch in dieser Gleichstellung von Stadt und Land als partikula
ren Gebietskörperschaften offenbart sich der für die Zeit ganz unty
pische funktionale Charakter der althusischen Politik.

Dennoch widmet Althusius dann der eigentlichen Stadt seine ganze 
Aufmerksamkeit. Hier ist er ja auch zu Hause und erkennt die Dyna
mik der neuen Zeit. Er beginnt mit einer neuerlichen Definition, 
beschreibt die räumliche Einheit, die städtischen Befestigungen, 
schließt gleichwohl die Vorstädte jenseits der Stadtmauern und die 
stadteigene Landwirtschaft in das städtische Gemeinwesen mit ein 
(V.40-48). Hier folgt er der Zeit: die Stadt erscheint nicht mehr als 
mittelalterliches Befestigungswerk, sondern als expandierende öko
nomisch-soziale Wirkungseinheit.

Dann folgt eine eingehende Darstellung der städtischen Verwaltung. 
An ihrer Spitze steht der Senat mit dem von diesem gewählten 
Stadtpräfekten als oberster Verwaltungsspitze. Die Senatoren sind 
nach klassischem Vorbild besonders weise und ehrenwerte Bürger. 
Sie werden durch Kooptation oder durch besondere, von der 
städtischen Gemeinschaft bestimmte Elektoren, oder schließlich 
durch die Vertreter der Zünfte gewählt. Den Emdener Verhältnissen 
folgend wird auch ein Mitspracherecht des Landesherrn erwähnt, 
welcher dann einzelne Senatoren aus einer von der Stadt vorge
legten Vorschlagsliste ernennt. Der Senat repräsentiert die Stadt und 
die gesamte Bürgerschaft. Ihm obliegt die Geschäftsführung der 
städtischen Angelegenheiten, wobei er in besonderen Fällen die 
Stimmen der Zünfte einzuholen hat. Es gilt grundsätzlich wieder das 
Mehrheitsprinzip, aber nur wenn es um alle in gleicher Weise betref
fende Entscheidungen geht (V.49-64).
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In einem weiteren Kapitel beschreibt Althusius dann die verschie
denartige Ausgestaltung von reichsunmittelbaren freien Städten, 
Munizipalstädten, die der provinzialen Landesherrschaft unterstellt 
sind, sowie solchen Städten, die einen teilweise reichsunmittelbaren 
und teilweise mittelbaren Status innehaben (VI. 1-5). Hier wird der 
Versuch deutlich, den Ausbruch Emdens aus der landesherrlichen 
Abhängigkeit auch theoretisch zu untermauern. Weil er an der juri
stischen Verankerung Emdens im Landesrecht nicht vorbei kann, 
bemüht sich Althusius um eine möglichst ausführliche Beschreibung 
solcher Städte, die als „Metropolen“ unabhängig von ihrem 
Rechtsstatus und im Hinblick auf ihre funktionale Bedeutung im Ge
meinwesen eine Sonderstellung einnehmen, also durch ihre sozio- 
kulturelle Bedeutung zu de facto selbständigen politischen Verbän
den geworden sind (VI.6-12) -  die Begründung erinnert an den 
epochemachenden Satz von Bartolus von Sassoferrato, der das uni
versalistische Reichsrecht grundlegend verändert hatte, indem er je
dem de facto unabhängigen Herrscher im Reichsverband reichs
gleiche Souveränitätsrechte zugebilligt hatte. So wie Bodin dann das 
Souveränitätsproblem zentralistisch nach innen wendet, tut dies nun 
Althusius auf kommunaler Ebene, indem er den de facto selbständi
gen Städten auch eigenständige Rechte vindiziert.

Dabei ist nicht zu übersehen, daß er hier auf weiten Strecken im 
Emdener Interesse handelt (Antholz, 1954: 63-67). Emden ist ja Mu
nizipalstadt, nicht freie Reichsstadt. Auf raffinierte Weise vertuscht 
Althusius diesen Sachverhalt vor seinen Lesern, wenn er von den 
Metropolen als strahlenden Mittelpunkten des religiösen und geisti
gen Lebens spricht, als beherrschenden Bezugspunkten für andere 
Städte und die umliegenden Regionen gar, autonom in der Gestal
tung der Lebensverhältnisse, und dabei dann Emden in einem 
Atemzug nennt mit Genf, Basel, Frankfurt, Köln, Lissabon, Venedig 
und Genua. Selbst Hinweise auf Rom, Karthago, Paris und London 
fehlen nicht (V.70-84). -  Schon im Vorwort von 1614 hatte er Emden 
ja schließlich als „Respublica“, also als ein wenigstens de facto selb
ständiges Gemeinwesen bezeichnet.

Nach diesem propagandistischen Ausflug besinnt sich Althusius nun 
auf die Fortführung der rationalen Darstellung städtischer Politik. 
Wieder geht es um die gegenseitige Kommunikation von Gütern, 
Dienstleistungen und Rechten. Das Gemeinschaftsleben entsteht als 
symbiotische Rechtsordnung und folgt in diesem Sinne genau den
selben Grundsätzen, wie sie in einer Provinz oder im Reich zur An-
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wendung gelangen. Der Kern des städtischen Lebens ist jedoch die 
wirtschaftliche Güterkommunikation. Diese umfaßt alles, was nach 
Übereinstimmung und gegenseitiger Übereinkunft als nutzbringend 
für die Stadt angesehen wird, wobei Umfang und Verfahrensordnung 
der materiellen Güterversorgung von der Bürgerschaft vereinbart 
und festgelegt werden (VI. 15-17).

Mit einer ausführlichen Beschreibung der städtischen Wirtschafts
ordnung veranschaulicht Althusius dann sehr eindrücklich das 
Ausmaß der Vergemeinschaftung in den mittelalterlichen und offen
bar noch frühneuzeitlichen Kommunen. Die Güterkommunikation 
bedeutet nämlich hier -  wie schon in den berufsgenossenschaft
lichen Konsoziationen -  die Errichtung und Erhaltung von städti
schem Gemeineigentum in einem Ausmaß, welches dem rückschau
end liberal-privatwirtschaftlich orientierten Betrachter in der Tat als 
sozialistisch und kollektivistisch erscheinen muß (Friedrich, 1975: 
86f., 120f., I40f.) -  Bezeichnenderweise kommt dieser gemeinwirt
schaftliche Aspekt der althusischen Politik dort zu kurz, wo aus kon
servativ-obrigkeitsgläubiger Sicht das symbiotische Zusammenleben 
der Menschen in erster Linie als ein sozialer Organismus im Sinne 
von Herrschaft und Gehorsam als Aufgabenverteilung unter gottge
wollt ungleichen Menschen verstanden wird (Winters, 1963: 179ff.).

Gemeineigentum dient dem allgemeinen Nutzen der Bürgerschaft 
oder steht dem Gebrauch durch die einzelnen Bürger offen. Althu
sius nennt als klassische Gemeingüter Weiden, Wälder und Gewässer, 
öffentliche Infrastruktur wie Straßen und Marktplätze, sonstige Ein
richtungen wie Kirchen, Schulen, Theater, Bibliotheken, Arsenale, 
Kornspeicher, Gerichte, Zuchthäuser, Stadtmauern und Friedhöfe. 
Kooperativ betrieben werden können aber auch Erzminen, Braue
reien oder Weinkellereien (VI. 18-27). Für den Unterhalt dieser Ein
richtungen sind Steuererhebungen notwendig. Was jedoch in diesem 
ganzen Zusammenhang jeweils privat oder öffentlich sei, was dem 
einzelnen Bürger offensteht oder zum Nutzen aller öffentlich be
trieben wird, darüber befindet die Bürgerschaft selbst.

Ähnlich verhält es sich mit der öffentliche Aufgaben und private 
Pflichten umfassenden Kommunikation von Dienstleistungen. Die 
öffentlichen Aufgaben werden von Richtern, Senatoren, Räten, 
Beamten, Pfarrern und Lehrern versehen. Wichtiger erscheint die 
Betonung der privaten Pflichten, welche den ganzen Bereich land
wirtschaftlicher, handwerklicher und kaufmännischer Tätigkeiten um-
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fassen, wie sie Althusius schon bei der Familie als soziale Grund
tätigkeiten darstellte (VI.28-39). Hierin liegt die eigentliche Bedeu
tung des althusischen Kommunikationsgedankens. Alle menschli
chen Tätigkeiten werden zu einem sozialen Ganzen integriert.

Ist diese Betonung von Gütergemeinschaft und gemeinsamen Eigen
tum an wesentlichen Produktionsmitteln „sozialistisch“? Was für 
Althusius wohl zunächst historische Selbstverständlichkeit, ist dient 
gleichwohl einer tieferen theoretischen Absicht. Althusius will ja 
seine Staatstheorie als Alternative und Gegenstück zur staatsabsoluti
stischen Theorie unbedingter Machtkonzentration verstanden wissen 
und das gemeinschaftliche Konsensprinzip an die Stelle machtpoli
tischer Unterwerfung setzen. Wie Carl Joachim Friedrich schließlich 
erkannte, ist ihm dabei klar, daß ein „wirklicher Konsens“ nur er
reicht werden kann, wenn die gesellschaftlichen Mittel auch tatsäch
lich für die Gemeinschaft eingesetzt werden.“ Dies rückt „die zen
trale Bedeutung materieller Güter für die politische Ordnung“ in 
den Mittelpunkt, allerdings „ohne den Rückgriff auf den Staat“ als 
dem „zentralistischen bürokratischen Verwaltungsapparat.“ (Fried
rich, 1975: 121, 14lf.).

„Sozialistisch“ ist das wohl nur in einem sehr allgemeinen Sinn, 
„kollektivistisch“ aber gar nicht, weil jede Hinwendung zu einem 
Staatssozialismus oder zur staatskorporatistischen Vereinnahmung 
produktiver Teilverbände ausgeschlossen bleibt. Dies ist der Zusam
menhang von Inhalt und Form des Politischen. Inhalt ist das kon- 
sensuelle Zusammenleben auf der Basis materieller Gerechtigkeit. In 
einer arbeitsteiligen Wirtschaftsgesellschaft bestimmt sich daraus die 
Form als korporativ gegliederter und föderal zusammengesetzter Ge
samtverband.

Politeuma ist der Ausdruck für eine vollständige, auf gegenseitige 
Hilfe und Eintracht gegründete politische Ordnung, ihr Ziel ist die 
harmonische Organisierung des Soziallebens aus eigener Kraft. Dies 
betrifft neben der Kommunikation von Gütern und Diensüeistungen 
schließlich auch die Kommunikation des Rechts, obwohl Althusius 
hier natürlich in Rechnung zu stellen hat, daß die Stadtrechte, Privi
legien und Statuten, welche einer Stadt ihren Rang und ihre Selb
ständigkeit verleihen, Ausfluß des übergeordneten Rechts im Ge
meinwesen ist (VI.39-52). Man wird aber den Satz: „Ex sola magistra- 
tus summi volúntate civitatis ius constituitur“ (V.42) nicht schlecht
hin so interpretieren dürfen, daß es sich beim Stadtrecht um ein
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allein vom übergeordneten politischen Verband, vom Landesherrn 
oder vom Inhaber der höchsten Staatsgewalt verliehenes Recht 
handelt (Winters, 1963: 204). Um die Rechtsstellung der Stadt richtig 
zu ermessen, ist nämlich zu berücksichtigen, daß es sich bei dem 
jeweils höheren Verband ja nicht um einen zentralistisch-sou
veränen Staat, und bei den Landesherrn und Inhabern der Staatsge
walt nicht um absolute Herrscher handelt. Die Inhaber der öffentli
chen Gewalt sind vielmehr Mandatsträger der von ihnen verwalteten 
Konsoziationen, das Recht des universalen Gemeinwesens, in wel
ches die Stadt eingebettet erscheint, ist auf dem Wege einer Stufen
folge politischer Vertretung von allen Beteiligten mitverantwortetes 
Gemeinschaftsrecht.

Es ist in diesem Zusammenhang auch irrtümlich, plötzlich von 
einem zwischen Stadt und Oberherrn geschlossenen Vertrag zu 
sprechen — vor allem wenn man wie Winters ansonsten das Vorhan
densein eines Vertragsgedankens bei Althusius kategorisch ablehnt. 
Denn sofern von dem -  politischen! -  Rechtsverhältnis zwischen 
Stadt und höherem politischen Verband die Rede ist, handelt es 
sich um eine Stufe jenes allgemeinen, ausdrücklichen oder still
schweigenden Bundes oder Paktes, welcher die Grundlage für jede 
konsoziative Gemeinschaft ist: zur gegenseitigen Kommunikation des 
Notwendigen und Nützlichen und auf der Basis allgemeiner Über
einstimmung schließen sich Städte -  und Provinzen -  zu einem Ge
meinwesen zusammen, dessen oberster Magistrat zwar über die ein
zelnen Mitglieder des Gemeinwesens regiert, ihnen aber insgesamt 
untergeordnet und verantwortlich bleibt (EX.5-7; XXX.20).

Die Stadt ist also als teilautonome Gebietskörperschaft in den kon- 
sozialen Gemeinschaftsprozeß eingebunden. Dies macht gerade den 
föderalen Charakter des althusischen Systems aus: nicht die einzel
nen Bürger, sondern die partikularen Konsoziationen konstituieren 
den höheren politischen Verband. Dabei betont Althusius ausdrück
lich, daß der Stadt auch als Teil eines größeren Ganzen selbständige 
Rechte kraft eigener Autorität zukommen (VI.41), daß sich diese 
Rechte nach dem Umfang ihrer ökonomisch-sozialen Stellung funk
tional bemessen (VI.43), und vor allem, daß zur städtischen Rechts
gemeinschaft auch das Wahlrecht der Bürger in allen geschäftlichen 
und Verwaltungsangelegenheiten der Stadt gehört, weil diese ihre Ex
istenzgrundlage verlöre, wenn sie sich nicht auf den Konsens ihrer 
Bürger stützte (VI.44).

i
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Auch wenn nicht übersehen werden kann, daß Althusius mit seiner 
Beschreibung kommunaler Autonomie fast durchgängig das Beispiel 
der von ihm beratenen und geführten Stadt Emden vor Augen hat, 
wäre es im Kontext seiner theoretischen Absicht doch ganz falsch 
daraus zu schließen, es sei ihm um eine einseitige Verherrlichung 
der Stadt als bürgerlichem Bollwerk gegen absolutistische Territo
rialgelüste zu tun gewesen (Antholz, 1954: 187ff.). Die Stadt ist conso- 
ciatio publica particularis minor, d.h. sie ist in den Rahmen einge
spannt, der sich erst im Zusammenspiel mit den privaten Konsozia- 
tionen nach unten und dem universalen Verbund des Gemeinwesens 
nach oben vervollkommnet. In der funktionalen Ausdifferenzierung 
ihrer Selbständigkeit innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens liegt 
gerade der föderale Wesenszug einer solchen Politik. Die Stadt ist 
auch consociatio mixta, also politische Ordnung, die erst durch den 
funktionalen Zusammenschluß engerer Verbände zu einem sozialen 
Ganzen entsteht. Dies ist der noch wichtigere Grundzug dieser 
föderalen Politik, denn daraus bestimmt sich nicht nur die Richtung 
des sozialen Aufbaus von unten nach oben, sondern auch die konsti
tutionelle Verankerung dieser Richtung in politischer Struktur.

Dieser Wille, den Status eines politischen Verbandes funktional um
fassend aus der Analyse seiner Bestandteile herzuleiten, wird wie
derum besonders deutlich durch die Einbeziehung des Bauernstan
des und damit des für die Stadt lebensnotwendigen UmLandes als 
ihrer natürlichen Umgebung. Einer klassischen und in ihren Grund
zügen auch durch die neuere Forschung nicht erschütterten Erklä
rung zufolge ist eine der Hauptursachen für den Niedergang der 
mittelalterlichen freien Stadt die Vernachlässigung des Landes gewe
sen. Selbst Florenz ging an diesem Fehler seines politischen Systems 
zugrunde. Seine Macht war auf Handel und Gewerbe gegründet, die 
Landwirtschaft blieb unbeachtet. Die Stadt wurde zum Klassengegen
satz für das Land. Zur Absicherung der Macht unterwarf man zwar 
den Landadel und zwang ihn zur Umsiedlung in die Stadt, aber weil 
eine Politik der Solidarität mit dem Bauerntum auf dem Land fehlte, 
erhielt sich Landmacht als Gegenmacht und wurde der Konflikt zwi
schen Stadt und Land nur in die Stadt selbst hineinverlagert 
(Kropotkin, 1904: 223).

Es war am Anfang festgestellt worden, daß die häufige Verbunden
heit und gegenseitige Stärkung von Regionalismus und ständischem 
Wesen, heimatlicher Verwurzelung und beruflicher Tätigkeit, Bürger
schaft und Landschaft, zu den für die europäische Kulturtradition
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eigentümlichen Besonderheiten zählt. Insofern sich die Stadt auf
grund ihrer gesteigerten Produktivitätsmöglichkeiten vom Land löst, 
entsteht die moderne Zivilisationsproblematik als gesellschaftlich
soziales Entfremdungsproblem und als sozioökonomisches Ausbeu
tungsproblem in der Zuordnung von Zentrum und Peripherie. Nur 
eine föderale Konzeption der Stadt kann diesem Dilemma begeg
nen. Althusius löst das Problem nicht, aber indem er von den vor
herrschenden Zeichen der Zeit Abstand gewinnt, setzt er ein Zei
chen.

Das universale Gemeinwesen

Vor dem Hintergrund der epochemachenden Definition des Staates 
als souveränem Machtzentrum durch Bodin wird die Ausgrenzung 
partikularer, eigenständiger und vorrangiger politischer Verbände 
aus dem politischen Gesamtverband bei Althusius zur entscheiden
den theoretischen Aussage. Auf die Darstellung der Stadt als eines 
solchen partikularen, aber dennoch vollständigen Verbandes soll 
daher hier direkt die Erörterung des universalen Gemeinwesens oder 
„Staates“ folgen, um die prinzipielle Zuordnung von Teil- und Ge
samtverband deutlich werden zu lassen. Erst daran wird sich ein Ab
schnitt über die Provinz anschließen, wie er auch von Althusius erst 
später als empirisches Zugeständnis an die Verhältnisse im Reich in 
die Politik eingefugt wurde.

Althusius nennt die universale Konsoziation auch politia, imperium, 
respublica und populus in corpus unum (IX.3). Damit wird offenbar 
ein Zusammenhang hergestellt zwischen den empirisch feststell
baren politischen Verbänden, etwa dem Reich als imperium, der 
französischen Monarchie als regnum, oder der Helvetischen Repu
blik als respublica, und dem allgemeinen theoretischen Oberbegriff: 
das universale Gemeinwesen ist immer populus in corpus unum, also 
Verband des geeinten Volkes. Ziel dieser terminologischen Um
schreibungen ist die Darstellung der allgemeinen Elemente der Poli
tik über alle momentan-statischen Erscheinungsformen und strate
gische Veränderungsdynamik hinweg. Der theoretische Ansatz erfaßt 
das Politische in Reich, Königtum und Republik.

Aus diesem Grund kommt Althusius auch erst im letzten Kapitel 
seines Werkes auf die traditionelle Staatsformenlehre zu sprechen. 
Wieder wendet er sich gegen Bodin, der noch an der klassischen
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Unterscheidung von Monarchie, Aristokratie und Demokratie fest
hält, und dem er entgegenhält, diese Unterscheidung sei schlecht, 
denn sie beziehe sich nur auf die möglichen Formen von Regierung 
und Verwaltung, wohingegen die Rechte an der Souveränität (jura 
majestatis) unter jeder Regierungsform im Eigentum des Volkes 
(sunt populi) verblieben (XXXIX.3).

Weil es demnach nur eine einzige rechtmäßige Staatsform gibt, 
während alles andere lediglich Unterschiede in der Form der Ver
waltung sind, verteidigt Althusius gegenüber seinen -  nach der Ver
öffentlichung der ersten Auflage der Politik offenbar schon auf den 
Plan getretenen -  Kritikern die systematische Reihenfolge seiner 
methodischen Darstellung: erst sind die prinzipiellen Grundsätze 
der Politik zu nennen, danach erst ihre verschiedenartigen Erschei
nungsformen. Jede Form der Herrschaftsausübung ist an diese all
gemeinen Prinzipien gebunden, die sich aus dem Recht, den Ge
setzen und der Vernunft ergeben (XXXIX.8). Da diese Prinzipien für 
alle Formen der politischen Vergemeinschaftung die gleichen sind, 
kann in der Tat eine jede vollständige Politie, sogar eine Stadt, als 
Gemeinwesen bezeichnet werden. Dagegen sind die Formen von 
Regierung und Verwaltung vielfältig und müssen den jeweiligen 
speziellen Anforderungen des sozialen Lebens entsprechen. Dessen 
prinzipielle Vielfalt führt aber dazu, daß die Regierungsform immer 
eine gemischte ist. Die platonische Utopie einer „simplen“ Herr
schaft der Besten allein erscheint Althusius für die Gestaltung des 
realen sozialen Lebens völlig nutzlos (XXXIX.23).

Der allgemeine, universal-europäische Charakter der althusischen 
Politik zeigt sich im Gegensatz zum „sturen Nationalismus“ bei 
Bodin (McRae, 1962: A31) auch in der flexiblen Bestimmung der 
Grenzen eines Gemeinwesens. Althusius definiert es wieder als fest 
umrissene Gebietskörperschaft, in der einheitliches Recht gilt 
(IX. 14). Dadurch wird einerseits deutlich, daß er hier „universale 
Konsoziation“ durchaus nicht mehr im Sinne der alten Universal
reichsidee versteht, sondern ganz modern auf die Entwicklung hin 
zum System einer Vielzahl unabhängiger Staatsgebilde abzielt. Aber 
andererseits entgeht er doch dem starren Partikularismus des mo
dernen Staatensystems, wie ihn die Souveränitätsdoktrin hervor
bringt, indem er die Grundsätze der sukzessiven Vergemeinschaf
tung, die zur Bildung eines Gemeinwesens führen, prinzipiell auch 
zwischen den Staaten gelten läßt.
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Dabei beschreibt Althusius die Möglichkeit einer weiteren Assoziie
rung bereits selbständiger politischer Verbände -  oder Gemeinwe
sen -  in einer teilweisen oder vollständigen Konföderation (XVII. 24- 
53). Eine solche Konföderation ist dann vollständig, wenn aus der 
Assoziierung ein neuer, erweiterter Bund mit einheitlicher Rechts
ordnung entsteht, während von einer teilweisen oder partiellen Kon
föderation die Rede ist, wenn der Bund nur einem besonderen, fest 
umschriebenen Teilinteresse dienen soll, wie im Fall einer militäri
schen Allianz.

Hier nähert sich Althusius nun tatsächlich einer begrifflichen Diffe
renzierung von Föderation und Konföderation oder gar Bundesstaat 
und Staatenbund. Es wäre aber ganz falsch, deswegen den föderalen 
Grundzug der althusischen Politik nun nur an dieser kurzen Darstel
lung zwischen- und überstaatlicher Bündnismöglichkeiten zu bemes
sen. Diese Darstellung betrifft nämlich erstens nur eine Art „außen
politischer“ Fortsetzung der Politik, deren Kern aber vielmehr die 
föderale Gestaltung des Gemeinwesens selbst ist. Zweitens gilt wegen 
der fehlenden Trennung von Staat und Gesellschaft bei Althusius 
natürlich auch diejenige von staatlicher Innen- und Außenpolitik 
nicht. Das Wesen einer unter mehreren Gemeinwesen geschlossenen 
Konföderation kann also auch nur im engen Kontext mit der ganze 
konsozialen Grundlegung dieser Gemeinwesen selbst verstanden 
werden. Und schließlich entspricht dies auch dem in dieser Unter
suchung zugrundegelegten integralen Föderalismusbegriff, welcher 
über einen bundesstaatlich-territorial verengten Föderalismusbegriff 
weit hinausreicht, und der sich hier für eine Interpretation der althu
sischen Politik als allein angemessen erweist.

Mit dieser flexiblen und dynamischen Grenzziehung des politischen 
Gemeinwesens gelingt Althusius auch eine viel widerspruchsfreiere 
Beschreibung der politischen Realität der Zeit, als dies etwa mit 
Hilfe der verabsolutierten Souveränitätsdefinition bei Bodin mög
lich ist. Bei Bodin gibt es keinerlei Raum für eine föderale Betrach
tungsweise (McRae, 1962: A21), das Reich wird als unitarische Aristo
kratie, Frankreich als absolute Monarchie beschrieben, und die 
Schweiz, weil es an einem den föderativen Zusammenhalt erklären
den begrifflichen Instrumentarium fehlt, als ein Sammelsurium ganz 
unabhängiger Republiken (1583: 328). Daß die Stellung des franzö
sischen Königs keineswegs „legibus solutus“ ist, kann ihm Althusius 
fast genüßlich Vorhalten (XVIII.69).
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Das althusische Gemeinwesen hat also mit einem modernen Staat 
gar nichts oder doch nur sehr wenig gemein. Nur vereinzelt spricht 
Althusius vom Gemeinwesen als einem „status major“ (IX. 15) und 
meint dann nicht Deutschland, Frankreich oder Spanien als fest ab- 
grenzbare politisch-nationale Einheiten, sondern einen Aggregats- 
Zustand“ politischer Vergemeinschaftung, in dem die Kommunika
tion des gemeinsamen Rechts keiner höheren Instanz mehr unter
liegt -  und hierfür können dann Frankreich, Deutschland oder 
Spanien in der Tat als illustrierende Beispiele herangezogen werden.

Althusius’ methodische Abgrenzung gegen Bodin, den Charakter des 
Ganzen induktiv aus seinen Bestandteilen herzuleiten anstatt alles 
von einem obersten Grundsatz abzuleiten, bestimmt auch die 
Diskussion des universalen Gemeinwesens (universalis consociatio). 
Dieses Gemeinwesen ist universal, weil es alle engeren Teilverbände, 
private und öffentliche, in sich schließt. Seine Existenzgrundlage ist 
nicht souveränes Herrschaftsrecht (wie bei Bodin) sondern die ge
genseitige Verpflichtung, ein solches Recht gemeinsam zu begrün
den, erhalten und zu verteidigen (ad jus regni constituendum, exer- 
cendum & defendendum se obligant). Althusius argumentiert nicht 
aus machtpolitischer Effizienz, sondern begründet politische Legiti
mität. Deren gesellschaftliche Basis ist nicht die unwiderrufliche Ent
äußerung der Macht eines jeden an den omnipotenten Staat (wie bei 
Hobbes), sondern die gegenseitige Organisierung des universalen 
Gemeinschaftslebens auf Konsensbasis (vincilum consociationis est 
consensus). Von daher bestimmt sich schon der später zu erör
ternde Souveränitätsbegriff bei Althusius, nicht als effizient orga
nisierte Rechtssicherheit, sondern als legitime politische Grundlage 
effizienter Regierung und Verwaltung. Es wird deutlich, daß Althusius 
unter dem „jus majestatis“ im jeweiligen Diskussionszusammenhang 
jeweils zweierlei versteht: handelt er von der Begründung des Ge
meinwesens und seiner legitimen Erhaltung, spricht er vom Maje
stätsrecht des Volks; handelt er dagegen von der Verwaltung des Ge
meinwesens, spricht er von (notwendigen und nützlichen). Herr
schaftsrechten (proprietas est populi, & administrado regis). Das 
Majestätsrecht legitimer Herrschaft (potestas imperandi universalis) 
ist immer abgeleitet aus dem originären Souveränitätsrecht des 
zusammengesetzten Volkskörpers (jus illius est, quod membra regni 
Ínter se consociantur) (IX. 1-15).

Folglich müssen erst die Mitglieder der universalen Gemeinschaft 
bestimmt werden, bevor von dem von ihnen vereinbarten Recht die
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Rede sein kann (primo de membris regui, deinde, de jure regni). 
Und gemäß des stufenförmigen Gesellschaftsaufbaus sind die (kon
stitutiven). Mitglieder des Gemeinwesens nun nicht mehr direkt die 
privaten Teilgemeinschaften, Familien oder Berufsgenossenschaften, 
sondern die aus diesen zusammengesetzten Städte und Provinzen 
(IX. 5). Diese verpflichteten sich zu gegenseitiger Treue unter gemein
samem Recht, wobei aber ihre autonomen Teilrechtsordnungen 
durchaus erhalten bleiben (IX.7). Ist diese theoretische Begründung 
des Gemeinwesens als vielstufige Vergemeinschaftung teilautonomer 
Gebietskörperschaften auf Konsensbasis nun ein kühner Schritt aus 
dem Partikularismus der alten Ordnung, oder aber sturkonservatives 
Festhalten an eben dieser Ordnung -  zumal in einer Zeit, in der sich 
das politische Denken von der theoretischen Beschwörung eines 
christlich-tugendhaften Lebens ab-, und längst den „tatsächlichen 
Bedingungen des Überlebens“ zugewandt hat? (Habermas, 1972: 56).

Bodin löst die Überlebensfrage, indem er das soziale Leben einer 
einzigen und zentralen Herrschaftsgewalt unterordnet. Seine Defini
tion, daß nämlich der Staat die souveräne Regierungsgewalt über 
eine Vielzahl von Haushaltungen oder Familien sei, sprengt die Rea
lität der -  im Umbruch befindlichen -  Zeit durchaus, denn auch für 
ihn war zweifellos erkennbar, daß der Rechtsbefehl des Königs die 
Familien „in aller Regel nicht direkt, sondern allenfalls durch Ver
mittlung eines regional gestuften Systems politischer Institutionen 
und Amtsträger“ erreichte (Mayer-Tasch, 1981: 27). Durch die an der 
juristischen Tradition des römischen Rechts orientierte Staatsdefini
tion vollzieht Bodin den Schritt, der praktisch erst im Zuge der Fran
zösischen Revolution bewältigt wurde, nämlich die Zerschlagung des 
Ständestaates und seiner Vielfalt. Und erst durch die Industrielle Re
volution wird die effektive Zentralisierung aller Herrschaftsgewalt -  
zuletzt im Totalitarismus -  machbar.

An eben dieser Vielfalt festzuhalten, und sie durch den Verweis auf 
Eintracht und Treue befrieden zu wollen, erscheint zunächst weniger 
konservativ als vielmehr naiv, und der Stadtpolitiker Althusius hat ja 
auch von Eintracht bisweilen selbst wenig gehalten, wenn es darum 
ging, seine politischen Vorstellungen von Städteautonomie ge
genüber der Landesherrschaft durchzusetzen. Aber was er da durch
setzen und theoretisch begründen will, ist nicht einfach ein starres 
Festhalten am politisch unvermittelten und auch rechtlich kaum 
einwandfrei differenzierbaren Gegeneinander der Kompetenzen von 
Herrschaftskreisen verschiedener Reichweite, sondern vielmehr de-
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ren kohärente und konstitutionell stabilisierte Einordnung in eine 
politische Gesamtordnung.

Diese Stabilisierung ist nicht nur eine Frage der politischen Archi
tektur, sondern immer wieder eine Frage der Richtung. Macht Bodin 
aus dem Gegeneinander ein hierarchisches Untereinander, begrün
det Althusius ein föderales Übereinander von der gesellschaftlichen 
Basis her. Hier handelt es sich keineswegs um begriffliche Spielerei
en. Bodins theoretische Lösung zielt kühn auf eine Neuordnung der 
partikularistischen Gesellschaft unter der Maxime absoluter Staats- 
raison. Aber auch Althusius bleibt nicht einfach bei einer Reproduk
tion der alten Gesellschaftsordnung stehen. Sein Versuch, diese 
Ordnung konstitutionell zu stabilisieren, stellt eine ebenso Kühne 
Erweiterung des Politischen dar, weil das Zusammenwirken der Teile 
ganz neu bestimmt wird: durch den Grundsatz der -  sicher noch 
näher zu bestimmenden -  „Volkssouveränität“, aus dem sich alle 
notwendige Herrschaft erst ableitet. Das Verhältnis zwischen „Obe
ren“ und „Untergebenen“ stellt sich im Sinne der „aequabilitas ju- 
ris“ (IX.7) anders dar, als bei der Annahme eines originären Herr
schaftsanspruchs durch die Obrigkeit.

Die Mitglieder der universalen Konsoziation sind also die Repräsen
tanten der gesellschaftlichen und partikular organisierten Vielfalt, 
nicht aber die einzelnen Bürger selbst. Es sind die kleineren Ge
bietskörperschaften, Städte und Provinzen, in welchen wiederum das 
arbeitsteilige Leben eines Volkes organisiert ist. Wie fern Althusius 
der alten Universalreichsidee steht, wird auch daraus deutlich, daß 
er hier einen Gedanken nahezu wörtlich vorwegnimmt, der seit Mon
tesquieu für die theoretische Begründung des Föderalismus maßge
blich geworden ist. Am Beispiel des Römischen Reiches legt er näm
lich dar, wie die Größe eines Gemeinwesens zwar einerseits seine 
äußere Sicherheit stärkt, aber andererseits den inneren Verfall der 
Sitten und die fortschreitende Korruption der Verwaltung fördert. 
Daher erscheint ihm ein Gemeinwesen mittlerer Größe als insge
samt am stabilsten (IX.9-12). Bekanntlich haben Montesquieu diese 
Überlegungen -  wie später in ähnlicher Weise auch Kant in seiner 
Schrift Zum Ewigen Frieden -  zur Idee einer föderativen Republik ge
führt, welche die Vorteile des Großflächenstaates mit denjenigen 
kleiner Republiken verbinden soll. Althusius formuliert dies noch 
nicht explizit, aber seine ganze Politik ist dennoch von dem Geist 
einer solchen föderativen politischen Architektur durchdrungen.
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Zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in einer solchen 
Gemeinschaft ist gewiß ein erhebliches Maß an Herrschaftsmacht 
notwendig, und Althusius soll ja auch keineswegs als früher Anarchist 
vorgeführt werden, zumal er ganz deutlich mit der alten Vorstellung 
von einer ständisch gegliederten Gesellschaft auch den alten ordo- 
Gedanken von der natürlichen Über- und Unterordnung mit über
nimmt. Aber es wäre wohl doch ganz unangemessen, die Idee der 
universalen Konsoziation mit derjenigen von Macht und Herrschaft 
gleichzusetzen. Und schon gar nicht kann man in einem Atemzuge 
akzeptieren, daß bei Althusius der „Staat“ und die übrigen Gliedver
bände „generisch gleichartig“ seien, und dann vom Souveränitäts
recht als einem Recht „von höherer Art und Gewalt“ sprechen (Win
ters, 1963: 216). Dies ist im übrigen wohl auch das Ergebnis einer 
falschen Übersetzung, denn Althusius spricht an dieser Stelle (IX. 13) 
vom „jus majestatis“ als einem Recht „majoris Status, seu potestatis, 
respectu illius juris, quod tribuitur civitati, vel provinciae“, also vom 
Recht eines größeren „Staates“ oder einer größeren Macht im Ge
gensatz zu demjenigen einer Stadt oder Provinz. Wenngleich auch 
die Übersetzung von „Status“ mit „Staat“, wie sie etwa Carney vor
nimmt (Althusius, 1964: 64), ebenso fragwürdig sein muß, wie etwa 
die Gleichsetzung von Staat und polis oder dem „lo stato“ bei 
Machiavelli, so ergibt sich doch aus dem Kontext -  Althusius 
wiederholt den Ausdruck wenig später (IX. 15) und nennt die germa
nischen, gallischen, hispanischen usw. Reiche als Beispiele -  daß 
hier -  eben generisch gleich -  ein höherer Aggregatszustand der 
Vergemeinschaftung gemeint ist, wohingegen nichts darauf hindeu
tet, daß Macht und Herrschaft exklusives, höheres, oder gar auf 
Gottesgnadentum beruhendes Recht einer staatlichen Herrschafts
ordnung (allein) sei. Ausdrücklich definiert Althusius das Souveräni
tätsrecht als Gemeinschaftsrecht zur Herstellung der gemeinschaftli
chen Ordnung und zur Bereitstellung und Sicherung der gemein
schaftlichen materiellen Existenzgrundlage (IX. 12). Es ist also durch
aus nicht nur „Herrschaftsrecht“, sondern, wie in allen anderen poli
tischen Verbänden auch, ein das ganze Sozialleben umspannendes 
und die gegenseitige Kommunikation der Symbioten regelndes 
Recht, auch wenn es nun hier als das Recht der universalen Konso
ziation als letzte und umfassendste Rechtsstufe keiner Beschränkung 
von außen oder oben mehr unterliegt (IX. 15) Vor allem für die 
spätere (s.u.). Untersuchung des föderalen Charakters von Repräsen
tation und Souveränität bei Althusius ist diese begriffliche Abgren
zung des jus majestatis der universalen Konsoziation vorab von Be
deutung.
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Der ausführlichen, bisweilen durchaus pedantischen Darstellung von 
Kommunikation und Administration des jus majestatis universal is 
widmet Althusius nahezu zwei Drittel seines ganzen Buches (IX.29- 
XXXVII). Dabei unterscheidet er immer analog zu den zwei Tafeln 
des Dekalogs den geistlichen vom weltlichen Bereich, betont aber 
zugleich, daß auch geistliche Belange Gegenstand politischer Kom
munikation und Verwaltung sein können.

Die weltliche Kommunikation, die Althusius hier mit der Anwendung 
des Souveränitätsrechts gleichsetzt (X .l), umfaßt die allgemeinen 
Rechtsvorschriften zur Sicherung von Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit 
und Sicherheit, sowie die Verkehrsnormen im engeren Sinne, welche 
dann etwa Handel und Geldwesen, Steuer- und Beamtentum, sowie 
die militärischen Aufgaben und vor allem den gemeinschaftlichen 
Willensbildungsprozeß betreffen, der in der Einrichtung und Abhal
tung großer allgemeiner Konzilien seinen Ausdruck findet (X.4; XI.4- 
XVII).

Die Darstellung der Verwaltung dieses breiten Katalogs von 
„Staatsgeschäften“ zerfällt dann wieder in zwei Teile, nämlich erstens 
in die Erörterung der konstitutionellen Elemente einer rechtmäßi
gen Verfassung (XVIII-XX), und zweitens in die engere Umschrei
bung der allgemeinen und besonderen Verwaltungsgrundsätze (XXI- 
XXXVII).

Dabei gilt allgemein, daß die Administratoren oder Minister des 
Gemeinwesens grundsätzlich von den vereinigten und konsoziierten 
Mitgliedern gewählt werden (XVIII). Die Verwaltung besteht insge
samt aus einem Kollegium oberster Staatsbeamter oder Ephoren 
(XVIII. 47ff.), und aus dem von diesen gewählten obersten Magistra
ten (XLX.23ff.).

Dieser „summus magistratus“ ist nun der eigentliche „Herrscher“, 
während ihm die „Ephoren“ zur Seite stehen und die Rechtmäßig
keit seiner Amtsführung kontrollieren. Althusius bezieht sich hier 
natürlich auf die Reichsverfassung und das Verhältnis von Kaiser 
und Kurfürsten (die Bezeichnung der Mitglieder des Kollegiums als 
Ephoren mag dem calvinistischen Vorbild folgen). Auch die allge
meinen Konzilien oder Versammlungen des Gemeinwesens, die 
formal in die Verwaltungszuständigkeit des -  einberufenden -  ober
sten Magistraten fallen, sind wie bereits erwähnt deutlich auf die 
deutschen Reichstage bezogen. Die grundsätzliche Bedeutung dieser
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Konzilien in der althusischen Politik reicht aber weit über ihre for
male Einordung als Bestandteile der allgemeinen Verwaltung hinaus.

Die Ausführlichkeit, mit der Althusius die Details der „staatlichen“ 
Rechtsordnung und der rechtmäßigen „staatlichen“ Verwaltung 
beschreibt und festlegt, zeigt, daß er vor allem auch ein Lehrbuch 
der praktischen Politik schreiben wollte, das im politischen Europa 
verstanden werden konnte. Für den föderalen Grundzug dieser Poli
tik ist dabei die subsidiäre Enumeration von Funktionen wichtig, 
welche schließlich der obersten Instanz politischer Verwaltung zuge
ordnet werden. Dabei handelt es sich grundsätzlich um so allgemei
ne Funktionen wie die Sicherung von Frieden, Freiheit und Ge
rechtigkeit, also um allgemeine und allgemein verbindliche Grund
werte. Die universale Konsoziation sichert die Rahmenbedingungen 
für das vielfältige und vielfältig organisierte Sozialleben in den en
geren Teilgemeinschaften. Es geht um eine allgemeine Verkehrs
sicherheit, die das Sozialleben in den Teilgemeinschaften erst er
möglicht, weil, wie Althusius durchaus zu erkennen vermag, der Grad 
frühneuzeitlicher -  und frühkapitalistischer -  Interdependenz die 
Organisierung einer überregionalen Territorialgemeinschaft zwin
gend notwendig macht.

Das althusische Gemeinwesen ist somit nicht Machtmittelpunkt und 
bestimmender Ausgangspunkt des Soziallebens, sondern vielmehr 
dessen subsidiär begrenzter Endpunkt. Für diese Charakterisierung 
erscheint schließlich dreierlei auf besondere Weise kennzeichnend:

Erstens entwickelt Althusius -  im Zusammenhang mit der Darstel
lung der politischen Verwaltung geistlicher Belange im Gemeinwe
sen -  einen Toleranzbegriff, welcher als grundsätzliche Beschrän
kung politischer Herrschaft erscheint und somit weiter reicht als der 
Toleranzbegriff bei Bodin -  oder sogar bei Locke. Bodin verweist ja 
bekanntlich die Frage der Religion in den Bereich der Moral und 
macht sie damit machtpolitisch irrelevant. Er rät, in Glaubensfragen 
keine Gewalt anzuwenden, weil dies den sich widersetzenden Geist 
nur noch resistenter machen würde, und weil so dann aus Religion 
gar Atheismus entstehen müßte, das schlimmste Übel, denn aus ihm 
entstünde, wegen der Ablehnung der hierarchischen Gottesordnung, 
weltliche Anarchie (1606: 539). Bodins Toleranzforderung ist also 
ganz im Staatsinteresse machtstrategisch orientiert. Sie liegt im 
staatspolitischen Kalkül begründet und unterliegt keiner moralischen 
oder gar politischen Kontrolle.
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Ähnlich argumentiert später auch John Locke. Zwar spricht er der 
Obrigkeit grundsätzlich die Fähigkeit ab, für alle anderen den Weg 
zur Seligkeit vorausbestimmen zu können, aber er begründet dann 
das Toleranzgebot doch machtpolitisch: was einer glaube, sei für die 
Sicherheit des Staates unmaßgeblich, diese Sicherheit werde viel
mehr erst durch den Widerstand gegen Unterdrückung gefährdet 
(1957: 47; 97-101).

Althusius hingegen kommt zu einer grundsätzlich anderen Begrün
dung des Toleranzgebotes, weil er Politik und Moral ausdrücklich 
nicht trennt und Religionsfragen daher als Bestandteil des gesell
schaftspolitischen Zusammenlebens der Menschen nicht aus dem 
Bereich des Politischen ausgeklammert werden können. Eine Lehre, 
die aus Gründen des Machtinteresses die Frage des Glaubens einfach 
ausklammert, hat nicht den moralischen und freiheitlichen Rang, 
welcher einer Lehre zukommt, die Andersgläubigen in einem politi
schen System einen Existenzspielraum gewährt, obwohl sie von der 
Identität von politischem System und eigener Religion überzeugt ist. 
Vor allem aber entzieht eine solche Lehre die Frage der Toleranz
gewährung dem machtpolitischen Kalkül der Herrschenden und 
macht sie zu einem positiven Rechtsgebot. Es ist den Regierenden 
verboten, die Gedanken der Menschen mit Strafe zu belegen (Cogi- 
tationibus hominum, poenam in politica administratione imponere 
vetatur) (XXVIII.64). Konkret mag der Spielraum für Andersgläubige 
dann durchaus enger ausfallen (XXVIII.37-66), als in einem System 
privatisierter Glaubensfreiheit, dieser Spielraum ist aber nun bei 
Althusius zumindest als ein prinzipieller -  sozusagen grundrechtlich 
— festgehalten. Mit der ausdrücklichen Verknüpfung von Politik und 
Moral aber, und der daraus sich ergebenden politischen Aufgabe zur 
Regelung moralischer Belange einer Gemeinschaft, weist Althusius zu 
Beginn jenes Zeitalters, welches von der Hobbesschen Auffassung 
vom Leben als „matter in motion“ geprägt sein wird, noch einmal 
jenen platten Materialismus in die Schranken, welcher glaubt, mit 
einer Regelung der Verhältnisse an der materiellen Basis alles er
reicht zu haben, und den geistigmoralischen Überbau dann dem 
Dezisionismus der jeweils Herrschenden preiszugeben Gefahr läuft. 
Gleichzeitig jedoch erweist sich sein an den menschlichen Grund
bedürfnissen orientiertes Lehrbuch der politischen Architektur über 
jeden Verdacht einer Ideologisierung der realen menschlichen Ver
hältnisse „von oben“ her erhaben. Mit dieser durchaus dialektischen 
Zuordnung von Politik und Moral, Vernunft und Geschichte, erreicht
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Althusius eine prinzipielle Beschränkung jeder herrscherlichen 
Anmaßung.

Zweitens kennzeichnend für die indirekt-föderale Verankerung der 
Staatlichkeit im althusischen Gemeinwesen, ist auch die Organisation 
der Gerichtsbarkeit. Da im althusischen System jeder Konsoziations- 
stufe die Kommunikation ihres spezifischen und eigenständigen 
Rechts zukommt, wozu auch die Einrichtung einer eigenen Gerichts
barkeit zählt (VI.43), kommt es zu einer stufenweisen Organisation 
der Rechtsprechung. Für das universale Gemeinwesen sieht Althusius 
dann die Einrichtung eines obersten Appellationsgerichtshofes vor, 
in dem Rechts- und Kompetenzstreitigkeiten in letzter Instanz ent
schieden werden. Richter an diesem „Verfassungsgerichtshof“ ist 
ausdrücklich nicht der oberste Magistrat allein -  und auch nicht etwa 
ernannte oder gewählte Vertreter der jeweils herrschenden Partei - ,  
sondern gemeinsam mit dem obersten Magistraten die Ephoren 
und Vertreter aller Stände und Teilverbände des Gemeinwesens 
(XIX.57-58). Es wird also die Idee des ständisch-funktional geglie
derten Gemeinwesens auch in der Gerichtsbarkeit institutionalisiert.

Drittens schließlich wird die föderale Beschränkung der Staatsmacht 
auch sozioökonomisch sichtbar. Im Zusammenhang mit den Aufga
ben staatlicher Verwaltung spricht Althusius beispielsweise nicht 
mehr von den funktional differenzierten Bereichen des arbeitsteili
gen Wirtschaftslebens, sondern nur mehr von der notwendigen 
Regelung des Handels allgemein. Der Handel des frühen 17. Jahr
hunderts rührt noch nicht grundsätzlich an die Substanz kommuna
ler und regionaler Autonomie, führt noch nicht zu jener strukturpoli
tischen Problematik regional eindimensionaler Produktionskoñzen- 
tration und der Disparität zwischen Zentrum und Peripherie, wie 
dies als grundsätzliches Struktur- und Organisationsproblem für zen
tralstaatliche Volkswirtschaften kennzeichnend geworden ist. Daher 
ist der althusische „Staat“ noch nicht Interventionsstaat, sondern al
lenfalls Koordinationsstaat.

Indem Althusius diese Wirtschaftsweise in autonomen Produktions
kreisen als fundamentalen Ausdruck der natürlichen politischen 
Ordnung begreift, darstellt, und in ein konstitutionelles Gefüge ein
bindet, macht er ein Eingreifen der Staatsmacht in diese Kreise un
möglich. Freilich kann man ihm dabei nicht das Verdienst zuschrei
ben, sich gegen eine Entwicklung zu wenden, die er in ihren modern
en Ausmaßen natürlich noch gar nicht kennen und auch nicht
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voraussehen kann. Erkennbar jedoch ist bereits wohl die Funk
tionskonzentration in der Entwicklung vom ursprüglich dualistisch
ständestaatlichen politischen Verband über den landesherrlichen 
Finanzstaat -  immer noch unter entscheidender Mitwirkung der 
Stände -  und hin zum Militär-, Wirtschafts- und Verwaltungsstaat des 
17. Jahrhunderts (Oestreich, 1967). Gegen diese Entwicklung wandte 
sich Althusius mit aller Leidenschaft, aber keineswegs indem er ver
sucht hätte, das Rad der Entwicklung zurückzudrehen, sondern indem 
er beides, ständisch-korporative Tradition und frühmoderne 
Staatswerdung in einem föderativ-konstitutionellen Verfassungssy
stem auszubalancieren trachtete.

Wenn er also feststellt, daß alle menschlichen Verbände unter Ein
schluß des universalen Gemeinwesens selbst als politische Verbände 
einander generisch gleich sind, so heißt dies weniger, daß alle poli
tischen Teilverbände „Staat im Staate“ seien, sondern vielmehr, daß 
die ökonomisch-soziale Identität von Stadt und Region auch im uni
versalen Gemeinschaftsverband noch deutlich erkennbar sein muß.

Hier wird nun in der Tat ein historisches wie theoretisches Grund
problem deutlich. Auf der einen Seite war es ja gerade der unkoor
dinierte Partikularismus, welcher sich als Bedrohung des Sozial
lebens erwiesen hatte -  wie etwa der andauernde gegenseitige Ver
nichtungskampf der oberitalienischen Stadtrepubliken am Ausgang 
des Mittelalters. Aus der Zerstörungskapazität der partikularistischen 
Herrschaftsgewalten etwa im 15. Jahrhundert waren ja die Anfänge 
moderner Staatlichkeit gerade erst erwachsen. Andererseits aber 
muß durchaus nach den sozioökonomischen Kräften gefragt werden, 
von welchen diese Zerstörung maßgeblich ausging. Waren Städte an 
und für sich schon soziale Gebilde gesteigerter Intensität und be
durften daher ökonomischer Expansion, so mußte sich dieser Ex
pansionsdrang unter den Bedingungen der frühkapitalistischen Pro
duktionsweise nur noch steigern. Für diese Produktionsweise ist wohl 
allgemein kennzeichnend, daß an die Stelle des alten Autarkieprin
zips ein gesteigertes Konsum- und Profitbedüfnis getreten ist -  Althu
sius nennt dieses Bedürfnis neben dem Notwendigen das „Nützli
che“. Die Verbesserung sozioökonomischer Lebensqualität -  für 
einige wenige -  und der Erhalt des Existenzminimums -  für alle an
deren -  erfordert also einerseits jene flächenstaatliche Konsolidie
rung, welche die notwendige und nützliche Steigung von Handel und 
Wandel erst möglich macht, droht aber andererseits die alten parti
kularen Lebenskreise zu zerstören.
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Auch hier weist Althusius einen mittleren Weg, indem er die auf 
großflächenstaatliche Konsolidierung drängenden Zeichen der Zeit 
durchaus erkennt und mit in sein universales Gemeinwesen einbaut, 
aber dennoch die partikularen Strukturen mit in die neue Zeit hin
überretten möchte. Dieses Ausbalancieren zwischen Partikularismus 
und Zentralismus ist es, was das Wesen des föderalen Prinzips aus
macht, und dieser Föderalismus ist es, von dem die Idee des althu- 
sischen Gemeinwesens geprägt ist.

Zugeständnis an die Zeit: die Provinz

Die Stadt, „politeuma“, und das universale Gemeinwesen oder Reich, 
„politia“, sind sicherlich die entscheidenden Eckpfeiler im politi
schen System des Althusius. Daneben nimmt die Provinz als weitere 
partikulare Konsoziationsstufe eine nicht ganz leicht zu erklärende 
Sonderstellung ein, die sich aus der Schwierigkeit einer angemes
senen Vermittlung von Theorie und Praxis ergibt. Diese Sichtweise, 
die vor allem Frederick S. Carney überzeugend dargelegt hat (I960), 
entspricht im übrigen ja auch der Polarität zwischen Kaiser und mit 
diesem -  zumeist auch finanziell -  verbundenen städtischen Bürger
tum auf der einen, und dem auf Unabhängigkeit drängenden Landes
fürstentum auf der anderen Seite.

Als Althusius in Herborn daran ging, eine Theorie der Politik zu 
konzipieren, war es eine erklärte Hauptabsicht, die Elemente des 
Politischen aus den beiden Hauptdisziplinen der Zeit, Theologie 
und Jurisprudenz, herauszulösen. Aber ebenso, wie er als Calvinist 
und Mitglied der Hohen Schule gehalten war, die Gebote des Deka
logs mit in seine Lehre einzubeziehen, so konnte er als Rechtsprofes
sor den Boden der römischen Rechts nicht einfach verlassen. Die 
für ihn als Theoretiker der Politik maßgebliche Reichsverfassung 
aber war weder vom politischen Calvinismus noch von römischen 
Recht geprägt.

Im römischen Recht kam die Provinz als ein eigenständiger politi
scher Faktor gar nicht vor. Dem mit Herrschaftsgewalt -  imperium -  
ausgestatteten Reichsverband standen die Städte als privatrechtlich 
organisierte Verbände -  universitates -  gegenüber. Provinzen, also 
etwa auch Frankreich, wurden als abhängige Verwaltungseinheiten in
terpretiert. In der Herborner Ausgabe der Politik gab es daher kein 
Kapitel über die Provinz. In seinem Anspruch, das universale Ge-
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meinwesen als eine Stufenfolge generisch gleichartiger politischer 
Verbände darzustellen, konnte sich Althusius zudem auf eine Ent
wicklung in der Rechtsauffassung stützen, welche schon seit Bartolus 
bemüht war, das starre monolithische Reichsrecht dadurch der Rea
lität anzupassen, daß der ursprünglich privatrechüiche universitas- 
Begriff zunehmend auch auf Provinzen und das Reich selbst Anwen
dung fand (Carney, I960: 101). Dennoch war es schon von der gel
tenden Rechtsauffassung her nahezu unmöglich, eine Provinz als ein 
Städten oder gar dem Reich generisch gleichartiges Gebilde darzu
stellen. Als ursprünglich gänzlich abhängige Verwaltungseinheiten 
mit delegierter Jurisprudenz konnte auf sie weder der Universitas-Be
griff noch gar derjenige des herrschaftlichen imperium ohne erheb
liche Schwierigkeiten angewendet werden (102).

Genau vor diesem Dilemma stand Althusius, als er sich in Emden 
mit der Realität Ostfrieslands und seiner erstarkenden Landesherr
schaft konfrontiert sah. Er konnte dieses Problem nicht mehr aus
klammern, mußte also einen weiteren politischen Teilverband in sei
ner Politik einbauen und gleichzeitig versuchen, entgegen den rö
misch-rechtlichen Interpretationsmöglichkeiten den theoretischen 
Anspruch eines auf allen Konsoziationsstufen gleichartigen Gemein
schaftsaufbaus aufrechtzuerhalten.

Dabei stand er natürlich auch noch vor der zusätzlichen Schwie
rigkeit, daß er gegenüber seiner Emdener und ostfriesischen Leser
schaft nicht glaubhaft an der Tatsache einer zunehmenden Macht
konzentration in den Händen der erblichen und nur gegenüber 
Kaiser und Reich direkt verantwortlichen ostfriesischen Landesherr
schaft Vorbeigehen konnte.

Althusius konnte die Provinz also keinesfalls nach dem theoreti
schen Grundmuster der beiden anderen öffentlichen Konsoziatio- 
nen, Stadt und Gemeinwesen, nämlich mit einem von der Gemein
schaft bestimmten und ihr verantwortlichen Präfekten oder Magi
straten an der Spitze, in sein politisches Gesamtsystem einfügen, 
denn dies widersprach sowohl den Interpretationsmöglichkeiten des 
römischen Rechts, als auch der historischen Realität (Carney, I960: 
104). Es blieb ihm folglich gar nichts anderes übrig, als die außerge
meinschaftliche Einsetzung und Verantwortung des Provinzen-Prä- 
fekten analog zu den ostfriesischen Verhältnissen nicht in Frage zu 
stellen und auch in sein System zu übernehmen. Nahm er damit
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gleichzeitig die größte Inkonsequenz seiner ganzen politischen 
Theorie in Kauf? (100).

Es spricht für den ganz außerordentlichen Rang des Althusius als 
politischer Denker, daß er den politischen Realitäten seiner Zeit in 
Wirklichkeit fast nichts auf Kosten seines theoretischen Anspruchs 
konzidierte, daß es ihm vielmehr gelang, über das auch bei der 
Provinzverwaltung beibehaltene corpus-caput-Schema von Gemein
de und Vorsteher die Provinz dennoch als einen vollständigen, 
zusammengesetzten, seinen Mitgliedern verantwortlichen, freilich 
aber etwas atypischen politischen Verband darzustellen, welcher 
sowohl seinen theoretischen Ansprüchen als auch der konkreten 
politischen Situation gerecht werden konnte (Carney, I960: 100ff.).

Aus der Sicht des auf größtmögliche Unabhängigkeit von der lan
desherrlichen Verwaltung bedachten Stadtsyndikus mußte es Althu
sius schließlich ja geradezu als eine denkbar günstige Konstellation 
erscheinen, daß er den ostfriesischen Grafen als eine von oben 
eingesetzte Herrschaftsinstanz ohne jede innergemeinchaftliche Le
gitimationsgrundlage vorführen und im Gegensatz dazu die Bedeu
tung der landständischen Ordnung als des Horts solcher Legitima
tion betonen konnte. Den Landständen widmet er daher in seiner 
Abhandlung der Provinz auch erst einmal breitesten Raum, bevor er 
dann wesentlich knapper auf die politische Rolle des provinzialen 
Präfekten oder Landesherrn zu sprechen kommt.

Althusius beschreibt die Provinz zunächst wieder als einen Zusam
mengesetzen politischen Verband, welcher diesmal eine Vielzahl 
von Städten und kleineren Siedlungsformen räumlich unter einheit
lichem Recht zusammenfaßt. Wieder diskutiert er Kommunikation 
und Verwaltung als die beiden Teile des provinzialen Gemein
schaftslebens, betont aber hier, daß es ihm neben der Verwaltung 
nur um eine Darstellung der Rechtskommunikation geht, in der sich 
die politische Lehre von der Provinz erschöpfe. Diese Kommunika
tion des gemeinsamen Rechts stellt er natürlich auch wieder in den 
Dienst der gemeinschaftlichen Bedürfnisse (VII. 1-3).

Die Verwaltung der Provinz ist wieder nach bewährtem Schema 
zweigeteilt und liegt zum einen Teil in den Händen der Mitglieder 
der Provinz und zum anderen Teil beim Präfekten.
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Mitglieder sind die Landstände, also jene größeren ständischen Kol
legien (majora collegia), welche als Zusammenfassung der berufs
ständischen kleineren Kollegien oder Zünfte beschrieben wurden 
(VIII. 1-2). Der Präfekt hinwiederum wird als deren Vorgesetzter 
beschrieben. Ihm ist die Leitung der provinzialen Verwaltung anver
traut, und er erhält sein Amt von dem Reich verliehen, unter dessen 
Recht die Provinz existiert. -  Sofort betont Althusius nun aber, und 
das ist der springende Punkt, daß dieser Präfekt in allen schwerwie
genden, die Existenzgrundlage der Provinz berührenden Angelegen
heiten, wie Krieg und Frieden, Steuererhebung und allgemeine Ge
setzgebung, ohne Zustimmung und Konsens der versammelten 
Landstände nicht entscheidungsbefugt ist (In negotiis arduis, prae- 
fectus sine consensu ordinum nihil aget) (VIII. 50).

Zunächst fällt bei dieser Darstellung auf, daß Althusius den Bereich 
der gegenseitigen Kommunikation in der Provinz ausdrücklich auf 
das gemeinsame Recht verkürzt und nicht mehr von einer Kommu
nikation von Gütern und Diensten spricht. Offenbar will er deutlich 
machen, daß er diese Kommunikation auf der Stufe der kleineren 
Teilverbände -  in Stadt und Land -  für abschließend geregelt hält, 
und daß es sich bei der Provinz demnach um eine regionale 
Rechtsgemeinschaft zur Sicherung der gemeinsamen Bedürfnisse 
zwischen Stadt und Gemeinwesen handelt.

Sozialer und handelnder Mittelpunkt dieser Gemeinschaft sind die 
Landstände als Repräsentanten des arbeitsteiligen Soziallebens (VIII. 
40-47). Einmal mehr betont Althusius hier die Bedeutung des 
Bauernstandes neben geistlichem und weltlichem Adel sowie dem 
städtischen Bürgertum. Aufgabe dieser Stände ist es, die Amtsfüh
rung des Präfekten oder Landesherrn mitzutragen, zu kontrollieren, 
Amtsmißbrauch zu korrigieren und seine „Verführer und Schmeich
ler“ zu bestrafen (VIII.5).

Ohne die Stellung des Landesherrn direkt anzugreifen, schreibt ihm 
Althusius ins Stammbuch, wie seine absolutistischen Gelüste in 
Schach gehalten werden sollen. Während er sich aber hier durchaus 
an das dualistische Schema der ständischen Ordnung zu halten 
scheint, hat er schon vorher die Position des Landesherrn mit einer 
ganz grundsätzlichen und neuen Begründung des politischen Stände- 
tums in ihren traditionellen wie modern-absolutistischen Grund
festen erschüttert.
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Existenzgrundlage für die Stände sind nicht einfach deren über
kommene Rechte, sondern vielmehr ihre Mitwirkung an der Verwal
tung (administratio, quam membra provinciae habent) zum Wohle 
der Provinz (Causa statuum est necessitas & utilitas provinciae), weil 
die vielfältigen Aufgaben provinzieller Verwaltung von einem allein 
nicht bewältigt werden können (Non enim unus potest sufficere ad- 
ministrandis multiplicibus negotiis provinciae). Und wenn auch 
nicht alle alles gleichermaßen besorgen können (neque omnia ab 
omnibus indistincte tractari possunt), so gibt es doch nichts was 
nicht seiner Natur nach von denen behandelt werden könnte, um 
deren Angelegenheiten es sich handelt (sua natura tractari nisi a 
peritis illorum negotiorum). Die Mitwirkung der Stände bei der 
provinziellen Verwaltung dient aber dann aus dieser Sicht nicht nur 
der Notwendigkeit und Nützlichkeit, sondern endlich jenem Grad der 
Freiheit, welcher für die Provinzbewohner einbehalten wird (vestigia 
quaedam libertatis provincialibus reservantur), wenn nämlich sicht
bar wird, daß der Zugang zur öffentlichen Verwaltung allen und je
dem einzelnen offensteht (VIII.3) (omnes & singuli vident, se quoque 
ad curam rerum publicarum admitti) (VIII. 1, 3).

Dies ist eine taktische Meisterleistung: erst wird dem Landesherrn zu 
dessen eigenem Nutzen und Entlastung von seinen Bürden der Bei
stand der Stände anempfohlen, und dann ist plötzlich und ganz un
vermittelt von der Freiheit die Rede, welche nun als der eigentliche 
Grund für die ständische Mitwirkung an der Verwaltung ausgegeben 
wird.

So wird der Übergang vom berufsgenossenschaftlichen Verbandswe
sen zum politischen Ständetum deutlich: Althusius begründet das 
Ständewesen nun nicht mehr mit der arbeitsteiligen Interessenstruk
tur der Gesellschaft, sondern mit der Notwendigkeit ständischer Mit
wirkung am politischen Entscheidungsprozeß.

Nun war ja der jeweilige Herrscher in der Regel immer auf eine Mit
wirkung der Stände angewiesen gewesen. Die Freiheiten aber, Jura et 
libertates“, die er ihnen bei Regierungsantritt, Erbhuldigung oder 
Krönung zu bestätigen hatte, bezogen sich ursprünglich nicht auf ei
ne politische Mitbestimmung, sondern auf die Bestätigung ständi
scher, räumlich-lokaler Freiräume (Brunner, 1976: 28ff.). Die land
ständische Verfassung war also in erster Linie auf die Unabhängigkeit 
zwischen fürstlicher und ständischer Sphäre gegründet, auf einen 
Dualismus unverletzlicher Rechtssphären und Freiräume. Die Ko-
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Operation zwischen Fürst oder Graf und Ständen trug zunächst den 
Charakter von Verhandlungen, in denen der Fürst nicht von vor- 
neherein einen Anspruch auf bestimmte Leistungen der Stände -  wie 
etwa Steuerzahlungen -  hatte. Darum wohl ging die Initiative zu einer 
-  vorparlamentarischen -  Einbeziehung der Stände in den politi
schen Entscheidungsprozeß auch zunächst von den jeweiligen 
Herrschern aus, die auf Steuerbewilligungen angewiesen waren, und 
die daher den ursprünglich nicht bestehenden Anspruch auf 
Steuergelder so konstitutionalisieren wollten (Quaritsch, 1970: 185).

Althusius spricht im Zusammenhang mit der ständischen Beteili
gung an der Provinzverwaltung bereits eine ganz andere Sprache. 
Freiheit besteht als Autonomie wohl auch darin, daß die Stände das 
Recht haben, ihre eigenen Angelegenheiten selbst und unabhängig 
zu regeln, wobei wieder die Regel gilt, daß die landständische Ver
sammlung nur darüber befinden kann, was alle Stände gemeinsam 
angeht (IV. 16; VIII.70). Freiheit erhält aber zusätzlich eine grundsätz
lich andere Dimension, welche auf eine Teilhabe am politischen 
Entscheidungsprozeß insgesamt zielt.

Wenn es also heißt, daß alle und jeder an der Besorgung der öffent
lichen Angelegenheiten beteiligt sein soll, dann ist das keine leere 
Floskel, sondern ein konkreter Organisationsanspruch: im Zusam
menhang mit den allgemeinen Konzilien oder Reichstagen des Ge
meinwesens wird Althusius später ausführen, daß es ein Teil der 
Freiheit sei, wenn ein Gemeinwesen mit dem Rat und der Autorität 
derer regiert werde, die die Träger des Risikos sind (Libertatis pars 
est, quorum periculo, eorum quoque consilio & autoritate admini- 
stretur), und von deren Fähigkeiten, Hilfe, Vermögen und Kraft das 
Gemeinwesen getragen wird (XXXIII.30). Der Satz „no taxation with- 
out representation“, Ausgangspunkt der amerikanisch-demokrati
schen Revolution im 18. Jahrhundert, scheint hier schon vorgedacht.

Es ist auch für Althusius nicht zu übersehen, daß die Länder -  Pro
vinzen -  angesichts der immer komplexeren sozio-ökonomischen 
Lebenszusammenhänge zu den neuen Mittelpunkten einer moderni
sierten Verwaltung werden, also die Aufgaben zu übernehmen im 
Begriffe sind, welche die kleineren Partikularkräfte allein nicht mehr 
wahrnehmen können, und bei deren Bewältigung das Reich zu
nehmend versagt. Deswegen will er das universale Gemeinwesen mit 
Hilfe einer konsoziativ-föderalen Zusammenfügung dieser neuen
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Mittelpunkte des öffentlichen Lebens stabilisieren und gleichzeitig 
die alten Strukturen erhalten.

Es sind in erster Linie die Anstrengungen der landständisch organi
sierten Menschen, durch welche die Provinz als ein solcher Mittel
punkt, nämlich als eigenständige symbiotische Gemeinschaft, be
gründet werden kann (autarkeia in consociatione & symbiosi 
obtineri potest) (VTII.48). In diesem Zusammenhang muß schließlich 
die Stellung des von oben eingesetzten provinzialen Landesherrn 
oder Präfekten im System des Althusius gesehen und bewertet wer
den. In den seit Beginn des 17. Jahrhunderts „massenhaft producir- 
ten“ Handbüchern der Politik begann sich bereits eine immer mehr 
„rein staatsanstaltliche Konstruktion“ des Ständewesens durchzu
setzen (Gierke, 1880: 242), wurde also der Weg zum monistisch 
durchorganisierten zentralen Territorialstaat theoretisch vorgedacht. 
Wo aber alle engeren Verbände nur mehr als staatliche Verwal
tungseinheiten betrachtet werden, tritt dem einzelnen in der Sphäre 
des Politischen am Ende nur mehr staatliche Allzuständigkeit 
entgehen, und es beginnt der Kampf um individuelle Freiräume 
innerhalb des staatlichen Ganzen. Es bleibt kein Raum für ein poli
tisches Eigenleben funktionaler Gruppen, und die Sphäre des indivi
duellen Freiraums wird nur für diejenigen zugänglich, die in der Tat 
zu den exklusiven Trägern des staatlichen „Risikos“ werden, die Be
sitzbürger der liberalen Wettbewerbsgesellschaft.

Mit seiner föderalen Theorie der Politik weist Althusius in die entge
gengesetzte Richtung. Er versucht die politische Existenz der funktio
nalen Gruppen konstitutionell zu stabilisieren, indem er die als ord
nende Oberinstanz notwendig gewordene staatliche Herrschafts
macht dem kollegialen Zusammenwirken dieser Gruppen unterord
net: Der Präfekt, welcher die notwendige Eintracht unter den Stän
den stiften soll, fungiert in der Provinz -  wie der oberste Magistrat 
im Gemeinwesen -  als eine solche ordnende Oberinstanz, aber er 
bleibt -  wie der summus magistratus -  der allgemeinen oder mehr
heitlichen Zustimmung der versammelten Stände unterworfen (con- 
stitutio ex consensu omnium, vel majoris partis, promulgetur) 
(VTII.67; XXXIII. 19).

Mit seiner an der historischen Realität orientierten Konstruktion der 
Provinz mit einem von oben eingesetzten, bzw. erblichen Präfekten 
weicht Althusius also in Wirklichkeit nur unwesentlich vom allge
meinen Prinzip einer von unten nach oben aufgebauten Organisa-
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tionsstruktur des Politischen ab. Es gelingt ihm hier vielmehr eine 
weitgehende grundsätzliche Übereinstimmung von allgemein theo
retischem Anspruch und realitätsbezogener Umsetzung in praktische 
Politik.

Und noch mehr: gerade bei dem vermeintlich ambivalent-imperfek- 
ten Einbau der Provinz in sein politisches System gelingt Althusius 
eine überzeugende Abgrenzung des Wesens föderaler Politik von der 
zentralstaatlich-monistischen. Bei einer zentralisierten Entschei
dungskonzentration, welche materielle Regelungen für ganz unter
schiedliche Gesellschaftsinteressen zu treffen hat, besteht dieses We
sen im repräsentativen Charakter der Regierung. Diese hat sich auf 
formalem Wege über Majorz- und/oder Proporzmechanismen als 
Sachwalterin der gesellschaftlichen Vielfalt und mithin des Gemein
wohls zu legitimieren. Je mehr Entscheidungen im Zentrum getroffen 
werden, desto mehr hängt die Legitimation des Systems von der for
mal-repräsentativen Rekrutierung der Herrschenden ab, wiewohl mit
tlerweile unbestritten sein dürfte, daß es dabei notwendig zu einer 
die gesellschaftliche Bandbreite verengenden Ausfilterung mehr- 
heits- oder proporzfähiger Interessen kommt.

Bleibt die materielle Regelung unterschiedlicher Gesellschaftsinte
ressen hingegen autonomer Selbstregulierung funktionaler Gruppen 
auf mehreren Ebenen Vorbehalten, wird die Frage nach dem reprä
sentativen Zuschnitt der Zentralregierung relativ unerheblich, soweit 
auf dieser obersten Ebene nur mehr generalisierbare, die Allge
meinheit und jeden einzelnen in gleicher Weise betreffende Ent
scheidungen anstehen. Kommt es dennoch zu Entscheidungen, wel
che die wesentliche Interessen eines oder mehrerer Teilverbände 
berühren, bedarf es einer Zustimmung aller Beteiligten.

Genau auf diesen Weg verweist Althusius auch die Verwaltung der 
Provinz (VIII.70), und genau deswegen ist es für ihn relativ unerheb
lich, ob der Landesherr als provinziale Regierungsspitze auf dem 
Wege der Wahl, Erbfolge oder außergemeinschaftlichen Einsetzung 
in sein Amt gelangt.

Die Idee der Konsoziation

Politik ist die Kunst des Zusammenfügens (ars consociando. Ihr Ge
genstand ist die Konsoziation. Als eine solche bezeichnet Althusius
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jede Lebensgemeinschaft, von der Familie bis zum universalen Ge
meinwesen. Jede dieser Konsoziationen kommt durch eine ausdrück
liche oder stillschweigende Vereinbarung (pacto expresso, vel taci- 
to) ihrer Mitglieder zustande (1.1-2).

Um zu zeigen, warum er den Begriff der Konsoziation verwendet und 
es nicht dabei beläßt, etwa einfach von politischen Gemeinschaften 
zu sprechen, verweist Althusius zunächst auf die verschiedenen mög
lichen Inhalte des klassischen Politiebegriffs. Dabei könne es sich 
um eine Form des Bürgerrechts, um die Art und Weise der Verwal
tung eines Gemeinwesens, oder um dessen Verfassungsordnung han
deln, (1.5) also insgesamt um einen Begriff, welcher das Zusammen
wirken von Bürgerschaft und Regierung in einer verfassungsmäßigen 
Ordnung zum Inhalt hat. Damit scheint aber doch das politische 
Zusammenleben in einer Gemeinschaft auf den Begriff gebracht. 
Warum wählt Althusius dann dennoch den Begriff der „consociatio“ 
als Grundsachverhalt des politischen Zusammenlebens?

Als „deutscher Aristoteliker“ (Merzbacher, 1972: 107) verweist 
Althusius in diesem Zusammenhang auf fast alle einschlägigen 
Stellen seines griechischen Vorgängers (1.5, 32), also insbesondere 
auf jene Stellen, wo vom Menschen als zoon politikon, als einem 
„staatenbildenden“ Lebewesen, von den Teilen der Polis und ihren 
möglichen Verfassungsformen die Rede ist. Was Althusius von Ari
stoteles trennt, wird aber sofort deutlich wenn man bei letzterem 
nachliest, der „Staat“ sei von Natur aus ursprünglicher als das Haus 
oder jeder einzelne, das Ganze ursprünglicher als der Teil, und 
Gerechtigkeit als das höchste menschliche Gut könne nur in der 
„staatlichen“ Gemeinschaft (in der Polis, Anm.T.H.) verwirklicht 
werden (1253a 15-33).

Hier zeigt sich, wie Althusius mit seiner Lehre von einer konsoziativ 
zusammengesetzten politischen Gemeinschaft über die aristoteli
schen Grundlagen der Politik hinausführt. Und der Hinweis, daß die 
Familie etwa sowohl für Aristoteles wie für Althusius den Ausgangs
punkt der Erörterungen darstellt (Carney, 1964: XXVIII), ist in 
diesem Zusammenhang eher irreführend. Ausgangspunkt für Aristo
teles ist die Polis, als deren kleinster und von ihr abhängiger Teil die 
Familie dargestellt wird. Ausgangspunkt für Althusius ist in der Tat 
die Familie als Grundbaustein einer Stufenordnung generisch glei
cher Teilverbände. Dagegen betont Aristoteles ja gerade den generi-
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sehen Unterschied zwischen natürlicher (Haus-) Herrschaft und poli
tischer Herrschaft unter Freien und Gleichen.

Auch in seiner Absicht, eine allgemeine Lehre der Politik zu begrün
den, weist Althusius über den Polisgedanken hinaus. Dieser zielt ja 
ganz ausdrücklich darauf hin, unter den verschiedenen möglichen 
Staatsformen die beste zu finden, während jene versucht, die für jede 
soziale Daseinsform verbindlichen und allgemeinen Formen des 
Gemeinschaftslebens aufzuzeigen.

Nun war ja aber davon die Rede, daß es sich bei der aristotelischen 
Lehre von der Polis durchaus um den allgemeinen Ursprung für eine 
rationale und humane Politik handele. Die Teilhabe am Politischen, 
das abwechselnde regieren und regiert werden und die Zuweisung 
von politischen Entscheidungen an die Mehrheit als einer zusam
mengesetzten Vielheit wurden als einer jener Traditionsbestände 
beschrieben, welche für das Werden des abendländischen politi
schen Denkens mitbestimmend waren.

Diese Prinzipien des Politischen wurden von Aristoteles aber am 
Beispiel der griechischen Polit entwickelt, und ihre Anwendung auf 
andere historische Verhältnisse, etwa den modernen Großflächen
staat, ist immer problematisch geblieben. Nichts illustriert diesen 
Sachverhalt vielleicht besser als Rousseaus Lehre von der volonté 
générale. Indem nun Althusius auf zwei weitere Traditionen zurück
greifen kann, nämlich den im politischen Calvinismus wieder 
aktualisierten jüdischen Bundesgedanken, und das im politischen 
Ständetum tradierte korporative Denken, gelingt es ihm, den Polis
gedanken aus seiner stadtstaatlichen Begrenztheit zu lösen und für 
alle Lebensgemeinschaften, von der Familie über die berufsgenos
senschaftliche Korporation bis hin zum universalen Gemeinwesen 
anwendbar zu machen.

Und dafür greift er eben auf den Begriff der „consociatio“ zurück, 
den er selbst auf Cicero zurückführt (1.7), aber nun ganz anders ver
wendet, nämlich nicht wie der Römer als ein Band -  vinculum - , 
durch welches das Volk in seiner Gesamtheit im Bereich der öffent
lichen Angelegenheiten -  res publica -  zum „Staates“-Volk verbun
den wird (Cicero, 1.25-26), sondern als einen Grundsachverhalt, ein 
„Vitalphänomen“ (Friedrich, 1975: 81), welches das soziale Leben 
auf jeder Stufe, also insbesondere auch im privaten Bereich, kenn
zeichnet. Erst diese begriffliche Grundlegung seiner methodischen
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Absicht erlaubt es Althusius, zu einer über Aristoteles, aber auch 
über die römischen und mittelalterlichen Universalisten hinausführ- 
enden Konzeption einer „consociatio consociationum“ vorzu
stoßen, also einer aus Gemeinschaften zusammengesetzten Gemein
schaft, deren Teilverbände nicht abhängig vom alles überspannen
den Gemeinwesen, sondern für dieses vielmehr konstitutiv sind.

Althusius ist also „Aristoteliker“ in demselben Sinne, welcher ihn 
auch als Anhänger der jüdischen Bundesvorstellung und der korpo
rativen Tradition des Ständetums ausweist, indem ihm nämlich diese 
Traditionsbestände des politischen Denkens die Werkzeuge in die 
Hand geben, mit Hilfe derer er zu etwas durchaus neuem gelangt, zu 
einer politischen Theorie des Föderalismus, der sukzessiven Verge
meinschaftung von unten nach oben.

Das Ziel, dem alle Konsoziationsstufen zustreben, ist ein frommes 
und gerechtes Leben gemäß der beiden Tafeln des Dekalogs. Es wird 
erreicht -  und das ist der Inhalt des sozialen Zusammenlebens in 
der Konsoziation -  durch die gegenseitige Kommunikation von 
Gütern, Dienstleistung und Rechten. Althusius betont dabei sofort, 
daß diese kommunikativen Pflichten und Rechte für jede Konsozia- 
tionsstufe ihrer jeweiligen Natur nach verschiedene sind. Zur „con
sociatio“ als dem allgemeinen Grundbaustein tritt also die „com- 
municatio“ als deren vielfältig konkrete Ausgestaltung (1.6-7).

Dabei kommt dem Gemeinschaftsrecht, der „lex consociationis“, 
zweifellos eine besondere Bedeutung zu. Diese darf man aber nicht 
überbetonen, indem man etwa ausgehend von dem althusischen 
Verweis darauf, daß Gott Adam zum Herrn und Meister bestimmt 
habe (1.12), einseitig folgert, Macht, Herrschaft und Unterordnung 
seien die entscheidenden konstitutiven Grundlagen des Gemein
schaftslebens (Winters, 1963: 183f.). Dies ist vielmehr sicherlich ge
rade nicht der Fall. Zunächst einmal ist die Feststellung, daß es in 
jeder Gemeinschaft herrschende und Untergebene gibt (1.11) 
keineswegs „der allgemeinste und grundlegendste Satz einer jeden 
Gemeinschaftsordnung“, wie Winters übersetzt (183), sondern Althu
sius spricht hier nur in dem Sinne von einem allgemeinen und un
veränderlichen Sachverhalt, als er ihn dichotomisch als „lex com
munis“ von den „leges propriae“, der für jede Konsoziation dann 
jeweilig spezifischen Rechtsordnung unterscheidet (1.19).
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Im übrigen wäre es wohl auch eher belanglos, wollte man aus der 
unbestrittenen Betonung des Ordnungsgedankens auf eine beson
ders stark ausgeprägte obrigkeitliche Ausrichtung der althusischen 
Politik schließen, denn politisches Denken in diesen Kategorien war 
ja wohl doch der Normalfall. Das Außergewöhnliche der althusi
schen Politik zeigt sich vielmehr umgekehrt gerade dort, wo deutli
che Abweichungen von der Norm feststellbar sind. Gleiches gilt 
beispielsweise auch etwa gegenüber der Feststellung, es sei auffällig, 
daß Althusius den ländlichen Konsoziationen nur einen kleinen 
Raum in seiner Darstellung gewähre, den städtischen hingegen einen 
viel umfangreicheren (Antholz, 1954: 64). Auffällig ist im histori
schen Kontext viel eher, daß er die ländlichen Kommunen über
haupt mitberücksichtigt und als prinzipiell gleichberechtigt in sein 
System aufnimmt.

Was jedenfalls den Stellenwert von Herrschaft und Gehorsam inner
halb dieses Systems anbelangt, zeigt sich, daß Althusius hier einen 
Weg einschlägt, der von der alten Ordnungsvorstellung erheblich 
abweicht, indem er nämlich Ordnung als Rechtskommunikation ei
nerseits trotz aller Beteuerung ihrer Gottgegebenheit an die Erfor
dernisse des sozialen Lebensplans bindet, und dann andererseits 
diesen Lebensplan selbst zum Bestandteil der Ordnung macht, also 
eine wiederum über den aristotelischen Begriff des Politischen hin
ausführende soziologische Dimension hinzufügt (Reibstein, 1955: 87).

Die dichotomisch verschachtelte Darstellungsweise erschwert 
bisweilen den Blick auf die Gradlinigkeit dieser Dimension. Althusius 
unterscheidet zunächst drei Bestandteile des Soziallebens, die ge
genseitige Kommunikation von Gütern, Dienstleistungen und Rech
ten (1.7). Die Rechtskommunikation bezieht sich dabei auf die 
Grundsätze einer gerechten Lebens- und Regierungsweise. Diese 
Grundsätze bezeichnet Althusius als „lex consociationis & symbio- 
sis“ oder einfach „jus symbioticum“. Das jus symbioticum selbst zer
fällt in zwei Bestandteile: es dient der Leitung und Regierung des So
ziallebens (gubernatio), und es umschreibt Plan und Wirkungsweise 
der Kommunikation von Gütern und Diensten (1.10). Der sich auf 
die Regierungs weise beziehende Teil dieses Rechts zerfällt wieder in 
einen allgemeinen und besonderen Teil: während sich der letztere 
(leges propriae) auf die spezifischen Regierungsweisen in den ver
schiedenen Konsoziationsstufen und -  formen bezieht (1.19), handelt 
der erstere (lex communis & perpetua) von den allgemeinen Anfor
derungen an Herrschaft und Gehorsam (ut in quavis consociatione
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sint quídam imperantes: quídam vero obsequentes, seu inferiores)
a n ) .

Was aber ist die Qualität des Herrschaftsrechts? Schon seiner 
Ableitung aus dem allgemeinen sozialen Lebensplan nach kann es 
sich kaum um Herrschaft in irgendeinem absoluten Sinn handeln. 
Herrschaft bedeutet vielmehr die Verwaltung der Majestätsrechte im 
Auftrag des Volkes (administrado jurium majestatis a populo com- 
missa) (XXI.2). Inhalt der Herrschaft ist nichts anderes als die Aus
übung des Gemeinschaftsrechts (administrado nihil aliud est quam 
legis exsecutio) (XXI. 16). Wenn dabei festgehalten wird, daß dieses 
Recht natürlich beides umfaßt, Regierungsweise der Herrschenden 
(ratio administrando, und Lebensweise der Herrschaftsunterworfe
nen (regula vivendi) (XXI. 17), so ist das nicht die einseitige Defini
tion herrscherlicher Macht, sondern konsequente Umschreibung der 
allgemeinen Rechtskommunikation. Folglich handelt Althusius bei 
der Darstellung des Gemeinschaftslebens in Stadt, Provinz und 
Reich auch immer erst von der Kommunikation, und dann erst von 
deren Verwaltung (VI. 16; VII.2; EX.29).

Kommunikation

In der althusischen Begriffssprache bedeutet Kommunikation nicht 
einfach Mitteilung (Friedrich, 1975: 116). In der modernen Gesell
schaft läßt man eine Mitteilung gewöhnlich dem anderen zukom
men, ohne daß daraus gleich eine gegenseitige Verpflichtung oder 
Beziehung entstehen müßte. Man teilt mit, was man im eigenen Inte
resse für mitteilenswert hält, die eigene Sphäre bleibt in der Regel 
unangetastet.

Dagegen hat „communicatio“ bei Althusius ganz ausdrücklich ge
genseitige Partnerschaft und Hilfe zum Inhalt, weshalb er auch den 
Bereich der „charitas“ zur „communicatio operarum“ zählt (VI.35). 
Die Mitglieder einer Konsoziation nehmen am gemeinschaftlich 
veranstalteten Sozialleben durch die Organisierung von gegenseitig 
gewährter materieller und immaterieller Hilfe teil (1.6). Kommunika
tion bedeutet also Teilhabe an einer kollektiven Gemeinschaftlich
keit

Dabei kommt es aber darauf an, was man unter „Kollektivität“ ver
steht. Nicht gemeint bei Althusius ist eine Kollektivität, welche sich
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als eine Einrichtung versteht, „in der eine wesentlich ungeliederte 
Menge ihre Geschäfte von einer sogenannten Vertretung führen 
läßt“ (Buber, 1967: 240). Gemeint ist vielmehr eine Kollektivität, 
welche durch das aktive Zusammenwirken ihrer Mitglieder selbst 
gekennzeichnet ist. Dazu freilich bedarf es -  zumal auf breiter terri
torialer Ebene -  einer mit dem modernen Staatskonzept unverein
baren, gegliedert verfaßten Gruppenstruktur, sowie einer mit den 
modernen Vorstellungen von Souveränität und Repräsentation un
vereinbaren Organisierung politischer Vertretungsmacht.

Kommunikation ist in erster Linie gesellschaftlich-horizontal, und 
erst daraus abgeleitet auch herrschaftlich-vertikal vermittelt. Sie ist 
einerseits antiindividualistisch, weil sie sich nicht in selbstbezoge
nen, autonomen Mitteilungen erschöpft. Sie ist aber auch antizentra
listisch, weil sie Gegenseitigkeit nicht durch eine zentrale Vermit
tlungsinstanz, sondern direkt organisiert. Somit ist sie strukturierte 
Gegenseitigkeit, indem sie einen Rahmen anbietet, in dem diese Ge
genseitigkeit stattfinden kann.

Die kollektiv-kommunikative Organisierung des Soziallebens mündet 
weiter auch nicht in eine unitarische Staatskonstruktion. Wegen der 
Autonomie der Kommunikation auf jeder Konsoziationsstufe kommt 
es nirgends zu einem obrigkeitlichen Kollektivismus, staatlich durch
drungenen Korporatismus oder gar Faschismus. Auch ist eine Inter
pretation der althusischen Politik -  nicht zuletzt wegen des vorrangig 
horizontalen Charakters der „communicatio“ -  ganz abwegig, die 
Affinitäten zum Staatsabsolutismus, Totalitarismus und der Hitler- 
schen „Volksgemeinschaft“ auch nur andeutet, wie dies selbst der 
wohlwollendste Interpret des Althusius nicht ganz hat ausschließen 
wollen (Friedrich, 1932: LXXXVIII; 1975: Il6 f.; 124).

Ganz anders als in einem gleichgeschalteten und modernen System 
des Kollektivismus-Korporatismus sind die Gesetze Oeges propriae) 
bei Althusius ganz differenziert den Bedürfnissen der jeweiligen 
Konsoziation angepaßt (pro indigentia & natura consociationis con- 
feruntur). Sie regeln Art und Weise der Kommunikation von Gütern, 
Diensten und sonstigen Aktivitäten, der Umfang dieser Kommunika
tion ergibt sich aber für jede Konsoziation aus der Übereinkunft 
ihrer Mitglieder (communicatio est amplior, aliquando restrictior, 
vel inter symbioticos est conventum & constitutum) (1.20-21). Das 
Ziel ist ein wohlgeordnetes und gerechtes Gemeinschaftsleben (1.7). 
Dieses Ziel bestimmt den Umfang der jeweiligen Vergemeinschaf-
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tung. Wenn man aber sagen kann, daß eine echte Gemeinschaft nur 
bestehen kann, wenn ihre Mittel auch tatsächlich allen zugutekom
men (Friedrich, 1975: I40f.), dann darf das Gebot der gegenseitigen 
Kommunikation nicht leere Formel bleiben, sondern muß sich in 
der tatsächlichen gemeinschaftlichen Nutzung des materiellen und 
produktiven Reichtums innerhalb einer jeden Konsoziation 
konkretisieren.

Was hier zum Ausdruck kommt, ist eine politisch-moralische Grund
haltung, welche dem Menschen als „zoon politikon“ eine bestimmte 
Lebensform prinzipiell zuweist. Wieder geht Althusius dabei über 
den griechisch-aristotelischen Politikbegriff hinaus. Er will nicht ein
fach die Interessen von „Armen und Reichen“ in einem System aus
gleichender Gerechtigkeit befrieden, sondern diesen „Klassenunter
schied“ mindestens dort überwinden, wo ihm dies zur Errichtung 
und Erhaltung des Gemeinschaftsgefühls notwendig erscheint. Die -  
gut mittelalterliche -  Betonung des Gemeineigentums als Kern des 
städtischen Lebens (communicatio rerum civitatis nervus dicitur) 
(VI. 17) ist mehr als die aristotelische Forderung nach einer mö
glichst großen Mittelschicht.

Als Aristoteliker wie aus eigener Lebenserfahrung siedelt Althusius 
den Schwerpunkt des Gemeinschaftslebens in der Stadt an. Wenn er 
daneben aber auch im Kontext der höheren Konsoziationsstufen 
ähnliche Hinweise auf Güter- und Dienstleistungesgemeinschaften 
gibt (VII; X-XVII), so bringt dies wiederum den Bezug zu einer verän
derten, von großräumigerer Komplexität und erhöhtem Sicherheits
bedürfnis geprägten Realität zum Ausdruck. Zu den universalen Ge
meinschaftsgütern zählen in diesem Sinne beispielsweise Befesti
gungsanlagen, aber auch zentrale Kornspeicher. Auch auf dieser ma
teriellen Ebene scheint es, als wolle Althusius den griechischen Po- 
lisgedanken mit dem römisch-rechtlichen Universalitätsanspruch 
kompromißhaft ausbalancieren.

Friedrich, der immer wieder versucht hat, das Eigentümliche dieser 
Balance über das modern-bundesstaatliche Politikverständnis hin
weg zu begreifen, meint hierzu, die effektive Bedeutung der „com
municatio rerum et operarum“ liege einerseits in der von Althusius 
betonten „Einheit eines symbiotischen Kollektivs“, für welche „die 
Einordnung in und Unterordnung unter ein Ganzes“ entscheidend 
sei, andererseits handele es sich bei diesem Kollektiv aber um eine 
„consociatio“, eine „konsoziale Einheit“, weshalb es gerechtfertigt
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sei, „sie als föderal zu verstehen“ (1975: 118). Ganz zutreffend betont 
Friedrich auch, daß es sich hier um eines der grundlegenden Pro
bleme des Föderalismus überhaupt, nämlich um die Zuordnung von 
Teil und Ganzem handelt, konkret also um die Frage, ob die Mitglie
der einer föderalen Ordnung den Anordnungen der übergeordneten 
Gemeinschaft Widerstand leisten, ihre Anordnungen nullifizieren, 
und sich sogar von ihr trennen dürfen.

Damit ist bereits wieder die Frage nach Souveränität und organi
sierter Wirkungsweise des Ganzen berührt. Aus modern-bundesstaat
licher Sicht, und das heißt hier zumeist unter der Annahme eines 
prinzipiellen Primats des Ganzen über die Teile, muß schon die 
Erörterung von Widerstand und Sezession als geradezu „anarchisch“ 
erscheinen (119). Eine solche Annahme ist aber in der althusischen 
Theorie von der Kommunikation nicht enthalten. Sie gründet sich 
vielmehr auf das Prinzip autonomer Selbstregulierung von Teilge
meinschaften, und auf den Verbund dieser Teilgemeinschaften auf 
Konsensbasis. Wenn sich folglich bei Althusius die Mitglieder der 
föderalen Ordnung zum Widerstand entschließen, ist das keine an
archische Verletzung von Staatsräson, sondern die legitime Konse
quenz aus fehlgeschlagener Konsensvermittlung.

Freilich: von der Warte zentraler Staatlichkeit aus kann man den 
althusischen Gedanken konkreter, organisierungsbedürftiger und den 
ganzen Bereich des Politischen umfassender Gegenseitigkeit und 
Kommunikation als Grundprinzip sozialer Ordnung nicht angemes
sen begreifen. Man kann Althusius dann zwar als einen Außenseiter 
des politischen Denkens bestaunen, muß ihm aber letztlich die An
erkennung als Begründer einer logisch konsistent aufgebauten Theo
rie der Politik verweigern (Clark, 1963: 210; 225f.).

Verwaltung

Die grundsätzliche Unterscheidung von Kommunikation und Verwal
tung kann gar nicht genug betont werden. Handelt es sich bei der 
ersteren vorrangig um einen sozial-horizontalen Sachverhalt und 
damit um den zentralen Gegenstand der Politik, so erscheint die 
Verwaltung (administratio) als nachgeordnete Ordnungsfunktion. Es 
kommt der Verwaltung im Kontext der Politik also eine zwar von 
Natur aus wichtige, aber durch die Gesellschaftsverhältnisse vorbe
stimmte und aus ihnen sekundär abgeleitete Aufgabe zu. Selbst wo
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Althusius auf die Herrschaft von Kaisern und Königen zu sprechen 
kommt, meint er immer eine magistratische Regierungsweise, gibt er 
nirgends -  auch nicht beim außergemeinschaftlich eingesetzten 
Provinzial-„HerrscherM -  den theoretischen Anspruch auf, wonach 
Verwaltung allein dem Zweck dient, die Kommunikation der Mitglie
der einer Konsoziation zu koordinieren, und immer bleibt die magi
stratische Verwaltung dem kontrollierenden Willen der Gemein
schaft untergeordnet. Es ist also hier weder Raum für einen fürst
lichen, noch für einen staatlich verselbständigten Absolutismus.

Als Teil der Kommunikation von Rechten regelt die -  weltliche -  
Verwaltung das arbeitsteilige Gemeinschaftsleben zum Wohle aller 
(administratio, quo functiones diversae consociationis diriguntur ad 
salutem universorum). Althusius spricht hier von der Verwaltung als 
dem Band (vinculum) und Gemeingeist (spiritus vitalis), durch 
welche das Gemeinwesen zusammengehalten werde. Bei solcher 
Ableitung der Regierungs- und Verwaltungsfunktion aus dem Ge
meinschaftsrecht, Gemeinwohl und Gemeingeist tritt die herrschafli- 
che Dimension politischer Organisation erneut deutlich zurück. Was 
das Gemeinwesen zusammenhält, ist nicht die zweifellos notwendige 
Errichtung einer durchsetzungsfähigen Befehlsgewalt, sondern ihr 
legitimes Zustandekommen. Dazu werden von den konsoziierten 
Körperschaften des Gemeinwesens Beamte gewählt (ministri ab 
consociatis corporibus eliguntur), mit der nötigen Macht und Auto
rität ausgestattet (cum potestate atque autoritate necessaria instruun- 
tur), und schließlich durch einen Amtseid verpflichtet (ad hoc fide 
jurisjurandi adstringuntur) (XVIII. 1-3).

Solche Beamte oder Minister sind im universalen Gemeinwesen die 
sogenannten Ephoren und der oberste Magistrat. Die Ephoren sind 
Repräsentanten des Gemeinwesens, denen durch die Übereinstim
mung des zu einer politischen Körperschaft verbundenen Volkes die 
Verantwortung für das Gemeinwesen übertragen ist (populi in corpus 
politicum consociati consensu repraesentantes), sowie die Macht 
und das Recht zur Bestellung des „summus magistratus“, die Auf
gabe, diesem bei seiner Amtsführung beizustehen, ihn zu kontrollie
ren und damit möglichen Schaden vom Gemeinwesen abzuwenden 
(XVIII. 47-48). Der nach den Gesetzen des Gemeinwesens bestellte 
oberste Magistrat wird von Althusius ebenfalls als Repräsentant des 
Gemeinwesens bezeichnet (repraesentant hi summi Magistratus per
sonam totius regni) (XIX.98). Er verwaltet dessen Rechte und sorgt 
für ihre Einhaltung. Dabei stehen ihm Verwaltung und Anwendung
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nur derjenigen Rechte zu, die ihm anvertraut worden sind, und die 
im übrigen dennoch in der Eigentümerschaft und Verfügungsgewalt 
des Gemeinwesens bzw. seiner Mitglieder verbleiben (jura pertinent 
ad corpus universalis consociationis, seu membra regni) (XIX. 1-2).

Die Verwaltungsfunktion erstreckt sich sowohl auf einen geistlichen 
wie auch auf den weltlichen Bereich, umfaßt also wiederum beide 
Tafeln des Dekalogs. Im geistlichen Bereich geht es dabei (XXVIII) 
im wesentlichen um Fragen der Kirchen- und Schulverwaltung, wel
che der Beförderung des rechten Glaubens dient. Althusius erinnert 
in diesem Zusammenhang aber eindringlich und ausführlich an den 
jüdischen Bundesgedanken als dem zwischen Gott, Volk und Köni
gen geschlossenen Pakt (XXVIII. 15ff.). Weil Könige und Volk -  ver
treten durch die Ephoren -  in diesem „pactum religiosum“ glei
chermaßen als Vertragspartner -  und Schuldner -  figurieren, folgert 
Althusius, daß Gott Anwendung und Auslegung seiner Gebote nicht 
einem allein, sondern dem ganzen, von seinen Ministern, Ephoren 
und obersten Magistraten vertretenen Volk anvertrauen wollte 
(XXVIII. 18).

Die Erörterung des Bundesgedankens wird hier zu einer Schlüssel
stelle der ganzen althusischen Politik. Weil sich die göttlichen Gebo
te der beiden Tafeln des Dekalogs sowohl auf ein frommes als auch 
auf ein gerechtes Leben beziehen (non solum exercitium religionis, 
sed etiam justitiae administratio), so hält Althusius William Barclay 
entgegen, begründet ein solcher Bund zweifellos nicht nur eine 
Verpflichtung gegenüber Gott, sondern auch zwischen Volk und 
König (fedus obligationem Deo atque inter correos prominentes, 
nimirium populum & regem constituât) (XXVIII.23). Damit hat er 
den religiösen Pakt in einen politischen transformiert.

Im Rahmen der weltlichen Verwaltung wird der Bundesgedanke 
dann erst recht zum Fundament der Begründung begrenzter Regie
rungsmacht und gegenseitiger Regierungskontrolle zwischen König 
und den Ephoren als Repräsentanten des Volkes. Damit das Ge
rechtigkeitsgebot des Dekalogs für alle Gemeinschaftsglieder erfüllt 
werden kann (ut membro cuilibet suum jus conservetur), soll könig
liche Macht nicht so groß werden, daß die Freiheit des Volkes ver
letzt wird (non ita regis imperium extendum, ut populi libertas op- 
primatur); gleichermaßen sollen aber auch die Stände nicht so 
mächtig werden, daß sie dem König mit Verachtung begegnen und 
die Rechte des einfachen Volkes verletzen können (nec ordines ita
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amplificandi, ut regem contemnant & plebem violent); schließlich 
soll aber auch die Willkür des Volkes so eingeschränkt bleiben, das 
weder die königliche Würde beschädigt noch die Sache des Gemein
wesens beeinträchtigt werden kann (populari licentiae non tantum 
permittendum, ut regis dignitatem affligat & statum Reip. turbet) 
(XXIX. 2).

Durch den Bundesgedanken wird also die Macht der Herrschenden 
prinzipiell beschränkt. Das Volk oder seine ständischen Vertreter 
werden zur politischen Mitverantwortung bestimmt. Im Rahmen der 
irdischen Verwaltung stehen die Ephoren als ständische Vertre
tungsmacht zwischen Volk und König. Der Bundesgedanke führt so 
zum föderalen Prinzip eines sukzessiven Aufbaus der Gemeinschaft, 
und dieser bestimmt wiederum die Struktur von Regierung und Ver
waltung.

Aber es geht nicht nur um eine repräsentative Beteiligung der ver
schiedenen Interessengruppen und Konsoziationsstufen an der Ver
waltungsmacht. -  Althusius spricht in diesem Zusammenhang von 
der Arroganz derjenigen Herrscher, die sich anmaßen, in einsamen 
Entscheidungen ohne die Zustimmung und das Urteil vieler Gesetze 
hervorzubringen, welche für eine ganze Völkerschaft angemessen 
sein sollen (XXIX.4) -  Sichtbar wird vielmehr, daß Althusius unter 
„Verwaltung“ den gesamten Bereich des politischen Handelns ver
steht, der das Verhältnis der verschiedenen Teilverbände unterein
ander regelt.

„Verwaltung“ beschreibt also nicht nur bestimmte Tätigkeiten der 
jeweils Herrschenden, und diese sind der Gesellschaft nicht duali
stisch gegenübergeordnet -  das wäre die liberale Unterscheidung 
von Staat und Gesellschaft mit jeweils spezifisch ausgegrenzten priva
ten und öffentlichen Funktionsbereichen - ,  sondern „Verwaltung“ ist 
integraler Bestandteil des Prozesses der Gemeinschaftsbildung 
selbst. Sie ist der Ordnende und regulative Bestandteil der Kommu
nikation und mithin -  wegen der „föderalen“ Mitverantwortung aller 
Beteiligten -  in hohem Maße Selbstverwaltung.

„Verwaltung“ ist also auch nicht einfach Sache des Herrschers -  
diesen Eindruck vermittelt teilweise Winters (1963: 230f.) - , sondern 
der Herrscher ist oberster Mandatsträger innerhalb des gesamten 
Prozesses der Verwaltung. Darum kann Althusius auch schließlich 
die allgemeinen Konzilien oder Reichstage zum Aufgabenbereich
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magistratischer Verwaltung zählen (XXXIII). Der oberste Magistrat 
ist zwar -  traditionellerweise wie der Kaiser im Reich -  für die Einbe
rufung und Abhaltung von Reichstagen verantwortlich, dabei handelt 
es sich aber nicht um herrscherliche Verwaltungsakte, sondern um 
die magistratische Mitwirkung am universalen Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozeß im Gemeinwesen.

Die Aufgabe magistratischer Verwaltung zerfällt wieder in zwei Teile, 
die allgemeine Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit (conservandam 
justitiam), und die Bereitstellung der materiellen Lebensgrundlage 
(procurandis mediis necessariis). Die für die Einhaltung der 
Gerechtigkeit erforderliche Sanktionsgewalt (sanctio legis) unterliegt 
dem ständischen Konsensvorbehalt (consensu statuum). Der allge
meine Gesetzgebungsprozeß ist aus zeitgenössischer Sicht zweifellos 
konziliarer Mitbestimmung unterworfen (hodie in comitiis leges 
generales conduntur) (XXEX.3-4). Althusius unterscheidet zwar noch 
nicht Regierung und Verwaltung im modernen Sinn, aber er trennt 
sehr wohl die Gesetzesausübung durch mandatische Amtsträger von 
der Gesetzgebungsbefugnis, welche dem gegliederten Gemeinschafts
körper Vorbehalten bleibt. Sein Verwaltungsbegriff umschließt beide 
Funktionsbereiche in der gegenseitigen Kommunikation des Rechts.

Was Althusius hier im wesentlichen für die universale Konsoziation 
ausführt, gilt auch für die engeren Verbände: immer bezieht sich 
Verwaltung auf eine innergemeinschaftliche Regelungsfunktion, sowie 
auf die Vertretung nach außen. Und immer teilen sich in der 
Ausübung der Verwaltungsfunktionen ein Magistrat, Vorsteher oder 
Präfekt, und ein Kollegium von Repräsentanten der zusammen
setzenden Teilgemeinschaften, welche in der Regel den Präfekten 
wählen. Auf der Stufe der universalen Konsoziation kommt es aller
dings dann zu einer Verdoppelung der Repräsentationsorgane durch 
Ephoren und allgemeine Konzilien. In Anlehnung an die Verhältnis
se im Reich, aber wiederum in durchaus prinzipieller Absicht be
schreibt Althusius die Rolle der Ephoren als die eines Senats, wel
cher den obersten Magistraten wählt und ihm in Gestalt besonders 
hervorragender Vertreter der Gemeinschaft -  im Reich die Kur
fürsten -  als enger Beraterstab zur Seite steht. Bei den allgemeinen 
Konzilien handelt es sich hingegen um einen viel breiter angelegten 
Auszug (epitome) oder repräsentativen Querschnitt des Gemeinwe
sens. Während Magistrat und Ephoren mit der engeren Leitung des 
Gemeinwesens beauftragt sind, findet auf den Konzilien die Willens
bildung und allgemeine Gesetzgebung über alle existenziellen
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Grundfragen wie verfassungsmäßige Grundordnung, Steuererhebung 
usw. statt (XVIII-11-12; XVII. 56ff.; XXXIII).

Im Zusammenhang mit dieser politischen Verwaltung kommt Althu- 
sius dann schließlich auch auf die Notwendigkeit einer Beamten
schaft im gewöhnlichen Sinne zu sprechen (XXXII.39-65). Und selbst 
hier erscheint es ihm nötig, darauf hinzuweisen, daß die teils vom 
obersten Magistraten und teils von den Ephoren ernannten Be
amten dennoch in erster Linie im Dienst des Volkes stehen (Win
ters, 1963: 232). Dessen Freiheit und Eintracht aber ist nur gewähr
leistet, wenn in der Beamtenschaft alle Gruppen und Berufe vertre
ten sind, namentlich auch das Handwerk und der Bauernstand. Nur 
so scheint ihm gewährleistet, daß die Vielfalt des sozialen Lebens 
nicht über einen Leisten geschlagen, sondern erhalten und befördert 
wird.

So erweist sich die Idee der Konsoziation als ein Grundmuster für 
die Organisierung des Soziallebens auf jeder Stufe. Kerngedanke da
bei ist der funktionale Zusammenhang zwischen konkreter sozialer 
Kommunikation und adäquater Verwaltung. Dafür ist bedeutsam, daß 
Althusius das Wesen der Verwaltung nicht zentralistisch aus einem 
wie immer gearteten „Staatsrecht“ ableitet, sondern analog zum fö
deralen Gesellschaftsaufbau an den Bedürfnissen einer vielfältigen 
Wirklichkeit orientiert. Dies bedeutet vor allem, daß die oberste -  
zentrale -  Stufe der Verwaltungsbürokratie die lokale Verwaltung 
nicht bis zu deren inhaltlicher Unkenntlichkeit überlagert, sondern 
überhaupt erst dort einsetzt, wo die Verwaltungsbedürfnisse den 
Rahmen partikularer Selbstregulierung übersteigen. Kein allgemeiner 
Code Civil erdrückt also die regionalen und lokalen Verwaltungs
und Selbstregelungsbedürfnisse, weil Regierung und Verwaltung iden
tisch sind und für jede Lebensgemeinschaft nach dem Autonomie
prinzip föderal organisiert werden. Nur so kann der Anspruch einer 
generischen Gleichheit aller Lebensverbände aufrechterhalten wer
den. Die Idee der Konsoziation bringt so zum Ausdruck, daß soziale 
Kommunikation und Administration nicht voneinander zu trennen 
sind, sondern beide dem Bereich des Politischen angehören, daß 
mithin die Regierungs- und Leitungsfunktion im föderal aufgebauten 
Gemeinwesen nicht als selbständiges Subsystem zentralisiert und 
ausgegliedert werden darf, sondern vielmehr durch ge-naue Anglei
chung an die Bedürfnisse und Erfordernisse jeder Konsoziationsstu- 
fe in den Gemeinschaftsprozeß nichtzentralisiert eingebunden wer
den muß. Dahinter steht die Überzeugung, bei Althusius vor allem
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als Konsequenz im Umgang mit den politischen Realitäten der Zeit, 
daß eine soziale Lebensgemeinschaft nur dann politisch lebensfähig 
ist, wenn ihr auch die wesentlichen politischen Gestaltungsfunktio
nen, Steuererhebungskompentenzen und autonome Selbstregelungs
befugnisse, uneingeschränkt im Sinne eines „integralen Föderalis
mus“ zukommen.

Der systematische Aufbau

Mit dem Begriff der Konsoziation hat Althusius versucht, der konkre
ten Beschreibung der Funktionen einer jeden Lebensgemeinschaft 
eine allgemeine Idee der Lebensführung gegenüberzustellen: jede 
Konsoziation verfügt über umfangreiche und unverzichtbare Kompe
tenzen zur Gestaltung ihres politischen, sozialen und kulturellen 
Lebens, an der Spitze jeder Konsoziation ist -  analog zum konzilia- 
ren caput-membra-Schema -  ein in der Regel gewählter Magistrat 
mit den Verwaltungsaufgaben betraut und wird dabei von einem re
präsentativen Kollegium beraten und kontrolliert.

Um nun aber zu zeigen, wie der Vergemeinschaftungsprozeß von 
den engeren zu den weiteren Verbänden fortschreitet, bedarf es 
einer systematischen Differenzierung des Ganzen nach den unter
schiedlichen Interessen seiner verschiedenartigen Teile. So unter
scheidet Althusius natürliche und bürgerlich-zivile, private und öf
fentliche, schließlich partikulare und universale Konsoziationsstufen 
mit dem Ziel, die engeren und konkreten Interessenslagen im Sinne 
des Autonomie- und Selbstregelungsprinzips von den jeweils weite
ren und allgemeineren Interessenslagen abzugrenzen. Schon von 
hierher erscheint es unmöglich, eine Analogie herzustellen zum mo
dernen Typus des korporativen, kollektivistischen oder gar faschis
tischen Staates. Nicht nur Friedrich konnte sich -  aus historisch ver
ständlicher, aber dennoch falscher Perspektive: 1932 -  dieser Sicht
weise zunächst nicht entziehen (LXXXVIII). Auch Gough sah Analo
gien zum Naziregime -  vor allem in Gierkes auf „romantischer 
Übertreibung des germanischen Volks“ beruhender Althusius-Inter- 
pretation - ,  obwohl er den Unterschied zwischen mittelalterlichem 
und modernem Korporativismus doch genau kannte (1967: 79).

Eine solche Sichtweise ist nur plausibel aus der Perspektive des mo
dernen, zentralisierten Nationalstaates. Fehlt diese, wird auch der 
klassische Streit zwischen Gierke und Friedrich, ob Althusius denn
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alles öffentliche Recht in Privatrecht habe auflösen, oder gerade um
gekehrt alles Private habe verstaatlichen wollen, nahezu gegenstands
los. Gierkes -  erstere -  Interpretation mag modernistisch mißver
ständlich sein, wenn man bedenkt, daß Althusius diesen Gegensatz 
von öffentlicher und privater Sphäre -  verstanden als politische und 
unpolitische -  noch gar nicht kannte, sie trifft aber durchaus den 
Kern der Sache, wenn man im folgenden nachliest, wie er den 
föderalen Charakter des althusischen „Staates“ begreift:

“So ergab sich ihm (Althusius, Anm.T. H.) ein rein naturrechtlicher 
Gesellschaftsaufbau, in welchem  Fam ilie, Berufsgenossenschaft, 
Gemeinde und Provinz als nothwendige und organische Gliederun
gen zwischen Individuum und Staat stehen; in welchem der weite
re Verband sich zunächst im m er aus den korporativen Einheiten  
der engeren Verbände zusam mensetzt und erst durch deren Mittel 
ihre G lieder ergreift; in welchem  jed e r  engere Verband als ein  
wahres und originäres Gemeinwesen aus sich selbst ein besonderes 
Gemeinleben und eine eigne Rechtssphäre schöpft und davon an  
den höheren Verband nur soviel abgibt, als dieser zu r Erreichung 
seines specifischen Zwecks unerläßlich braucht; in welchem  en d 
lich der Staat seinen Gliedverbänden im Übrigen generisch gleich
artig und von ihnen nur durch seine ausschließliche Souveränität 
verschieden ist, d ie als schlechthin höchste irdische Rechtsm acht 
zw ar eine Fülle neuer und eigenthüm licher Attribute und Funktio
nen empfängt, allein an  dem eignen Recht der engeren Verbände 
eine unübersteigliche Schranke fin d et  und bei deren Überschrei
tung vor dem  durch den Bruch des Vereinigungsvertrages sich  
w ieder zu  voller Souveränetät en tfaltenden  Recht d er  G lieder  
hinfällig wird . Diese gewaltige Umkehrung der herrschenden Kor
p oration sleh re  a b e r  vollzog Althusius g le ich m ä ß ig  f ü r  d ie  
publicistischen und fü r  die privatrechtlichen B eziehungen, u n d  
wurde somit überhaupt zum  Schöpfer eines g an z  neuen Korpora
tionsbegriffs.“ (1880: 244).

Von dieser Interpretation führt kein gedanklicher Weg zu einer 
staatskorporatistischen Vereinnahmung aller Gesellschaftsgruppen 
und politischen Teilverbände, und schon gar nicht zu deren totali
tärer Durchdringung und Gleichschaltung auf einen einzig zuge
lassenen und obrigkeitlich durchgesetzten Staatszweck. Aber wegen 
der immer wieder betonten Gleichartigkeit aller Verbände, und weil 
also die funktionale Ausdifferenzierung des Soziallebens die Eigen
ständigkeit der verschiedenen und verschiedenartigen Gemein-
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Schaftssphären noch nicht hinreichend zum Ausdruck bringt, kommt 
der systematischen Abgrenzung der engeren und weiteren Verbände 
ausschlaggebende Bedeutung zu für den föderalen Grundzug der 
althusischen Politik.

Natürliche und zivile Ordnung

Die natürliche Lebensgemeinschaft ist die Familie. Ihr Zusammen
halt ergibt sich zunächst einmal aus der Blutsverwandtschaft. Zur 
Familie zählen aber auch die Angeheirateten, sowie alle diejenigen, 
die unter einem Dach leben. Althusius nennt hier Bedienstete, 
Knechte, Lohnarbeiter, Gesinde, kurz: alle, die zu einer Hausgemein
schaft zählen.

Natürlich ist Althusius beileibe kein radikaler Kritiker traditioneller 
Vorstellungen von Ehe, Familie und Hausgemeinschaft, er verweist 
vielmehr auf die engeren Bande unter den eigentlichen Familien
mitgliedern und beschreibt demgegenüber das Abhängigkeitsver
hältnis des Gesindes, dem insgesamt nur ein eingeschränkter Status 
zur Teilnahme an der gegenseitigen Kommunikation zukommt 
(III.39ff.). Aber für alle gilt doch der Grundsatz konsozialer Verbun
denheit.

Nun hatte schon Aristoteles betont, daß es selbst dort, wo es Herren 
und Sklaven von Natur aus gibt, ein gegenseitiges, also auch den 
Herrn auf ein bestimmtes soziales Verhalten verpflichtendes, Einver
nehmen über den Nutzen der gemeinsam erbrachten Leistung geben 
muß (1254a25). Was aber bis in die Tradition der mittelalterlichen 
Fürstenspiegel hinein als Lehre von der selbstauferlegten -  oder 
gottgewollten -  Mäßigung der Herrschenden zum eigenen Nutzen 
fortlebt, erhält im Gesamtzusammenhang der althusischen Lehre 
eine andere Bedeutung. Sie liegt darin, daß das Verhältnis zwischen 
Herrschenden und Beherrschten grundsätzlich anders ausfallen 
muß, wenn die Gesellschaft insgesamt als sozial von unten nach 
oben zusammengesetzt betrachtet wird. Der Knecht in der althusi
schen Hausgemeinschaft ist weder „beseeltes Werkzeug“, noch 
„menschliche Ware“.

Hatte Aristoteles, gegen Platon gewendet, die natürliche Herrschaft 
des Hausvaters von der politischen Herrschaft unter Freien und 
Gleichen unterschieden, so geht Althusius nun differenzierter vor: er
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führt einerseits jede Lebensgemeinschaft auf dasselbe konsoziale 
Grundprinzip von Kommunikation und Verwaltung oder Leitung 
zurück, weshalb das Familienleben anders als bei Aristoteles densel
ben politischen Grundsätzen folgt wie das Sozialleben auf den 
höheren Konsoziationsstufen, andererseits unterscheidet er dann 
aber unterschiedliche Interessenslagen, die zu einer spezifisch dif
ferenzierten Ausgestaltung des Soziallebens in den engeren und wei
teren Gemeinschaften führen.

Althusius unterscheidet öffentliche und private Konsoziationsstufen, 
und unter den letzteren differenziert er die Familie als natürliche 
Gemeinschaftsform von der bürgerlich-zivilen Berufsgenossenschaft. 
Im Gegensatz zu den Familien und Hausgemeinschaften sind die Be
rufsgenossenschaften vor allem künstliche Gebilde, d.h. sie kommen 
auf Mitgliederbeschluß zustande und können auch wieder aufgelöst 
werden. Und während sich der Konsens des familiären Verbandes 
wohl doch nur auf die Anerkenntnis des Vollzugs einer naturge
setzlichen Ordnung beziehen kann, ist der Gegenstand des berufs
genossenschaftlichen Zusammenschlusses die Art und Weise, mit 
der man sich zum gemeinsamen Vorteil organisieren und veralten 
will. Der Vorsteher wird gewählt und bleibt dem Kollegium verant
wortlich. Gewöhnlich herrscht das Mehrheitsprinzip, aber nach dem 
Grundsatz: „was alle angeht, soll auch von allen gutgeheißen wer
den“ bedarf es der Einstimmigkeit, wenn es um Fragen geht, die 
nicht die Gemeinschaft im allgemeinen, sondern jedes Mitglied 
einzeln betreffen. Ein einzelner kann den Beschluß dann schon zu 
Fall bringen (IV. 18-20).

Der künstliche Charakter dieser „bürgerlichen“ Konsoziation kommt 
am deutlichsten dadurch zum Ausdruck, daß die gegenseitige Liebe, 
Zuneigung und Achtung, welche die natürlichen Familienbande dar
stellen, in der Berufsgenossenschaft organisiert werden müssen. Ge
meinsame Veranstaltungen, Feste und Verbundenheitsbezeugungen, 
gemeinsames Zunftinventar wie Siegel und Trinkbecher beispielswei
se, sind nicht nur Illustrationen des ständisch-städtischen Lebens, 
sondern Symbole für die Organisierung der Gegenseitigkeit (IV.9; 
23). Während in der natürlichen Gemeinschaft also Liebe und Zu
neigung der Ursache der Verbindung sind, ist die bürgerliche Kon
soziation ihrerseits Ursache für das notwendige Entstehen von Ge
meinschaftssinn und Verbundenheit im Interesse des gemeinsamen 
beruflichen Interesses.
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Mit der Unterscheidung der unangefochtenen Rolle des Hausvaters 
in der Familie und der nach Kollegial- und Mehrheitsprinzip orga
nisierten Leitung und Verwaltung der Berufsgenossenschaft scheint 
Althusius zunächst doch die aristotelische Unterscheidung natür
licher und politischer Herrschaft zu reproduzieren. Der Schein trügt 
jedoch mindestens insofern, als Althusius nicht zwischen einer -  un
politischen -  Hausherrschaft und politischer Herrschaft, sondern 
zwischen natürlicher und bürgerlicher Herrschaft unterscheidet, wo
bei er ausdrücklich festhält, daß beides politische Herrschaftsformen 
sind, welche mithin doch nach denselben Grundsätzen kommunika
tiver Gegenseitigkeit bestimmt werden müssen (III.42).

Dies bedeutet für den Politikbegriff vor allem, daß er sich nicht auf 
ein von der Gesellschaft weitgehend abgetrenntes Regelungssystem 
bezieht, und auch nicht auf einen sozialen Überbau von „Muße- 
Habenden“, sondern die Organisierung der menschlichen Tätig
keiten und gesellschaftlichen Funktionen selbst zum Inhalt hat. Ari
stoteles beobachtet in der griechischen Polis den sozialen Interes
sengegensatz zwischen Armen und Reichen und empfiehlt, ihn in 
einer „gerechten“ Mischung politischer Mitbestimmung auszuglei
chen. Althusius beobachtet in der mittelalterlichen Stadt den politi
schen Charakter des Soziallebens und empfiehlt, die soziale Ord
nung selbst zum Gegenstand der Politik zu erheben. Aristoteles de
finiert Politik als sozialen Interessenausgleich, Althusius definiert das 
Sozialleben als politische Interessenkommunikation.

So verläuft bei Althusius die Grenze zwischen Ökonomie und Politik 
nicht -  und hier wendet er sich nahezu 250 Jahre vor Karl Marx be
reits ausdrücklich gegen die Auffassung seiner Zeit! -  zwischen Pri
vatgesellschaft und Ordnungsstaat, sondern bereits innerhalb der 
privaten sozialen Gruppen, auch innerhalb der Familie: deren Be
mühen um Erhaltung und Mehrung ihres Besitz- und Wohlstandes 
durch landwirtschaftliche und handwerkliche Arbeit ist ihre öko
nomische Privatangelegenheit, das hierfür erforderliche kommunika
tive Verhältnis der Haushaltsmitglieder zueinander hingegen ist 
bereits Gegenstand der Politik (III.42).

Mit der Unterscheidung natürlicher und bürgerlich-berufsgenossen
schaftlicher privater Gemeinschaften setzt Althusius den Grundstein 
für eine soziale differenzierte politische Architektur. Ziel dieser Ar
chitektur ist nicht „aequitas“, eine die Vielfalt der menschlichen 
Natur unangemessen einschränkende Gleichmacherei, sondern eine
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Eintracht erzeugende „aequabilitas“, ein fairer Ausgleich nach funk
tionalen Kriterien (VI.47). Die natürliche Ungleichheit verlangt 
soziale Differenzierung, und Althusius verhehlt keineswegs, daß sie in 
der Herrschaft des Stärkeren über den Schwächeren resultiert (1.38).

Nun darf aber aus dieser Feststellung und ihrer naturrechtlichen 
Verankerung noch keineswegs gefolgert werden, Althusius stehe etwa 
doch im Dienste irgendeines absolutistischen Herrschaftsanspruchs. 
Zunächst ist ja wohl die Tatsache, daß die Starken über die 
Schwächeren herrschen, bislang noch für jedes reale politische Sy
stem ein Gemeinplatz. Indem Althusius diesen als ein Naturgesetz 
vorführt, reproduziert er nur, was Machiavelli schon vor ihm als 
einen sozialen Grundsachverhalt festgehalten hatte, daß nämlich 
„ein kleiner Teil frei zu sein wünscht, um zu befehlen, alle anderen 
aber, die unverhältnismäßig größere Zahl, die Freiheit wünschen, um 
sicher zu leben“ (1513: I.l6).

Natürlich rührt Machiavellis Beobachtung aus einer Zeit sozialer 
Lebensverhältnisse, in der das materielle Sein der Mehrheit kaum er
laubt, ein Bewußtsein darüber zu entwickeln, ob sie gerne befehlen 
würde. Gleichwohl scheint die Organisierung politischer Herrschaft 
auch in einem System extremer sozialer Egalität nicht anders 
denkbar als durch extreme äußere Gewalt: in Morus’ Utopia werden 
politische Beschlußfassungen außerhalb der dafür vorgesehenen In
stitutionen mit der Todesstrafe belegt (1516: III.4). Die Wirklichkeit 
des sozialen Lebens findet zwischen der absoluten Herrschaft des 
Stärksten -  oder Besten -  und einer Ordnung extremer politischer 
Egalität statt. Als Realist wendet sich Althusius darum auch ganz aus
drücklich gegen Platon und Morus (XXXVIII. 123).

Alles kommt nun offensichtlich darauf an, wie man die sozialen Le
bensverhältnisse so einrichten kann, daß sich das Bewußtsein der 
Menschen in möglichst freier Entscheidung entwickeln kann. Ausge
hend von der natürlichen Ungleichheit menschlicher Fähigkeiten, 
und orientiert an der sozialen Wirklichkeit der Stadt als dem Ort, wo 
sich ihm die am weitesten reichende Ausbildung einer freiheitlichen 
politischen Ordnung (politeuma) darbietet, macht Althusius die 
politische Organisierung gleichgerichteter sozialer Interessen in pri
vaten Konsoziationen zum Ausgangspunkt seiner Politik. Familie und 
Berufsgenossenschaft sind die Eckpfeiler privater Existenz. Dabei 
dient der berufsgenossenschaftlich-ständische Zusammenschluß 
bereits einem willentlich gesteigerten Lebensbedürfnis. Seine Gestal-
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tung steht auf andere Weise zur willentlichen Disposition, als die 
Gestaltung familiärer Verhältnisse. Seine Organisation ist daher auch 
einem stärker ausgearbeiteten System politischer Mitsprache und 
Kontrolle unterworfen.

Privates und öffentliches Interesse

Nichts hat zur Entpolitisierung der Menschen, zur Förderung des in
dividuellen und gruppenweisen Egoismus, und schließlich zum Legi
timationsdefizit der Herrschaftsträger mehr beigetragen, als die vom 
neuzeitlich-liberalen Bürgertum theoretisch propagierte und prak
tisch angestrebte Trennung von Staat und Gesellschaft. Durch diese 
vereinzelt sich die Gemeinschaft in ihre Privatgeschäfte und der 
Staat wird zum polizeilichen Ordnungsorgan. Mit zunehmender 
ökonomischer Komplexität muß dieser Staat dann freilich, um 
seinen Aufgaben als „Nachtwächter“ weiter gerecht werden zu kön
nen, immer mehr Funktionen an sich ziehen, zunächst noch allein 
im Interesse der herrschenden Bürgerschicht, dann als Sozial- und 
Wohlfahrtsstaat zunehmend auch im Interesse der Benachteiligten 
mit dem Ziel ihrer friedlichen Anpassung an das nicht in Frage zu 
stellende System, und schließlich als massiver Interventionsstaat mit 
nahezu totalen Koordinierungs-, Planungs- und Überwachungsaufga
ben im Interesse der nun auch vom bürgerlichen Interesse immer 
mehr abgelösten Systemerhaltung selbst.

Wenn also nun Althusius ganz am Anfang dieser Entwicklung private 
und öffentliche Gemeinschaften unterscheidet, muß gefragt werden, 
ob er damit nicht noch denselben Weg weist wie die klassischen 
Apostel liberaler Gerechtigkeit von John Locke bis John Rawls (Mac- 
pherson, 1973: 87-94). Daß dies nicht der Fall ist, deutet sich schon 
dadurch an, daß für Althusius ja auch private Gemeinschaften genu
in politische Verbände sind, wobei noch einmal betont werden 
muß, daß nicht die ökonomischen Tätigkeiten selbst, also etwa das 
Pflügen eines Feldes, politische Tätigkeiten sind, sondern die Orga
nisierung dieser Tätigkeiten in einem arbeitsteiligen Lebensprozeß 
von der Familie bis hin zum universalen Gemeinwesen oder Staat 
(III. 42).

Zunächst hält Althusius fest, daß sich die öffentlichen Konsoziatio- 
nen von den privaten in der stufenweisen Progression von den en
geren zu den weiteren Verbänden durch ihren Zusammengesetzen

153



Charakter unterscheiden (V.l; II. 1). Handelt es sich bei den privaten 
Konsoziationen also um Zusammenschlüsse gleichartiger und ho
mogener sozialer Interessen, dienen die öffentlichen Konsoziatio
nen der Koordinierung unterschiedlicher Interessenslagen in kom
plexeren sozialen Lebensprozessen. Nicht dagegen ist mit dieser Un
terscheidung eine pauschale Ausgrenzung der ökonomischen Indivi
dualsphäre aus diesem komplexeren und mithin regulierungs
bedürftigeren sozialen Lebensprozeß gemeint.

Dadurch erklären sich auch die teilweise verwirrend anmutenden 
Aussagen über die konkreten Zuordnungen von privat und öffentlich 
im althusischen Gesellschaftsaufbau. Zunächst stellt er nämlich ganz 
allgemein fest, daß eine vollständige politische Ordnung -  poli- 
teuma -  durch den Zusammenschluß vieler privater Konsoziationen 
zu einer öffentlichen entsteht (V.l). Im Zusammenhang mit dem uni
versalen Gemeinwesen heißt es aber dann einerseits, es sei aus 
Städten und Provinzen, also ihrerseits öffentlichen Konsoziationen, 
zusammengesetzt (IX. 1,5), und andererseits, es handele sich um eine 
gemischt aus privaten und öffentlichen Teilverbänden zusammenge
setzte Konsoziation (IX.3).

Die vermeintliche Verwirrung erhellt sich rasch, wenn man den je
weiligen Diskussionszusammenhang beachtet. In der Stadtgemeinde 
werden alle privaten Interessenslagen erstmals zu einer vollständi
gen, arbeitsteilig-interdependenten und deshalb öffentlichen Ord
nung (politeuma) verbunden. Auf doppelte Weise durchdringt poli- 
teuma als Prinzip der Teilhabe bürgerlicher Interessenslagen am 
Politischen aber auch die höheren öffentlichen Verbände. Einmal 
geschieht dies durch den föderalen Aufbau des Ganzen, durch 
welchen die engeren Verbände ja immer durch eine Kette indirekter 
Repräsentation mitenthalten bleiben. Schon von daher kann Althu- 
sius sagen, das Gemeinwesen sei insgesamt aus privaten und öffentli
chen Konsoziationen zusammengesetzt. Dies gilt aber andererseits 
umso mehr im Zeichen jener weitgehenden Identität von Regiona
lismus und ständischem Wesen, von öffentlich-territorialer Struktur 
und ständisch-privaten Interessenslagen, von der Althusius noch 
ausgehen kann. So ist das Gemeinwesen zwar einerseits aus Städten 
und Provinzen zusammengesetzt, aber seine politische Willensbil
dung durch eine starke ständische Komponente mitvermittelt.

Das Ziel ist nicht eine restlose bürokratische Ausgrenzung von priva
ter und öffentlicher Lebenssphäre, sondern ihre komplexe Verflech-
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tung in einer politischen Ordnung, die den tatsächlichen Bedürfnis
sen sozialer Existenz entspricht. Aus diesem Grunde kann Althusius 
auch ganz folgerichtig für jede Konsoziationsstufe unterscheiden 
zwischen einer die einzelnen für sich (singuli), und einer die Allge
meinheit der Mitglieder (universi) betreffenden Kommunikations
und Rechtssphäre (1.7-8). Bei der Darstellung der Verwaltungsaufga
ben im universalen Gemeinwesen ist daher weiterhin die Rede von 
einem allgemeinen, die Sphäre der universi betreffenden öffentli
chen, und von einem speziellen, die Privatsphäre der singuli betref
fenden Verwaltungsbereich (XXVIII. 1). Mit der Darstellung des letz
teren gelingt Althusius der Ansatz zu einem Menschen- und Grund
rechtskatalog mit einer stark ausgeprägten sozialen Komponente: 
dem obersten Magistraten ist der Schutz des Lebens, der Ehre und 
der sozialen Existenz jedes einzelnen aufgegeben (XXXVII.98ff.).

Wenn also Reibstein meinte, Althusius habe die Unterscheidung öf
fentlicher und privater Konsoziationen mit Hilfe zweier Begriffe aus 
dem römischen Recht nur deshalb vorgenommen, um auf eine noch 
dazu pedantische und störende Art und Weise die Basis für eine 
weitere und bequeme ramistische Unterteilung seiner Abhandlung zu 
gewinnen, so ist dies wohl leider als ein ebenfalls recht bequemer 
Versuch zu werten, die komplexe und realitätsbezogene Verflechtung 
von öffentlich und privat in der althusischen Politik auf das zu redu
zieren, was der Jurist gerne in ihr sähe, nämlich eine Darstellung der 
Eigenschaften und Umstände, „durch welche sich der Staat von den 
anderen Gemeinschaften unterscheidet“ (1955: 88f.).

Es ist auch nicht eine speziell den öffentlichen Lebensgemein
schaften zugrundeliegende Idee der Lebensführung, welche diese als 
ius symbioticum von den privaten Gemeinschaften trennt (Winters, 
1963: 198). Die Idee symbiotischer Lebensgemeinschaft umschließt 
ja ganz ausdrücklich alle Konsoziationsstufen und wird bei den öf
fentlichen Konsoziationen nur vom ius symbioticum zum ius symbi
oticum publicum, aber daraus erklärt sich der spezifische Unter
schied noch keineswegs. Man wird sich in diesem Zusammenhang 
auch an die ausdrückliche Abgrenzung der Politik von der Jurispru
denz erinnern müssen, die Althusius seinem Werk vorangestellt hat: 
das Recht beginnt erst dort, wo die Politik aufhört; die Politik be
stimmt das rechte Zustandekommen einer -  jeden -  Gemeinschaft, 
die Jurisprudenz befaßt sich mit den daraus entstehenden Rechten; 
die Politik handelt von den Fakten des Soziallebens, die Jurisprudenz 
von dem daraus entstehenden Recht (1603a: 4f.).
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Wenn also Althusius hier das „ius symbioticum“ publicum mit 
„politeuma“ gleichsetzt (V.l), was Winters ganz zutreffend mit „Teil
habe am öffentlichen“ übersetzt (1963: 198), dann ist damit nicht die 
allgemeine Idee der Lebensführung gemeint, sondern die spezifische 
Ordnung, die aus der Organisierung des Soziallebens in einer aus 
verschiedenartigen privaten Interessenslagen zusammengesetzten öf
fentlichen Konsoziation erst folgt.

Im übrigen bedarf es ja kaum noch einer weiteren Begründung, daß 
die moderne Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht 
im Sinne einer Trennung von Staat und Gesellschaft mit der älteren 
Unterscheidung von privatus und publicus nichts gemein hat (Qua- 
ritsch, 1970: 188). Vielmehr ist im Gesamtzusammenhang der mittel
alterlichen Herrschaftsordnung ein „Nebeneinander, Übereinander 
und Gegeneinander von Herrschaftskreisen verschiedenen Umfangs 
und Verschiedener Bedeutung“ erkennbar, wobei in diesen Herr
schaftskreisen „öffentliches und privates Recht im neueren Sinne 
nicht geschieden“ sind (Schlesinger, 1940: 124). Indem Althusius das 
Private als durchaus politisch begreift, gleichwohl aber vom Öffent
lichen trennt, weist er einen neuen Weg. Die mittelalterliche Durch
dringung von privat und öffentlich bleibt im Ganzen gesehen erhal
ten, eine Scheidung erfolgt jedoch funktional nach den Kriterien des 
Kommunikationsbedürfnisses und der Verwaltungsaufgaben auf jeder 
Gemeinschaftsebene.

Die Unterscheidung von privaten und öffentlichen Konsoziationsstu- 
fen dient der Zuordnung konsoziativer Seinsweisen gemäß des jewei
ligen Komplexitätsgrades der betreffenden Gemeinschaftsebene. In 
der Familie und in der Berufsgenossenschaft werden gleichartige 
und homogene Interessenslagen politisch vermittelt, in den öffentli
chen Konsoziationen dagegen unterschiedliche, arbeitsteilig auf 
einander bezogene und heterogene Interessenslagen zu einem koo
perativen Ausgleich gebracht. Dieser Ausgleich erfolgt nicht -  wie 
bei Hobbes -  über einen obrigkeitlichen Staat als ausdifferenzierte 
Regelinstanz, sondern in erster Linie durch konsoziale Vermittlung 
auf Konsensbasis.

Die Unterscheidung von öffentlich und privat wird schließlich im 
föderalen Gesellschaftsaufbau zu einem allgemeinen Ordnungsprin
zip: in den höheren Gemeinschaftsebenen können auch die engeren 
Verbände als „singuli“ in Erscheinung treten, wenn ihre Interessen 
als „einzelne“ betroffen sind; politische Entscheidungen als koope-
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rativer Interessensausgleich können dann nicht per Mehrheitsent
scheid, sondern nur durch gemeinsame und gesamthafte Überein
stimmung getroffen werden.

Dagegen bleibt die Frage nach der Stellung des Individuums in 
dieser Ordnung. Wenn das Politische auch das Private durchdringt, 
also auch das Private gemeinschaftlich vermittelt ist, kann es sich 
beim Individuum im althusischen Sinne folglich nicht um eine 
atomistisch vereinzelte private Existenz handeln. Und obwohl es 
ausdrücklich zu den Verwaltungsaufgaben des obersten Magistraten 
im Gemeinwesen gehört, die private Existenz in ihren Grundrechten 
(Leben, Ehre und materielle Sicherheit) zu schützen, handelt es sich 
keineswegs um eine direkte Gegenüberstellung privater Existenz und 
staatlicher Ordnung. In diesem Sinne kann auch in der Tat von 
einem -  staatlichen! -  Sozial- und Herrschaftsvertrag zwischen radi
kal autonomen Individuen nicht die Rede sein. Nicht dagegen kann 
pauschal behauptet werden, weil es keinen solchen Gesellschafts
vertrag gebe, könne es im Bereich des Staates auch kein Individuum 
geben (Winters, 1963: 217). Entfällt nämlich die sozialvertragliche 
Gegenüberstellung von Staat und Gesellschaft im neuzeitlichen Sin
ne, entfällt auch der Staat als Überbau, umschließt das Gemeinwesen 
vielmehr alle Konsoziationsstufen bis zur Berufsgenossenschaft und 
Familie, und dort tritt das Individuum sehr wohl in Erscheinung.

Allerdings handelt es sich dabei wie gesagt nicht um ein radikal au
tonomes Individuum, sondern um ein Gemeinschaftswesen, welches 
aber trotz aller Vergemeinschaftung dennoch in seiner vollen Per
sonalität erhalten bleibt, wie Winters treffend feststellt (1963: 206). 
Nur liegt der Grund hierfür, daß der Mensch auch in der Gemein
schaft selbständige „Person“ bleibt, gerade nicht in einem direkten 
Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer, sondern in der Ver
wirklichung einer der menschlichen Natur angemessenen politi
schen Ordnung.

Mit seiner Unterscheidung von Interessenslagen, die die Menschen 
als „singuli“, und solchen, die sie als „universi“ betreffen, weist 
Althusius im übrigen in die Richtung eines Menschenbildes, welches 
-  wieder im Gegensatz zur Meinung von Winters (206) -  sehr wohl 
an den Humanismus des jungen -  Marx erinnert, wo es über das 
Verhältnis von Mann und Weib heißt:
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“In diesem Verhältnis zeigt sich auch, inwieweit das Bedürfnis des 
M enschen zum  m enschlichen Bedürfnis, inwieweit ihm also der  
an d ere  M ensch zum  B edürfnis gew orden ist, inw iew eit er  in 
seinem  individuellen D asein zugleich Gemeinwesen ist. " (1963: 
593).

Althusius spricht am Anfang seiner Politik von der Selbständigkeit, 
welche der von Natur aus hilfsbedürftige Mensch nur im symbioti
schen Zusammenleben mit anderen erlangen und so seine Persön
lichkeit entfalten kann (1.3-4). Mit der funktionalen Differenzierung 
und Institutionalisierung privater und öffentlicher Interessenslagen 
innerhalb einer politischen Gemeinschaftsstruktur leistet er einen 
bedeutenden -  und in diesem Sinne bei Marx fehlenden -  Beitrag zu 
einer auf die Idee der menschlichen Selbstverwirklichung gegründe
ten Theorie der Politik.

Partikulare und universale Struktur

Das politische Denken der Griechen war über den begrenzten Raum 
der Polis nicht hinausgelangt, obwohl sie nach außen hin eine 
Bündnispolitik betrieben, über deren föderalen Charakter man 
diskutieren kann (Freeman 1893; Mogi 1931). In dieser Bündnispoli
tik kamen aber durchaus jene grundsätzlichen politischen Prinzipien 
zum Ausdruck und zur Anwendung, welche Aristoteles als die Autar
kie und Autonomie beschrieben hat, welche einer politischen Ge
meinschaft nur durch den ausgleichenden Zusammenschluß ihrer 
vielfältigen gesellschaftlichen Kräfte zum gemeinsamen Nutzen 
möglich werden. Warum die Griechen oder vielmehr Athener nun 
ihr politisches Denken nicht in Richtung auf eine außen- oder bun
despolitische Dimension erweiterten, muß dem Feld der histori
schen Spekulation überlassen bleiben. Mag sein, daß es hierfür keine 
zwingenden historischen Vorbilder gab -  aber die gab es ursprüng
lich auch für die demokratische Polis nicht - ,  mag sein, daß die 
Athener von der Vollkommenheit ihres Systems so überzeugt waren, 
daß sie es nicht für notwendig hielten, eine Bündnistheorie zu ent
wickeln.

Für den Aristoteliker und Stadtpolitiker Althusius stellt sich die Situa
tion zu Beginn des 17. Jahrhunderts ganz anders dar. Einerseits er
lebt er eine „Renaissance“ der Stadt, andererseits lassen Dichte und 
Stetigkeit der sozialen Beziehungen im Reichsverband, der Dualis-
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mus von ständisch-korporativer Libertät und territorialer Herr
schaftskonzentration, sowie die damit einhergehende Pluralität der 
Herrschaftsgewalten, ein politisches Denken in partikularistisch-au- 
tonomen Kategorien nicht mehr zu.

Wer wie Althusius danach trachtete, der mittelalterlichen Idee der 
freien Stadt noch einmal zum Durchbruch zu verhelfen, mußte folg
lich nach einer Lösung suchen, welche den engeren politischen Ver
bänden ein größtmögliches Maß an Autonomie gewährte, aber 
gleichzeitig der Eingebundenheit dieser Verbände in einen überge
ordneten und komplexen territorialen Gesamtzusammenhang Rech
nung trug.

Im Zusammenhang mit der Reichsentwicklung war die Zuordnung 
vom Ganzen und seinen Teilen freilich von Anfang an ein Problem 
gewesen. Schon in der Formel des Bartolus, welche „partikulare Un
abhängigkeit und imperiale Oberherrschaft zu verbinden suchte“ 
(Quaritsch, 1970: 87), läßt sich unschwer die Konfliktträchtigkeit er
kennen, die entstehen mußte, als das gemeinsame Band der Univer
salreichsidee zerrissen war, und die partikulare Unabhängigkeit im
mer mehr im Sinne der modernen Souveränitätslehre als exklusive 
Autoritätszuweisung interpretiert wurde. Erkennbar wird auch die Af
finität zu jeder modernen Föderalismustheorie, soweit sie gleichzei
tig die Autonomie der Teile und Souveränität des Ganzen behauptet.

Bei Bartolus, der herrschaftliche Autorität im mittelalterlichen Kon
text noch nicht als exklusive Autorität verstand, hatte diese Formel 
noch den Sinn einer pragmatisch realitätsbezogenen de facto Aus
grenzung von sich gegenseitig durchdringenden und überlappenden 
Rechts- und Herrschaftskreisen unter einer de jure Aufrechterhaltung 
kaiserlicher Oberhoheit. Dieser Herrschaftspluralismus konnte als 
mittelalterliches Verfassungsprinzip nur bestehen, solange er in 
einen abendländisch-christlichen Gemeinschaftskonsens eingebettet 
war. Als dieser Konsens zerbrach, entwickelte sich zunächst ein 
fragmentiertes Krisensystem rivalisierender herrschaftlicher, sozialer 
und religiöser Gruppen, welches dann in einer territorialen Konso
lidierung im Sinne des neuen Souveränitätsprinzips mündete.

Dieser Entwicklung, welche in Deutschland in erster Linie den Auf
stieg des Territorialfürstentums und mithin eine Schwächung von 
Reich und Städtetum bedeutete, wollte Althusius auf doppelte Weise 
begegnen, indem er einmal die Zuordnung partikularer Gewalten in
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einem universalen Gemeinwesen konstitutionell zu stabilisieren 
trachtete, und zum anderen den verlorengegangenen Konsens durch 
strukturierte Gegenseitigkeit wiederzuerlangen suchte. Dabei mußte er 
aber vor allem dem selbst gesetzten Anspruch tatsachenorientierter 
Wissenschaftlichkeit gerecht werden, was bedeutete, daß den fakti
schen Machtverhältnissen im Reich weitgehend Rechnung zu tragen 
war.

Wie beispielsweise die Arbeit von Oestreich über die Arbeitsweise 
der deutschen Reichstage unter Karl V. gezeigt hat (1974), hatte der 
Kaiser vergeblich versucht, die Macht des erstarkenden Territorial
fürstentums mit Hilfe der Städte einzudämmen. Als Stadtpolitiker 
versuchte auch Althusius, die Reichsgewalt gegenüber dem ostfriesi
schen Grafenhaus auszuspielen, indem er drohte, Emden werde sich 
direkt an die Reichsbehörden bzw. an die Kurfürsten wenden, „wenn 
Emden nicht sein Recht geschehe“ (Antholz, 1954: 189). Damit setzte 
er sich nicht nur kühn über die Tatsache hinweg, daß Emden ja gar 
keine Reichsunmittelbarkeit zukam, sondern verfocht auch konse
quent seinen theoretischen Anspruch von Städten und Provinzen als 
gleichberechtigt konstitutiven Bestandteilen des Gemeinwesens 
(IX. 1).

Der Ansicht von Antholz, Althusius habe dabei die Fakten der 
Reichsverfassung nur für eine grundsätzliche Beschränkung der Herr
scherstellung ausgewertet, ohne eine scharfe Analyse derselben 
vorzunehmen (1954: 188), kann schon deswegen nicht zugestimmt 
werden, weil sein Buch von der Politik zu zwei Dritteln von der poli
tischen Organisation des Gemeinwesens oder Reiches handelt. Bei 
Althusius findet sich vielmehr die sorgfältigste empirisch-deskriptive 
Darstellung der Reichstage in der gesamten Literatur der frühen 
Neuzeit (XXXIII). Die Meisterschaft seines Werkes kommt darin zum 
Ausdruck „daß er in seiner Beschreibung noch sehr viel konsequen
ter generalisierte und die allgemeingültigen Momente in noch sehr 
viel präziserer Form erfaßte, als es in dem bisherigen Schrifttum 
einschließlich Bodins geschehen war. Seine streng wissenschaftliche 
Darstellung übte schließlich eine unmittelbare und starke Wirkung 
auf die weitere Entwicklung der Reichstagslehre aus“ (Schubert, 1966: 
407-409).

Die althusische Lehre konnte „für die deutsche Staatrechtswissen
schaft ein Kompaß im Nebel verworrener Begriffe“ werden 
(Dickmann, 1964: 133), weil sie als einzige vom föderalen Charakter
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der Reichsverfassungswirklichkeit ausging: weder lag die Souveränität 
allein bei der Gesamtheit der Reichsstände, noch aber allein beim 
Kaiser. Althusius interpretiert mit Hilfe seiner Grundidee vom kon- 
sozial aufgebauten Gemeinwesen die Reichsverfassung als ein gleich
zeitiges Nebeneinander von partikularen und universalen Hoheits
rechten. Dabei bezieht er nicht nur die reichsständisch-unmittelba
ren Territorien, sondern auch die reichsmittelbaren Gebietskörper
schaften gleichberechtigt in den Aufbau des Ganzen ein. Er entgeht 
so nicht nur dem Dilemma, welches solange bestehen mußte, als 
„man aus der Einheit des Begriffs auf die Einheit des Trägers der 
Souveränität schloss“ (Dickmann, 1964: 133), sondern es gelingt ihm 
die Begründung einer realitätsbezogenen politischen Theorie des 
Föderalismus, welche nun „ebenso fest begründet war wie die gegen
teilige These Bodins, daß es nur zentrale Einheitsstaaten oder 
Staatenbünde gebe“ (Schubert, 1966: 410).

Althusius kennzeichnet die öffentliche Konsoziation allgemein so
wohl durch „politeuma“, wie auch als „Universitas“ (V.l). Allein die 
Kombination des griechischen und des römischen Begriffs zeigt 
schon, daß er zu einem großen theoretischen Wurf ausholen will. Es 
geht ihm um die föderale Versöhnung und Ausdifferenzierung des 
griechischen Polisprinzips autarker Selbstgenügsamkeit mit der rö
mischen Reichsidee. In der konstitutionellen Verbindung von parti
kularer und universaler politischer Architektur liegt seine eigentliche 
Originalität. Die partikularen politischen Strukturen will er konstitu
tionell absichern und dabei gleichzeitig die Wirksamkeit des Ganzen 
als Einheit erhöhen. Da erweist er sich als ein kühner Neuerer selbst 
im Vergleich zu Machiavelli, welcher der römisch-republikanischen 
Staatstugend nachtrauert und die nationale Wiedergeburt seines Ita
lien doch nur von der Hand eines Herrschers vom Schlage Cesare 
Borgias ausgehend für vorstellbar hält (Strauß, 1957: 23). So wie ein 
Borgia sich vom partikularen zum universalen Herrscher durch 
skrupellose Ausschaltung aller anderen partikularen Herrschaftsge
walten emporschwingen sollte, würde Bismarck -  freilich auf durch
aus aufgeklärt-moderate Art und Weise -  einmal Deutschand mit 
Hilfe der Hegemonialgewalt Preußens einen, und wie würde sich ein 
Constantin Frantz gegen eine solche unitarische Verfälschung des 
föderalen Gedankens verwahren (1879)!

Althusius unterscheidet partikulare und universale Konsoziationen 
nicht nur in der Absicht, ein tatsachenoriertes Abbild der Wirk
lichkeit zu geben. Dazu hätte er für die Beschreibung von Städten,
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Provinzen und Reich methodisch nicht so weit ausholen brauchen. 
Die Unterscheidung zielt vielmehr systematisch auf die nähere Be
stimmung und Abgrenzung des universalen Gemeinwesens im Zei
chen der neuen, auf den institutionalisierten Flächenstaat hinteuern- 
den Zeit.

Zunächst sind beide, partikulare und universale Konsoziation, durch 
das innerhalb eines fest umrissenen Gebietes jeweils gemeinsam gel
tende Recht gekennzeichnet (V.6-7; IX. 1). Das ist natürlich wieder 
politisch im Sinne von politeuma, als Teilhabe am Politischen ge
meint. Diese Teilhabe erfolgt in gestufter Ordnung, was eben bedeu
tet, daß die Mitglieder der universalen Konsoziation nicht die ein
zelnen Individuen, sondern die partikularen Gemeinschaften sind. 
Von diesen partikularen Konsoziationen unterscheidet sich die uni
versale durch eine gesteigerte „Staatlichkeit“. Hier spricht Althusius 
vom „major Status“ (IX. 13), nicht von einem Großflächenstaat im 
modernen Sinn freilich, aber doch offenbar von einem erhöhten 
„Aggregatszustand“. Versehen mit dem jus regni oder majestatis, der 
obersten Stufe des Gemeinschaftsrechts, erweist sich die universale 
Konsoziation als der Schlußstein in der althusischen politischen Ar
chitektur.

Mit diesem Schritt von der partikularen zur universalen politischen 
Gemeinschaft entspricht Althusius den organisatorischen Anforde
rungen der neuen Zeit, ohne freilich auf der anderen Seite für eine 
Restauration des alten Universalreichsgedankens zu plädieren, wie 
sie hundert Jahre zuvor noch dem Weltenkaiser Karl V. vorge
schwebt haben mochte. Das althusische Gemeinwesen ist universal, 
aber nicht grenzlos; universal im Sinne von politia, einer selbstän
digen politischen Gemeinschaft, wie sie jetzt nur mehr in einem 
größeren territorialen Zusammenhang denkbar erscheint; tugendhaft 
begrenzt aber durch seine föderale Struktur, wie sie später Mon
tesquieu als Ausweg aus dem Dilemma großstaatlicher Despotie und 
kleinstaatlicher Unbeständigkeit empfiehlt.

Die neue Zeit ist auch für Althusius unübersehbar eine Epoche 
„gesteigerter staatlicher Intensität“ (Näf, 1951: 239). Damit ist nun 
noch nicht die Trennung von staatlicher Öffentlichkeit und privater 
Gesellschaft gemeint, sondern eine räumliche und qualitative Verla
gerung des Schwerpunktes im sozialen und politischen Leben. Die 
europäische Ausweitung von Handel und Gewerbe, die über den lo
kalen und regionalen Bedarf nun weit hinausgehende Produktion der
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Manufakturen, die alle genossenschaftlichen Schranken sprengende 
Mobilität des Kapitals, kurz die sich vehement durchsetzende Ent
wicklung zum Frühkapitalismus (Borkenau, 1934: 2f.), fordert überre
gionale Organisations- und Beziehungsstrukturen. Um es auf die For
mel zu bringen: „Aus der Güterversorgungspolitik der Städte wird die 
Geldversorgungspolitik der Staaten.“ (Sombart, 1928: 366). Der Staat 
des Frühkapitalismus erzeugt den Markt für eine entpersönlichte 
Güterproduktion und macht durch seine Verwaltung die Menschen 
für die neue und komplexere Ordnung dienstbar (332-339).

Dieser Entwicklung, die sich freilich nicht auf einen Schlag, sondern 
durch Jahrhunderte hindurch vollzieht, trägt Althusius bereits inso
fern Rechnung, als er der universalen Konsoziation in ausführlich
ster Aufzählung und Darstellung die Politikbereiche überträgt, in de
nen der frühmoderne Staat nun tätig werden muß: vor allem Handel, 
Geldwesen, Krieg und Frieden (XXXII. 1). Dies sind aber nun Aufga
ben, die er zuvor auch den provinzialen Verwaltungen zugesprochen 
hatte. Anders als im souveränen Fürstenstaat unterscheidet Althusius 
in der föderalen Gemeinschaft also eine partikulare und universale 
Ausübung der modernen Verwaltungsaufgaben, wie es seiner Theorie 
von den spezifischen Lebens- und Rechtsbedürfnissen auf den ver
schiedenen Ebenen des konsozialen Gemeinschaftsgebäudes ent
spricht.

Neben der theoretischen Absicht, eine überzeugende Erklärung für 
das autonome Tätigwerden nicht nur des Reiches und insbesondere 
der anderen europäischen Staaten, sondern auch der verschiedenen 
partikularen politischen Einheiten zu bieten, verfolgt Althusius aber 
noch zwei andere Ziele. Erstens bringt es die allgemeine Darstellung 
mit sich, daß er dem Reich die Ausübung von Verwaltungsaufgaben 
zuordnet, welche seinen prinzipiellen Rang als regulierende Oberin
stanz deutlich über die tatsächlichen Verhältnisse emporhebt. Dies 
entspringt der Absicht des Stadtpolitikers, die landesherrliche Macht 
von oben her einzuschränken. Zweitens will er insbesondere eine 
Erklärung für den sensationellen Aufstieg und wirtschaftlichen Erfolg 
jenes in unmittelbarer Nachbarschaft zu Emden gelegenen Gemein
wesens bieten, welches als ein Bündnis von Provinzen ohne eigent
lichen festen Mittelpunkt, mit einer für das Europa des 17. Jahrhun
derts einzigartigen magistratischen Regierungsform und ohne einen 
zentralen Dirigismus des frühkapitalistischen Unternehmungsgeistes, 
dennoch in der Lage war, nationale Identität und Macht zu ent-
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wickeln: die Niederlande (Wilson, 1968: 19-57), die den Zeitgenossen 
als ein „recht unwahrscheinliches Gebilde“ (11) erschienen waren.

Auch in bezug auf das Reich und die deutschen Territorien erwies 
sich die althusische Theorie im Gegensatz etwa zu Bodins Souveräni
tätslehre als ein bedeutend flexibleres und tatsachenorientierteres 
Erklärungsmodell, denn in der Tat konnte ja angesichts der wachsen
den Verselbständigung der Territorien weder von einer defacto Sou
veränität des Kaisers die Rede sein, noch aber von einer de facto 
Staatlichkeit der Territorien, welche -  wenn überhaupt -  erst viel spä
ter, nämlich in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts und nach den 
Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges angestrebt bzw. nach und 
nach erreicht wurde (Oestreich, 1967: 63).

Beruhte der Zusammenhalt der deutschen Territorien im 16. und 17. 
Jahrhundert insgesamt auf einer „Einigung im Negativen“, d.h. auf 
einem wechselnden Zusammengehen der territorialen Interessen 
gegen das jeweils im Reich herrschende Haus (Scupin, 1962: 187), 
stellte die konstitutionelle Zuordnung von partikularer und universa
ler Konsoziation auch eine verfassungsstaatliche Modernisierung 
und Überwindung der alten Formel vom „rex imperator in regno 
suo“ dar. Ganz ausdrücklich wollte Althusius hier aber -  wegen der 
tatsächlichen Verhätnisse im Reich und wohl auch aus dem strategi
schen Interesse als Sachwalter der Emdener Interessen -  nicht so 
weit gehen wie Bodin, welcher der französischen Nation die theore
tische Vorgabe für die Umwandlung vom mittelalterlichen Herr
schaftspluralismus zum modernen, rational organisierten, zenral- 
absolutistisch geführten Einheitsstaat lieferte.

Althusius wollte die partikularen Strukturen in ihrer regionalen Iden
tität erhalten und gleichzeitig die Wirkungseinheit des Ganzen erhö
hen: Quadratur des Kreises, Restauration der mittelalterlichen 
Herrschaftsverhältnisse, oder Beginn und Grundproblem jeder mo
dernen Architektur des Föderalismus? In jedem Fall handelt es sich 
bei seiner Zuordnung von partikularer und universaler politischer 
Gemeinschaft um eine andere als die für den modernen Bundesstaat 
typische. Für diesen gilt nahezu unbestritten die Vorrangigkeit zen
traler Kompetenzen im — zentral definierten -  nationalen Interesse. 
Mindestens im Bereich der materiellen Bedürfnisregelung, also der 
von Althusius als „communicatio rerum et operarum“ so besonders 
betonten Basis partikularer Autonomie und Authentizität, gelten dem 
modernen Bundesstaat Länderinteressen als Störfaktoren nationaler
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Wirtschaftsmaximierung, und regionale Kompetenzen allenfalls als 
Residualkategorien verwaltungstechnischer Effizienz. Bei Althusius 
bleiben regionale Autonomie und Autarkie selbst vorrangige Politik
ziele, und der ökonomische Gesamterfolg des Ganzen diesen Zielen 
nachgeordnet. Diese subsidiäre Zuordnung von partikularen und 
universalen Gemeinschaftsinteressen macht das grundsätzlich „Al
ternative“ im althusischen politischen Denken aus. Althusius ist vor 
allem davon überzeugt, und der Aufstieg der niederländischen Repu
blik scheint ihm recht zu geben, daß eine solche „föderale“ 
Zuordnung vom Ganzen und seinen Teilen die Kraft eines Ge
meinwesens nicht schwächt, sondern im Gegenteil ganz erheblich 
stärkt, weil die Zustimmung und Unterstützung der gesellschaftlichen 
Basis auf diese Weise allezeit als ein Gebot für jedes politische 
Handeln aufgegeben bleibt (XXXVIII.71; XVIII.83).

Ziele und Inhalte einer solchen Politik müßten für eine neue Zeit 
erst neu bestimmt werden. Es können nicht diejenigen des Macht- 
und Einheitsstaates sein. Vor allem stellt sich das Repräsentations
und Legitimationsproblem ganz neu, wenn das materielle und exi
stenzielle Schwergewicht der Politik im Partikularen angesiedelt 
bleibt. Der Bedeutung des Partikularen entspricht ein Bedeutungs
verlust des Universalen, Nationalen. Repräsentations-, Legitimations
und Souveränitätsproblematik könnten dann wohl auf ein überschau
bares Maß reduziert werden.

Repräsentation und Legitimation 
als politischer Prozeß

Daß es in jeder Form menschlicher Gemeinschaft Regierende und 
Regierte gibt (1.11-12), und daß dabei die Regierenden in aller Regel 
die Stärkeren sind (1.38), kurz: daß Herrschaft ein zentrales Thema 
der Politik ist, dies alles erscheint dem Aristoteliker Althusius als 
Selbstverständlichkeit. Weniger selbstverständlich ist es dann schon, 
wenn er dabei die universale und höchste Herrschaftsgewalt (pote- 
stas imperandi universalis) ungeteilt und uneingeschränkt dem orga
nisierten Volkskörper zuweist (IX. 15-18). Für eine stufenweise von un
ten nach oben aufgebaute politische Architektur geht es mithin um 
die Frage, ob die Vermittlung zwischen politischer Gemeinschaft 
und der notwendigen Exekution ihrer politischen Ordnung diesem
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Anspruch föderale Strukturierung gerecht wird, denn die politische 
Praxis zeigt ja in historischer wie moderner Perspektive fast als Re
gel, daß freiheitlich-demokratische, pluralistisch-korporative, oder 
föderale Verfassungsansprüche durch die Wirklichkeit autoritärer 
Partei-, Interessen- und sonstiger Machtstrukturen konterkariert wer
den.

Ist Herrschaft nicht Selbstzweck der Herrschenden, sondern ab
hängige Funktion des Ordnungswillens einer politischen Gemein
schaft, wird die Frage nach der Vermittlung zwischen Volk und 
Regierung zur Grundfrage nach der legitimen Bestellung und wirk
samen Begrenzung politischer Macht. Genau dies ist auch der Aus
gangspunkt für Althusius. Herrschaft bis hin zur höchsten Regie
rungsgewalt erscheint ihm allein aus dem Zweck und dem Umfang 
des Gemeinwesens her abgeleitet (ex causa & scopo consociationis) 
und durch die Notwendigkeit und Nützlichkeit des sozialen Lebens 
begrenzt (utilitate & necessitate vitae humanae socialis) (IX.25). Da 
Althusius dieses soziale Leben eben föderal aufbaut, erscheint es nur 
konsequent, wenn er in der Beziehung zwischen Volk und Regierung 
dem Volk die Priorität, Superiorät und das größere Gewicht beimißt 
(populus natura & tempore prior, potior, & superior est suis guber- 
natoribus) (XVIII.8). Der hieraus abgeleitete allgemeine konstitutio
nelle Rahmen der Politik, wonach zwar dem Herrscher bzw. obersten 
Magistraten die Verwaltung des Gemeinwesens anvertraut ist, dieses 
Gemeinwesen -  und mit ihm die letztinstanzliche Verfügungsgewalt -  
aber im alleinigen Eigentum des Volkes (regni proprietas est populi) 
verbleibt (IX.4), führt Althusius zu der grundsätzlichen Erkenntnis 
und Maxime politischer Herrschaft: je geringer ihr Umfang und ihre 
Kompetenz, desto stabiler und kraftvoller kann sie in Erscheinung 
treten (quo minor est potestas eorum qui imperant, eo dutius stabi- 
liusque stat imperium) (XIX.8).

Althusius erläutert dies später im Zusammenhang mit dem Wider
standsrecht der Ephoren gegen tyrannischen Herrschaftsmißbrauch: 
Nur eine derartige Herrschaftsbegrenzung und -  kontrolle sichert die 
Legitimität von Herrschaft im Dienst der Gerechtigkeit (legitima 
administrado secundum justitiam) (XXXVIII.72). Stabilität und Stärke 
einer solchermaßen eingeschränkten Herrschaftsbestimmung erge
ben sich freilich erst aus dem konsozialen Zusammenwirken der 
Teile und des Ganzen. Ohne diese Voraussetzung resultiert Schwäche 
aus der Zersplitterung der Kräfte. Der Verfassungsgeschichte des
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deutschen Kaisertums etwa hält Althusius hier wohl den konsozialen 
Grundgedanken seiner Politik kritisch entgegen.

Doch wäre es verfehlt, Althusius aufgrund dieser gewiß beeindruk- 
kenden Aussagen bereits als einen entschiedenen Vertreter der 
Volkssouveränitätslehre oder gar als Theoretiker des modernen par
lamentarisch-repräsentativen Verfassungsstaates zu bezeichnen, 
denn daß alle Gewalt vom Volke ausgeht, dem Volke dient, und im 
Interesse des Volkes ausgeübt wird, ist ja nicht nur wenig aussage
kräftiger Gemeinplatz freiheitlich-demokratischer, sondern auch ob
rigkeitlich-autoritärer Regierungssysteme. Es muß also darauf ankom
men, ob und inwieweit die Verpflichtung der Herrschenden, im Inte
resse des Volkes zu handeln, konstitutionell verankert und politisch 
durchsetzbar ist.

Periodische Wahlen und mit ihnen die Möglichkeit gewaltfreier Ab
setzbarkeit der Herrschenden sind ein Kennzeichen moderner Ver
fassungsstaatlichkeit, wiewohl auch sie noch nicht als hinreichender 
Ausweis für eine jederzeitige Durchsetzbarkeit des Volkswillens gelten 
dürfen. Wo aber selbst dieses Instrumentarium noch fehlt, kann der 
Volkswille nur durch die direkte Teilhabe an der Herrschaft organi
siert werden. Widersetzt sich der Herrscher dieser Teilhabe, bleibt 
nur seine gewaltsame Beseitigung. In Anlehnung an die griechischen 
und mittelalterlichen Traditionen städtisch-genossenschaftlicher 
politischer Organisation begründet Althusius die Legitimation politi
scher Herrschaft durch eine föderale Organisierung der politischen 
Teilhabe in einer stufenweise aufgebauten Universalgemeinschaft. 
Seine Widerstandslehre erweist sich dabei als Schlußstein dieser 
Theorie: wenn das Volk Eigentümer der universalen Herrschaftsge
walt sein soll, muß es auch über die Mittel der Durchsetzbarkeit 
seines Willens verfügen, denn es wäre sinnlos, jemandem ein Recht 
zuzusprechen, an dessen Ausübung man ihn gleichzeitig hindert 
(XXXVIII. 123).

Die Legitimation politischer Herrschaft ergibt sich bei Althusius also 
nicht aus der Einhaltung bestimmter Spielregeln -  etwa in der Form 
eines formalen Repräsentationsmechanismus - , sondern aus der auf 
allen Gemeinschaftsebenen organisierten Teilhabe am Politischen 
und dem Widerstandsrecht als letztinstanzlichem Sanktionsmittel. 
Dabei muß sich der Anspruch vom Volk als alleinigem Eigentümer 
aller Herrschaftsgewalt im Sinne einer prozessualen Teilhabe am 
Politischen auch wirklich aktualisieren lassen. Im Kontext einer aus
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verschiedenartigen Interessen und Bedürfnissen arbeitsteilig zusam
mengesetzten Universalgemeinschaft scheint dies für Althusius nur 
über eine bis an die gesellschaftliche Basis zurückgreifende gruppen
föderale Gemeinschaftsstruktur denkbar, wobei es aber zwei gewichti
ge Einschränkungen zu machen gilt: erstens handelt es sich bei einer 
derartig aktualisierten Teilhabe nicht in modernem Sinne um die 
Vorstellung von einem jederzeit präsenten imaginären Volkswillen, 
sondern um eine prozessuale Aktualisierung verschiedenartiger 
Teilinteressen, welche als solche bestehen und legitim bleiben; zwei
tens handelt es sich beim „Volk“ im althusischen Sinne auch nicht 
um ein modernes Wahlvolk, sondern um die politisch organisierten 
Teilgemeinschaften -  so wie nach alter Auffassung die Stände das 
Land „sind“, spricht Althusius vom Volk als „populus in corpus 
unum“ (IX.3), von einem politisch organisierten Volksbegriff im Ge
gensatz zur unorganisierten Volksmenge (XXIII. 1).

Wie ist dieser korporative Volksbegriff im Sinne einer demokrati
schen Teilhabe am Politischen zu bewerten? Den von der Französi
schen Revolution erstmals erhobenen Anspruch individualistischer 
politischer Gleichheit zum alleinigen Bewertungsmaßstab zu er
heben, erscheint nicht nur für die vormoderne Zeit verfehlt. Die 
Aussage etwa, die mittelalterlichen Gemeinwesen -  oder die griechi
sche Polis -  seien trotz gelegentlicher Gleichheitspostulate undemo
kratisch gewesen, weil doch immer einige „gleicher“ gewesen wären 
als die meisten anderen, sagt noch überhaupt nichts über den tat
sächlichen politischen Freiheitsgrad der alten Ordnung aus, weil sie 
für die modernen politischen Systeme geradesogut gelten muß. Für 
Althusius kann zunächst festgestellt werden, daß sein Anspruch einer 
Teilhabe des organisierten Volkskörpers an der Politik wegen des 
systematischen Gesellschaftsaufbaus von der Basis her über die tat
sächlichen Herrschaftsverhältnisse hinausgreift und mithin die mit
telalterliche Vorstellung vom Volk als dem Inbegriff derjenigen, „auf 
deren Konsens der Monarch angewiesen ist“, keineswegs nur formal 
„erweitert“ (Hofmann, 1974: 370), sondern ganz prinzipiell verän
dert: es geht überhaupt nicht mehr um eine aus herrschaftlicher Per
spektive als notwendig erachtete Zustimmung bestimmter Mitglieder 
des Herrschaftsverbandes zu „bestimmten Handlungen des Fürsten“ 
(Quaritsch, 1970: 116), sondern um politische Teilhabe als Grund
prinzip einer Gemeinschaftsordnung.

Wenn es sich also bei Althusius auch immer noch um einen gegen
über dem modernen Wahlvolk eingeschränkteren -  darum gerade
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aber vielleicht realistischeren? -  Volksbegriff handelt, so können 
doch die grundsätzlichen Probleme von Herrschaftsteilhabe, Herr
schaftskontrolle und sogar Volkssouveränität zur Sprache gebracht 
werden, wenn man nämlich die Existenz organisierter Gruppenge
meinschaften als mitbestimmende Faktoren individueller Existenz in 
Rechnung stellt. Legt man dagegen die autonome Selbstbestimmung 
jedes einzelnen als Maßstab zugrunde, kann man zumindest mit glei
cher Berechtigung umgekehrt fragen, ob der Fall legitimer Herr
schaft im Sinne einer Identität von Volkswillen qua Summe aller 
Individualwillen und dem Inhalt von Regierungstätigkeit überhaupt je 
vorliegen kann. Die Zuhilfenahme eines imaginären Gemeinwillens 
muß dann vielleicht ebenso als ideologische Ausflucht erscheinen 
wie der mittelalterliche Konsensvorbehalt.

Wenn es nun so ist, daß Herrschaft realistischerweise nie im Sinne 
einer realen Verwirklichung aller Individualinteressen als „legitim“ 
gelten kann, so liegt der Schluß nahe, daß eine politische Theorie, 
welche vom Postulat der allgemeinen Volkssouveränität ausgeht, 
eine realistische Darstellung der Beziehungen zwischen Regierenden 
und Regierten notwendig verfehlen muß. Wäre dagegen eine realisti
sche Organisation legitimer Herrschaft der Ausgangspunkt, so ließe 
sich daraus möglicherweise auch umgekehrt ein politisch organi
sierbarer Volksbegriff ableiten. Ist der allgemeine, der absoluten 
Fürstensouveränität nachempfundene, nachabsolutistische und in 
sich selbst bereits wieder verabsolutierte Volkswille eine Chimäre 
des reinen Denkens, liegt auch schon aus historischer Perspektive 
der Schluß nahe, daß die Alternative zur Fürstensouveränität nur ein 
nicht-vereinheitlichter, nicht-homogener, auf eine nicht-zentralisier- 
te Herrschaftsorganisation bezogener, kurz: ein föderaler Volks
begriff sein muß. Daß eine solche Reihenfolge politischer Theo
riebildung zwangsläufig auch zu einer Modifizierung des Stellenwerts 
von Demokratie überhaupt fuhren muß, liegt auf der Hand, denn der 
mögliche Inhalt von Demokratie ergäbe sich dann erst als Ableitung 
aus einer wirklichkeitsbezogenen Organisation des politischen Pro
zesses. Diesen Weg beschreitet Althusius, indem er seine Theorie 
vom Volk als Eigentümer aller Herrschaftsgewalt nicht durch Um
kehrung der bei Bodin vorgezeichneten Fürstensouveränität, son
dern aus der Darstellung -  und freilich theoretischen Generali
sierung -  der bestehenden politischen Organisationsformen ableitet.

Die Problematik einer adäquaten Erfassung des historischen Sach
verhalts mit Hilfe moderner Legitimationsansprüche wird auch bei

169



dem Versuch einer historisch-analytischen Vorgehensweise deutlich. 
Ein neuerer Versuch, die althusische Politik in das Spannungsfeld 
zwischen Mittelalter und Neuzeit einzuordnen, hat ein Drei-Phasen- 
Schema von mittelalterlicher, frühneuzeitlicher und moderner 
Herrschaftslegitimation zugrundegelegt (Kielmannsegg, 1977: 90-92). 
Danach habe in der ersten Phase das Volk als Ganzes in einer vor
gegeben-kosmischen Gesellschaftsordnung Anteil an der Herrschaft, 
ohne aber bezüglich des in sich originären Herrschaftsrechts eine 
eigene Legitimationsfunktion auszuüben; in der zweiten oder Über
gangsphase werde das Volk dann bereits von den Individuen her 
gedacht, wobei die Gesamtheit aufgrund eines Stiftungs- oder Herr
schaftsvertrags die jeweilige Herrschaft legitimiere, aber nunmehr, 
ohne eigene Teilhabe an dieser Herrschaft, nur mehr einen ge
danklichen Bezugspunkt darstelle; schließlich sei die dritte oder mo
derne Phase dann diejenige, in welcher dem Volk als einem aus 
Individuen gebildeten sozialen Verband in einem politischen 
Prozeß sowohl Legitimationsfunktion als auch Herrschaftsteilhabe 
zukämen.

So erwägenswert dieser historisch-ideengeschichtliche Gliederungs
versuch auch erscheint, reicht sein Erklärungspotential doch nicht 
sehr weit. Erstens stellt der Autor die Anwendbarkeit seines Ansatzes 
selbst in Frage, wenn er gerade in bezug auf Althusius feststellt, es sei 
hier ein Punkt der gedanklichen Entwicklung erreicht worden, „von 
dem aus ein beinahe bruchloser Übergang von der mittelalterlichen 
Idee der Herrschaftsteilhabe der Gesamtheit in ihrer ausgereiftesten, 
auf den frühneuzeitlichen Ständestaat bezogenen Gestalt zu einem 
modernen Demokratieverständnis möglich gewesen wäre.“ (98) 
Zweitens aber, und das scheint bedenklicher, legt dieses Gliede
rungsschema doch eine Abfolge von Dualismus, Absolutismus und 
Demokratie nahe, welche schon dem historischen Entwicklungserlauf 
nicht ganz entspricht, welche aber insbesondere der modernen 
Demokratie ein allzu schmeichelhaftes Bild glückhaft stattgefundener 
Synthese zuordnet: historisch betrachtet ist doch der Absolutismus 
nicht Durchgangsphase auf dem Weg zur Demokratie, sondern, als 
ein Herrschaftstyp, welcher die Mehrheit von der Teilhabe aus
schließt, wiewohl und gerade weil er sich dabei auf einen wie immer 
gearteten Stiftungs- oder Herrschaftsvertrag beruft, weit eher ein das 
demokratische Ideal allezeit als konkrete Kehrseite begleitender 
Grundtypus autoritärer Herrschaft. So besehen stellt auch dieser 
Versuch einer retrospektiven Darstellung der Entwicklung zur moder
nen repräsentativen Demokratie eine methodische Vermischung
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von Anspruch und Wirklichkeit dar, denn als vergleichendes Gegen
über zur mittelalterlichen Herrschaftsteilhabe ohne Legitimations
funktion, welche in groben Zügen den Tatsachen entspreche (90), 
figuriert in der dritten Phase, in welcher der Gesamtheit Legi
timation durch Herrschaft zufalle (91), der Anspruch eines moder
nen Demokratieverständnisses, von dem auch bei zurückhaltender 
Berücksichtigung der einschlägigen demokratiekritischen Literatur 
durchaus nicht gesagt werden kann, daß er den Tatsachen ent
spreche.

Daß jedenfalls das Problem legitimer Herrschaft in dem Prozeß der 
Umsetzung von Volkswillen in Regierungshandlung liegt, und daß ein 
formaldemokratischer Zustimmungs- und Wahlmechanismus dabei 
unter Umständen eine solche prozessuale Legitimität ebensowenig 
herstellt wie ein fiktiver Herrschaftsvertrag, wird gerade durch den 
historischen Vergleich deutlich. Und ebenso deutlich werden die 
prinzipiellen Lösungsmöglichkeiten des Legitimationsproblems im 
Spannungsfeld zwischen traditionellem Autoritätsbedürfnis und ra
tionaler Rückführung aller legitimen Herrschaft auf die Gesamtheit 
der Herrschaftsunterworfenen: aus sich selbst oder, was dasselbe ist, 
aus einer imaginären Staatsräson legitimierte absolute Herrschaft 
mit oder ohne plebiszitär-cäsaristische Komponente auf der einen 
Seite, und prozessuale, ständig erneut auf die Probe gestellte, nicht 
perfekte Lösungen suchende, sondern ständig konfliktregulierende 
Vermittlung zwischen Volk und einer Regierung, deren Legitimität 
letztlich nicht institutionell festgelegt, sondern nur fallweise an ihren 
Ergebnissen abgelesen werden kann, auf der anderen Seite.

Die Alternative zwischen Konfliktlösung und Konfliktregelung, zwi
schen statisch-perfekter und dynamisch-kompromißhafter Pro
blembewältigung, zwischen geschlossenen und offenen Gesellschafts
systemen (Popper, 1970), ist natürlich als ein Grundthema des poli
tischen Denkens seit Platon und Aristoteles (Hüglin, 1977: 248-258) 
auch Gegenstand der frühneuzeitlichen Problematik. Hier stehen 
sich vor allem das auf mittelalterlich-traditionellen Ursprung zurück
greifende Konsensprinzip und der römisch-rechtliche Determinis
mus gegenüber, allerdings noch nicht in der neuzeitlich-dichotomi- 
schen Zuspitzung von jeweils statischer oder dynamischer Gesell
schaftsordnung. Der mittelalterliche Konsensgedanke umfaßte 
durchaus beides, den Gedanken von Herrschaft als Prozeß gesamt- 
hafter Zustimmung, und den Glauben an die hinzunehmende Ein
ordnung in einen hierarchischen Stufenkosmos. Wo aber aus Ge
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wohnheit Zustimmungsverfahren bestanden, vermochte das römi
sche Recht diese sowohl operational schärfer zu fassen und damit 
durchsetzbar zu machen (lex regia, quod omnes tangit...), als auch 
durch fiktive Formalisierung bis hin zur vollständigen und nicht 
mehr rückführbaren Herrschaftsübertragung (translatio) ihres Inhalts 
zu entkleiden.

Damit bietet sich eine andere, sicherlich ebenso mit Mängeln be
haftete Differenzierung mittelalterlicher und neuzeitlicher Herr
schaftslegitimation an, welche freilich keine reinliche Scheidung der 
Epochen leistet. Gemeint ist die Unterscheidung statischer und dy
namischer Herrschaftslegitimation, im einen Fall verstanden als ein 
Instrument der Realitätsverfestigung, als Mittel ihrer prozeßhaften 
Gestaltung im anderen. Der Unterschied läßt sich dabei tatsächlich 
weitgehend an der Rolle der Gesamtheit ablesen. Beim Konzept der 
spätmittelalterlichen Herrschaftsteilhabe der Gesamtheit stehen sich 
im ständisch organisierten „Volk“ und im Herrscher zwei jeweils 
originär legitimierte Kräfte dualistisch gegenüber. Im „modernen“ 
Verständnis kann es dagegen nur eine legitime Quelle der Herr
schaft geben, entweder den souveränen Herrscher, oder das souve
räne Volk als die jeweilige Gesamtheit, welche nun nicht mehr Anteil 
hat an einer anderswoher legitimierten Herrschaft, sondern diese 
Herrschaft selbst hervorbringt.

Legitimation der Herrschaft, so wird man es zunächst auf eine all
gemeinste Formel bringen können, findet auf dem Wege der 
Vermittlung zwischen Gesellschaftsinteresse und Regierungshandlung 
statt. Die unabhängigen Variablen ihrer Bestimmung sind dabei die 
Gesellschaft als Gesamtheit, die Regierenden als Konsequenz der 
Einsicht, daß die notwendige Herrschaft im Interesse der Gesamtheit 
immer nur von einem erheblich verkleinerten Auszug dieser Ge
samtheit sinnvoll ausgeführt werden kann, sowie eine dynamische 
Beziehungsstruktur, welche Interesse und Handlung legitim vermit
telt. Voraussetzung für eine permanente Beziehung zwischen Re
gierenden und Regierten in diesem Sinne, und somit das notwendige 
Bindeglied zwischen sozialer Notwendigkeit und politischer Ent
scheidung, welches auch den Prozeß festlegt, durch den das öffentli
che Bedürfnis zum legitimen Inhalt von Herrschaft werden kann, ist 
eine angemessene Organisierung politischer Repräsentation. Nur als 
eine solche „Vermittlungsvariable“ zwischen sozialen Bedürfnissen 
und politischer Effektivität wird der Repräsentationsvorgang zum
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„sensibelsten Indikator der strukturellen Ausgeglichenheit eines 
Systems“ (Apter, 1968: 284).

Die Frage nach Qualität und Bedeutung der Repräsentation im poli
tischen System des Althusius ist daher nicht nur die eine Frage nach 
der Legitimation politischer Herrschaft in diesem System, sondern 
zugleich auch die Frage nach der strukturellen Qualität dieses 
Systems selbst.

Repräsentation als organisierte Beteiligung

Die Staatslehre der frühmodernen Zeit unterscheidet zwei Arten der 
Repräsentation: politische und herrschaftsbegründende (Kaiser und 
Reichsstände repräsentieren das Reich), und gesandtschaftliche oder 
symbolische (durch Stellvertreter, Insignien, etc.). Hier entspricht es 
nun dem Anliegen der althusischen Politik, daß der Repräsentation 
im Sinne gesandtschaftlicher Vertretung oder symbolhafter Ver
gegenwärtigung kaum irgendwelche Bedeutung beigemessen wird. 
Lediglich im Zusammenhang mit den allgemeinen Konzilien ist von 
solcher Stellvertretung die Rede: der summus magistratus präsidiert 
diese Konzilien entweder selbst oder durch bevollmächtigte Vertre
ter (XXXIII. 5), und gleiches gilt für die Stände als Repräsentanten 
des Gemeinwesens, wenn sie sich durch beauftragte Legaten ver
treten lassen (XXXIII. 11). Ferner kommt die Stellung des obersten 
Magistraten als höchstem Staatsbeamten nach seiner Amtseinfüh
rung oder Krönung symbolisch durch die Übergabe der Herrschafts
insignien zum Ausdruck. Diese repräsentieren aber schon nicht die 
Person des Herrschenden, sondern stehen für die ihm übertragene 
Aufgabe der Regierung und Verwaltung (XIX.92).

Ansonsten ist der politische Charakter des Repräsentationsvorgangs 
im Werk des Althusius durchgängig und eindeutig: sämtliche im 
Konsoziationsgefüge auftretenden Repräsentationsverhältnisse die
nen der legitimen Herrschaftsbegründung in der jeweiligen Gemein
schaft. Repräsentation wird generell zum Vorgang politischer 
Legitimierung zwischen Gemeinschaft und Herrschaftsträgern: der 
städtische Senat repräsentiert das ganze Volk und die ganze Stadt 
(V.55); die Landstände, zusammen mit dem Präfekten, repräsentieren 
die gesamte Provinz (VIII.5); der König schließlich repräsentiert das 
ganze Volk und nicht etwa umgekehrt dieses ihn (rex populum, non 
contra populus regem repraesentat) (IX.24); gleiches gilt für alle öf-
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fentlichen Administratoren, denen die Herrschaftsbefugnis im 
Namen des Volkes oder der universalen Gemeinschaft anvertraut ist 
(XVIII.7), die daher das ganze Volk repräsentieren, und deren Hand
lungen als Handlungen der Gemeinschaft gelten (XVIII. 11-12).

Der föderalen Struktur des althusischen Systems entspricht es, daß 
neben dieser Repräsentation des konsozialen Gesamtinteresses auf 
jeder Ebene auch die Teilinteressen innerhalb der föderalen Grup
penstrukturen repräsentativ institutionalisiert werden. So repräsentie
ren die ständischen Delegierten auf den Landtagen jeweils den 
Stand, von dem sie ihr Mandat erhalten haben, und dem sie auch 
verantwortlich gebunden bleiben (VIII.66), und auf den universalen 
Konzilien oder Reichstagen versammeln sich die ständisch organi
sierten Kollegien des Gemeinwesens (XXXIII. 11) in analoger Weise.

Die Grundlagen der althusischen Politik: föderale Vergemeinschaf
tung, ständisch-korporative Interessenvermittlung und konsoziale 
Politikaushandlung, werden besonders bei der Diskussion der soge
nannten Ephoren deutlich, welche neben und zusammen mit dem 
obersten Magistraten mit der Verwaltung der universalen Konsozia- 
tion betraut sind (XVIII.47). Zunächst sind diese Ephoren nichts 
anderes als die Reichstände oder treten jedenfalls auf gleiche Art 
und Weise in Erscheinung. Gemäß der basisorientierten Verge
meinschaftungsidee betont Althusius hier wieder -  und über seine 
Zeit hinaus - ,  daß die Ephoren nicht nur dem Adel und der 
Geistlichkeit, sondern ausdrücklich auch Städten, Landstädten und 
selbst Dörfern entstammen sollen (XVIII. 108-109). Nach antikem 
Vorbild und analog zu Kurfürsten und Ständetum im Reich unter
scheidet Althusius dann allgemeine und besondere Ephoren. Den 
ersteren (ephori generales) sind Aufsicht und Kontrolle über das 
ganze Gemeinwesen anvertraut (XVIII.110), letzteren (ephori spécia
les) die Verwaltung der engeren Teilverbände (XVIII. 111). Vorab er
klärt Althusius die Ephoren aber generell zu den obersten Reprä
sentanten des universalen Gemeinwesens. Ihnen fällt die eigentliche 
Rolle als Hüter der Verfassung (custodes juris) zu, denn sie konsti
tuieren nicht nur den obersten Magistraten, beraten und kontrol
lieren ihn in seiner Amtsführung, sondern leisten ihm auch Wider
stand, wenn er sein Mandat mißbraucht (XVIII.48-49; 63-89). Man 
kann die Ephoren demnach durchaus als konstitutiven Gegenpol zur 
Exekutive in einem gewaltenteiligen Verfassungssystem ansehen 
(Carney, I960: 121-124). Ihre Mitwirkung an der Regierung und not
wendige Zustimmung zu allen Gesetzen und Erlassen des Gemein-
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wesens sichert den konsozialen Verbund des Ganzen und seiner 
Teilinteressen. Weil die Ephoren aber auch gleichzeitig ständische 
Interessenvertreter sind, kommt ihnen insgesamt die Rolle als Wäch
ter des zwischen dem organisierten Volk und seiner Regierung ge
schlossenen Paktes zu (XIX. 18).

Prinzipiell werden die Ephoren durch die Zustimmung des gesamten 
Volkskörpers gewählt (eliguntur consensu totius populi), und zwar 
genauer durch die Voten der Teilgemeinschaften (suffragiis collectis 
per tribus vel collegia). Doch hier muß Althusius Zugeständnisse an 
die Wirklichkeit machen: neben der Wahl nennt er auch Losverfahr
en, obrigkeitliche Ernennung und kollegiale Kooptation als legitime 
Bestellungsverfahren, wobei die Bestellung dann sowohl zeitlich be
fristet, als auch erblich und unbefristet sein kann (XVIII.59; 107). 
Diese Inkonsistenz wiegt aber insofern nicht schwer, als es Althusius 
gar nicht in erster Linie um eine formal einheitliche (und damit 
wirklichkeitsfremde). Bestellungslegitimität geht, sondern um die 
Herstellung eines kontrollierbaren politischen Prozesses, dessen 
politische Legitimität permanent an der Qualität der Interessenver
mittlung zwischen organisiertem Volk und mandatischer Regierungs
macht zu messen ist. Es sind ja die obrigkeitlich eingesetzten Landes
herrn oder Präfekten der Provinzen dennoch an ständische Zustim
mung gebunden (VIII.50), und können daher auch als Sachwalter 
ständisch-provinzialer Interessen angesehen werden.

Bedeutet politische Legitimität „die Rechtfertigung der staatlichen 
Herrschaftsordnung im ganzen aus einem einzigen, letzten und -  je
denfalls dem Anspruch nach -  allgemeinverbindlichen Prinzip“ 
(Hofmann, 1977: 11), so ist dieses Prinzip bei Althusius die durch
gängige repräsentative Beteiligung aller funktionalen Gesellschafts
gruppen auf allen Gemeinschaftsebenen am politischen Prozeß. 
Ganz anders als in der antiken Auffassung vom Gesetzesstaat -  Pla
ton vollzieht die pessimistische Wendung von der idealen Herr
schaft des Wahren zur starren Gesetzesherrschaft schon im „Staats
mann“ (300-303) als in den ethischen Ideologien der mittelal
terlichen Fürstenspiegel, die Machiavelli so schonungslos entlarvt, 
aber auch anders als in der neuzeitlichnormativen Fiktion vom le
gitimen Verfassungsstaat, reduziert sich die Frage politischer Legi
timität bei Althusius nicht auf die Ausbildung formaler repräsenta
tiver Herrschaftsstrukturen, sondern wird für jeden herrschaftlichen 
Akt erneut zur inhaltlichen Frage nach seiner Konsensfähigkeit im 
funktionalen Kräftefeld der beteiligten politischen Akteure. Die Frage
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nach der politischen Legitimität in der althusischen Politik betrifft 
also einerseits die Breite der politischen Beteiligung, und anderer
seits die inhaltliche Qualität des Konsensbegriffs und seine Opera- 
tionalisierbarkeit.

Die Beteiligungsbreite ist durch den funktionalen Aufbau der univer
salen Gemeinschaft institutionalisiert. Im städtischen Senat sitzen die 
Vertreter der Zünfte (V.60), im Landtag die Vertreter der Landstände 
(VIII.66), und im Reichstag die Reichsstände (XXXIII.4-5). Voraus
setzung für die Effektivität dieser institutionalisierten Beteiligung ist 
freilich, und das berührt schon hier die Souveränitätsfrage, daß die 
ständischen Gremien den jeweiligen Vorsteher, Präfekten oder Ma
gistraten jeweils als Körperschaft überstimmen können (XXXIII.20; 
VIII.67), wobei Althusius auch eine ständischen Mehrheitsbeschluß 
gegen den obersten Magistraten jedenfalls nicht ausschließen will 
(XXXIII. 12), und daß ihre Entscheidungen einstimmig getroffen wer
den müssen, wenn sie nicht alle Beteiligten in gleicher und allge
meiner Weise betreffen (VIII.70; XXXIII. 18).

Repräsentative politische Beteiligung erscheint Althusius im moder
nen Kontext großflächiger Gemeinwesen nur in gestufter Ordnung 
möglich und sinnvoll. Am Beispiel der nunmehr territorialherr
schaftlich erstarkenden Provinzen wird das besonders deutlich. Es 
war ja vordem die Regel, daß die Herrscher ihren Ständen bei 
Amtsantritt die „jura et libertates“, ihre ständischen Rechte und 
Freiheiten als Gegenleistung zur Erbhuldigung bestätigten (Brunner, 
1976: 28). Ursprünglich hatten sich diese Rechte aber nicht auf eine 
politische Beteiligung bezogen, sondern nur auf einen Schutz der 
eigenen Rechtssphäre im Sinne einer rechtlichen und räumlich
lokalen Unabhängigkeit. Die landständische Verfassung war also auf 
einen Dualismus gegründet, in dem die Fürsten in der Regel bald 
den stärkeren Part innehatten (Hartung, 1974: 42-43).

Althusius spricht im Zusammenhang mit diesen ständischen Frei
heitsrechten eine ganz andere Sprache. Freiheit liegt wohl auch 
darin, daß die Stände das Recht haben, ihre eigenen Ange
legenheiten selbständig zu regeln (IV. 16), sie erhält aber einen erwei
terten und politischen Inhalt, wenn davon die Rede ist, daß Freiheit 
nur bewahrt werden kann, wenn jeder und alle an der Besorgung der 
öffentlichen Angelegenheiten beteiligt sind (VIII.3), weil ein Ge
meinwesen mit dem Rat und der Autorität derer regiert werden sol
lte, dich auch die Träger des Risikos sind, und von deren Fähig-
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keiten, Hilfe, Vermögen und Kraft das Gemeinwesen getragen wird 
(XXXIII.30). Genau darum, weil die politische Architektur sicherstellt, 
daß Herrschaft mit dem Rat und der Autorität aller beteiligten so
zialen Gruppen ausgeübt wird, kommt es im Falle der Provinz nicht 
darauf an, ob der Landesherr von oben eingesetzt oder aber wahl
demokratisch legitimiert ist. Bei Althusius konstituiert sich Obrigkeit 
allein aus dem sozialen Konsens (IX. 18), welcher wiederum alleinige 
Ursache und einziger Grund aller gesellschaftlichen Vereinigung ist 
(L28).

Es bleibt freilich die Frage, ob Althusius diese Freiheit auch tatsäch
lich konkret und bis an die Basis glaubhaft darstellen kann. Und da 
genügt es nicht, daß seine Repräsentationslehre einen „relativ ho
hen Grad ständischer Eigenmacht“ artikuliert (Hofmann, 1974: 366), 
sondern diese Eigenmacht muß schon prinzipiell für alle anwend
bar, und zu allen Zeiten für jeden Volksbegriff ausdehnbar erschei
nen. Hoffman folgert aus der Tatsache, daß Althusius im Zusam
menhang mit dem Ephorenamt von „nomine populi“ übertragenen 
Rechten spricht (XXXVIII.35), daß es sich hier dann doch noch 
nicht um eine repräsentative Vertretung im Sinne eines Auftragsver
hältnisses handele, sondern um eine Rechtsübertragung (translatio), 
in der noch die mittelalterliche Anschauung lebendig sei, wonach 
das Volk „nichts anderes als der Inbegriff derjenigen ist, auf deren 
Konsens der Monarch angewiesen ist.“ Damit aber leiste Althusius 
letztlich doch wieder einer neuerlichen Verengung des Volksbegriffs 
Vorschub, obgleich er diesen Begriff korporativ vermittele und 
formal bis an die Basis gehe (1974: 370).

Diese Interpretation verkennt völlig, daß den Ephoren zwar einer
seits als herrschaftskontrollierendem Regierungsorgan eine autono
me Stellung eingeräumt wird, die in der Tat nicht mehr als auftrags
gebunden erscheint, und die auch die Möglichkeit der Erblichkeit 
ihres Amtes nicht ausschließt, daß sie aber andererseits im födera
len Gesamtzusammenhang doch keineswegs nur in allgemeiner 
Form als Amtsträger bezeichnet werden (369), sondern konkret als 
Verwalter des sie konstituierenden Gemeinwesens (XVIII.26) in ihrer 
Eigenschaft als Vertreter der partikularen Interessengruppen 
(XVIII. 109). Man kann diesen Doppelcharakter des Ephorenamtes 
nur angemessen verstehen, wenn man von der föderalen Konsti
tuierung des Gemeinwesens insgesamt ausgeht. Hofmann verweist auf 
die Versammlung der Reichsstände, die von Althusius nicht als ein 
Auszug des Volkes, sondern als „epitome“, Auszug des Reiches, be-
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zeichnet werde (1974: 369). Genau hier geht er fehl, wenn er daraus 
schließt, die Reichsversammlung sei somit keine repräsentative 
Vertretungskörperschaft, sondern sie sei -  im Gegensatz zur magi
stratischen Vertretungsmacht -  mit dem Reich im alten Sinne 
ständischer Identitätsrepräsentation gleichzusetzen. Was hier als ein 
fortdauernder Dualismus von -  juristisch differenzierter -  „monar
chischer Vertretungs- und ständischer Identitätsrepräsentation“(371) 
vorgeführt wird, trifft den Kern der althusischen Politik gerade nicht, 
denn Althusius postuliert doch unermüdlich die Identität von Volk 
und Reich, von universalem Gemeinwesen und organisiertem Volks
körper. Er kann die Ständeversammlung als Auszug des Reiches be
zeichnen, ohne mit diesem Postulat in Konflikt zu geraten, weil das 
Reich doch weder als moderner und von der Gesellschaft getrennter 
Staatsapparat, aber auch nicht mehr nur als die eine Seite im alten 
ständisch-fürstlichen Dualismus in Erscheinung tritt. Im föderal 
aufgebauten und repräsentativ vermittelten Kontext der althusischen 
Politik verfehlt die juristische Differenzierung von Vertretungs- und 
Identitätsrepräsentation als Unterscheidung mandatischer und über
tragener Herrschaftsverhältnisse ebensosehr ihren Sinn, wie Hof
mann ja selber festhält, daß „die übliche Unterscheidung von ge
bundenem und freiem Mandat von höchst untergeordneter Bedeu
tung ist gegenüber der Idee einer Beschlußkörperschaft“ als einer 
„Art von gebundenem prozessualen Mandat“ (361). Politische Re
präsentation bedeutet bei Althusius vielmehr die Organisierung kon
kreter partikularer Interessenvermittelung durch föderal gestufte Be
teiligung am politischen Prozeß.

Natürlich liegt es im Wesen einer auf sozialer Kooperation „konso- 
zial“ aufgebauten Politik, daß dem politischen Konsens eine funda
mentale Bedeutung eingeräumt wird. Immer und überall betont 
Althusius, daß politische Entscheidungen auf der Grundlage gegen
seitiger Übereinstimmung getroffen werden sollen, denn diese sei ja 
überhaupt das soziale Fundament und das zu organisierende Ziel der 
Politik schlechthin (1.29). Weil Althusius nun seinen Anspruch, die 
Herrschaftsgewalt müsse ungeteilt im Eigentum des organisierten 
Volkskörpers verbleiben (IX. 18), anscheinend dadurch verwässert, 
daß er auch im Zusammenhang mit der möglichen Erblichkeit oder 
obrigkeitlichen Bestellung des Ephorenamts davon spricht, eine sol
che Bestellung müsse dennoch „ex populi concessione et beneficio“ 
Zustandekommen (XVIII.59), folgert Hofmann schließlich, daß es 
sich dabei wohl doch nicht um mehr handeln könne, als um eine 
Repetition des alten Konsensvorbehalts, wonach „alle diejenigen,
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welche die anderen überragen, Konsens verkörpern und damit 
repräsentieren“ (1974: 368-369). Dies würde freilich bedeuten, daß 
der althusischen Politik doch nur eine Funktion als Transmissions
riemen für die Begründung einer ständisch-korporativ verschleierten 
Optimatenherrschaft zukäme.

Ganz abgesehen davon, daß damit das letzte Wort über die emanzi- 
patorisch-demokratische Qualität dieser Politik natürlich auch noch 
nicht gesprochen wäre, weil doch dieser Verschleierungssachverhalt 
mit Nachdruck und Nachhall auch für das „aus den staatsrechtlichen 
uns sozialen Bezügen der ständischen Gesellschaft Alteuropas“ 
(Hofmann, 1974: 371) entbundene -  modern-parlamentarische -  Re
präsentationsmodell erhoben worden ist (Agnoli, 1968), stellt sich 
doch die Frage, ob denn aus einem Lehrbuch der Politik, welches 
über nahezu tausend Seiten hinweg unermüdlich die Organisierung 
gegenseitiger Übereinstimmung in symbiotischer Gemeinschaft zur 
Grundlage aller Politik erklärt, nicht doch mehr zu gewinnen ist, als 
eine nur formale Erweiterung dessen, was auch schon die mittelalter
lichen Repräsentationslehren auszeichnete: eine Herrschaftsbegrün
dung der „valencior pars“ als „Genossenschaft der Privilegierten“ 
(Hofmann, 1974: 213), und ihre Legitimierung durch die „Internali
sierung bestehender Zwangsverhältnisse“, begründet als „libera sub- 
jectio“, den Konsens freiwilliger Unterordnung unter das Notwendi
ge (305). Diese Bestandteile des mittelalterlichen Repräsentations
verständnisses, die Lehre von der valencior pars als dem repräsen
tierenden Teil des Ganzen und ohne eine hinreichende Bestimmung 
des Ganzen als „Volk“ bei Marsilius von Padua (213), und die Vor
stellung vom Repräsentationsvorgang als einer stillschweigenden 
Gehorsamsverpflichtung im Rahmen bestehender und nicht weiter 
hinterfragter Herrschaftsverhältnisse bei Nikolaus von Cusa (305), er
fahren bei Althusius eine ganz entscheidende und durchaus moder
ne Fortbildung, wenn auch sicherlich weder im Sinne moderner 
Staatlichkeit noch als Vorwegnahme eines postrevolutionären Volks
begriffs.

Dies, einen sich mit Rousseau berührenden „demokratischen Radi
kalismus“ hatte Gierke in der Tat bereits aus dem Werk des Marsilius 
herauslesen wollen (1880: 125), um bei Althusius dann einen „ver
schärften Souveränitätsbegriff“ (149), sowie die systematischere 
Durchführung der Repräsentativverfassung ohne „jeden Bruch mit 
dem Prinzip der Volkssouveränität“ (217) zu diagnostizieren. Ent
gegen der Meinung seiner Kritiker war sich Gierke dabei durchaus
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darüber im klaren, daß sich Althusius mit seiner Lehre von der 
ständisch-föderal aufgebauten Gesellschaft dennoch grundsätzlich 
von Rousseau unterscheiden mußte, indem nämlich in der althusi- 
schen Lehre als dem „Urbild der anti-zentralistisch gefärbten natur
rechtlichen Gesellschafts lehre“ (363). Volkssouveränität und Reprä
sentativprinzip im Gegensatz zur Lehre Rousseaus vereinbar schei
nen: die absolute Gewalt des souveränen Volkes bei Rousseau er
scheint ihm bei Althusius durch die auto-nomen Eigenrechte der 
engeren Verbände begrenzt (334-336). Dennoch konnte aber bei 
derartig „anachronistischen Begriffsbestimmungen“ (Segall, 1959: 8) 
von Marsilius bis Althusius insgesamt weder die Eigentümlichkeit 
mittelalterlicher Repräsentation deutlich werden, noch deren Trans
formation durch Althusius, und schließlich auch nicht das spezifi
sche Wesen des althusischen Repräsentationsbegriffs als Kontra
punkt zur modernen atomistisch-zentralistischen Repräsentation.

Gierkes Interpretation und ihre unkritische Reproduktion bis auf den 
heutigen Tag ist in der bislang wohl umfangreichsten und gründlich
sten Studie zur Wort- und Begriffsgeschichte der Repräsentation zu 
Recht kritisiert worden (Hofmann, 1974: 193). Aber auch hier bleibt 
dann die Sonderstellung des Althusius einigermaßen blaß, weil der 
Autor immer wieder vom modernen Repräsentativprinzip als Be
zugspunkt -  freilich in durchaus begriffsgeschichtlich-kritischer 
Absicht -  ausgeht (197, 372), und die spezifischen Unterschiede im 
Repräsentationsverständnis zwischen Marsilius, Cusa und Althusius 
aus solcher Entfernung -  sowie bei einer ausgesprochen juristischen 
Betrachtungsweise -  notgedrungen zu kurz kommen müssen.

Repräsentation und Konsens

Im Mittelpunkt der politischen Lehre des Marsilius steht der Begriff 
der „valencior pars“, jenes Teils der Bürgerschaft, welcher als Ge
setzgeber die Gesamtheit repräsentiert (I 12, 5). Dabei geht es 
Marsilius wohl nicht in erster Linie um die Entwicklung einer syste
matischen Lehre von der Politik, sondern, wie schon der program
matische Titel der 1324 beendeten Schrift besagt, um die Vertei
digung des Friedens. Diesen sieht er vor allem durch den weltlichen 
Machtanspruch des mittlerweile in Avignon residierenden Papst
tums gefährdet. Politischer Hintergrund ist dabei die Verfassung 
seiner Heimatstadt, der autonomen Stadtrepublik Padua (Gewirth, 
1956: 23), theoretischer Hintergrund die spätscholastische Ausein-
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andersetzung mit Aristoteles (Reibstein, 1972: 28). Wie bei Thomas 
von Aquin geht es inhaltlich um den Nachweis, daß die aristoteli
sche Lehre mit der christlichen vereinbar ist. Während aber beim 
Aquinaten die bürgerliche Vernunft der göttlichen jederzeit unter
geordnet und damit klerikaler Intervention ausgesetzt bleibt -  und 
das ist die Ursache des Unfriedens - ,  behauptet Marsilius, daß das in 
aristotelischem Sinne ordentlich verfaßte bürgerliche Gemeinwesen 
gegenüber dem kirchlichen Machtanspruch Autonomie beanspru
chen darf. Um dies zu begründen, bedurfte es einer „radikalen Ope
ration“ (Ullmann, 1965: 205): die irdische Gesetzgebung muß aus 
jeder theokratischen Verankerung gelöst und allein auf einen „welt
lichen Ursprung der Staatsgewalt“ (Reibstein, 1972: 31) zurückgeführt 
werden. Marsilius erreicht diesen Schritt, indem er die Kompetenz 
der Gesetzgebung allein der Bürgerschaft zuschreibt.

Der Defensor pacis entsteht in Paris, wo der Konflikt zwischen 
Kirche und Staat eine andere Dimension erhält als in Padua. Was für 
die lombardische Stadtrepublik gilt, muß nun auch für Frankreich 
und das Reich gelten (Gewirth, 1956: 30-31). Soll der Frieden auch in
nerhalb der irdischen Gemeinde erhalten bleiben, darf Gesetz
gebung keineswegs vernunftlos-willkürlich werden, wie Borkenau 
Marsilius unterstellt (1934: 38), sondern muß einer vernünftigen 
Rückbindung „unter dem Gesichtspunkt der Kompetenz und des Ver
fahrens“ (Hofmann, 1974: 194) unterliegen. Nicht in der Ersetzung 
des päpstlichen Machtanspruchs durch den demokratischen omni
potenten Staat, sondern in der -  aristotelischen -  Ablehnung jedes 
Universalismus (195) liegt also die Radikalität der Operation.

Die Gesetzgebungskompetenz liegt nach Marsilius beim Volk bzw. 
der vereinigten Bürgerschaft, und als eigentlicher Gesetzgeber tritt 
die valencior pars als Repräsentantin der Bürgerschaft in Erschei
nung (I 12, 3). Dabei wird sowohl der Begriff des Bürgers, als auch 
derjenige der Mehrheit genauer erläutert. Bürger ist, wer „secundum 
gradum suum“ an der Politik teilhat (I 12, 5), und die Mehrheit 
bestimmt sich daraus nach ehrlichem Brauch bzw. aufgrund des 
zweiten Kapitels im sechsten Buch der aristotelischen Politik (I 12, 
4), generell jedoch „considerata quantitate personarum et qualitate“ 
(I 12, 3). Diese Bestimmung der Mehrheit nach Zahl und Bedeutung 
der Personen hält nun Hofmann für eine ziemlich genaue Auskunft, 
„insofern der bestimmende Teil der Mitglieder eines Gemeinwesens 
absolut zahlenmäßig gesehen in aller Regel eine Minderheit ist, die 
sich lediglich nach diesen oder jenen Auswahlkriterien an irgend-

181



einem Punkt des Prozesses öffentlicher Willensbildung als (relative) 
Mehrheit qualifiziert“ habe (1974: 210). Diese Interpretation ist frei
lich viel weniger genau als die knappen Definitionen des Defensor 
pacis selbst, und sie wird nicht besser, wenn es an anderen Stelle 
heißt, es sei ein seltsamer Demokrat, der die „Bürger nur je nach 
ihrem Stand“ an den öffentlichen Angelegenheiten beteiligen wolle 
und nur diesen faktisch Beteiligten -  eben der valencior pars -  
Freiheit und Gleichheit zuspreche (196).

Zunächst bezieht sich Marsilius bei der Bestimmung der Bürger
schaft wiederum auf Aristoteles: „secundum gradum“ bedeutet hier 
noch nicht eine Auswahl nach dem jeweiligen Stand, sondern ledig
lich den Ausschluß von Knaben, Fremden, Hörigen und Frauen. Das 
ist in diesem Zusammenhang durchaus fortschrittlich gedacht, weil 
die niederen Stände jedenfalls mit eingeschlossen erscheinen. 
Marsilius scheint sich sogar gegen Aristoteles selbst und dessen Leh
re von der Herrschaft der Gebildeten und Muße-Habenden zu wen
den (Gewirth, 1956: 195), da er ausdrücklich festhält, daß jede Gesetz
gebung nur dann ihren Zweck erfüllen kann, wenn sie von allen 
Betroffenen mitbeschlossen und mitgetragen wird (I 12, 6). Natürlich 
handelt es sich bei seinem Volksbegriff nicht um einen modern
egalitären, sondern vielmehr korporativ-ständischen, entscheidend 
ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß er ihn nicht aus den fakti
schen Herrschaftsverhältnissen, sondern aus der gesamthaften Zu
stimmungserfordernis kompetenter Gesetzgebung ableitet.

Wenn er nun die Mehrheit nach dem ehrlichen Brauch der politi
schen Gemeinwesen bestimmt wissen will, so ist das für ihn wohl ge
rade nicht eine „Frage der praktischen Vernunft“ (Hofmann, 1974: 
210), sondern weit eher ein deutlicher Rekurs auf diejenigen Gemein
wesen, welche er für löblich hält, nämlich die oberitalienischen 
Stadtrepubliken (Kusch, 1958: 120). Hofmanns anachronistische De
mokratiekritik an der mittelalterlichen Stadt Oberitaliens aus der 
Perspektive moderner, post-revolutionärer individueller Bürger
gleichheit, wonach das Stadtregiment nur für den demokratisch sei, 
der -  wie auch bei Marsilius: secundum gradum -  dem herrschenden 
Verband inkorporiert ist (1974: 205), verstellt wieder den Blick auf 
das Wesentliche: mit der Elle moderner Demokratievorstellungen ist 
der Freiheitsgrad der mittelalterlichen Stadt -  verstanden als Mitbe
stimmung durch politische Teilhabe -  einfach nicht zu erfassen, es 
fehlt jeder Blick für jene „korporative Libertät“ (Raumer, 1957), wel
che sich prinzipiell ebenso bis an die Basis einer Gesellschaft aus-
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dehnen läßt wie individualistische Libertät einer modernen Demo
kratie. Man muß es noch einmal deutlich aussprechen: Gradmesser 
für die emanzipatorische Qualität der Lehren des Marsilius ist nicht, 
ob die Stadtgemeinde korporativ organisiert ist oder nicht, sondern 
allein die Frage nach der Qualität dieser korporativen Organisation.

Dabei ist sicher zu bedenken, daß die oberitalienischen Stadt
gemeinden zunächst vom stadtsässigen Adel beherrscht wurden 
(Hofmann, 1974: 204), und daß dort wo es dem Bürgertum als eigen
tlichem „Volk“ gelungen war, diese Herrschaft mit Hilfe eigener 
Körperschaften einzuschränken und schließlich ganz an sich zu 
reißen, neue qualitative Abstufungen -  zwischen dem popolo grasso 
und popolo minuto -  entstanden (Segall, 1959: 53). Aber gerade vor 
diesem Hintergrund des Konflikts zwischen Stadtadel und dem 
„adelsfeindlichen Mittelstandsregiment“ des popolo (Hoffmann, 
1974: 204) erweist sich Marsilius mit seinem Verweis auf VI,2 der ari
stotelischen Politik als ein Denker, der über die faktischen Gege
benheiten der Zeit hinausweist und sich dem ja selbst von Aristo
teles nur kritisch-einschränkend wiedergegebenen athenischen De
mokratieideal nähert: an dieser Stelle -  unter Berücksichtigung der 
älteren Kapiteleinteilung (Gewirth, 1956: 198) -  ist nämlich vor der 
Mischung demokratischer und oligarchischer Elemente in der Poli- 
tie die Rede (1318a), vom Ausgleich zwischen arm und reich als 
Prinzip demokratischer Gleichheit und Gerechtigkeit (Gewirth, 1956: 
198-199).

Indem Marsilius die Gesetzgebungskompetenz der Gesamtheit mit 
der -  friedenssichernden -  Zustimmungserfordernis der Betroffenen 
begründet und die betreffenden Volks-Teile in den Gesetzgebungs
prozeß einbindet, leistet er einen bedeutenden Beitrag zur Ent
wicklung einer Theorie legitimer und repräsentativer politischer 
Herrschaft -  freilich aber sicher nicht im Sinne eines Wegbereiters 
für allgemeines Wahlrecht und Parlamentarismus, wie Reibstein 
meint (1972: 36). Sein Beitrag zu einer Theorie der Repräsentation 
liegt vielmehr darin, daß er die gesetzgebende Körperschaft nicht 
einem irgendwie herausgehobenen Teil der Gesamtheit zuordnet -  
und diesen Teil auch nicht wie etwa Cicero nach der „dignitas“ al
lein bestimmt (Sterling, 1965: 98-99), sondern einem aus „vulgus“ 
und „honorabilitas“ zusammengesetzten (Gewirth, 1956: 199) ober
sten „Gremium“ (Segall, 1959: 55).
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Dabei entsteht dieser Beitrag allerdings als eng begrenzte Moment
aufnahme: Marsilius generalisiert die Bedingungen des politischen 
Friedens in einem republikanischen Stadtregime. Seine Theorie 
bleibt fragmentarisch (Segali, 1959: 67) und somit die Entwicklung ei
ner „wirklichen Theorie“ für die Bündelung „verschiedener korpora
tiver Ordnungen“ weiter aufgegeben (Hofmann, 1974: 209), weil we
der die Bedingungen der Friedenserhaltung nach außen -  für Oberi
talien besonders in bezug auf die Konflikte der verschiedenen Stadt
kommunen untereinander - ,  noch die Bedingungen der Errichtung 
und Bewahrung legitimer republikanischer Herrschaft untersucht 
werden, obwohl zu seiner Zeit die republikanische Herrschaft in den 
meisten Städten bereits in absolute Einmannherrschaft umgeschla
gen ist (Gewirth, 1956: 28-30). Genau hierin unterscheidet sich der 
Defensor pacis von der althusischen Politik.

Wo Althusius in seinem föderalen Aufbau des universalen Gemein
wesens die städtisch-republikanische Tugend mit den Anforderungen 
der komplexen sozio-ökonomischen Verhältnisse im Reich zu einer 
zusammengesetzten symbiotischen Gemeinschaft vereinigt, gelingt 
ihm eine Umsetzung der aristotelischen Lehren auf die territorialen 
Verhältnisse des immer deutlicher in Erscheinung tretenden Groß
flächenstaates, ohne daß er wie Bodin in einen Herrschaftsmonis
mus und -Zentralismus verfällt, was eben einer Preisgabe der aristote
lischen Traditionsbestände gleichkäme. Marsilius erkennt und be
dauert zwar die Zwietracht im Ytalicum regnum (I 1, 2), aber weder 
findet er zu einer radikal-monistischen Lösung für das zerstrittene 
Vaterland wie später etwa Machiavelli, noch weiß er die Erkenntnisse 
aus der aristotelischen Lehre vom republikanischen Stadtstaat auf 
eine flächenstaatliche Lösung umzusetzen. Dies kann auch kaum 
anders sein, bietet doch die mittelalterliche Stadt keinerlei Ansatz
punkte für eine symbiotische Gemeinschaft mit dem Land, welches 
vielmehr binnenländische Kolonie bleibt (Hofmann, 1974: 205). Mit 
dem Verweis auf den päpstlichen Machtanspruch als alleinige 
Ursache der italischen Zwietracht betreibt er schließlich vereinfach
ende Geschichtsfälschung (Gewirth, 1956: 29). Wichtiger jedoch sind 
die Konsequenzen für die republikanische politische Lehre selbst.

Indem Marsilius den „populus“ mit der Gesamtheit gleichsetzt -  also 
in der Absicht, ein politisches Gegengewicht zum Klerus zu schaffen, 
wiederum vereinfachend von der durch den Konflikt zwischen „po
polani“ und „magnati“ gekennzeichneten städtischen Wirklichkeit 
abstrahiert (29) -  fehlt ihm jeder Ansatz für eine Theorie der Kon-
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trolle legitimer republikanischer Herrschaft, die er vielmehr einfach 
als gegeben annimmt. Lediglich im Zusammenhang mit dem enge
ren Gesetzgebungsausschuß (I 13, 8) ist von fallweiser Ermächtigung 
und Kontrolle die Rede (Hofmann, 1974: 211). Für die valencior pars 
als repräsentativer Körperschaft fehlt hingegen jeder Hinweis auf ihr 
legitimes Zustandekommen. Wenn Marsilius also davon spricht, daß 
der Konsens der Betroffenen alleinige Grundlage legitimer Herr
schaft sei (I 9, 5), so setzt er diesen Konsens für das republikanische 
Stadtregime -  unter der Voraussetzung seiner korporativen Zusam
mensetzung -  einfach voraus.

Damit will es scheinen, als ob Marsilius doch nur das mittelalterli
che Konsensprinzip reproduziert, wonach die Herrschaft eines ir
gendwie herausgehobenen Teils des Ganzen vermittels repräsentati
ver Gleichsetzung mit der Gesamtheit sanktioniert wird, und sich die 
korporationsrechtliche Formel „quod omnes tangit ab omnibus ap- 
probetur“ auch nur auf diesen Teil bezieht (Quaritsch, 1970: 162- 
163). Besteht aber nun der Unterschied zwischen mittelalterlicher 
und moderner Repräsentation darin, daß dort das „Volk“ höchstens 
als ein Teil des korporativen Ganzen repräsentativ in Erscheinung 
tritt, während es hier zum ungeteilten und alleinigen Gegenstand der 
Repräsentation wird (Mansfield, 1968: 79), dann leistet Marsilius ge
rade mit seiner vereinfachenden und von den tatsächlichen Verhält
nissen abstrahierenden Zusammenlegung von „popolo“ und „ma- 
gnati“ zu einem neuen Volksbegriff eine bedeutende Erweiterung der 
mittelalterlichen Repräsentationsvorstellung. Andererseits jedoch 
unterscheidet er sich von Althusius gerade darin, daß die Beziehung 
zwischen diesem erweiterten Volksbegriff und der valencior pars 
repräsentationsstechnisch unvermittelt bleibt. Während Marsilius 
seinen Volksbegriff per Zustimmungsvermutung mit der eigentlich 
gesetzgebenden valencior pars gleichsetzt, wird die nämliche 
Zustimmungserfordernis (quod omnes tangit...) bei Althusius zur 
konkreten, verfahrenstechnisch institutionalisierten Begründung le
gitimer Herrschaft von Konsoziationsstufe zu Konsoziationsstufe. 
Der Konsens ist nicht mehr stillschweigend „nach löblichem 
Brauch“ vorausgesetzt, sondern von einem konstitutionell veranker
ten Zustimmungsverfahren abhängig. Das „Repräsentativorgan“ wird 
als „Volks-Organ“ zum „Kreativ- und Kontrollorgan mandatischer 
Regierung“ (Hofmann, 1974: 371-372).

Der Unterschied liegt letztlich wieder in der Richtung: bedeutet die 
Zustimmungserfordernis in mittelalterlicher Lesart, daß es eben
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„einige Dinge gibt, die nicht alle angehen und daher auch nicht der 
Zustimmung aller bedürfen“ (Mansfield, 1968: 78) -  und folglich 
obrigkeitlicher Prärogative Vorbehalten bleiben bedeutet sie nun 
bei Althusius, daß alles, was nicht allgemeiner und generalisierbarer 
Teil der Politik ist, im Entscheidungsbereich der konstituierenden 
Konsoziationsteile verbleibt.

Kein wesentlich anderes Bild ergibt sich beim Vergleich der althusi- 
schen Lehre mit der ebenfalls gegen den päpstlichen Machtan
spruch gerichteten konziliaren Bewegung. Wenn es denn richtig ist, 
daß diese Bewegung ihren Höhepunkt mit der Verabschiedung des 
„vermutlich revolutionärsten offiziellen Dokuments der Weltge
schichte“ (Figgis, 1916: 41) auf dem Konstanzer Konzil gefunden 
hatte, in dem der Anspruch der Superiorität des Generalkonzils 
„kraft Repräsentation der Gesamtkirche“ (Hofmann, 1974: 249) 
postuliert wurde, so wird doch schon wenig später, am Ende des 
Baseler Konzils die finsterste Reaktion eingeläutet. Der Kardinal Juan 
de Torquemada, Onkel des spanischen Großinquisitors gleichen Na
mens, erneuert mit sophistischer Perfidie den universalen Allein
herrschaftsanspruch des Papsttums, indem er die korporationstech
nischen Argumente der Konziliaristen mit dem Einwand gegen diese 
selbst richtet, daß die Gesamtheit keine Rechte besitzen könne, zu 
deren Ausübung die Mehrheit der Kirchenglieder -  Laien und 
Frauen -  unfähig seien (Hofmann, 1974: 283-284).

Im Zusammenhang mit den theoretischen Bemühungen um eine 
Begründung des konziliaren Anspruchs kommt der Concordatia Ca- 
tholica des Nikolaus von Cusa deswegen eine besondere Bedeutung 
zu, weil hier versucht wird, über den Kirchenstreit um den Primat in 
der Zuordnung von corpus und caput hinaus dem Problem von 
„Einheit und Vielheit“ (Kallen, 1942: 255) des seit Konstanz in ver
schiedene „Nationen“ zerfallenen (Gill, 1971: 182-183) Corpus 
Christianum zu begegnen. Es geht Cusa also um politische Ordnung 
schlechthin und insbesondere um das Reich als dem „corpus eccle- 
siae“, weshalb er den beiden ekklesiologischen Büchern der Concor
datia Catholica später ein drittes über die Reichsreform anfügt 
(Watanabe, 1963: 129). Das Werk war als Vermittlungsschrift im Streit 
zwischen Konziliaristen und Kurialisten auf dem Basler Konzil ge
dacht und dem deutschen Kaiser Sigismund gewidmet. Das Konzil 
endete nicht nur in ekklesiologischer Zwietracht, sondern markierte 
auch das Ende der konziliaren Bewegung überhaupt. Cusa selbst trat 
ins päpstliche Lager über. Schon von daher wird man vorsichtig sein
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müssen, ob nun hier der entscheidende Durchbruch der Volkssouve
ränität und die Ausbildung eines „förmlichen Systems des repräsen
tativen Parlamentarismus“ (Gierke, 1880: 126, 214) zu suchen ist.

Trifft zu, daß der Cusaner eine organisatorische Rationalisierung von 
Kirche und Reich durch Begründung aller Herrschaftsgewalt als 
rechtlicher Vertretungsmacht anstrebt (Pernthaler, 1970: 64, 69), 
dabei unermüdlich betont, daß dem universalen Konzil -  und nur 
diesem -  als Repräsentanten der Gesamtkirche selbstverständliche 
Superiorität über den Papst zukommt (Hofmann, 1974: 291), und 
schließlich den Zusammenhang von Vielheit und Einheit, Teil und 
Ganzem, in einer Weise zum Ausdruck bringt, die es nahelegt, von 
einem bündisch-föderalistischen System „einander überlagernder 
Corporationsordnungen“ zu sprechen, in dem die Glieder des 
Reichs „kraft eigener Hoheit imperiale Macht“ ausüben und die 
Reichsorgane als „föderalistische Repräsentanten“ eine Mittlerstel
lung zwischen „ständischer Eigenmachtsordnung“ und „reichsrecht
licher reiner Ämterordnung“ einnehmen (Pernthaler, 1970: 88-89), 
so wird man zunächst in der Tat eine Vorwegnahme der althusi- 
schen Lehre vermuten dürfen. Bei näherem Hinsehen treten aber 
dann doch gewichtige Unterschiede auf.

Althusius konstituiert eine aufsteigende Kette indirekter Reprä
sentationsverhältnisse, wobei sich die Amtsträger jeder höheren 
Konsoziationsstufe aus den Repräsentanten der nächst-niederen 
Ebene nebst einem in der Regel gewählten Vorsteher zusammenset
zen. Die Mitglieder der jeweiligen Ebene schließen sich dabei durch 
ausdrückliche oder stillschweigende Übereinkunft zusammen. Der 
Konsens, von dem bei Althusius die Rede ist, bezieht sich demzufol
ge auf den -  horizontalen -  Zusammenschluß, nicht aber auf die 
Begründung irgendeiner Form legitimer Herrschaft. Zwar spricht 
auch Althusius von jenem glücklichen Zustand, wenn „der Konsens 
und Wille von Herrschern und Beherrschten derselbe ist“ (I. 12), 
aber genau dies, die legitime Erreichung dieses Zustand durch die 
Begründung mandatischer kontrollierter Regierungsgewalt macht er 
dann zum Inhalt seiner Lehre. Herrschaft erscheint als repräsentativ 
vermittelte abhängige Variable des sozialen Grundsachverhalts.

Beim Cusaner hingegen erscheint Herrschaft vielmehr als unab
hängige Variable, bezieht sich der Konsens als freiwillige Ein
ordnung -  „libera subjectio“ (III 41, 567) -  auf die Herrschaftslegi
timation selbst. Zumindest ist hier kein Ansatz für eine Trennung
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von Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag erkennbar, umschließt der 
Konsens als „consuetudo subjectionalis oboedientiae“ die faktischen 
Herrschaftsverhältnisse mit ein (Hofmann, 1974: 305). Während bei 
Althusius das Wesen der Politik darin besteht, Konsens durch die 
repräsentative Organisierung politischer Teilhabe zu begründen und 
zu rechtfertigen, geht es dem Cusaner umgekehrt darum, den Herr
schaftsanspruch der Gesamtkirche -  oder des Reiches -  durch die 
Annahme der Übereinstimmung zu rechtfertigen.

Diese Auffassung scheint angebracht, wenn man weiter bedenkt, daß 
der Cusaner ausdrücklich nur dem universalen Konzil die Verkörpe
rung der Gesamtkirche zukommen läßt, also nur dann, wenn die vor
rangige Einheit der Kirche -  oder des imperium -  auch tatsächlich 
manifest wird (Watanabe, 1963: 190). Repräsentation durch Konsens 
erscheint in diesem Zusammenhang weniger als ein Werkzeug zur 
Herstellung legitimer Herrschaft als vielmehr zu ihrer Bestätigung. 
Dem entspricht, daß der „consensus omnium“ ekklesiologisch auch 
als Vertrauen auf die „christliche unanimitas“ verstanden werden 
kann, daß die Konsenslehre im reichsrechtlichen Teil der 
Concordatia Catholica bereits deutlich zurücktritt, und nach dem pa- 
palistischen Schwenk des Cusaners gänzlich verschwindet (Hofmann, 
1974: 302).

Selbstverständlich richtig ist, daß Nikolaus von Cusa sich insgesamt 
auf einem Weg befindet, der in der Auseinandersetzung von Einheit 
und Vielfalt als einem letztlich unlösbaren Spannungsverhältnis 
beanspruchen kann, ebenso konsequent zu erscheinen wie die Aus
schließlichkeitsdogmen des modernen Souveränitätsdenkens (Pern- 
thaler, 1970: 90). Aber wenn in diesem Zusammenhang dann von 
einer juristisch-rationalen Geschlossenheit dieser Lehre die Rede ist, 
dann eben doch nur aus einer Perspektive imperialer Hierarchie 
(78). Wenn es richtig ist, daß der Cusaner versucht, die christliche 
Konkordanz durch eine Vereinheitlichung und Überwindung des 
konfliktträchtig-dualistischen ständischen Staatsrechts wiederzu
gewinnen, indem er -  wie Althusius -  die ständischen Organe als 
Doppelorgane konstruiert, nämlich einerseits als repräsentative 
„Partner des Consensus“, andererseits aber als „vom Imperator ganz 
und gar in ihrer Stellung gehaltene“ Träger imperialer Macht (77), 
so gewichtet er diese doppelte Zuordnung doch auf eine ganz an
dere Weise als Althusius: die partikularen politischen Kräfte erschei
nen am Ende nur als „medium proportionatum“ (III 12, 378), als 
„Funktionäre“ einer imperialen Ordnung (Pernthaler, 1970: 78). So
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wird der Konsens zum Konsensvorbehalt, Teilhabe an der Politik zur 
„freiwilligen Einordnung“. Von hier führt kein Weg zu einer födera
len Bestimmung des Repräsentationsvorgangs als Organisationsform 
politischer Teilhabe in einer zusammengesetzten Gemeinschaft.

Das W esen föderaler Repräsentation in der althusischen  
Politik

Im Zusammenhang mit dem interpretatorischen Problem einer un
kritischen Übertragung des ekklesiologischen Repräsentationsbegriffs 
-  als Verkörperung einer letztlich transzendenten Ordnung -  auf das 
Staatrechtsdenken der Concordantia Catholica verweist Pernthaler 
darauf, daß die cusanische Repräsentationslehre nicht allein an die 
Verwendung des Wortes geknüpft sei und folglich auch „von dort 
her nicht restlos zu erfassen“ sei (1970: 69). Dazu bemerkt Hofmann, 
eine solche Argumentation bewege sich außerhalb seiner (juristisch) 
begriffsgeschichtlichen Perspektive (1974: 299). Das ist genau der 
Punkt, an dem auch Hofmanns Analyse der althusischen Reprä
sentationslehre undeutlich werden muß, weil eben das Wesen poli
tischer Repräsentation nicht zur Gänze erfaßt werden kann, wenn 
man es bei einer juristischen Ausdifferenzierung der Repräsen
tationsformeln beläßt, die Althusius doch ausdrücklich politisch ver
standen wissen wollte. Wie beim Cusaner diagnostiziert Hofmann 
auch bei Althusius zwei Repräsentationsarten: die ephorische Identi
tätsrepräsentation als Verkörperung des Gemeinwesens in seiner 
Gesamtheit (XVIII.47), und die durch ein Auftragsverhältnis geken
nzeichnete Vertretungsrepräsentation durch den obersten Magi
straten (IXI.98). Weil diese beiden Arten der Repräsentation bei 
Althusius aber nun nicht mehr durch eine obrigkeitlichen Zwang in- 
ternalisierende Konsenslehre vermittelt, sondern durch ein System 
dualistischer Machtausübung und -kontrolle gegeneinander ausba
lanciert würden, erscheine der ständische Dualismus bei Althusius 
nicht wie beim Cusaner überwunden, sondern „in besonders ausge
prägter Weise bewahrt“ (365). So kann Hofmann einerseits von einer 
„Auffassung des Repräsentativorgans eines Gemeinwesens als des 
Kreations- und Kontrollorgans mandatischer Regierung“ sprechen 
(371-372), andererseits aber von den „Ungereimtheiten eines offen
bar nicht demokratischen Volkssouveränitätsprinzips, wonach die 
Herrschaft Gegenstand eines Vertrags sein, das souveräne Volk nicht 
über seine Verfassung disponieren und eine ständische Obrigkeit 
Vormund seiner Mandanten sein kann“ (367-368).
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Eine derartige kategoriengeschichtlich retrospektive Demokratiekritik 
bekräftigt zunächst nur den zumeist konservativen Verdacht, daß sich 
im politischen Denken seit altersher nichts geändert habe (von 
Beyme, 1969: 14-19), sind doch die Ungereimtheiten formaler Volks
souveränität und realer Elitenherrschaft auch heute Kernpunkte der 
Legitimationsproblematik im modernen Staat. In bezug auf Althusius 
jedoch verkennt diese Interpretation die grundsätzlich emanzi- 
patorische Qualität einer Repräsentationslehre, welche nicht nur von 
dem Grundsatz ausgeht, daß dem Volk von Natur aus und aus zeit
licher Perspektive (natura & tempore).Vorrang über seine Regieren
den gebührt, sondern auch die Mitglieder des Gemeinwesens zu den 
Herren über ihre mandatischen Herrschaftsträger erklärt (membra 
regni domini sunt horum ministrorum) (XVIII.8-14).

Diese Ausführungen über den mandatischen Charakter jeder Re
gierungstätigkeit könnten schon deswegen nicht vom Autor der Con- 
cordantia Catholica stammen, weil dieser die Superiorität ausdrück
lich nur der Gesamtkirche zuspricht, während es sich bei Althusius 
um ein konstitutionelles Prinzip handelt, welches für die Bestellung 
und Kontrolle legitimer Herrschaft auf jeder Ebene gilt. Hofmann 
meint nun, wegen der -  möglichen -  Erblichkeit des Ephorenamtes 
werde diese allgemeine Aussage zurückgenommen. Nicht nur betont 
Althusius aber, daß das Prinzip der Wahl in der Regel vorherrschen 
soll, daß es im Prinzip darum geht, die Amtsführung der Ephoren 
von der Zustimmung des nach Stämmen, Ständen, oder der Zahl un
terteilten Volkes abhängig zu machen, daß weiter diese Einrichtung 
des Ephorenamtes eine notwendige Maßnahme sei, weil man nicht 
dauernd die Stimmen des ganzen Volkes einholen könne (XVIII. 56- 
59), und daß das Gremium der Ephoren schließlich aus Vertretern 
aller Gesellschaftsgruppen zusammengesetzt sein muß (XVIII. 109) -  
das wären die eher traditionellen Argumente - ,  sondern auch, daß 
diese Ephoren ausdrücklich nur in Ausübung ihrer besonderen ver
fassungsmäßigen Aufgabe, nämlich als Kreations- und Kontrollorgan 
des obersten Magistraten, die Gesamtheit auf allgemeine Weise 
vertreten, während sie als Vertreter der partikularen Konsoziationen 
ein beschränktes Mandat ausüben, dessen Rechtscharakter sich ganz 
grundsätzlich von demjenigen ihrer allgemeinen Verfassungsaufgabe 
unterscheidet (XVIII.90).

Die Bedeutung der alten Form identitärer Repräsentation und ihre 
Unterscheidung von der mandatischen Vertretungsrepräsentation 
verblaßt weiter, wenn man in Rechnung stellt, daß die Ephoren ja
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gar nicht die konziliare Seite im corpus-caput-Schema verkörpern -  
das tut vielmehr das allgemeine Konzil sondern vielmehr ein ganz 
spezifisches Gremium mit eng umrissenen Aufgaben: die Ephoren 
wählen den summus magistratus, dienen ihm als Berater, kontrollie
ren seine Amtsführung und setzen ihn notfalls ab (XVIII.64-89). Nur 
in dieser Funktion also verkörpern die Ephoren die Gesamtheit im 
Sinne einer Gleichsetzung, während sie als Vertreter der Teilge
meinschaften ein begrenztes Mandat innehaben und somit den all
gemeinen Grundsätzen legitimer Herrschaftsausübung unterliegen.

Schließlich findet sich in bezug auf die Rolle der Ephoren als ober
ste Verfassungshüter aber -  unter Verweis auf die Niederlande als 
dem fortschrittlichsten Gemeinwesen der Zeit -  auch noch der Satz, 
demzufolge die Ephoren bei einer Vernachlässigung ihrer Aufgaben 
und Pflichten zur Rechenschaft gezogen werden können (XVIII.55), 
weil sie -  und dies übersieht Hofmann, wenn er argumentiert, ein 
vertragsähnliches Verhältnis zwischen Volk und Ephoren sei nir
gends erkennbar (1974: 369) -  selbstverständlich als Mittler zwischen 
Volk und Herrscher in das allgemeine Sozialleben begründende 
pactum symbiotischer Lebensgemeinschaft mit eingebunden (pacti 
inter magistratum summum & populum initi vindices) und folglich -  
auch -  Mandatsträger sind (XVIII.49).

Aus alledem geht hervor, daß es sich hier bei der repräsentativen 
Begründung legitimer Herrschaft nicht um eine juristisch-formelle 
Bestellungslegitimität, sondern um eine politisch-dynamische Pro
zeßlegitimität handelt. Nicht in einer dualistischen Gegenüberstel
lung identitärer und mandatischer Vergegenwärtigung liegt das Be
sondere der althusischen Repräsentationslehre, sondern gerade da
in, wie theoretischer Anspruch und praktische Wirklichkeit, also 
mandatische Herrschaftslegitimation und faktische Fürstenherr
schaft, in einem Prozeß dynamisch aufsteigender Vergemeinschaf
tung zu einer realistischen Lösung zusammengezwungen werden.

Birch hat für das Mittelalter eine „aufsteigende“ und eine „abstei
gende“ Theorie politischer Autorität unterschieden. Erstere gehe auf 
die germanische Stammeskultur zurück, letztere auf den Gottes- 
errschaftsgedanken der christlichen Religion. Der dominierende 
Einfluß der Kirche habe dann der absteigenden -  oder hierarchi
schen -  Theorie politischer Autorität zum Durchbruch verholfen, 
während die aufsteigende Anschauung zu einem „Untergrunddasein“ 
verdammt worden sei. Erst die materiellen Nöte der herrschenden
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Fürsten hätten dann zu einer Institutionalisierung repräsentativer 
Körperschaften -  der ständischen Geldgeber -  geführt, aber erst 
nach dem Zeitalter des Absolutismus habe sich das Prinzip reprä
sentativer Regierung endgültig durchgesetzt (1971: 23-31). Für die 
ständische Gesellschaft am Ende des Mittelalters ergeben sich aus 
dieser Zuordnung aufsteigender und absteigender Autoritätsbestim
mung folglich drei mögliche Lösungen: die traditionalistische einer 
dualistischen Zuordnung von caput und corpus, oben und unten, ei
ne modern-zentralistische, welche dem Herrscher die absolute Auto
rität zuspricht und die ständisch-partikularen Gewalten zu staatsan- 
staltlichen Verbänden reduziert -  das ist die Lösung Bodins - ,  und 
schließlich eine föderale, welche die Teilgemeinschaften in einer 
aufsteigenden Folge von Vergemeinschaftungen zu einem Gemein
wesen verbindet, und das ist die von Althuius vorgeschlagene 
Lösung.

Dabei handelt es sich also dann nicht um die Zusammenfassung 
einer vorausgegangenen Entwicklung (Scheuner, 1961: 229), sondern 
um eine qualitativ ganz neue Verdichtung der aufsteigenden Theorie 
zu einer Form „repräsentativer Regierung“, welche nicht nur den 
mittelalterlichen Rahmen dualistischer Zuordnung und Vertretung 
des Ganzen durch die valencior pars nach dem Konsensprinzip 
sprengt, sondern als Alternative zum Bodinschen Monismus eine 
ebenso kühne wie moderne Neuerung darstellt. Freilich ist das 
Ergebnis gerade nicht ein „nationales Regierungssystem, in dem 
repräsentative Institutionen eine entscheidende Rolle spielen“ 
(Birch, 1971: 30), also nicht die Umlegung der aufsteigenden Theorie 
auf den Zentralismus der hierarchischen Lösung, sondern die nicht- 
zentralisierte Verknüpfung wesentlich autonomer Teile zu substan
tieller Einheit.

Handelt es sich nun beim Repräsentationsvorgang um ein „regula
tives Prinzip“, welches diese Einheit bewirkt, so geht Althusius, auf 
den hier ausdrücklich Bezug genommen wird (Landshut, 1964: 181- 
182), doch noch einen entscheidenden Schritt weiter, indem er die
ser „regula vivendi“ (XXI. 16-29) eine qualitative Richtungsbestim
mung zuordnet. Und darauf kommt es an: sind im repräsentativen 
Spannungsverhältnis von Regierenden und Regierten grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten der Richtungsbestimmung denkbar, wobei die 
Gesellschaft im einen Fall als regierungsabhängige, im anderen aber 
als unabhängige und regierungsbestimmende Variable in Erschei
nung tritt, dem Repräsentationsvorgang also die Rolle eines „sensi-
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belsten allgemeinen Indikators für die strukturelle Ausgewogenheit 
eines politischen Systems“ zukommt (Apter, 1968: 284), erweist sich 
die althusische Lösung zunächst einmal als die historisch fort
schrittlichere Lösung. Im Gegensatz zur „papalistischen Tradition“ 
einer „Repräsentation von oben“ (Krämer, 1971: 205), wo nach der 
Lehre Torquemadas „ein höherer Stand die Macht selbst noch 
umfasse, die sie einem niedrigeren Stand gewähre“ (Black, 1976: 
318), gilt in der althusischen Politik ausnahmslos umgekehrt, daß 
„constituens major est constituto“, daß eben die konstituierenden 
Teile eines Gemeinwesens die Macht, welche sie seiner Regierung 
gewähren, durch politische Teilhabe mit umschließen.

Aber auch für die moderne Repräsentationslehre, die einerseits im 
Sinne der aufsteigenden Theorie davon ausgeht, daß das Wesen der 
Repräsentation in einer effektiven Kontrolle der Regierenden durch 
die Regierten liege (Pitkin, 1967: 232), wobei kleine Sozialeinheiten 
dem Ideal einer Identität von Herrschenden und Beherrschten am 
nächsten kommen (Mantl, 1975: 119), weil das Volk als soziologische 
Einheit nirgends auszumachen ist (Kurz, 1965: 185), andererseits 
dann aber zuzugeben sich genötigt sieht, daß in einer derartig hete
rogenen Gesellschaft politische Übereinstimmung auf rationalem 
Wege unmöglich ist (Pitkin, 1967: 213), wird die althusische Lehre zu 
einem Prüfstein.

Die moderne Repräsentationsvorstellung geht davon aus, daß die ra
tional nicht herstellbare Einheit durch einen unitarischen Ord
nungswillen „künstlich“ erzeugt werden muß, weil erst die „künstlich 
geschaffene Norm“ den natürlich Ungleichen die gleiche Chance 
gewährt (Kurz, 1965: 193). Das heterogene Volk muß also als „ideel
ler Komplex von Gemeinwohlvorstellungen“ zu einem „kompakten 
Nationalwillen zusammengeschweißt“ werden (Mantl, 1975: 92-93). 
Wenn man daher der althusischen Lehre einer aufsteigenden indi
rekt-repräsentativen Vergemeinschaftung zum Vorwurf macht, es 
könne sich dabei allenfalls um eine fiktive Beteiligung des einzelnen 
am öffentlichen Geschehen handeln (Friedrich, 1975: 119-121), weil 
der einzelne selbst in der Sphäre des Staates nicht in Erscheinung 
trete (Winters, 1963: 217), so trifft dieser Vorwurf mindestens eben
sosehr auf das modern-liberale Postulat freier individueller Willens
entscheidung in einem System „direkter“ parlamentarischer Reprä
sentation zu.
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Wo aber auch die moderne Staatslehre nicht mehr an der Anerken
nung des soziologischen Grundsachverhalts einer aus Gruppen funk
tional aufgebauten Gliederung der Gesellschaft vorbeikommt, er
blickt sie in in diesem Sachverhalt allenfalls ein Stück existentieller 
Repräsentation, welches zur konstitutionellen Repräsentation hinzu
komme (Scheuner, 1961: 243). Und nur selten wird eingestanden, daß 
sich auch der „staatliche Föderalismus“ zu seiner Legitimation nur 
schwerlich auf jene „Prinzipien des gesellschaftsföderalen Denkens“ 
berufen kann, welche das „Siegel des Althusius“ tragen (Lerche, 1964: 
73-75), weshalb man im Zusammenhang mit der -  unitarisch-koope
rativen (73) -  Bundesstaatlichkeit, wo die heterogenen politischen 
Gruppen in ein homogenes territoriales System eingebunden seien, 
obwohl sie „primär keine territorialen Gewalten sind“, bezüglich der 
Frage nach der „Formenadäquanz“ wohl allenfalls von einer „For
menhilfe“ sprechen könne (94).

Demgegenüber bietet nun Althusius einen formenadäquateren Lö
sungsansatz. Aus dem ganzen Aufbau seines politischen Systems 
ergibt sich, daß er die ständisch-föderale Organisationsform, in der 
korporatives und landschaftliches Bewußtsein auch in der Realität zu 
symbiotischer Gemeinschaft verbunden sind (Gerhard, 1952: 314), 
für die einzig angemessene Form effektiver Machteinschränkung hält. 
Im politischen System des Althusius gelangt nur wenig herrschaft
liche Macht in die Hand der Regierenden: erstens bleibt die Macht 
immer auf der möglichst niedrigen Entscheidungsebene, und zwei
tens wird durch dieses subsidiäre Ordnungsprinzip gewährleistet, 
daß möglichst viel öffentliches Handeln sozialer Selbstregulierung 
überlassen bleibt. In einer solchen föderalen Theorie der Politik er
hält das Problem politischer Kontrolle eine völlig andere Dimen
sion als in einer unitarischen Staatstheorie. Es reduziert sich gewis
sermaßen auf denjenigen Teil der politischen Entscheidungen, die 
von den jeweils Betroffenen in gegenseitiger Übereinstimmung nicht 
selbst getroffen, sondern einer übergeordneten Instanz anvertraut 
werden. Das Kontrollproblem verhält sich also umgekehrt propor
tional zum jeweiligen Zentralisationsgrad eines politischen Systems.

Einen Staat in modernem Sinne mit einheitlicher, aber auf verschie
dene Träger verteilter Staatsgewalt hat es im 1 6 . und 17. Jahrhundert 
noch nicht gegeben. Vielmehr zerfällt das Gemeinwesen dort, wo die 
Stände noch politisch wirksam sind, gewissermaßen in eine fürstli
che und eine ständische Hälfte. Öffentliches und privates Recht sind 
noch nicht geschieden, das öffentliche Recht dominiert noch nicht
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in dem für die moderne Zeit typischen Ausmaß. Das Nebeneinander 
fürstlicher Prärogative und ständischer Privilegien hat man etwa seit 
Gierke den Dualismus der ständischen Verfassung genannt (Hintze, 
1930: 122-123). Mit Hilfe einer solchen Dualismus-These haben aber 
schon die sogenannten Monarchomachen die aufkommende Lehre 
von der absoluten Fürstenherrschaft bekämpft, indem sie dieser -  
zumindest theoretisch -  die Volkssouveränität entgegenhielten 
(Stricker, 1967: 311ff.). An der politischen Existenz der Stände konnte 
auch Bodin nicht vorübergehen, indem er ihnen aber keinen durch
setzbaren Anspruch auf ihre politische Funktion mehr zubilligte, 
mündete seine Lehre in einen Monismus „von oben“. Demgegenü
ber überwand Althusius den konfliktträchtigen Dualismus -  wenig
stens theoretisch -  „von unten“. Die ständisch gegliederte Gesell
schaft ist nicht länger begrenzender Widerpart der fürstlichen 
Herrschaft, sondern wird zur Herrschaft konstituierenden Gesamtin
stanz. Angesichts des soziologischen Grundsachverhalts einer stän
disch-territorial zusammengesetzten Gesellschaft konnte seine Lö
sung realistischerweise nur eine föderale sein.

Althusius ist daher nicht einfach der deutsche Monarchomach 
(Scupin, 1962: 189), Fürst und Stände bleiben nicht als das vertikal
zentralistische und horizontal-föderale Element der Politik (Winters, 
1963: 238) unvermittelt, werden auch nicht zu konstitutioneller 
Einheit ausbalanciert (Hofmann, 1974: 371), sondern Althusius be
gründet die Einheit und Konkordanz eines Gemeinwesens durch die 
konstitutionelle Bindung aller Herrschaftsgewalt an die herrschafts
begründende Körperschaft (major autoritas et potestas in multis, 
quam in uno, qui a multis illis est constitutus, iisque minor) 
(XXXIII.20). Damit weicht er auch ganz erheblich von der wenigstens 
bis 1648 überwiegend geübten Reichspraxis ab (Buchda, 1974: 236- 
237), wobei dieser Abweichung gerade durch den repräsentativ 
zusammengesetzten Charakter seines politischen Systems besondere 
Bedeutung zukommt. Althusius geht also weder den Weg einer Auf
hebung der Pluralität der gesellschaftlichen Kräfte -  sei es durch die 
Begründung absoluter Fürstenherrschaft, oder durch die fiktive Be
gründung aller Herrschaft aus einem unitarischen Staatsvolk - ,  noch 
mündet seine Lehre in einen neuerlichen Dualismus von Staat und 
Gesellschaft als zwei verselbständigten, einander antagonistisch ge
genüberstehenden politischen Kräften.

Darum hat auch der moderne Verfassungsstaat mit dem politischen 
Ständetum gar nichts gemein (Quaritsch, 1970: 182). Moderne Ge-
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waltenteilung bedeutet allenfalls Mitwirkung an der von einer Quelle 
ausgehenden einheitlichen Staatsgewalt, der Ständestaat beruht auf 
der Pluralität der Herrschaftsgewalten. Diese Pluralität versucht 
Althusius konstitutionell so zu organisieren, daß der Dualismus zwi
schen Ständen und fürstlicher Herrschaft in einer föderalen Ord
nung aufgehoben erscheint.

In den seit Beginn des 17. Jahrhunderts massenhaft produzierten 
Lehrbüchern der Politik setzte sich immer mehr eine rein Staats- 
anstaltiche Konstruktion der Verbände durch (Gierke, 1880: 242), 
wurde also der Weg zum monistisch organisierten Zentralstaat be
schritten. Mit seiner föderalen Theorie der Politik weist Althusius in 
die entgegengesetzte Richtung. Wo nämlich alle engeren Gruppen 
nur mehr nach polizeilichen Gesichtspunkten behandelt werden, tritt 
der einzelne in der Sphäre des Politischen allenthalben nur mehr 
als bürgerliches Subjekt staatlicher Allmacht und Allzuständigkeit auf, 
es bleibt für eine Sphäre politischer Gemeinschaftlichkeit, in der der 
einzelne auch als Privater als politisches Wesen begriffen werden 
könnte, keinerlei Raum.

Bei Althusius sind private und öffentliche Sphäre untrennbar mit
einander verwoben (Winters, 1963: 223-224), d.h. es gibt in der sym
biotischen Lebensgemeinschaft niemanden, der nur als Bürger oder 
nur als Privater in Erscheinung treten könnte. Wenn der Mensch 
somit auch vermodern und unindividualistisch gedacht sein sollte 
(Hofmann, 1974: 372), so geht es aber in dieser Zuordnung von pri
vat und öffentlich gleichwohl um nichts anderes als die Bestimmung 
von Freiheit und Unfreiheit. Da der Mensch als gesellschaftlich 
vermitteltes und mitbestimmtes Wesen auf das angewiesen ist, was 
ihm von seiten der Gesellschaft entgegenkommt (Hahn, 1975: 82), 
sind es die faktischen Verhältnisse der Gesellschaft, die über Freiheit 
oder Unfreiheit entscheiden, und es ist die Gesellschaft, welche diese 
Verhältnisse bestimmt.

Eine Theorie der Politik, die auf menschliche Selbstverwirklichung 
abzielt, kann also gar nicht anders, als eine solche Verwobenheit 
von öffentlich und privat, Staat und Gesellschaft, Allgemeinem und 
Besonderem, anzustreben. Dabei bleib der Föderalist Althusius 
keineswegs bei einer Vorstellung kleinräumiger Stadtstaaten stehen, 
und fehlte ihm auch keineswegs das Verständnis für die geschicht
liche Notwendigkeit und rechtliche Gestalt großflächigerer politi
scher Gebilde (Wolf, 1963: 197-198), im Gegenteil: er erkannte, viel-
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leicht als erster, daß die Notwendigkeit größerer territorialer politi
scher Zusammenschlüsse mit dem Anspruch menschlicher Selbst
verwirklichung nur über eine korporativ-föderal-territoriale Organi
sationsstruktur annähernd in Einklang gebracht werden kann. Diese 
Einsicht deckt sich mit der Auffassung jener modernen politischen 
Denker, die den Föderalismus mit Proudhon (1863: 257) für die 
Grundvoraussetzung einer freiheitlichen Zukunft der Menschheit hal
ten.

Souveränität als organisierte Wirkungseinheit
Aus der Perspektive moderner Staatssouveränität und Rechtsstaat
lichkeit muß die Entwicklung von der mittelalterlichen „Pluralität 
der Herrschaftsgewalten“ zur modernen „Konzentration der öffent
lichen Gestalt“ als juristisch unüberbietbare Verdichtung aller Herr
schaftsbefugnisse „auf einen Punkt“ (Quaritsch, 1970: 178, 255, 259) 
als logisch-fortschrittliche Entwicklung vom „finsteren“ Mittelalter 
zur „lichten“ Welt moderner Staatlichkeit erscheinen. Und der dua
listische Ständestaat erscheint dann trotz seiner „gesteigerten staat
lichen Existenz“ (Näf, 1951: 239) nicht als „Frühform“ dieses moder
nen Staates, sondern allenfalls als „Vorform“, als „Aufmarschge
lände“ jener politischen Kräfte, zwischen denen dann die Ausein
andersetzung um die Souveränität der Herrschaftsgewalt und die 
Verfügung über die Souveränität in der Folgezeit ausgetragen wird 
(Quaritsch, 1970: 198).

Diese Sichtweise verkennt indessen, daß es neben dieser herrschaft
lichen Komponente moderner Staatswerdung auch noch eine ande
re gab, nämlich die genossenschaftliche, „eine Form der Staats
bildung von prinzipiell gleichrangiger Bedeutung“ (Näf, 1951: 243). 
Diese genossenschaftliche Form nun allerdings im Gegensatz zur 
dualistisch-ständestaatlichen „monistisch“ zu nennen (243), ist wie
derum irreführend. Das monistische Gegenstück zum ständestaat
lichen Dualismus ist der Bodinsche Herrschaftszentralismus, sein 
pluralistisches Gegenstück hingegen ist der althusische Föderalismus 
auf genossenschaftlich-kooperativer Basis.

Souveränität als Prinzip der Herrschaftskonzentration hat ja schon 
lange vor Bodin Eingang in das europäische politische Denken ge
funden, kann als Ausbruch und Akt der Selbstbefreiung aus dem au- 
gustinischen Imperium verstanden und somit als pluralistische
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Bewegung gewertet werden: schon bald nach der Kaiserkrönung 
Karls des Großen begann geradezu eine Inflation des Kaisertitels in 
Europa, die spätere Formel vom „rex imperator in regno suo“ 
brachte diese „nationale“ Vielfalt in der Einheit zum Ausdruck 
(Stengel, 1939). Bodins Leistung ist dann die Wendung des Souve
ränitätsprinzips nach innen gewesen, wo sich auf national-territoria
ler Ebene die gesellschaftlichen Kräfte nach dem Zusammenbruch 
der Universalreichsidee und des corpus christianum antagonistisch 
gegenüberstanden. Das war aber eben nicht die einzig mögliche 
Reaktion auf die Konflikte der zerfallenden Universalgemeinschaft. 
Daneben stand als weiterer Ansatz zur Ersetzung der verlorenge
gangen einheitsstiftenden Glaubensmacht durch eine neue einheits
stiftende Ordnungsmacht die calvinistische Wiederentdeckung poli
tischer Komplexität als Wiedergeburt -  Renaissance -  der Lehre 
vom besten Staat (Wolin, 1957: 435, 450, 453): die Begründung 
friedensstiftender politischer Wirkungseinheit nicht als rationale 
Machtbegründung im Sinne Machiavellis, sondern als rationale Be
gründung gesellschaftlicher politischer Ordnung.

Althusius liefert hierzu mit seinem „entschlossenen Versuch, eine 
Theorie für eine pluralistische Ordnung zu entwerfen“ (Friedrich, 
1967: 56), den überzeugendsten Ansatz zu einer solchen Ordnung: 
zwischen Aristoteles und Proudhon kann ihm dies gelingen, weil er 
weder der stadtstaatlichen Perspektive wie jener, noch der national
staatlichen wie dieser verhaftet bleiben muß; die Zeit des Umbruchs 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts erlaubt eine solche Verknüpfung der 
Perspektiven, wie sie Montesquieu später als föderatives Prinzip nur 
mehr im Sinne eines idealisierenden Exkurses zur Diskussion stellen 
kann, eine Diskussion, welche den Begründern der amerikanischen 
Republik dann bereits in erster Linie zur Verteidigung einer starken 
bundesstaatlichen Zentralgewalt dient.

Ob und wie die althusische Lehre von der Politik aber nun die 
Stiftung einer solchen Wirkungseinheit leistet, ist Gegenstand kontro
verser Diskussion. Es geht dabei aus moderner Perspektive meistens 
um die Frage der Souveränität. Auf der einen Seite erscheint die 
althusische Theorie gerade wegen ihres föderativen Charakters als 
„bislang klarste Darlegung der Volkssouveränität“ (Sabine, 1966: 
418), auf der anderen Seite wird entgegengehalten, das verschärfte 
Souveränitätsprinzip bei Althusius widerlege gerade die Ansicht, es 
handele sich um eine Theorie des Föderalismus (Stricker, 1967: 218), 
es könne sich bei dieser föderativen Staatskonstruktion allenfalls um

198



einen abstrakten Versuch handeln, der dem Geist des Föderalismus 
freilich wegen der Kohärenz der juristischen Staatseinheit fremd 
bleiben müsse (Touchard, 1975: 297). Um es vorwegzunehmen: wie 
Bodin spricht Althusius von einem unteilbaren Souveränitätsbegriff, 
und wie Rousseau spricht er diese Souveränität uneingeschränkt dem 
Volk zu. Weil aber das Volk bei Althusius nicht die unitarische 
Summe aller Individuen, sondern der föderal organisierte Volkskör
per ist, dem diese Souveränität im kooperativen Zusammenwirken 
zukommt, werden die Grundlinien einer föderalen Souveränität als 
Ausdruck gesamtgesellschaftlicher Wirkungseinheit durchaus erkenn
bar.

Die naturrechtliche Begründung souveräner Herrschaft

Das frühneuzeitliche Problem einer Neuorientierung der Politik war 
entstanden, weil die Wirkungseinheit der christlichen Gemeinschaft 
zerbrochen war: nach außen durch den expandierenden Macht
anspruch rivalisierender Herrschaftsstaaten, im inneren durch den 
Partikularismus antagonistischer religiöser und sozialer Gruppen. 
Machiavelli hatte beides bedacht, indem er hoffte, die skrupellos-ra
tionale Machtergreifung des Fürsten würde über die republikani
schen Grenzen hinausgreifen und die Wirkungseinheit Italiens be
wirken. Und Bodin brachte diese Machtergreifung auf die juristische 
Formel souveräner Herrschaft, indem er alle partikularen Kräfte zu 
abhängigen Gewalten in einem allenfalls dezentralisierten Einheits
staat (Quaritsch, 1970: 269-270) degradierte.

Die praktische Umsetzung einer solchen Konzentration und Verein
heitlichung aller Herrschaftsgewalt blieb ab^r ungelöst. Eine auf die 
jeweiligen Herrschenden bezogene Bestimmung der Souveränität 
konnte angesichts der Vielfalt und Verflochtenheit von Staats- und 
Herrschaftsformen keine Rechtssicherheit nach außen bewirken, wes
halb es nachgerade notwendig wurde, eine Lehre von der Staats
souveränität zu entwickeln, mit Hilfe derer die Staaten unabhängig 
von ihrer jeweiligen Form der Herrschaft als Rechtseinheit begriffen 
werden konnten (Quaritsch, 1970: 475). Aber auch nach innen ge
richtet mußte die Formel von der Herrschaftskonzentration auf 
einen Punkt angesichts des offensichtlichen Fortbestands einer Viel
zahl partikularer Kräfte -  vorläufig -  versagen. Den Widerspruch zwi
schen Anspruch und Wirklichkeit konnte Bodin ja bekanntlich schon 
in der Theorie selbst nicht lösen: in bezug auf göttliches und
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natürliches Recht, die Grundgesetze Frankreichs, sowie vor allem das 
Recht an privatem Eigentum -  hier geht es um die Erhebung von 
Steuern, die nun plötzlich doch nicht ohne ständische Zustimmung 
erhoben werden sollen - ,  bleibt die Souveränitätslehre Bodins kon
fus (Sabine, 1966: 408-411).

Konsequenter erscheint dagegen der Versuch, die Wirkungseinheit 
des Herrschaftsverbandes mit Hilfe der aus dem Mittelalter über
kommenen Vertragslehre zu konstruieren (Quaritsch, 1970: 475-476). 
Je nach politischem Standort konnte dabei das vertragliche Ver
hältnis zwischen Regierenden und Regierten zugunsten der Fürsten
herrschaft, oder aber in Opposition zu ihr ausgelegt werden (476). 
Bekanntermaßen sind die Extrempunkte dieser Denkrichtung mit 
den Namen Hobbes und Rousseau besetzt. Bei Hobbes überant
wortet das „Volk“ in einem „faustischen Pakt“ (Ostrom, 1980: 88) 
dem Souverän unwiderruflich alle Herrschaftsgewalt, bei Rousseau 
begründet der Gesellschaftsvertrag -  kaum weniger faustisch -  die je
derzeitige Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere (Willms, 
1971: 53-54).

Konsequent ist hier aber wiederum nur die -  theoretische -  Her
leitung der Wirkungseinheit durch souveräne Herrschaft. Praktisch 
enden diese Versuche, die staatliche Wirkungseinheit als ein Reich 
der Freiheit und Gerechtigkeit zu errichten, in der letztlich men
schenverachtenden und -vernichtenden Herrschaft des Leviathan 
oder des jakobinischen Terrors.

Für alle diese Ansätze einer Neuorientierung der Politik gemeinsam 
ist schließlich ihr Ausgangspunkt vom Menschen als einem sozialen 
Wesen, dem die Gestaltung seiner Lebensverhältnisse selbst in die 
Hand gegeben ist. An die Stelle göttlicher unhinterfragter Prädesti
nation tritt eine Naturrechtslehre, welche nach Ordnung in einer 
„realpolitisch entzauberten“ (Habermas, 1972: 56) Welt sucht.

Gierke unterscheidet naturrechtliche Souveränitäts- und Vertragsleh
re. Erste re betone die Sonderstellung des Staates vor jedem anderen 
Verband und verneine folglich die eigene soziale Wesenheit von Ge
meinden und Körperschaften (1913: 332ff.); letztere dagegen be
haupte in der folgerichtigen Ausgestaltung der Sozialvertragsidee -  
zu einem föderalen Gesamtverband! -  die Wahrung einer eigen
ständigen Gemeinsphäre der engeren Verbände, denen sie die glei
che naturrechtliche Grundlage wie dem Staat zuerkenne (344ff.).
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Althusius halte an der Sonderstellung der Universalgemeinschaft 
durchaus fest, aber, weil er eben vom Individuum als dem gesell
schaftlichen Grundbaustein ausgehe, ergebe sich diese Sonder
stellung nicht aus der Einheit des Ganzen a priori, sondern erst 
nachträglich aus der vertraglichen Errichtung des Ganzen aus seinen 
konstitutiven Teilen. Diese opferten aber als eigenständige soziale 
Gebilde jeweils nur an Rechten auf, was der höhere Gemeinschafts
zweck erfordere (346). Schließlich müsse aber diese Herleitung des 
Rechtsgrundes der Universalgemeinschaft aus dem Stufenplan der 
engeren Verbände zwingend zu einer Verlegung der Staatspersön
lichkeit von der absoluten Herrschaftsspitze in die -  wiederum als 
föderal organisiert zu bezeichnende -  Volksgesamtheit fuhren (178).

Das „Naturrechtliche“ ist dabei durchaus mehrdeutig. Es bezieht 
Einheitlichkeit nur aus der Grundannahme, daß als „rechte Ord
nung“ nicht mehr jede Ordnung als von Gott vorgegeben geglaubt 
werden muß, sondern daß „rechte Ordnung“ als Organisation irdi
scher Lebensverhältnisse erkannt und dargestellt werden kann. 
Insofern ist auch Bodins Souveränitätslehre „naturrechtlich“, weil er 
die Staatswerdung als historisches Werk der Menschen begründet: 
aus der anarchischen Freiheit rivalisierender Sippen entsteht durch 
Gewalt und Macht Über- und Unterordnung; der Herrscher ist zwar 
„gottgewollt“, weil er zu der von Gott geschaffenen Welt gehört, aber 
er erhält seine rechtliche Legitimation keineswegs aus göttlicher 
Einsetzung (Quaritsch, 1970: 272-278).

Ganz anders bei Althusius: hier erscheint das Naturrecht als zeitloser 
Grundsachverhalt gesellschaftlicher Ordnungsverhältnisse, ist Ge
genstand einer vom Individuum über die Gruppe bis hin zur Univer
salgemeinschaft aufgebauten Gesellschaft. Seine Typologie gesell
schaftlicher Grundordnungsverhältnisse über die ideellen und mate
riellen Zeitumstände hinweg ist -  etwa im Vergleich zur naturrecht
lichen Vertragsidee bei Hobbes -  „wirkliches Naturrecht“ (Wolf, 
1962: 188). Althusius findet Naturrecht als soziologischen Grund
sachverhalt in „tatsächlichen wie in geplanten Organisationen sozia
ler Gruppen und ihrer Beziehungen“ (187). Dadurch vermeidet er 
auch die staatsabsolutistische Konsequenz einer als „Naturrechts
idee“ vom einzelnen her gedachten Gesellschaftlichkeit, welche we
gen der zunächst ganz fiktiven Auflösung aller sozialen Gruppen
verhältnisse alle Macht dem einen Leviathan überantworten muß.
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Von hierher muß Althusius für Gierke faszinierend gewesen sein, 
dem die Atomisierung des Gesellschaftlichen und ihre Auswirkung 
auf den — preußischen — Machtstaat (1880: 262-263) ja ein bereits 
vertrauter Sachverhalt war. Indem er den radikalen bürgerlichen 
Individualismus mit Hilfe dieses vielschichtig-dialektischen Natur
rechtsbegriffs (Wolf, 1962: 194-195) über Althusius wieder auf eine 
gemeinschaftlich-korporative Grundlage zurückzuführen suchte, ver
suchte er der „centralistisch-atomistischen Tendenz“ (1880: 263) 
entgegenzuwirken; indem er dabei aber dennoch von der ebenfalls 
„natürlichen“ Existenz des Individuums ausging, konnte er auch je
nem romantischen Freiheitsbegriff entgegentreten, welcher seine 
Vorstellung einer überhöhten Gemeinschaftsidee (Mayer-Tasch, 
1971: 13) mit dem tatsächlichen antagonistischen gesellschaftlichen 
Notstand nicht zu vermitteln wußte, und daher auch nur wieder in 
einer an Hobbes gemahnenden Verherrlichung des Staates endete 
(Buber, 1967: 31). Die Schwierigkeiten, die die moderne Staats- und 
Verfassungslehre noch heute mit der realen Existenz von Parteien, 
Verbänden, Bürgerinitiativen, Regionalismusbewegungen usw. hat, 
beleuchtet eindringlich die Fragwürdigkeit jener Naturrechtsidee von 
homogener Gesellschaftlichkeit und monistischer Staatlichkeit. Von 
daher nimmt es nicht Wunder, wenn eine kritische Staatslehre bei 
Gierke wieder „wertvolle Erkenntnisse über die Freiheit holen“ zu 
können glaubt (Suhr, 1970: 83).

Weil Gierke nun erkennt, daß Althusius zwischen Staat und Gesell
schaft in modernem Sinne gar keinen Unterschied macht, der 
„Staat“ vielmehr mit der Gesamtheit des organisierten Volkskörpers 
identisch ist, und der Herrscher nicht Träger der Staatsgewalt, son
dern nur Träger einer mandatischen Regierungsgewalt ist, kommt er 
folgerichtig zu dem Ergebnis, daß Althusius keinesfalls zu den Ver
tretern einer organschaftlichen Staatssouveränitätslehre gerechnet 
werden dürfe (1902: 337). Dagegen kommt Winters zu dem Schluß, 
Althusius habe „ein für allemal den souveränen Staat gefunden“, weil 
es nur eine Staatsform gebe, die im Gegensatz zur gesellschaftsver
traglich-fingierten „eine wirkliche Einheit“ darstelle (1963: 259). Es 
handelt sich hier zunächst wieder um eine recht überflüssige Aus
einandersetzung, weil Gierke ganz richtig nur die moderne Staats
souveränität in Abrede stellt, welche auf der Trennung von Staat und 
Gesellschaft beruht, während doch bei Althusius, wie auch Winters 
immer wieder betont, Staat und Gesellschaft eben nicht getrennt 
sind, vielmehr zusammenfallen, weshalb die Eigentümerschaft an 
der Souveränität, wenn sie dem organisierten Volkskörper zukommt,
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notgedrungen auch dem „Staat“ zukommen muß. Ganz abgesehen 
von dieser unausrottbaren Begriffsverwirrung aus moderner Perspek
tive, stellt sich nun aber die Frage nach der tatsächlichen Begrün
dung souveräner Herrschaft als organisierter Wirkungseinheit, wenn 
es sich denn weder um einen faustischen „Entäußerungsvertrag“ 
handelt, wie ihn Hinsley selbst bei Bodin vermutet (1966: 131), noch 
um die positivistische Umsetzung einer „mystisch anmutenden Vor
stellung“ vom Gemeinwillen als „der Einheit des Ganzen mit seinen 
Teilen“ (Kielmannsegg, 1977: 150).

Am „wirklichen NaturrechtsbegrifP erweist sich, ob die Herleitung 
und Begründung souveräner Wirkungseinheit im Sinne repräsentati
ver Verkörperung des Ganzen der genossenschaftlichen Tradition 
vertraglicher Ordnungsbegründung, oder aber der herrschaftlichen 
Tradition obrigkeitlicher Machtbegründung zuzurechnen ist. Dabei 
ist zunächst unerheblich, daß es sich bei der althusischen Natur
rechtslehre natürlich um eine christliche handelt, daß also alle 
irdische Ordnung gottgewollt ist, denn es besteht ja gar kein Unter
schied zwischen einem göttlichen Recht, welches als „regula viven
di“ allen Menschen ins Gewissen gelegt ist (Winters, 1963: 167), und 
einem Naturrecht als ebenfalls überpositivem Recht, das von Gott 
zugleich mit der Natur geschaffen wurde (149). Althusius, der immer 
vom „jus divinum et naturale“ spricht (IX.21), verfolgt ja die 
Absicht, die Übereinstimmung der aristotelischen Lehre vom guten 
und gerechten Leben mit dem christlichen Glauben nachzuweisen, 
um so die Lehre von der Politik der theologischen Interpretation zu 
entziehen (Praefatio, 1603).

Entscheidend ist vielmehr, daß die Gestaltung der irdischen Ord
nung nun den Menschen selbst aufgegeben ist, weil hier alles auf die 
Vorstellung der natürlichen Ordnung ankommt, weil sich auf den 
göttlichen Willen ja regelmäßig sowohl die Befürworter wie die 
Gegner obrigkeitlicher Fürstenherrschaft berufen können. Winters, 
der immer wieder auf diese „regula vivendi“ allgemeiner Lebens
führung verweist, hält in seiner seltsamen Vermischung von konser
vativer Sozialphilosophie und moralisierender Sozialtheologie 
daran fest, daß nur Gott souverän ist, daß er seine Gnadengaben un
terschiedlich verteile und somit einen Teil der Menschheit zur 
Herrschaft, den anderen zum Gehorsam prädestiniere (1963: 257). 
Folglich gerät ihm die Interpretation der althusischen „regula viven
di" zur obrigkeitlichen Begründung von menschlicher Ungleichheit, 
die vor allem Macht, Herrschaft und Gehorsam fordere (191). Und
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das kann auch gar nicht anders sein, wenn er Althusius unterlegt, der 
allgemeinste und grundlegendste Satz jeder Gemeinschaftsordnung 
sei, daß zwischen Obrigkeit und Untertanen unterschieden werden 
müsse (183).

Die „regula vivendi“, um die es dauernd geht, ist aber zunächst ein
mal in Wirklichkeit eine „regula vivendi et administrandi“ (XXI. 15), 
was bedeutet, daß sie als allgemeine „lex communis“ allen 
Menschen unterschiedslos eingegeben ist, und als allgemeine Idee 
der Lebensführung vor allem auch die Amtsführung der Herr
schenden umschließt (Scharffenorth, 1964: 255). Und die grundsätz
liche Unterscheidung von Obrigkeit und Untertanen bezieht sich 
nicht auf die Idee der allgemeinen Lebensführung, sondern lediglich 
innerhalb der allgemeinen Kommunikation von Gütern, Dienst
leistungen und Rechten auf die Kommunikation von Rechten, deren 
allgemeiner Teil eben die Notwendigkeit einer Regierung als gesell
schaftlicher Ordnungsinstanz betrifft, während ihr besonderer Teil 
dann von der für jede Konsoziationsstufe jeweils spezifischen Orga
nisation der Regierung handelt (1.7-21).

Im Kontext mit der Erfordernis politischer Klugheit, um die es bei 
der „regula vivendi“ insgesamt geht (XXI.6), deutet sich mithin ein 
Naturrechtsbegriff an, der weder christlich noch profan, sondern 
vielmehr politisch ist. Dabei wird diese „regula“ vor allem den 
Herrschenden als doppelte Begrenzung mit auf den Weg gegeben: 
sie unterstehen dadurch, daß sie dem „jus divinum et naturale“ un
terworfen sind, auch der „lex civilis,“ dem positiven Recht, welches 
ja in jedem Fall nichts anderes ist als der Ausfluß des gottgewollten 
Naturrechts; damit verfügen sie niemals über eine absolute und über 
den bürgerlichen Gesetzen stehende Herrschaftsgewalt (XXI.21). 
Dabei ist die entscheidende Schlußfolgerung eben nicht die, daß 
Gott über den Naturgesetzen steht, denn das ist für Althusius doch 
keine politische Erfahrung, sondern selbstverständliche Sache des 
Glaubens. Ausschlaggebend ist vielmehr der Grundsatz, daß das 
Wissen um diese „regula vivendi et administrandi“ nicht dem 
Herrschenden allein, sondern den Menschen insgesamt zukommt 
(XXI.20). Dadurch ist, wie auch die Erörterung der Bundesidee im 
Zusammenhang mit dem Widerstandsrecht erweisen wird, von vor
nherein  jede Möglichkeit einer Legitimation absoluter Herrschaft 
aus Naturrecht unmöglich gemacht.
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Die Idee der Lebensführung umfaßt „regnum Christi“ und „jus ma- 
jestatis“ gemäß den beiden Tafeln des Dekalogs (XXI.23-24), wobei 
sich die zweite Gebotstafel auf das gerechte Zusammenleben der 
Menschen bezieht. Auch wenn den Menschen das Wissen um die 
Gerechtigkeit in unterschiedlichem Masse eingepflanzt erscheint 
(XXI.21), so bedeutet das nicht, daß die „Gerechteren“ herrschen 
sollen, sondern nur, daß wegen der unterschiedlichen Auffassungen 
von Gerechtigkeit Herrschaft eine insgesamt gesellschaftliche Not
wendigkeit ist. Weil das Gebot der Gerechtigkeit gerade auch für die 
Herrschenden gilt, können sie nicht überpositives Recht für sich in 
Anspruch nehmen, sondern erhalten ihr Mandat als übertragenes 
und begrenztes Amt aus dem Konsens aller (Scharffenorth, 1964: 
244-248).

Im Sinne des zwischen Gott, Königen und Volk geschlossenen 
„pactum religiosum“ (XXVIII. 15) kann Althusius daher durchaus fest
stellen, daß der Herrscher Inhaber seines Amtes von Gottes Gnaden 
sei (XXVIII.20-21), denn das Volk erscheint dann ebenso als Inhaber 
sämtlicher Rechte, die dem Herrscher nur kraft begrenzter und be
fristeter Übertragung zukommen: weil alle Menschen von Natur aus 
gleich sind und somit grundsätzlich keiner fremden Rechtsgewalt un
terliegen, kann die rechtmäßige Einsetzung des Herrsches nur durch 
Übereinstimmung und den freiwilligen Willensakt aller Zustande
kommen (XVIII. 18).

Dies ist jedenfalls die Sprache der „ratio humana“. Wenn Althusius 
sich schließlich dagegen verwahrt, daß die höchste herrscherliche 
Gewalt mit der Gewalt des paterfamilias gleichgesetzt werde 
(XXXVIII.77-82), so wird vollends deutlich, daß von einer „Sozial
theologie“ (Winters, 1963: 169) keine Rede sein kann. Wer Vater ist, 
ist es von Natur aus, der summus magistratus erhält sein Amt dage
gen durch Wahl und Inauguration; jener unterhält seine Kinder, 
dieser wird von ihnen unterhalten (XXXVIII.78). Väterliche Gewalt 
verlangt Gehorsam und Unterordnung. Dagegen zielt das symbioti
sche Zusammenleben der Menschen auf eine Gegenseitigkeit der 
Verpflichtungen (Scharffenorth, 1964: 243). Dem Gehorsam, den die 
Menschen Gott schulden, kommt auf Erden nichts gleich.

Nimmt man Althusius beim Wort, dann wollte er eine eigenständig
politische Grundlegung der Politik jenseits von Theologie und Juris
prudenz schaffen, wie dies seiner Begriffsschöpfung „consociatio 
symbiotica“ entspricht. In diese Grundlegung sind selbstverständlich
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sowohl das Naturrecht als auch die Bibel, der Calvinismus und 
überhaupt alle Quellen seiner enormen Gelehrsamkeit eingegangen 
und haben eigenes geformt, wie ja Naturgesetze und Idealgesetze -  zu 
letzteren muß ja wohl auch das religiöse Denken gezählt werden -  
von jeher durch Wechselwirkung auf den Gang der Kulturgeschichte 
eingewirkt haben (Troeltsch, 1911: 238).

Der Zusammenhang von Naturrechtsordnung, Staat, Gesellschaft und 
schließlich Gesellschaftsvertrag bei Althusius kann aus moderner 
Perspektive kaum begriffen werden. Althusius will die Wirkungs
einheit eines Gemeinwesens durch die Souveränität des organisier
ten Volkskörpers begründen. Für Winters kann eine solche Be
gründung auf rationale Weise nur durch einen unter radikal autono
men Individuen geschlossenen Gesellschaftsvertrag Zustandekom
men, wohingegen die althusische Idee der sozialen Lebensgemein
schaft keinesfalls ohne den transzendentalen Bereich der „religio“ 
auskommen könne (1963: 225): seltsame Rationalität, die von einem 
freiwilligen Vertragsschluß ausgeht, welcher letztlich alle Freiheit 
einem omnipotenten Leviathan aufopfern muß; seltsamer Begriff 
der „religio“ auch, welcher die Lebensverhältnisse vernunftbegabter 
Menschen offenbar nur durch Macht und Gewalt zu regeln weiß.

Wird einmal akzeptiert, daß nicht die extreme Gegenüberstellung 
von individueller Autonomie und staatlichem Zentralismus „natür
lich“ ist, sondern vielmehr ein fragmentiertes Verflechtungssystem 
von vielfältigsten, einander überlagernden und sich gegenseitig 
durchdringenden Gruppen den tatsächlichen und mithin „nor
malen“ Gesellschaftszustand ausmacht, daß mit anderen Worten 
„alles soziale Leben föderalistischen Charakter hat“ (Jerusalem, 1949: 
6), wird der ganze Auslegungsstreit um Gesellschaftsvertrag und Stel
lung des Individuums in der althusischen Politik hinfällig. Anstelle 
der modernen Trennung von Staat und Gesellschaft postuliert 
Althusius die korporative Teilhabe aller Gruppen und Teilverbände 
am Politischen -  bis hin zum Widerstandsrecht gegen tyrannischen 
Machtmißbrauch. Daß er sich damit gegen einen bereits erkenn
baren neuen Trend des politischen Denkens wandte, war ihm 
offenbar klar, denn schon nach Veröffentlichung der ersten Auflage 
seines Buches erfuhr seine „Vermischung“ von Staat und Gesell
schaft scharfe Kritik durch Henning Arnisaeus (Dreitzel, 1970: 146- 
147), und Althusius war sich dieser Kritik in späteren Auflagen 
(XXXVHI.77) durchaus bewußt.
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Wenn also behauptet wird, Althusius stehe auf dem Boden der älte
ren Staatslehre, weil der Mensch bei ihm seinen Wert erst in der 
Gemeinschaft erhalte, und folglich auch von einem Gesell
schaftsvertrag nur sehr bedingt die Rede sein könne, denn dieser sei 
nur folgerichtig, wenn er vom Menschen als freiem Rechtssubjekt 
ausgehe (Feuerherdt, 1962: 126-127), so ist hier mindestens zu differ
enzieren: richtig ist, daß der althusische Vertragsgedanke mit dem 
modernen nicht identisch ist, weil ihm die extrem individualistische 
Grundlage der späteren Zeit fremd ist -  aber das hatte schon Gierke 
ganz richtig erkannt (1902: 329); dagegen ist keineswegs folgerichtig, 
daß die symbiotische Grundlage der menschlichen Existenz den 
freien Willen des einzelnen ausschließen muß, denn ohne die 
Annahme einer strengen Trennung von Staat und Gesellschaft mani
festiert sich der politische Wille des einzelnen eben in seiner 
„natürlichen“ Gruppenzugehörigkeit und wird zur politischen 
Wirkungseinheit durch den föderalen Gruppenzusammenschluß des 
Ganzen. Althusius ist hier viel weniger doktrinär dichotomisch als 
seine Kritiker, indem er die Bestimmung individueller Freiheit 
durchaus als dialektisches Spannungsverhältnis von Einzelexistenz 
und Gemeinschaftsleben begreift. Davon, daß er dem Individuum 
weder ein Existenzrecht, noch einen autonomen Wert zugestehe 
(Bastid, 1953: 8), kann überhaupt keine Rede sein. In seiner systema
tischen Rechtslehre, den „Dicaeologicae libri tres“ (1617) entwik- 
kelte er übrigens auf naturrechtlicher Grundlage ein differenziertes 
System persönlicher Freiheitsrechte, welches in der Vorstellung von 
der geistigen Freiheit als dem freien Willen schlechthin gipfelte 
(Herrmann, 1968: 29-330). (Auf diese Rechtslehre ist im Rahmen 
seiner politischen Lehre deswegen nicht näher einzugehen, weil er ja 
Politik und Jurisprudenz ausdrücklich zu trennen beabsichtigte, und 
weil es sich bei der Lehre von der Politik eben um die Lehre und 
Wissenschaft vom menschlichen Zusammenleben handelt und ge
rade nicht um die Rechtsstellung des einzelnen. Das heißt aber 
keineswegs, daß dem Individuum innerhalb einer solchen Ge
meinschaftslehre deshalb kein eigener Wert zukommen könnte.).

Mindestens muß an dieser Stelle jedoch gefragt werden, ob denn die 
Lehre von der volonté générale nicht ein viel stärkere Vernach
lässigung des individuellen Existenzrechts darstellt, als eine Gemein
schaftslehre, die sich bei aller zeitgenössischen Gebundenheit an die 
überkommene Standesordnung immerhin funktional an den tatsäch
lichen Bedürfnissen und Interessen der Menschen orientiert. Ist im 
einen wie im anderen Fall die Vertragsidee in erster Linie „Arbeits-
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hypothese zum Erfassen der bestehenden Zustände“ (Scupin, 1962: 
10), erhält sie wohl gerade bei Althusius durch ihre genossen
schaftlich-korporativ-föderale Konkretion ein besonderes Gewicht 
für eine tatsachenorientierte Theorie der Politik: erst aus der Per
spektive eines vielfältigen und arbeitsteiligen Soziallebens erhält der 
Satz, wonach sich die Menschen durch ausdrückliche oder still
schweigende Vereinbarung zur gegenseitigen Kommunikation des 
Notwendigen und Nützlichen zusammenschließen (1.2), jene soziale 
Plausibilität, welche dem Vertragsgedanken abgeht, wenn er aus mo
derner Perspektive nur mehr auf die Befestigung der Staatsräson 
zielt.

Neben die primäre Erkenntnis, daß alles soziale Leben von Natur aus 
auf die Organisierung des Gemeinsamen in engeren und weiteren, 
räumlichen und funktionalen Gruppierungen zusteuert, tritt die 
Einsicht in die Notwendigkeit einer herrschaftlichen Regulierung der 
Lebens Verhältnisse, welche ohne Befehl und Gehorsam nicht aus- 
kommen kann (1.12). Anders als etwa bei Hobbes steht dabei aber 
nicht eine grundsätzlich pessimistische Annahme über die mensch
liche Natur im Vordergrund, sondern eine grundsätzliche Konsens
vermutung. Dahinter steht auch nicht eine idealistisch-unreflektierte 
Annahme sozialer Harmonie wie etwa bei Rousseau, sondern es ist 
Aufgabe der Politik, diesen Konsens zu organisieren: durch die kor
porative und föderal zusammengesetzte Teilhabe der „symbiotici“ 
am politischen Prozeß. Das Grundproblem einer solchen Politik ist 
dann weniger herrschaftliche Gesellschaftsregulierung, als vielmehr 
die begrenzende Bewältigung der Unvollkommenheiten des politi
schen Prozesses selbst.

Aus der Beschreibung des magistratischen Machtmißbrauchs: etwa 
durch Behinderung öffentlicher Versammlungen, Einschüchterung 
der Bürger oder durch eine Politik sozialer Verelendung, welche 
eine Auflehnung gegen die Unterdrückung der Freiheit aus materiel
ler Not nicht mehr erlaubt (XXXVIII.5-27) — dies ist genau die 
Strategie, welche später von John Locke zur Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung empfohlen werden wird (1691: 71) - ,  folgert 
Althusius, daß die Tyrannei selten geplant ist, sondern zumeist Folge 
des Machtbesitzes ist (Scharffenorth, 1964: 252). Folglich gilt ihm 
auch nur der Mißbrauch an und für sich legitimer Machtausübung 
als Tyrannei (tyrannus exercitio), während ihm der Usurpator 
(tyrannus absque titulo) nur als ein Staatsfeind erscheint, der aus 
privater Machtgier handelt und folglich auch von Jedermann als
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solcher bekämpft werden darf und muß (XXXVIIL21-27). Im Mittel
punkt der althusischen Herrschaftslehre steht dann infolgedessen 
auch nicht der Schutz der bürgerlichen Gesellschaft vor der Willkür 
einzelner, sondern der Schutz vor der mißbräuchlichen Entartung 
des politischen Prozesses, also nicht Staatsräson, sondern Gewalten
kontrolle.

Das organisierte Volk als Träger der Souveränität

Wenn behauptet werden kann, seit Bodin habe kein Theoretiker 
mehr gelehrt, daß der Souverän von der Bindung an das göttliche 
oder natürliche Recht gelöst sei (Krüger, 1957: 19), zeigt sich sofort, 
daß es für die Grundlegung einer emanzipatorischen politischen 
Theorie nicht genügt, die bestehenden Verhältnisse nunmehr statt 
aus göttlichem Willen eben aus der Natur der Dinge zu erklären, 
denn da kann sich dann auch der Absolutismus auf das Naturrecht 
berufen und die Stellung des Herrschers als legibus solutus mit dem 
Hinweis begründen, dies diene nur dazu, das positive Recht „in 
Einklang mit den Notwendigkeiten der modernen Staatlichen 
Entwicklung zu bringen“ (19).

Umgekehrt ist noch gar nichts über die emanzipatorische Qualität 
der althusischen Politik ausgesagt, wenn ihr Autor erklärt, es gebe 
keine Macht außer von Gott, und darum verstoße jeder gegen den 
Willen Gottes, der sich gegen die irdische Macht auflehne (XVIII.20). 
Es kommt vielmehr darauf an, wie diese irdische Macht aus der 
Natur der Dinge begründet und legitimiert wird. Für eine Politik, 
welche von einem „wirklichen“ sozialen Naturrecht ausgeht, vom 
menschlichen Bedürfnis zum sozialen Zusammenschluß also -  und 
hier liegt nun der entscheidende Unterschied! - ,  kann diese Macht 
nur aus dem übereinstimmenden Willen dieser Menschen entstehen. 
Althusius ist hier ganz unmißverständlich: Nach dem Naturrecht sind 
alle Menschen gleich (jure naturali omnes homines sunt aequales) 
und unterliegen niemandes Jurisdiktion, außer durch ihre freiwillige 
Zustimmung (nisi ex suo consensu & facto voluntario). Am Anfang 
der Menschheit gab es nämlich weder Reiche noch Herrscher (nec 
fuerunt imperia, neque horum rectores). Diese wurden vielmehr erst 
später aus Notwendigkeit und vom Volk selbst konstituiert (postea 
necessitate ab ipsomet populo sunt constituta) (XVIII. 18).
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Im Gegensatz zur Frage nach der sozialvertraglichen Grundlage der 
althusischen Politik -  die hier sogar noch einmal nachdrücklich 
dokumentiert erscheint -  herrscht nahezu Einmütigkeit in bezug auf 
die herrschaftsvertragliche Begründung der althusischen Staatslehre 
(Gough, 1967: 79). Und in der Tat läßt Althusius hier auch keinen 
Zweifel offen. Die Konstituierung des „summus magistratus“ erfolgt 
durch einen Pakt oder Vertrag, welcher beide Seiten bindet (pactum, 
seu contractum mandati, cum magistratu summo initum, utramque 
partem contrahentem obligare dubium non est). Dabei wird aus
drücklich festgehalten, daß in diesem reziproken Vertragsverhältnis 
(contractum reciprocum) die Verpflichtung des Magistraen zuerst 
kommt (praecedit obligatio magistratus), während diejenige des 
Volkes erst darauf folgt (sequitur vero obligatio membrorum regni, 
seu populi) (XIX.6-8).

Hier scheint sich Althusius zunächst einmal auf der Höhe der Zeit zu 
befinden, ohne jedoch über diese Zeit hinauszugehen. Herrschafts
verträge hatte es schon seit dem 13. Jahrhundert gegeben (Näf, 1949: 
26-40). Sie zielten auf eine vertragliche Regelung des Verhältnisses 
von Fürst und Ständen als den zwei maßgeblichen Herrschaftsgewal
ten, wobei die monarchische Gewalt die ältere war. Durch die Ver
schiebung des Kräfteverhätnisses zugunsten der monarchischen Sei
te seit dem ausgehenden Mittelalter auf der einen Seite, und die die
ser Entwicklung entgegentretende Stärkung des ständischen Gedan
kens durch die reformatorische und naturrechtliche Betonung des 
Individuums auf der anderen, rückte der Vertragsgedanke gegen En
de des 16. Jahrhunderts dann immer mehr in den Mittelpunkt der 
politischen Lehre (40-50). Vor allem in den gegen die absolutisti
schen Tendenzen des französischen Königtums gerichteten Schriften 
der sogenannten Monarchomachen erfuhr die Lehre vom Herr
schaftsvertrag eine grundlegende Gleichgewichtsverschiebung: „Der 
Vertrag wird nicht zwischen gleichberechtigten Partnern geschlos
sen; das Volk schreibt vor, und der König nimmt an; das Volk ist vor 
dem Vertrag Volk, der König wird erst durch den Vertrag König...“ 
(48).

Dies ist die Lehre, an der Althusius anknüpft, jedoch bleibt er in 
Wirklichkeit keineswegs bei ihr stehen. Das Wesen der monarcho- 
machischen Lehre ist ihre dualistische Grundlage: wird auch das 
Gleichgewicht zwischen monarchischer und ständischer Macht ver
schoben, bleibt das originäre Herrscherrecht dennoch unangetastet. 
Auch wenn das Volk den Herrscher nun einsetzen -  und notfalls ab-
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setzen -  soll, ist der monarchomachische Vertrag ein „mit oder vor 
Gott“ geschlossener Vertrag (Oestreich, 1958: 26), d.h. die Stellung 
des Herrschers wird nicht konstitutionell aus dem Volksrecht 
abgeleitet, sondern bleibt diesem Recht selbständig gegenüberge
ordnet. Folglich gleicht der monarchomachische Amtsauftrag an 
den Herrscher auch mehr einer „Generalklausel“ (Henkel, 1967: 14) 
denn einem verfassungsmäßig festgelegten Auftragsverhältnis. 
Nirgends hat das Volk ein eigenständiges Handlungsrecht (Gough, 
1967: 57), die ganze Vertragskonstruktion dient nur einer juristischen 
Begründung des Widerstands für den -  empirisch eingetretenen -  
Fall notwendigen Widerstands. „Ohne die resolutiv eingesetzte Denk
figur des Naturzustandes ist der Vertragsgedanke keine emanzipatori- 
sche Kategorie“ (Hofmann, 1974: 355), weil er sich nur auf einen 
bestimmten und vereinbarten Sachverhalt von Machtmißbrauch be
zieht, nicht aber Herrschaft grundsätzlich aus dem Willen und den 
Bedürfnissen des Volkes oder der Gemeinschaft erklärt. Dieser Wille 
bleibt der originären Herrschaft vielmehr dualistisch gegenü
bergeordnet.

Genau das ist der Punkt, an dem Althusius den Vertragsgedanken zu 
einer emanzipatorischen Kategorie fortentwickelt, indem er zunächst 
-  als erster? (Heyland, 1950: 39) -  Gesellschafts- und Herrschafts
vertrag trennt, und diese beiden Teile des Prozesses der Verge
meinschaftung dann in eine konstitutionelle Beziehung zueinander 
setzt. Hatte die ältere Föderaltheologie in der römisch-rechtlichen 
Formel „mutua obligatio“ eine Möglichkeit gefunden, die religiöse 
Bundesidee auf das Verhältnis von Volk und Herrscher umzulegen 
(Oestreich, 1958: 19), so weiß nun Althusius ganz entschieden zu dif
ferenzieren: von einer mutua obligatio in allgemeinem Sinne ist 
nunmehr in erster Linie in bezug auf das soziale Gemeinschafts
verhältnis die Rede, wo es heißt, daß sich die Menschen zur gegen
seitigen Kommunikation alles Notwendigen und Nützlichen ver
nichten (1.2); für die gegenseitige Verpflichtung zwischen Volk und 
Herrscher heißt es dagegen sofort, daß es sich um ein mandatisches 
Vertragsverhältnis handelt (XIX.6).

X
Damit ist aber das Gleichgewicht zwischen Volk und Herrscher nicht 
mehr nur nachhaltig verschoben, sondern in wesentlichen Punkten 
aufgehoben. Zwar hatten ja wie gesagt schon die Monarchomachen 
betont, daß das Volk gegenüber dem König ein primäres Existenz
recht besitze, aber das war eben eine theoretisch nicht sehr weit
reichende Schutzbehauptung gegen tyrannischen Machtmißbrauch.
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Bei Althusius wird dieser Rekurs auf das natürliche und primäre 
Existenzrecht des Volkes zur konstitutiven Grundlage legitimer Herr
schaft. Die Grenzen solcher Herrschaft ergeben sich folglich nicht 
länger nur aus der vertraglichen Grenze zwischen legitimer und 
tyrannischer Amtsführung, sondern viel allgemeiner aus dem Wesen 
der politischen Vergemeinschaftung schlechthin: nämlich aus ihrer 
sozialvertraglichen Grundlage. Während die Monarchomachen die 
herrschaftsvertragliche Regelung zwischen Volk und Königen noch 
ganz aus dem „pactum religiosum“ begründen, dem zwischen Gott, 
Königen und Volk geschlossenen Bund, und daher dem König auch 
nicht die eng begrenzte Rolle eines mandatisch Beauftragten, 
sondern diejenige eines Vormunds vindizieren, welcher solange 
rechtmäßig herrscht, wie er für sein „Mündel“ sorgt (Brutus, 1579: 
156), begreift Althusius den Herrschaftsvertrag als logische und kon
stitutionelle Konsequenz aus dem Wesen des Gemeinschaftslebens.

Die Wahl des obersten Magistraten erfolgt im Rahmen desjenigen 
Grundgesetzes der Gemeinschaft (lex fundamentalis regni), durch 
welches diese Gemeinschaft begründet wurde. Es hat seine Gültigkeit 
aus der Übereinstimmung und Zustimmung der Gemeinschaftsglie
der (ex communi consensu & approbatione membrorum regni 
sustinetur). Und es ist dieses Fundamentalgesetz schließlich nichts 
anderes als jene vertraglichen Vereinbarungen, durch welche sich 
Städte und Provinzen zusammenschließen und auf die Errichtung 
und Verteidigung eines Gemeinwesens geeinigt haben (est funda
mentalis lex, nihil aliud, quam pacta quaedam, sub quibus plures ci- 
vitates & provinciae coierunt & consenserunt in unam eandemque 
Rempubl. habendam & defendendam) (XEX.49).

Hier wird also im Gegensatz zur herrschaftsvertraglichen Argumen
tation bei den Monarchomachen die sozialvertragliche Verein
barung zur geradezu verfassungsmäßigen Grundlage (Gough, 1967: 
77) legitimer Herrschaft: wenn dem Gemeinwesen die Basis der ge
genseitigen Übereinstimmung entzogen wird, sagt Althusius an der 
gleichen Stelle, hört es zwangsläufig auf zu existieren. Und diese 
Übereinstimmung bezieht sich eben ausdrücklich nicht nur auf die 
Bestimmung der Grenzen legitimer Herrschaft, sondern auf den ge
samten Prozeß der Gemeinschaftsbildung und -erhaltung.

Nun findet sich wohl auch bei den Monarchomachen die Auffas
sung, wonach der Herrscher Gesetze nur mit ständischer Zustim
mung erlassen kann und dann auch selbst an sie gebunden ist (Bru-
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tus, 1579: 127, 138). Aber der verfassungsmäßige Zusammenhang 
bleibt eben doch noch ganz auf der herrschaftsvertraglich-dualisti
schen Ebene, ist nicht mit dem Gemeinschaftsprozeß verknüpft. Wo 
vom Volk als „universitas populi“ die Rede ist, bleibt dieser Begriff 
weitgehend unklar (Henkel, 1967: 8), wird zwar historisch und zeitge
nössisch ganz ähnlich wie bei Althusius auf seine ständische 
Grundlage verwiesen, aber diese Grundlage wird ganz unreflektiert 
hingenommen und nicht als verfassungsbestimmende Grundlage 
diskutiert. Erst bei Althusius entsteht daher aus der monarchomachi- 
schen Diskussion staatsrechtlich relevanter Zusammenhänge (Näf, 
1949: 41) eine eigentliche politische Theorie.

Es ist in diesem Zusammenhang ganz irreführend, wenn man diese 
Konsequenz einerseits als ein „dualistisches System politischer 
Balance“ beschreibt (Hofmann, 1974: 365), und die althusische 
Politik dann andererseits in die Nähe jener Lehre von der doppelten 
Majestät rückt, welche mit der Unterscheidung von der „majestas re- 
alis“ des Gemeinwesens und der „majestas personalis“ des 
Herrschers eine Anpassung der Bodinschen Souveränitätslehre an 
die reichsrechtlichen Verhältnisse versuchte (373). Erstens gilt 
schon für diese Lehre selbst, daß es sich nicht um ein Ausbalancie
ren gleichwertiger Kräfte handelt, sondern vielmehr, daß die ma
jestas personalis des Regenten der realen Majestät der organisierten 
Volksgemeinschaft ausdrücklich -  und unter Berufung auf Althusius -  
nachgeordnet erscheint (Hoke, 1968: 165). Und zweitens kann die 
von Hofmann ins Feld geführte Stelle bei Althusius, wo von einer 
gegenseitigen Aufsicht und Kontrolle zwischen Herrscher und 
Ständen bzw. Ephoren die Rede ist (XVIII.91), nur für die der Verfas
sungsebene nachgeordnete Ebene von Regierung und Verwaltung 
gelten: hier teilen sich oberster Magistrat und Ephoren die Amts
ausübung, und wenn Althusius bei der Darstellung der repräsentati
ven Stellung des Magistraten in der Tat mit der Formal vormund
schaftlicher Vertretung operiert (Hofmann, 1974: 364-365), so 
bezieht sich auch dies allein auf dessen Amtsführung und nicht auf 
das grundsätzliche Zustandekommen legitimer Herrschaft.

Man muß bei einer so komplexen, normativen wie tatsachenorien
tierten (Winters, 1963: 168-169) Theorie der Politik überhaupt genau
estem zwischen dem verfassungsmäßig legitimen Zustandekommen 
staatlicher Wirkungseinheit, und der Organisierung ihres Funktionie- 
rens unterscheiden. Für das Zustandekommen gilt vor allem die na
turrechtlich-sozialvertragliche Grundlage des Soziallebens mit dem
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Ziel der Errichtung einer aus Teilgem einschaften zusammen
gesetzten Universalgemeinschaft. Dagegen gilt für den einmal 
erreichten Zustand organiserter Wirkungseinheit das von Bodin 
übernommene und ganz monistische Prinzip der Unteilbarkeit und 
Unveräußerlichkeit souveräner Gewalt (IX. 19). Weil deren Eigen
tümerschaft aber uneingeschränkt dem organisierten Volkskörper 
zugesprochen wird (IX. 16), kommt es natürlich zu einer ganz 
anderen und tatsachenorientierten Organisierung der souveränen 
Wirkungseinheit des Ganzen. Zum einen erscheint die Gewalt auf 
verschiedene Konsoziationsstufen föderal-subsidiär verteilt, zum an
deren unterliegt sie innerhalb einer Ebene der gegenseitigen Kon
trolle mehrerer Amtsträger. Folglich kennt Althusius zwar mehrere 
Regierungsweisen, aber nur eine Staatsform (Winters, 1963: 259), und 
folglich bestreitet er gegen Bodin gewendet auch die grundsätzliche 
Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen der Souveränität des 
Reiches und des Herrschers (IX.24).

Im Zusammenhang mit dieser differenzierenden Betrachtungsweise 
des Zustandekommens und Funktionierens staatlicher Wirkungs
einheit erübrigt sich dann auch die alte, von Friedrich in bezug auf 
Gierkes Althusius-Interpretation erhobene Streitfrage, ob denn der 
althusische „Staat“ als privatrechtliche Auflösung aller Öffentlichkeit, 
oder aber gerade umgekehrt als korporative Verstaatlichung alles 
Privaten aufzufassen sei: Gierke, bei dem das Zustandekommen legi
timer Herrschaft im Vordergrund steht, betont die privatvertragliche 
Grundlage des konsoziativen Zusammenschlusses, Friedrich hinge
gen, dem es in erster Linie um die Wirkungsweise staatlicher Einheit 
zu gehen scheint, sieht vor allem die Organisation öffentlicher 
Gewalt. Während nun aber Gierke durchaus erkennt, daß der einmal 
konstituierten Konsoziation sehr wohl politische Gewalt und damit 
ein öffentlicher Charakter zukommt (Gough, 1967: 78), verkennt 
Friedrich die Bindung der Funktionsweise staatlicher Wirkungsein
heit an das zugrundeliegende Verfassungsprinzip: nur so kann es zu 
dem Fehlschluß kommen, Althusius mit dem korporativen Staat des 
20. Jahrhunderts in Verbindung zubringen (Gough, 1967: 79). Die 
Bindung der Souveränität an die föderale Struktur der ge
sellschaftlichen Organisation verhindert jede Vereinnahmung der 
politischen Teilverbände für einen wie immer formulierten überge
ordneten Staatszweck.

Spätestens an dieser Stelle, wenn also klar geworden ist, daß 
Althusius die letztinstanzliche politische Herrschaftsgewalt weder
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einem souveränen Herrscher, noch einem verselbständigten Staat, 
und auch nicht einem dualistischen Zusammenwirken zweier originä
rer Herrschaftsträger überantwortet wissen will, stellt sich die unaus
weichliche Gretchenfrage moderner politischer Legitimation: wie 
hält er’s mit der Volkssouveränität?

Auch hier hatte bekanntlich Gierke den Anstoß zu einer kontrover
sen Diskussion gegeben, indem er eine mit „eiserner Konsequenz“ 
durchgeführte Idee der Volkssouveränität als durchweg konstruktiven 
Mittelpunkt der althusischen Politik ausmachte (1880: 20-21). Die bis 
in die neueste Literatur hineingetragene Kritik an dieser Sichtweise 
reicht denn auch von dem Argument, daß von einer Volkssouve
ränität höchstens mit Vorbehalt gesprochen werden könne, wo ein 
herrschaftsvertraglich eingesetzter Fürst ein Recht auf sein Amt habe 
(Quaritsch, 1970: 476), bis zur Repetition der These, das althusische 
Volk könne nicht Volk im Sinne der modernen Volkssouveränität 
sein, wenn die Volksgemeinschaft nicht als Summe von freien 
Individuen, sondern als gegliederter Sozialverband begriffen werde 
(Kielmannsegg, 1977: 95).

Letztere Argumentation leuchtet umso weniger ein, als gleichzeitig 
und offenbar kritisch festgehalten wird, daß es bislang weder eine 
konkrete Umsetzung des Anspruchs uneingeschränkter Volks
herrschaft, noch auch nur einen diesbezüglich schlüssigen theoreti
schen Entwurf gegeben habe (9). Da wird die Bedeutung der althu
sischen Lehre von der „majestas populi“ erst richtig deutlich, wenn 
man sie mit dem Ergebnis vergleicht, auf welches diese vermeintlich 
kritische Untersuchung über die Unzulänglichkeiten der Volkssou
veränitätsformel zusteuert, auf eine -  bei aller sonstigen Differenzie
rung bezüglich der Zweckgebundenheit von Herrschaft (259-267) -  
konservative, und den neuen Ideologien der Unregierbarkeits- 
überwindung willfährige Reduktion des Politischen auf das Phäno
men der Macht, die in dem „grundsätzlichen Zweifel“ gipfelt, ob 
denn „überhaupt sinnvoll“ sei, eine Theorie politischer Legitimität 
weiter anzustreben: „Wer von Legitimität spricht, hat es mit 
Herrschaft zu tun, und wer von Herrschaft nicht sprechen will, für 
den ist Legitimität kein Gegenstand -  zwischen diesen beiden Posi
tionen gibt es keine dritte“ (256). Demnach wären dann die gemein
same Lebensführung in einer Ehe, das Aushandeln von Tarifver
trägen und Koalitionsverhandlungen oder auch die privavertragli- 
che Absprache zu irgendwelcher gegenseitigen Leistungsverpflich
tung, vom Kauf eines Glases Marmelade bis zur Fusion wirt-
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schaftlicher Großunternehmen, allesamt entweder rein herrschaft
liche Vorgänge, oder aber unpolitische Akte jenseits der Legitimi
tätsproblematik?

Hier weist Althusius, gerade weil aus vorrevolutionärer Perspektive 
und vor Rousseau noch nicht von der fiktiven Annahme tatsäch
licher Volks-Herrschaft als politischer Legitimationsgrundlage be
lastet, einen anderen Weg. An seiner Lehre von der „majestas popu- 
li“ zeigt sich, daß die von Kielmannsegg kritisierte Volkssouveräni
tätsformel nur dann absurd ist, wenn angenommen wird, das Volk 
könne mit einer Stimme und mit einem Willen politisch manifest 
werden, und dieser Volkswille könne dann als legitime politische 
Herrschaft an einem Punkt konzentriert werden. Die Absurdität 
solcher Annahmen wird auch nicht besser, wenn man hinzufügt, es 
gehe um eine größtmögliche Erreichung dieses Legitimitätsziels. Es 
handelt sich dabei ja um nichts anderes als um den nahezu phanta
stischen Versuch, die absolute Fürstenherrschaft in eine solche des 
Volkes zu verkehren, obwohl schon die Fürsten des 16. bis 19. Jahr
hunderts eine derartige Konzentration der Herrschaftsgewalt in ei
nem Punkt nirgends erreichen und durchsetzen konnten. Den -  
durchaus um die „Stabilisierung rechtlich geordneter Zustände“, und 
nicht etwa um die Errichtung einer totalitären Diktatur bemühten 
(Scupin, 1965: 18) -  ersten theoretischen Versuch zur Begründung 
einer solchen Legitimität des Absurden machte zweifellos Bodin, 
dessen Werk unbestrittenermaßen „dem Souveränitätsbegriff Einlaß 
und Rang in Staatsdenken und Staatspraxis verschaffte“ (Quaritsch, 
1970: 39). Ebenso unbestritten war es dann aber Althusius, der diesen 
Begriff aufnahm und ihn für eine Lehre natürlicher Vergemein
schaftung in sozialen Gruppen nutzbar machte: der Kern seiner 
Lehre von der „majestas populi“ ist nicht die Umkehrung der abso
luten Fürstenherrschaft, sondern die soziologische Erkenntnis, daß 
alle Machtlegitimation allein aus dem Gesellschaftszweck, aus der 
Nützlichkeit und Notwendigkeit des sozialen Lebens entsteht, und daß 
deshalb die oberste Macht -  etwa des „summus magistratus“ -  im
mer an die Existenzbedingungen der Universalgemeinschaft gebun
den bleiben muß, insbesondere auch an deren konsoziative Struktur, 
weshalb die oberste Macht niemals einem einzelnen und auch 
keiner einzelnen Instanz zukommen kann, sondern immer nur dem 
zusammengesetzten Ganzen (IX.22-27).

Was Althusius hier leistet, ist zunächst einmal ein unendlich diffe- 
renzierterer Volksbegriff als der am imaginären oder numerisch-
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positivistisch hergeleiteten Gemeinwillen orientierte. Nur wer wie 
etwa Reibstein davon ausgeht, daß die universale Konsoziation der 
souveräne Staat „ist“, mag angesichts dieser Differenzierung „auch 
die Lust zu weiterer Beschäftigung mit ihr verlieren“ (1955: 89); 
gleichwohl scheint aus solcher Perspektive -  aber nur aus solcher -  
natürlich auch ein Zustandekommen des solchermaßen moderni
sierten Staates durch Willenserklärung der Individuen als absurd, 
und der althusische Volksbegriff insgesamt unklar (Stricker, 1967: 
214). Dabei ist der Volksbegriff bei Althusius ganz eindeutig. Im Ge
gensatz zur ungegliederten Volksmasse handelt es sich beim Volk um 
eine aus privaten und öffentlichen Teilverbänden zusammengesetzte 
Lebensgemeinschaft, um den „populus in corpus unum“, entstanden 
durch die Übereinstimmung vieler symbiotischer Konsoziationen 
und unter dem Dach einer Rechtsordnung vereinigt (IX.3). Dieser 
Volksbegriff ist nicht nur eindeutig, weil er mit der ausführlichen 
Beschreibung der vielgliedrigen Gemeinschaftsstruktur identisch ist, 
sondern er ist auch umfassend, weil er nicht nur jene Gruppen und 
Verbände umfaßt, „auf deren Mitwirkung der Herrscher angewiesen 
ist“, sondern alle Mitglieder eines Gemeinwesens soziologisch erfaßt 
und in den politischen Willensbildungsprozeß einschließt, auf den 
der Herrscher in der Tat angewiesen ist.

Aber auch gegenüber der modernen Auffassung vom Volk erweist 
sich der althusische Volksbegriff als politisch überlegen, bindet er 
doch alle sozialen Gruppen in den vielstufigen Prozeß der Gemein
schaftsbildung ein. Anders als etwa bei Rousseau, wo mindestens alle 
notorischen Außenseiter und Randgruppen Gefahr laufen, bei der 
Bildung des Gemeinwillens nach dem Muster einer Gaußschen 
Glocke statistischer Normalverteilung (Hüglin, 1977: 174) auf Dauer 
unberücksichtigt zu bleiben, erlaubt die vielschichtige Organisierung 
der Politik bei Althusius die Einbindung solcher Gruppen an min
destens einer Stelle der politischen Gesamtstruktur, wenn auch 
freilich nicht immer und in jedem Fall auf der obersten Konso- 
ziationsebene.

Wenn also etwa Rehm in durchaus kritischer Absicht festhält, daß 
das „die Demokratie in erster Linie charakterisierende“ bei Althusius 
„nicht die Organisation der obersten, sondern der anderen 
Staatsorgane“ sei (1896: 236), so trifft er -  ungewollt -  durchaus den 
Kern der Sache. Das materielle Schwergewicht der politischen 
Willensbildung liegt bei Althusius in der Tat bei den Teilverbänden, 
welche ihre Bedürfnisse und Interessen autonom gestalten. Und das
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ist ja gerade die Achillesferse moderner Politikauffassung, daß sie, 
indem sie Volks-Herrschaft auf einen Punkt hin konzentriert denkt, 
einen Großteil dieses Volkes wieder von solcher Herrschaft aus
schließen muß. Schon bei Locke findet sich wieder jene Verkürzung 
des Volksbegriffs, welche den Kreis der politisch Be(vor)rechtigten 
auf diejenigen reduziert, auf deren Unterstützung der Staat in beson
derem Masse angewiesen ist: die Landbesitzer, die die größte 
(Steuer-)Last tragen, und denen er darum die größtmögliche Gunst 
des Gesetzes angedeihen lassen will (1691: 62). Schon bei Locke geht 
es in diesem Zusammenhang um monetäre staatliche Interventions
politik. Nicht von ungefähr kommt es daher, wenn auch der moder
ne Staat in der Krise wieder zum Mittel partizipatorischer Verengung 
greift.

Bei Althusius ergibt sich die politische Wirkungseinheit der universa
len Konsoziation in erster Linie aus dem konsozialen Zusammen
wirken der Teile und erst in zweiter Linie aus herrschaftlicher Orga
nisation. So umschließt das Souveränitätsrecht in erster Linie vor 
allem die gemeinschaftliche Teilhabe am sozialen Lebensprozeß: 
Althusius definiert Souveränität als das Recht des organisierten 
Volkskörpers auf rechtmäßige und gegenseitige Gestaltung der 
Lebensverhältnisse im Zeichen von „symbiosis“ und „communio“ 
(IX.29-30). Herrschaft ist die ordnungsgemäße Verwaltung dieses 
sozialen Lebensrechts, nicht jedoch seine eigentliche Ausgestaltung 
selbst. Die öffentlichen Magistraten werden vom Volk bestellt, um 
die verschiedenen und vielfältigen menschlichen Funktionen, welche 
der Inhalt dieses sozialen Lebensrechts sind, in geoprdneten Bah
nen zu lenken, nicht jedoch, um diese Funktionen in irgendeiner 
Weise selbst wahrzunehmen (XVIII.2-3).

In diesem Zusammenhang muß ganz deutlich klargestellt werden, 
daß es sich bei dieser Bestimmung von gegenseitiger sozialer Kom
munikation und ihrer Verwaltung als den beiden Teilen des Souverä
nitätsrechtes in keinster Weise um die Vorwegnahme der modernen 
liberalen Vorstellung vom Nachtwächterstaat handelt. Wo dieser 
Liberalismus auf einem „utilitaristischen Kalkül und nicht auf einer 
Naturrechtslehre beruht“ (Wolff, 1969: 49), erfordern die Ab
weichungen vom größten Glück der größten Zahl, die aus individuel
ler Glücksmaximierung entstehen, mangels kollektiver gesellschaftli
cher Selbstregulierung eine der Gesellschaft autonom gegenüberge
ordnete Staatsmaschinerie, die nach und nach alle individuelle Ini
tiative aufsaugt. Der Nachtwächterstaat wird zum Wohlfahrtsstaat (60)
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und damit erst zu jener konzentrierten politischen Organisations
form, in der die Saat elitärer Machtmanipulation aufgehen kann.

Bei Althusius ist solcher Machtmanipulation wegen des Zusam
menhangs von gegenseitiger Kommunikation und organisierter Teil
habe am Politischen zumindest grundsätzlich vorgebeugt. Es wird 
eine dialektische Zuordnung von Autorität und Freiheit erkennbar, 
welche der Organisierung vernünftiger Kooperation unter den Mit
gliedern einer politischen Gemeinschaft entspringt. So bestimmt 
sich das Souveränitätsrecht des organisierten Volkskörpers bei 
Althusius als ein Gemeinschaftsrecht, welches allen gemeinsam zu
kommt (non singulis, sed conjunctim universis membris competit), 
und im Rahmen eines solchermaßen organisierten Gemeinwillens 
(voluntas communis) regiert das Volk über jeden einzelnen Bürger 
(populus cuilibet civi imperat) (IX. 18).

Die Definition der Volkssouveränität als Gemeinschaftsherrschaft 
eines jeden Mitglieds über jeden: das ist nicht nur für das frühe 17. 
Jahrhundert ein sensationeller theoretischer Fund. Mit dieser 
Formulierung wendet sich Althusius nicht nur ausdrücklich gegen 
den von ihm ansonsten häufig zustimmend zitierten spanischen 
Naturrechtslehrer Fernando Vasquez, in dessen naturrechtlicher Be
gründung des Rechtsstaates aus rein juristischer Perspektive 
(Reibstein, 1972: 112-113) natürlich kein Platz ist für eine derartige 
politische Dialektik, sondern nimmt in der Tat fast wörtlich vorweg, 
was später Proudhon einmal als „Anarchie oder Selbstregierung“, 
als die gewaltenteilige Herrschaft der Freiheit „eines jeden über je
den“ -  im Gegensatz zur Demokratie als der freiheitlichen Herr
schaft „eines jeden über alle“ -  bezeichnen würde (1863: 197).

Auch Proudhon ist sich darüber im klaren, daß diese Form der 
Selbstregierung ein nie ganz verwirklichbares Ideal darstellt (Hahn, 
1975: 207-208) und empfiehlt daher die Annäherung an dieses Ideal 
in einer „demokratischen Durchföderierung des ganzen sozialen 
und politischen Körpers in allen seinem Gliedern“: das ist die 
„Synthese von pluraler Freiheit und einheitsstiftender Ordnung“ 
(258). Was aber für Proudhon allenfalls utopisches Bewußtsein ist, 
hat bei Althusius den Wert gelebter Erfahrung. Darin nicht zuletzt 
liegt die Bedeutung seiner Politik, daß sie den föderalen Gedanken 
als alternativen Traditionsbestand nicht nur des abendländischen 
politischen Denkens, sondern auch der europäischen Politik 
ausweist. Dem üblichen Einwand, die historische Situation der früh-
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modernen Zeit sei mit der heutigen nicht vergleichbar, kommt in 
diesem Zusammenhang nur eine quantitativ-organisatorische, aber 
keine qualitativ-prinzipielle Dimension zu.

Die Wirkungseinheit des Ganzen ergibt sich im föderalen System des 
Althusius aus dem kooperativen Zusammenwirken der Teile, herr
schaftliche Regelungen dienen diesem grundsätzlich organisierbaren 
Zusammenwirken. Von einem „zwiefachen Geflecht von Verträgen“ 
zu sprechen, von „horizontalen, die Gemeinschaft bildenden, deren 
erster der Gesellschaftsvertrag ist, und von vertikalen, die Ordnung 
gestaltenden, deren höchster der Herrschaftsvertrag ist“, ist daher 
nur zum Teil richtig. Sicher ist das althusische Denken „beherrscht 
vom Gedanken an die mutua obligatio, eine von Gott verordnete ge
genseitige Pflicht, die nun institutionell zu sichern gesucht wird“ 
(Oestreich, 1958: 28). Diese institutioneile Sicherung findet aber 
immer vorrangig auf der Basis horizontaler Vereinbarung und Aus
handlung statt. Und das ist eben der Punkt, an dem sich Althusius 
vor allem von der modernen Vertragslehre unterscheidet. Sein Ge
sellschaftsvertrag ist politischer Vertrag, konstitutiver Bestandteil der 
politischen Ordnung und nicht privatvertragliche Anarchie, welche 
erst herrschaftlich geordnet werden muß.

In gleicher Weise ist es dann auch unangemessen, Althusius als Ver
treter einer Lehre von der Staatssouveränität zu bezeichnen (Hoke, 
1968: 74), weil dies wiederum impliziert, er habe den gedanklichen 
Schritt einer Trennung von Staat und Gesellschaft vollzogen. Es gibt 
vielmehr überhaupt kein begriffliches Instrumentarium, mit dem 
man aus moderner Sicht die althusische Lehre vom organisierten 
Volkskörper als Träger der Souveränität angemessen umschreiben 
könnte, es sei denn man sucht etwa dort, wo die Unangebrachtheit 
dieses etatistischen Instrumentariums für die moderne Zeit bereits 
erkannt worden ist. Wenn auch heute noch im Vordergrund steht, 
was Quaritsch vor allem für die Weltkriegskatastrophe konstatiert hat, 
nämlich ein von keinerlei theoretischen oder praktischen Bedenken 
angekränkeltes Staatsvertrauen (1970: 12-13), wird man sich also 
solchen Ansätzen zuwenden müssen, die etwa im Bereich zwischen 
nationaler und übernationaler Souveränität nach dritten Lösungen 
zu suchen (Krüger, 1957: 26).

Eine solche, „gleichsam reduzierte Souveränität des in verschiedene 
mittlere und kleinere Einheiten gegliederten Volkes“ (Scupin, 1962: 
189) schlägt Althusius im Sinne einer „Ko-Souveränität“ der am po-
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litischen Prozeß beteiligten funktionalen und regionalen Teilver
bände als konstitutionelles Organisationsprinzip für eine sich in 
ihrer „wirklichen Natur“ verwirklichende Gesellschaft vor.

Aus Frankreich, welches nach Proudhon trotz -  oder gerade wegen?
-  seiner exemplarischen nationalzentralistischen Tradition jene an- 
archosyndikalistische Schule des politischen Denkens hervorbrach
te, die am nämlichen Vorabend der ersten nationalstaatlichen Welt
kriegskatastrophe den souveränen Staat gerne noch in hellsichtiger 
Vorausschau zu Grabe getragen hätte, und genauer aus jener okzi- 
tanischen Ecke Frankreichs, die auch heute wieder als ein Zentrum 
räumlich-gesellschaftlicher Autonomiebestrebungen in Erscheinung 
tritt (Roemheld, 1978: 166-189), kam der Vorschlag, bei Althusius von 
einer rigorosen Reduzierung des Staates zu einer Integration von 
Assoziationen zu sprechen, wobei der Sozialvertrag dann als ein 
„Contrat fédératif“ in Erscheinung trete (Atger, 1906: 121).

Freilich ebenfalls aus Frankreich, und diesmal aus Paris, stammt an
dererseits aus jüngerer Zeit die offensichtlich unausrottbare These, 
im Gegensatz zu der „flexiblen“ Theorie Bodins, die mehrere Lösun
gen zulasse, laufe die althusische Politik wegen ihrer „exklusiven“ 
und „totalen“ Verankerung der Souveränität im Volkskörper auf ein 
„renforcement de Fabsolutisme“ hinaus (Dagory, 1963: 119).

Daß es die föderale Organisierung der souveränen Wirkungseinheit
-  und ihre Kontrolle bis hin zum Widerstand -  kaum zuläßt, im Zu
sammenhang mit Althusius von Absolutismus zu sprechen, ist Ge
genstand der nächsten Abschnitte. Aber auch wenn der Nachweis ge
lingt, wird es wohl noch lange dauern, bis sich kategoriengeschicht
liches Bewußtsein und zeitpolitische Analyse zu der Erkenntnis 
durchringen werden, daß Staatsvertrauen und Staatsbewußtsein 
vielleicht doch nachhaltig „angekränkelt“ sein könnten.

Organisation und Kontrolle der Herrschaft

Gilt unbestritten, daß es sich bei der Souveränität um eine 
Begriffsschöpfung Bodins handelt (Quaritsch, 1970: 39), und ist doch 
die althusische Politik ganz ausdrücklich als kritische Erwiderung auf 
diese Lehre von der „puissance absolue & perpétuelle“ entstanden, 
wird man sich diese Standortbestimmung des politischen Denkens
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erst einmal zu vergegenwärtigen haben, bevor die althusische Gegen
position deutlich werden kann. Freilich kann eine solche Standort
bestimmung nur mit großer Vorsicht skizziert werden, gilt doch für 
Bodin noch immer, daß mehr über ihn gesprochen, als sein Werk 
gelesen wird (Denzer, 1973: IX), was in ähnlicher Form durchaus 
auch über Althusius gesagt werden kann, allerdings mit dem zusätzli
chen Unterschied, daß über ihn wegen seiner vermeintlichen Auß
enseiterstellung auch kaum gesprochen wird.

Wenn von Bodin hingegen die Rede ist, dann erscheint er immer 
noch überwiegend als der „auf zwei Jahrhunderte hinaus maßge
bende Theoretiker des Absolutismus“ (Reibstein, 1972: 182). Mit 
seiner Souveränitätsdefinition sei ein „geschichtsmächtiger“ Begriff 
„um die Welt“ gegangen (Mayer-Tasch, 1981: 41), obschon seinem 
Schöpfer auch von kritischer Seite konzidiert wird, er sei sich der ra
dikalen Konsequenz seiner Lehre, der Beseitigung fast aller institutio
neilen Grenzen der Herrschaft, an denen die ältere Lehre festgehal
ten hatte, vielleicht gar nicht so recht bewußt gewesen (Franklin, 
1973: 102).

Auf der anderen Seite ist aber auch immer versucht worden, die 
Lehre von der „puissance absolue & perpetuelle“ für den Klassi
kerkanon der modernen Lehre vom herrschaftsbegrenzten Ver
fassungsstaat zu retten. So sei es eben wegen jener Bindung des Sou
veräns an das göttliche und natürliche Recht, an die Verfassungs
rechte Frankreichs, und an die Unverletzlichkeit des privaten Eigen
tums -  für Sabine gerade umgekehrt Quelle einer dreifachen Konfu
sion dieser Lehre (1966: 408-409) -  eine gröbliche Vereinfachung 
des wahren Sachverhalts, wenn man der Absolutheit der Bodinschen 
Souveränitätsdoktrin zu viel Gewicht beimesse (Franklin, 1930: 585- 
603). Der Herrscher als „legibus solutus“ brauche nicht „jenes 
abwehrende Nein herauszufordern, das diese Formel in uns wecken 
will“, weil diese nur das vom Souverän gegebene Gesetz, nicht aber 
das dahinter stehende und für alle irdische Ordnung geltende Recht 
betreffe (Imboden, 1963: 11). Schließlich habe Bodin mit der 
Unterscheidung von „summum imperium“ und „gubernatio“ einen 
Sachverhalt und eine Rechtsbeziehung aufgedeckt, welche inhaltlich 
auch in den späteren „Proklamationen der amerikanischen 
Revolution und ihrer Verfassungen über das Verhältnis des 
souveränen Volkes zu seinem „government“ auftauchen“ (Quaritsch, 
1970: 314-315). Freilich sei aber bezüglich der Radikalität des ver
fochtenen Prinzips souveräner Herrschaft und den sich aus der
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Beobachtung der tatsächlichen französischen Verhältnisse ergeben
den Beschränkungen dieser Herrschaft ein theoretischer Wider
spruch in Bodins Bemühen zu konstatieren, diese faktisch weiter be
stehende Ordnung mit Hilfe des neuen Prinzips zu erhalten (Den- 
nert, 1964: 69).

Daß Bodin als universaler Geist und scharfer Beobachter zur an
brechenden modernen Zeit einen differenzierteren theoretischen 
Beitrag geleistet hat, als nur eine platte Lehre des Absolutismus, 
braucht keine weitere Begründung. Es geht vielmehr um die Frage, 
ob sein epochemachender Beitrag zur politischen Begriffsgeschich
te inhaltlich geeignet war, zur Legitimierung der absolutistischen Ent
wicklung beizutragen, ob die von Dagory behauptete Flexibilität sei
ner Theorie also „dieser Art staatlicher Machthandhabung unfrei
willig ein Tor geöffnet hat“ (Scupin, 1965: 18), und ob dieses Tor bei 
Althusius eben verschlossen bleibt.

Einig ist sich die Forschung angesichts der komplexen Verflechtung 
von theoretischem Herrschaftsprinzip und praktischer Gesell
schaftslage wohl nur allgemein darin, daß „die Konstante in Bodins 
Denken“ in seiner „Vorstellung von der Ordnung in Natur und 
Staat“ besteht, „die als Harmonie des Vielfältigen unter der Herr
schaft des Einen gesehen wird“ (Denzer, 1973: X). Alles weitere ist 
für Bodin selbst wie für seine Interpreten offensichtlich wieder eine 
Frage der Richtung. -  Ob es jedoch gerechtfertigt ist, den Autor der 
„Republique“ als den universalsten Geist im damaligen Abendland 
zu bezeichnen (Hassinger, 1959: 386), mag einstweilen bezweifelt 
werden, wenn man bedenkt, daß er zwar einerseits einen durchaus 
systematischen Zugriff zu der sich immer komplexer entwickelnden 
nachmittelalterlichen Welt des 16. Jahrhunderts besass (McRae, 1962: 
A24), daß es ihm aber offensichtlich nicht gelang, diesen Zugriff zu 
einem theoretischen Instrumentarium zu verdichten, der zur Be
schreibung der neuen politischen Verhältnisse -  gar über Frank
reichs Grenzen hinaus -  geeignet gewesen wäre, und daß sich die 
moderne Lehre von der verfassungsmäßig begrenzten Herrschaft 
geradezu als kritische Herausforderung seiner Lehre entwickeln 
mußte (A21).

Im übrigen geht es sicherlich nicht darum, festzustellen, wer was 
wann und wo vielleicht zum ersten Mal gesagt habe, auch nicht da
rum, Bodin den Ruhm streitig zu machen, einen epochemachenden 
Begriff auf den Weg gebracht zu haben. Wenn man die historische
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Perspektive auf einen einzigen möglichen Ansatz verkürzt, indem 
man entweder den Bodin mit der Souveränität und diese mit dem 
modernen Staat gleichsetzt, dann freilich macht man Bodin zum 
universalsten Geist nicht nur seiner Zeit. Wenn man dagegen seine 
Souveränitätslehre als Grundlage des modernen Verfassungsstaates 
zurecht interpretiert, tut man einem Autor unrecht, dessen Größe 
gerade in dem -  widersprüchlichen -  Versuch liegt, die französische 
Monarchie als beste und natürlichste Regierungsform (Greanleaf, 
1973: 33) gegenüber der in religiösen und sozialen Spaltungen auf
brechenden französischen Gesellschaft zu retten und durchzusetzen. 
Außerdem verkürzt man auch die -  historisch gewachsene -  Flexibi
lität des politischen Denkens selbst. In Bodins Denken ist die Souve
ränitätslehre ja nur ein -  wenn auch der spektakulärste -  Aspekt eines 
komplexen Versuchs, die Schatten einer durch den Verlust mittel
alterlicher Einheit orientierungslos gewordenen Gesellschaft aufs 
Neue universalistisch aufzuhellen (McRae, 1973: 336). Während sein 
bedeutendster Beitrag dazu wohl eher in einer „ganz von den Erfor
dernissen des Staats her“ bestimmten religiösen und sozialen Tole
ranzforderung (Roellenbleck, 1973: 6 l)  zu sehen ist, durch die die 
Einheit durch Überhöhung über die gesellschaftlichen und reli
giösen Streitigkeiten wiedergewonnen werden soll, gelingt ihm mit 
der Begründung souveräner Herrschaft weniger eine philosophische 
Begründung dieser Überhöhung als vielmehr ein legalistischer Rück
zug aus der Wirklichkeit (Hinton, 1973: 310).

Daß auch die Lehren der Monarchomachen keinen konsequent in 
die Zukunft weisenden Ansatz legitim begrenzter Herrschaft zu bieten 
vermögen, wurde bereits wiederholt gezeigt (Hofmann, 1974: 352- 
355). Sie stehen ja vielmehr insgesamt vor dem Dilemma, daß sie 
die Lehre vom Widerstand gegen den König „nicht um des Wider
standes willen“, sondern -  bei grundsätzlicher Anerkennung der pri
mären Rechte des Königtums -  um der Selbsterhaltung willen führen 
müssen (Dennert, 1968: XL). Aus solcher Perspektive kann die könig
liche Herrschaft nicht grundsätzlich begrenzt und kontrolliert, son
dern immer nur defensiv bekämpft werden, wenn es ums eigene 
Überleben geht. Nirgends tritt daher bei den Monarchomachen das 
Volk als aktiv handelnder Souverän in Erscheinung (Hassinger, 1959: 
386). Wenn man hingegen Gleiches für Althusius behauptet 
(Dennert, 1968: XLIX), läßt man aus modernistischer Perspektive 
wieder nur einen dem Staat gegenübergeordneten künstlich homoge
nisierten und unstrukturierten Volkswillen zu.
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Die entscheidende Wende des politischen Denkens ergibt sich bei 
Althusius gerade aus dem strukturierten Volksbegriff, d.h. aus der 
naturrechtlichen Ableitung der sukzessiven Vergemeinschaftung, 
denn hier findet Herrschaft ihre normative Begrenzung durch den 
Zweck der Gemeinschaftsbildung von Anfang an, und nicht erst bei 
der vertraglichen Zuwiderhandlung der Herrschenden. Davon, daß 
hier kein „Volkswille“ erkennbar wäre, kann nicht mehr die Rede 
sein. Die Ephoren als ständische Repräsentanten des organisierten 
Volkskörpers handeln bei Althusius nicht mehr „sui juris“, sondern 
„als Repräsentanten und Mandatare der Gesellschaft“ (Link, 1976: 
58). Vor allem hier verweist Althusius immer wieder auf das histori
sche Beispiel des jüdischen Bundes im Alten Testament, wo es an 
der entscheidenden Stelle heißt, Gott habe dem Volk aufgetragen, 
sich für die rechtmäßige Leitung und Verwaltung seiner Stämme 
Richter und „Moderatoren“ zu erwählen und im Amte zu konstituie
ren.

Aus der Konkretion des Volksbegriffs ergibt sich schließlich auch 
eine verfassungsmäßig erweiterte Konzeption der Herrschaftskon
trolle. Bei den Monarchomachen, wo Staats- und Herrschaftsvertrag 
noch identisch sind (Oestreich, 1958: 27), bezieht sich diese Konzep
tion nur auf die Frage des rechtmäßigen Widerstandes im Zeichen 
des mit oder vor Gott geschlossenen Vertrages. Die inhaltliche 
Ausgestaltung kontrollierter Herrschaft durch politische Teilhabe 
kann so nicht zum Gegenstand der Erörterungen werden, denn das 
Herrschaftsrecht des Königs wird nicht in Frage gestellt, solange es 
dem göttlichen Gebot nicht zuwiderläuft. Darauf kommt es allein an. 
Bei Althusius hingegen, im Zeichen der nicht nur gedanklichen, 
sondern ganz realen Trennung von Sozial- und Herrschaftsvertrag, 
kann es zu einer detaillierten Erörterung der rechtmäßigen Wahl, 
Amtseinführung und Kontrolle des Herrschers qua Teilhabe am po
litischen Prozeß kommen (XVIII-XIX), denn die Legitimation des 
aktiv handelnden Volkes stammt nun nicht mehr allein aus dem vor 
Gott geschlossenen Bund, sondern aus dem politischen Prozeß 
selbst. Magistrat und Ephoren kontrollieren sich gegenseitig 
(XVIII.91).

Man kann in dieser gegenseitigen Verschränkung von Kompetenzen 
und Pflichten insgesamt durchaus ein „System of checks and balan- 
ces“ zwischen den verschiedenen Ebenen aktiv handelnder Teil
haber am politischen Gesamtprozeß sehen (Scupin, 1962: 190), und 
auch hierin eine Bestätigung dafür, daß es sich bei der althusischen
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Politik um eine rationale Gestaltung des politischen Prozesses han
delt, nicht aber mehr um einen Versuch, der Entwicklung zum ab
soluten Fürstenstaat mit Hilfe eines -  wenn auch bereits vertrags
rechtlich argumentierenden -  Verweises auf die alte gottgewollte -  
ständische -  Ordnung entgegenzuwirken.

Die Wandlung von der vertragsrechtlichen Argumentation zum kon
stitutionellen Entwurf vollzieht sich bei Althusius in zwei Schritten. 
Zunächst greift er die alte Formel auf, wonach jeder magistratisch 
Bevollmächtigte zwar „major singulis“, jedoch „minor universis“ sei 
(Gierke, 1880: 144). Diese wohl gleichermaßen aus konziliarer (der 
Papst ist „maior in ecclesia“, aber nicht „maior ecclesiae“) wie aus 
reichsrechtlicher Tradition (der Kaiser als „primus inter pares“) 
stammende Formel regelt zunächst nur den Willensbildungsprozeß 
zwischen membra und caput, ist also nicht etwa bereits Ausdruck 
einer „Volkssouveränitätstheorie“ (Wolzendorff, 1916: 199). Wie die 
Monarchomachen, so verwendet auch Althusius diese Formel zu
nächst zur Darstellung der Entscheidungsverfahren auf den ver
schiedenen Gemeinschaftsebenen. So gilt für das Zusammenwirken 
von städtischem Rat und Präfekten (V.22, 49-64) ebenso wie für 
Landstände und Landesherr in den Provinzen (VIII.67), was im uni
versalen Gemeinwesen schließlich zum allgemeinen Prinzip erho
ben wird: in jedem Fall obsiegt der Wille der Gemeinschaft über den 
des Magistraten an der Spitze, weil die Macht und Stärke des Ganzen 
immer größer ist als eines einzelnen (XVIII.25-26).

Dies, daß den Interessen des Volkskörpers im Zusammenspiel mit 
dem König das größere Gewicht zukommt, hatten auch schon die 
Monarchomachen als Begründung für die Legitimität des Wider
standsrechts ins Feld geführt. Aber die Wende zum verfassungsstaat
lichen Prinzip gelingt erst Althusius, indem er diese Gewichtung an
ders als die Monarchomachen nicht aus einer „höheren Gerech
tigkeit“ folgert (Dennert, 1968: LXII), sondern als rationales Prinzip 
irdischer Machtkontrolle stabilisiert. Die Stände überstimmen den 
obersten Magistraten nicht deswegen, weil sie gegenüber der kon
kreten Herrschergestalt die zeitlose Existenz des Volkes vertreten, 
sondern weil sie es sind, die nach den Gesetzen der Natur, der 
größeren Zahl und der Freiheit über dem obersten Magistraten ste
hen, den sie im übrigen ja selbst konstituieren (XXXHI.20-30). So be
sehen nähert sich die Lehre von der legitimen Herrschaft schon 
sehr viel mehr einer Lehre von der Volkssouveränität, wenn nämlich 
diese Souveränität nicht einfach unter Berufung auf ein höheres
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Gesetz einem irgendwie manifesten Volkswillen zugesprochen wird, 
sondern einer den obersten Magistraten in jeder Hinsicht überra
genden fachlichen Kompetenz: die vielen, aus denen sich eine 
Gemeinschaft zusammensetzt, verfugen über mehr Einsicht und 
Beurteilungsvermögen als der eine, dem die Leitung des Ganzen 
mandatisch anvertraut ist (XXXIII.20). Die Frage, ob Althusius ein 
Theoretiker oder gar Begründer der Volkssouveränitätslehre war, 
läßt sich nicht prinzipiell beantworten, weil hierfür wie gesagt ein 
überzeugender moderner Vergleichsmaßstab fehlt; sie muß und 
kann aber sehr wohl graduell erörtert werden, indem man sich die 
tatsächliche Beteiligung der Gemeinschaftsglieder am politischen 
Gesamtprozeß vor Augen hält. Die Antwort fällt dann einigermaßen 
positiv aus, wenn man berücksichtigt, daß Althusius „in der Kon
sequenz seiner (gegenüber den Monarchomachen, Anm.T.H.) über
legenen, weil durchgebildeten Theorie der Vergesellschaftung“ (Hof
mann, 1974: 369), also in der Vermittlung ständisch-regionaler, d.h. 
funktionaler Interessen, ganz konsequent von der Basis ausgeht. Das 
ist im Zusammenhang einer föderalen Theorie der Politik, welche 
auf Konsensbildung durch gegenseitig organisierte Aushandlungs
prozesse zielt, nicht lediglich ein potentiell demokratieerweiterndes 
Akkzidenz, sondern der zentrale Punkt, auf den alles ankommt.

Aus der Einbindung des ganzen organisierten Volkskörpers in den 
gesamten politischen Prozeß -  wegen des föderalen Charakters die
ses Prozesses nicht als Modell einer Herrschaft aller über alle, son
dern viel eher eines jeden über jeden -  ergibt sich bezüglich der 
Qualität souveräner Herrschaft eine ganz andere Perspektive als bei 
Bodin und den Monarchomachen. Um die von Gott stammenden 
und naturrechtlichen Grenzen der Herrschaft kann man allenfalls 
ideologisch, aber nicht politisch streiten. Wo die Monarchomachen 
aus persönlichen Gründen gegen das Königtum kämpfen müssen, 
welches sie gleichzeitig für den legitimen Ausdruck des „höheren Ge
setzes“ halten, müssen sie einen gewissermaßen fingierten Unter
schied konstruieren zwischen dem an und für sich legitimen König
tum und der Person des Königs. Zwangsläufig übersehen sie dabei, 
daß die Konfliktursache in der Struktur des französischen Königtums 
selbst liegt (Dennert, 1968: XL). Sie unterscheiden folglich zwischen 
der -  zu bekämpfenden -  positiven Gesetzgebung des tyrannischen 
Königs und der legitimen Verankerung seiner Position im „höhe
ren“ Recht.
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Genau dieselbe Unterscheidung macht Bodin -  in freilich umge
kehrter Richtungsabsicht -  , wenn er den Herrscher für legibus solu
tus erklärt, aber dem „jus divinum et naturale“ unterordnet. Althusius 
überwindet hier die Unzulänglichkeiten beider Positionen, indem er 
Bodin mit sophistischer Finesse entgegenhält, wie denn ein Fürst 
über dem positiven Recht stehen könne, wo doch auch dieses Recht 
seinen Namen nur verdiene, wenn es Ausdruck und Ausfluss des 
göttlichen und natürlichen Rechts sei. Der Herrscher, welcher sich 
über das positive Gesetz hinwegsetzen könne, verlasse somit auch 
den Boden des Naturrechts und verstosse mithin gegen die natür
liche und göttliche Ordnung, welche verlangt, daß alles, was 
menschliche Herrschaft über uns befindet, auch prinzipielle Geltung 
für unser Verhalten gegenüber dieser Herrschaft haben muß (ut 
faciant nobis homines, nos iisdem facere teneri) (IX.20-21).

Diese frühe Vorwegnahme eines kategorischen Imperativs vernunft
rechtlicher Ordnung stellt nicht nur einen unbestreitbaren Höhe
punkt in der Geschichte des abendländischen politischen Denkens 
dar, sondern markiert auch ein Fundamentalprinzip legitimer poli
tischer Ordnung, indem hier Verfassungsordnung und bürgerliche 
Rechtsordnung in einen konstitutionellen Zusammenhang gebracht 
werden, der jeden ausufernden Rechtspositivismus verhindert. So 
entlarvt Althusius die scheinbare Beschränkung der Bodinschen 
Souveränitätsdoktrin durch das „höhere“ Recht, wonach der Herr
scher eben „legibus solutus“ „nur“ in bezug auf das positive Recht 
als „Befehl der höchsten Gewalt“ sei (Imboden, 1963: 11), als das, 
was sie in Wirklichkeit ist: das „Tor“ zur absolutistischen „Art der 
Machthandhabung“, auch wenn Bodin als ein „Theoretiker der 
Rechtssicherheit“ dieses Tor gewißlich „unfreiwillig“ geöffnet hat 
(Scupin, 1965: 18). Mit der Lehre vom positiven Recht als der „seule 
marque de souveraineté“, als der „Kennzeichnung des souveränen 
Willens durch die Totalität des positiven Gesetzes“ tritt der „Gedan
ke der totalen Gültigkeit des positiven Gesetzes“ notwendig ins Le
ben“ und verblaßt mithin auch die „Vorstellung vom Gemeinwesen 
als einem gegliederten Ganzen, in dem jeder auf einer bestimmten 
Stufe einen bestimmten Platz einnimmt“ (Dennert, 1964: 6l).

Indem Althusius an dieser Vorstellung festhält, leistet er nicht nur 
einen zeitgenössischen Beitrag zu einer angemessenen Beschreibung 
der bestehenden politischen Ordnungen, sondern auch einen be
deutungsvollen Beitrag zu einer allgemeinen Theorie der Politik 
gegliederter Gesellschaftssysteme. Schubert hat darauf verwiesen,
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daß Althusius im 33. Kapitel seiner Politik auf knappen elf Druck
seiten ein bemerkenswert übersichtliches und vollständiges Bild von 
Institution und Verfahrensweise der deutschen Reichstage gezeichnet 
habe, wobei die Präzision seiner vom einzelnen ins Allgemeine ab
strahierenden Formulierungen geradezu Schule gemacht hätte (1966: 
417-418). Dabei muß man freilich immer zwischen empirischer 
Beschreibung und theoretischer Verdichtung unterscheiden. So läßt 
Al-thusius auf der einen Seite keinen Zweifel daran, daß es sich beim 
Mitwirkungsrecht der Städte auf den deutschen Reichstagen eher um 
ein Zustimmungsrecht als um ein eigenes Entscheidungsrecht han
delt (XXXIII.76), während er auf der anderen Seite betont, daß 
grundsätzlich alle Repräsentanten eines Gemeinwesens mit Sitz und 
Stimme an den universalen Konzilien teilzunehmen hätten (XXXIII. 
4-14). Und daß er dazu prinzipiell nicht nur die Vertreter der Städte, 
sondern auch des Bauernstandes zählt, hat er ja vorher schon deut
lich herausgestellt (IV. 30). Und genauso übernimmt er aus dem 
Reich das Modell seiner Unterscheidung zwischen den allgemeinen 
und besonderen Ephoren (XVIII. 110), denen analog zu Kurfürsten 
und Reichsfursten unterschiedliche Aufgaben zukommen, und betont 
dennoch die gleiche Verantwortung aller für das Gemeinwesen. Der 
Reichstag wird zum Zentrum der politischen Willensbildung, 
während etwa die Kurfürstentage in seiner Interpretation deutlich 
zurücktreten (Schubert, 1966: 420).

Ganz abgesehen davon, daß die Bedeutung dieser Diskrepanzen zwi
schen beschriebener Praxis und theoretischer Absicht in einer föde
ralen Theorie einer gestuften und indirekten Repräsentationskette 
nahezu unerheblich wird, weil ja die engeren Verbände in ihren ex
istenziellen Interessen schon auf den mittleren Gemeinschaftsebe
nen mitvertreten werden, im Mandat des provinzialen Fürsten auf 
dem Reichstag mit anderen Worten städtische Interessen bereits 
durch seine landständische Gebundenheit mitberücksichtigt sind, 
kann man die Vermittlung von Theorie und Praxis bei Althusius 
nicht einfach als eine „Ungenauigkeit“ bezeichnen, die darin beste
he, daß er mit naturrechtlichen Formeln von der streng wissen
schaftlichen Analyse und Generalisierung des positiven Rechts ab
weiche (Wolzendorf, 1916: 216-223). Was hier zutagetritt, ist vielmehr 
auch ein vom Rechtspositivismus streng geschiedener Wissenschafts
begriff. Mit Hilfe seines normativen Naturrechtsverständnisses ge
langt Althusius bei der Analyse des positiven Rechts zu einer rich
tungsweisenden Synthese, die über eine bloße Verallgemeinerung 
des Beobachtbaren weit hinausreicht (Schubert, 1966: 408). Das Er-
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gebnis ist als tatsachenorientierte normative Wissenschaft (Winters, 
1963: 168-169) richtig beschrieben, nur darf der normative Charakter 
nicht mit einer auf ein imaginäres höheres Sollen gerichteten Ideo
logie verwechselt werden. Es handelt sich vielmehr um die Einbezie
hung von Normen, die als menschliches Bewußtsein ebenso konkre
te Erscheinungsform der menschlichen Existenz sind wie ihr mate
rielles Sein. Konkret gesprochen: Althusius versucht die beobacht
baren Erscheinungsformen des sozialen Zusammenlebens der Men
schen, die Bodin als realistischerweise machtorientiert und hierar
chisch erkennt und positivistisch ordnet, in eine konstruktive Bezie
hung zu setzen mit dem in der calvinistischen Gemeinde -  aber 
nicht nur dort -  beobachtbaren Bewußtsein der auf brüderliche Ko
operation sinnenden Menschen. So kann er hier die Vorrangstellung 
der Kurfürsten und Optimaten im Gemeinwesen betonen, dort aber 
selbst die Vertreter von Landstädten und Dörfern zu den Ephoren 
rechnen (XVIII. 109); so kann er auch römisch-rechtliches Herr
schaftsprinzip und jüdisch-germanisches Genossenschaftsprinzip in 
einer föderalen Architektur des Politischen zu souveräner Wirkungs
einheit verdichten, ohne den Boden der Realität zu verlassen, 
freilich aber auch nicht ohne ihr ganz neue Akzente zu verleihen. 
Darin, daß notwendige Machtstrukturen sich nicht gegenüber dem 
konkreten Wollen der Menschen verselbständigen dürfen, liegt die 
Wurzel des legitimen Widerstands gegen diese Macht.

Der logische Schlußstein: die Lehre vom Widerstand

War die Idee der Souveränität ein Schritt zur Befreiung der neuen 
nationalen Gesellschaften von der Vormundschaft der alten 
Universalmächte, von Kaiser und Papst, so wurde sie im Inneren der 
neuen Ordnungen alsbald zur Gefahr des ständisch-partikularen Frei
heitsverlustes. Wo periodische Plebiszite eines allgemeinen Wahl
volkes noch undenkbar waren, mußte die Idee vom Widerstand zum 
logischen Gegenstück zur Idee komprimierter Herrschaftsmacht 
heranreifen. In einer Zeit zunehmender Zentralisierung (Laski, 1924: 
2) wurde die Lehre vom Widerstand so zum theoretischen Gegen
stück der Souveränitätslehre und zum vehementen Ausdruck der 
prinzipiellen Begrenztheit aller irdischen Macht.

Für die Monarchomachen wurde die Frage des Widerstands gegen 
die irdische Gewalt zur religiösen Existenzfrage, weil der Staat sich 
anschickte, auch die Kompetenz der Religionsbestimmung an sich zu
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ziehen, nachdem die religiöse Einheit in der Reformation zerbro
chen war. Wurde also die Frage der rechten Religion souveräner 
herrschaftlicher Kompetenz unterstellt, blieb den andersgläubigen 
Minderheiten nur der politische Kampf. Dabei war es dann die ge
niale Lösung Bodins, die Frage der Religion aus dem Bestimmungs
kreis souveräner Herrschaft herauszulösen und als einen Bereich un
bedingter Toleranz dem einzelnen zu überantworten. In seinem 
nachgelassenen Religionsgespräch, dem „Colloquium Heptaplo- 
meres de rerum sublimium arcanis abditis“ hat er, „Nathan den 
Weisen“ vorausnehmend, die grundlegende moralische Bedeutung 
religiöser Toleranz auf nahezu freisinnige Weise vertieft. Aber seine 
gründliche und radikale Toleranzforderung ist „ganz von den Erfor
dernissen des Staats her bestimmt. Sie verlangt Religionsfreiheit, weil 
man die Gewissen nicht zwingen kann und Glauben nur auf freier 
Zustimmung beruht.“ (Roellenbleck, 1973: 6l).

Das freilich kann die Lösung der Monarchomachen nicht sein, denn 
für diese ist eine solche Trennung von Religion und politisch-sozia
lem Leben ganz undenkbar. Ihnen ist ja gerade die Verwirklichung 
beider Tafeln des Dekalogs aufgegeben, die Führung eines gottgewol
lten Lebens in einer gerechten Gesellschaft. Politik und Moral sind 
nicht getrennt, für die Ausdifferenzierung des staatsstrategischen 
Zentrums von einer Peripherie funktional zweitrangiger Lebensbe
reiche, wie sich das bei Bodin schon andeutet, fehlt bei ihnen jede 
Ansatzmöglichkeit. Das soziale Fundament, auf dem sich ein 
gottgewolltes und gerechtes Leben zu verwirklichen hat, ist natürlich 
auch bei ihnen die ständische Gesellschaft, und darum, weil auch die 
stän-dische Ordnung Teil des gottgewollten Lebensplans ist (Lade
macher, 1958: 131), läuft die monarchomachische Lehre auf die 
Begründung eines föderalen Systems hinaus, welches in letzter poli
tischer Konsequenz die Zerstörung der französischen Monarchie 
bedeuten muß (Laski, 1924: 17).

Gerade wegen der religiösen Verwurzelung aber reicht die Wider
standslehre der Monarchomachen theoretisch nicht sehr weit. So
weit sie als Konsequenz einer Verletzung des mit oder vor Gott 
geschlossenen Bundes in Erscheinung trat, also über die Figur einer 
übergesellschaftlichen Vertragsstiftung nicht hinausgelangte, konnte 
sie an den bestehenden Herrschaftsverhältnissen nichts Grundle
gendes verändern, denn auf diese Stiftung konnte sich der jeweilige 
Herrscher ebensogut berufen. Eine solche Lehre konnte im Grunde
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nur ganz konservativ auf bereits bestehende Rechte pochen, die im 
Zeichen absolutistischer Herrschaftskonzentration bedroht schienen.

So ist auch schon festgehalten worden, daß sich die Elemente des 
monarchomachischen Widerstandsdenkens nahezu vollständig aus 
dem Gedankengut früherer Jahrhunderte rekrutieren, aus dem Kampf 
zwischen Staat und Kirche, der konziliaren Theorie und der 
Naturrechtslehre (Wolzendorff, 1916: 6-23), nun freilich zu neuer 
Wirksamkeit verbunden in der Idee des religiösen Bundes. Und wenn 
dabei festgehalten wurde, daß sich die Widerstandslehren insgesamt 
in dem Spannungsfeld des Gegensatzes germanischer und kirch
licher Auffassungen bewegen (Kern, 1914: 168), so heißt das nichts 
anderes, als daß auch hier wieder eine aufsteigend-sozietale und ab
steigend-herrschaftliche Argumentationslinie erkennbar ist. Solange 
aber bei dieser Lehre eine „höhere Gerechtigkeit“ im Spiel ist 
(Dennert, 1968: LXII), muß die herrschaftliche Linie den Ausschlag 
geben. Widerstand erscheint dann nur aus der Defensive möglich.

Ausgangspunkt aller monarchomachischen Argumentation ist die 
Idee des religiösen Bundes. Sie unterscheidet sich von der moder
nen sozialvertraglichen Idee einer freien Vereinbarung zwischen 
Volk und Herrschenden durch die Figur eines von Gott gestifteten 
Gnadenbundes, dem sich weder Volk noch Herrscher entziehen 
können (Oestreich, 1958: 11). In den „Vindiciae contra tyrannos“ 
des anonymen Autors Junius Brutus von 1579 (Dennert, 1968) vor 
allem verdichtet sich die Bundeslehre zu einer brillanten Zusam
menfassung der calvinistischen Widerstandslehren (Laski, 1924: 34). 
Ausgehend von jenem altjüdischen Bund, durch den Jahwe der Gott 
Israels und Israel das Volk Jahwes wird (Smend, 1963: 3), spricht der 
Autor der „Vindiciae“ im Zusammenhang mit der Einsetzung der 
Könige Israels von einem Doppelbund: „von einem ersten zwischen 
Gott und König bzw. Volk, damit das Volk Gottes Volk sei und bleibe, 
von einem zweiten zwischen König und Volk, damit ein guter 
Herrscher gehorsame Untertanen habe.“ (Oestreich, 1958: 23). Ent
scheidend ist dabei, daß sich der Gott nicht nur an die von ihm 
bestellten Könige, sondern auch direkt an sein Volk wendet. Damit 
wird auch das Volk direktverantwortlich für die Einhaltung des 
Bundes, und darum ist der zweite Bund zwischen Volk und König 
notwendig. Wenn das Volk für die Einhaltung des Bundes verant
wortlich ist, kann es auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn 
die Könige das Bundesgesetz brechen. Deshalb muß auch die Amts
führung der Könige der verantwortlichen Kontrolle des Volkes un-
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terstellt sein. Und hieraus ergibt sich -  im Falle einer Verletzung der 
Bundesgesetze -  das Widerstandsrecht.

Nun besteht die theoretische Schwierigkeit darin, daß es sich bei 
dem Verhältnis zwischen Volk und König offensichtlich um ein poli
tisches handelt, während es bei den Bundesgesetzen allein um die 
freie Ausübung der rechten Religion geht. Theoretisch unvermittelt 
bleibt daher zwangsläufig die politische Organisationsform, welche 
die Religionsfreiheit garantiert. Dem monarchomachischen Rekurs 
auf das französische Ständetum als dem Träger des Widerstands
rechts liegt nur die alte Idee eines ständisch-herrschaftlichen Dualis
mus zugrunde, die politischen Rechte der Stände können nur faktisch 
neben die Bundestheorie gestellt, nicht aber aus ihr selbst begründet 
werden (Reibstein, 1955: 178). (Dies war schon das Dilemma einer 
mangelnden politischen Organisierung im alten Israel gewesen: der 
Bund mit Gott verband zwar die jüdischen Stämme, führte aber 
nicht zu einer stabilen politischen Organisation (Hillers, 1969: 78). 
Und mit der mangelnden Organisierung der Volksverantwortlichkeit 
kommt dann auch formengeschichtlich die Auflösung der vollen 
Gegenseitigkeit der Bundesformal selbst: in der priesterschaftlichen 
Formulierung entfällt schließlich derjenige Teil der Formel, in der 
zum Ausdruck kommt, daß auch das Volk sich seinen Gott bestimmt 
(Smend, 1963: 26-28)).

Bei den Monarchomachen verbleibt die Umsetzung von Bundesidee 
und Herrschaftskontrolle auf der Ebene eines ideologischen Wol- 
lens: die ständischen Einrichtungen sollen den konstitutionellen 
Rahmen abgeben, in dem sich der Anspruch der Bundeslehre auf 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit des Volkes verwirklicht. Wohl in pole
mischer Absicht erscheint drei Jahre nach Bodins Wiederaufnahme 
des römischen Rechtssatzes vom „princeps legibus solutus“ in den 
„Vindiciae“ die Gegenformel: „populus... omni obligatione solutus“ 
(Oestreich, 1958: 25). Aber die sich hier andeutende Volkssouveräni
tätslehre bleibt doppelt begrenzt: die faktischen Verhältnisse erlau
ben nur eine Gleichsetzung des Volkes mit der französischen Aristo
kratie, und die theoretisch kann die Lehre vom Doppelbund diesem 
„Volk“ nur eine subsidiäre Rolle neben dem König zuweisen 
(Reibstein, 1955: 177-178).

Dennoch haben die Monarchomachen eine ungeheure ideen
geschichtliche Wirkung ausgeübt, die wohl ihren Grund darin hat, 
daß sie anders als etwa Althusius die prinzipielle Hierarchie der
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neuen staatlichen Ordnung nirgends grundsätzlich in Frage stellten. 
Eine Untersuchung zur politischen Theorie der niederländischen 
und englischen Revolution hat die Wirkungskraft der monarchoma- 
chischen Widerstandslehre neuerdings eindrücklich nachgewiesen 
(Saage, 1981). Danach beruhte diese Wirkungskraft für den Aufstand 
der Niederlande gerade auf dem Umstand, daß sich die sozial und 
politisch Herrschenden in den aufständischen Provinzen mit den 
monarchomachischen Lehren identifizieren konnten, weil in diesen 
Lehren die traditionelle hierarchische Gesellschaftsordnung nicht 
aufgehoben, sondern eher noch gefestigt wurde (60). Dagegen sei 
die englische Revolution von der niederländischen zwar entschei
dend beeinflußt worden (11), habe aber in der Auseinandersetzung 
mit dem König schließlich eine neue Qualität gewonnen, in der die 
monarchomachische Lehre vom „pactum“ immer mehr in den 
Hintergrund getreten sei. Während in den Niederlanden die tradi
tionellen -  ständisch-aristokratischen -  Amtsinhaber Träger der 
Revolte gewesen seien, habe in England die Idee eines „original 
compact“, eines von freien Individuen selbst geschlossenen Gesell
schaftsvertrages also, zu einem ungeheueren „Sekularisationsschub“ 
geführt, sei aus dem niederländischen Widerstandshandeln von 
Amts wegen ein kommunikatives Partizipationshandeln gerade auch 
der amtslosen Bürger erwachsen (244-246). Die defensive Stoß
richtung des niederländischen Widerstands sei so schließlich in 
einen ganz umgekehrten Legitimationsfluß verkehrt worden: nicht 
länger hätten die herrschenden Amtsträger das Volk zum Wider
stand aufgerufen, sondern habe das Volk die Amtsinhaber zum Wi
derstand beauftragt (254).

Ungesagt bleibt in dieser Analyse freilich, wo denn die Engländer 
ihre Idee des „original compact“ nun eigentlich herhatten. Die 
berühmte Magna Charta jedenfalls geht ebensowenig an die Basis 
gesellschaftlicher Vereinbarungen wie die Lehren der Monarcho- 
machen (138-139). Was hier als „Sekularisationsschub“ vorgeführt 
wird und seine Ursache zunächst ebensowenig wie auf dem Konti
nent im Durchbruch des naturrechtlichen Denkens allein hat, ist die 
Absage an den unkritischen Glauben an gottgewollte Herrschafts
verhältnisse, ist auf weiten Strecken identisch mit dem reformierten 
Glauben an eine von Gott aufgegebene Pflicht zur autonomen gesell
schaftlichen Selbstorganisation. Aus diesem Glauben geht der 
„original compact“ als das Medium hervor, „in dem der Konsens 
Freier und Gleicher politische Gewalt überhaupt erst hervorbringt“ 
(147).
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Daß die englischen Revolutionstheoretiker diese Erkenntnis aus den 
insularen Gesellschaftsverhältnissen schöpfen konnten, kann indes
sen angesichts der weiteren Entwicklung zum klassenspezifisch defi
nierten politischen Besitzbürgertum -  schon bei Locke (MacPher- 
son, 1964) -  bezweifelt werden. Wenn der konstatierte „Sekularisa- 
tionsschub“ also nicht als eigentlicher Durchbruch einer Natur
rechtslehre erklärbar ist (Saage, 1981: 144), mußte er wohl aus der -  
sekularisierten -  reformierten Glaubenslehre selbst kommen, und wo 
deren Ursprung liegt, ist mittlerweile bekannt: als Kronzeugen des 
neuen sekularisierten englischen Geistes führt Saage nicht von unge
fähr John Milton und Samuel Rutherford ins Feld und mithin jene 
Autoren, die dem althusischen Denken am verwandtesten waren.

Rutherford, der betont, daß alle Gemeinwesen ihren Ursprung in 
einem positiven und sekundären Gesetz, nicht aber in einem Gesetz 
der reinen Natur haben, und daraus folgert, daß auch das House of 
Commons die ihm anvertraute Macht mißbrauchen kann (Saage, 
1981: 153, 161), gehört zu den wenigen englischen Autoren, die 
Althusius wiederholt zitiert haben (Carney, I960: 46). Und für John 
Milton, der bereits ansatzweise Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag 
unterscheidet und mindestens für die erste Stufe der Vergesellschaf
tung „noch keine zentralisierte politische Zwangsgewalt“ vorsieht 
(Saage, 1981: 148), hat Josef Bohatec eine streckenweise wörtliche 
geistige Übereinstimmung mit Althusius festgestellt (1956: 90).

Nun geht es auch hier nicht um den Nachweis einer direkten wir
kungsgeschichtlichen Verbindung zwischen dem Autor der „Politica 
Methodice Digesta“ und der englischen Revolution, noch gar 
darum, daß Althusius etwa nun zum den Vätern des englischen Par- 
lamentskonstitutionalismus zu zählen sei. Es geht lediglich um den 
Nachweis, daß aus dem Gedankengut der politischen Calvinisten 
eine Denkalternative möglich geworden war. Sie zielte weder auf den 
kontinentalen Herrschafts-, noch auf den englischen Parlaments
absolutismus, sondern gelangte aus rationaler Fortführung der jü- 
disch-calvinistischen Föderaltheologie zur Begründung einer Fö
deralpolitik (Voigt, 1965a: 22), deren Elemente aber nun nicht eng 
an eine bestimmte oder gar unwiederholbar einmalige historische 
Situation gebunden sind. Sie verkörpern vielmehr jene Alternative 
im europäischen Denken, deren Aktualisierungspotential darauf be
ruht, daß sie schon immer Bestandteil der europäischen Geschichts- 
und Kulturtradition gewesen ist.
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Wie schon gezeigt wurde, ist die Alternative zur hierarchischen 
Herrschaft traditioneller Amtsträger -  und ihre Komprimierung in 
der souveränen Fürstenherrschaft -  bei Althusius nicht die Postu- 
lierung einer fiktiven Volksherrschaft -  wie wenig demokratisch die 
Konsequenzen der englischen Revolution in Wirklichkeit sind, zeigt 
später selbst Montesquieus idealisierende Analyse der englischen 
Verfassung -  sondern die föderale Organisierung mandatischer Ver
antwortlichkeit dieser Amtsträger. Wenn die monarchomachischen 
Lehren in den Niederlanden auf fruchtbaren Boden fielen, weil sich 
das niederländische Patriziat durch diese Lehren gestärkt sehen 
konnte, so kritisiert Althusius genau dies, wenn er vermerkt, es sei ein 
Fehler der Niederländer, den Bauernstand nicht in die Verfassungs
ordnung einzubeziehen (VTII.40). Und er kritisiert dies ja nicht etwa 
deswegen, weil die Bauern in Ostfriesland zu den traditionellen 
Amtsträgern zählen, noch weil er vielleicht selber einem bäuer
lichen Geschlecht entstammt, sondern im durchaus systematischer, 
organisationssoziologischer Absicht: der Zweck der Politik ist die ge
genseitige Kommunikation des Notwendigen und Nützlichen, und 
dazu gehören die Funktionen des Bauernstandes an erster Stelle. 
Von hierher erst ergibt sich eine systematische politische Lehre, de
ren „umgekehrter Legitimationsfluss“ eine potentiell emanzipatori- 
sche Sprengkraft birgt.

Erlaubte die Bundesidee den Monarchomachen, das Volk wenig
stens prinzipiell in die Verantwortlichkeit für die irdische Ordnung 
einzubeziehen, wird sie nun bei Althusius zur Grundlage für die poli
tische Organisation des Volkes selbst. Zunächst geht auch er ganz 
selbstverständlich von der Idee des religiösen Bundes aus, in dem 
sich Magistrat und Mitglieder des Gemeinwesens verpflichten, ge
meinsam über die Einrichtung und Erhaltung der wahren Religion zu 
wachen. Sogleich betont er dabei aber, daß zu dieser wahren Re
ligion beide Tafeln des Dekalogs gehören, also gottgerechtes und 
frommes Leben ebenso wie politisch-soziale Gerechtigkeit (XXVIII 
15-23). Mesnard glaubte gerade in diesem Rekurs auf den Gottesbund 
eine Wendung zum Absolutismus erkennen zu müssen, weil dieser 
Bund die Gewalt der Könige über das Volk hervorgebracht habe 
(1951: 598).

Nun bezieht sich die zweite Tafel des Dekalogs auf politische und so
ziale Gerechtigkeit, mithin also auf das Verhältnis zwischen Volk und 
König, auf die zweite Hälfte des Doppelbundes, wie schon die Mo
narchomachen hervorhoben. Zur Begründung absolutistischer Herr-

236



Schaft kann die Bundesvorstellung aber nur werden, wenn man die 
Notwendigkeit eines Widerstandsrechts mit dem Argument verneint, 
der von Gott eingesetzte Herrscher erfülle seine Verpflichtungen in 
jedem Fall, weshalb die Notwendigkeit aktiver politischer Verant
wortlichkeit des Volkes entfalle. Genüßlich hält Althusius dieser Ar
gumentation Barclays entgegen, es sei ja wohl keinesfalls die Regel, 
daß der Herrscher in jedem Fall seinen Pflichten nachkomme 
(XXVIII.24). Aber dann geht er gegenüber dieser monarchomachi- 
schen Argumentation doch noch einen entscheidenden Schritt 
weiter.

Für ihn bedeutet das Gebot irdischer Gerechtigkeit mehr als nur eine 
wie immer organisierte Kontrolle der jeweils Herrschenden. Die 
Gerechtigkeit, die es zu organisieren gilt, betrifft überhaupt nicht 
primär das Problem kontrollierter Herrschaft, sondern eben das 
Wesen der Politik, die gegenseitige Kommunikation des Notwen
digen und Nützlichen. Aus der Prämisse, wonach in erster Linie das 
Zusammenleben der Menschen aufgegebene Pflicht ist, ergibt sich 
dann auch für Bundestheorie und Widerstandslehre die entschei
dende Schlußfolgerung: wenn das Volk Gott gegenüber direkt verant
wortlich ist für die Einhaltung beider Gebotstafeln, dann bedarf es 
zur angemessenen Erfüllung dieser Pflicht nicht nur eines Herr
schaftsvertrages zwischen Volk und König, sondern eines Bundes 
unter den Menschen selbst, der sie überhaupt erst in die Lage ver
setzt, die Gebote der zweiten Tafel des Dekalogs zu erfüllen, und der 
überdies erst die Voraussetzung schafft, daß sie ihrer Kontroll- 
aufgabe dem Herrscher gegenüber nachkommen können. Neben 
den Gottesbund und den Herrschaftsvertrag tritt als dritte und ur
sprünglichste Vereinbarung die Idee eines Sozialvertrages, das Recht 
und die Pflicht zum Widerstand leitet sich nicht länger allein aus 
dem Herrschaftsvertrag, sondern noch viel ursächlicher aus dem ur
sprünglichen Bund unter den Menschen selbst ab. Daß dies kein un
ter autonomen Individuen geschlossener Gesellschaftsvertrag sein 
kann, sondern vielmehr die sich aus der Bundeslehre ergebende 
Denkkategorie, die nun eine ganz konkrete politische Organisa
tionsform fordert, muß nicht erneut dargelegt werden.

Die ganze althusische Argumentationskette kulminiert in dieser ei
nen Idee vom symbiotischen Zusammenleben der Menschen als 
dem Grundbaustein der Politik. Die Begründung des Widerstands 
liegt nicht mehr wie bei den Monarchomachen in einer defensiven 
Interretation des Herrschaftsvertrages, sondern folgt aus der Natur
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des Soziallebens. Der Herrscher wird nicht zum Tyrann, weil er be
stimmte herrschaftsvertragliche Abmachungen bricht, sondern wenn 
er gegen die Natur des „original compact“, „contra pactum & fedus 
initum“ verstößt (XX.20). Bei seiner Wahl und Einsetzung wird der 
oberste Magistrat darum auch nicht in erster Linie auf die Ein
haltung der Grenzen seiner Amtsautorität verpflichtet, sondern auf 
jene Fundamentalgesetze des Gemeinwesens, die nichts anderes sind 
als der konsoziative Zusammenschluß seiner Mitglieder (XIX.49). 
Und das Band, welches dieses solchermaßen organisierte Gemein
wesen zusammenhält, ist nicht in erster Linie obrigkeitliche Herr
schaftsausübung, sondern der Konsens und das gegenseitige Vertrau
en in die Kommunikation der sozialen Bedürfnisse (IX.7).

Althusius erweitert den doppelten Bundesschluß der Monarcho- 
machen also zu einem dreifachen. Die sozialvertragliche Grundlage 
seiner Politik verleiht dem Herrschaftsvertrag zwischen Volk und Kö
nig eine ganz neue Qualität. Die Begrenzung herrschaftlicher Macht 
ist nicht mehr Gegenstand vertraglicher Abmachung, sondern diese 
Abmachung Resultante der politischen Organisation des Volks
körpers. Herrschaft erscheint nun grundsätzlich an die Bedingungen 
des Soziallebens gebunden, Widerstand wird zum allgemeinen Recht 
auf Gehorsamsverweigerung (Link, 1976: 58). Daß sich Althusius die
ser qualitativen Erweiterung der monarchomachischen Lehren 
durchaus bewußt ist, zeigt sich schon daran, daß er ihre Schriften, 
vor allem die „Vindiciae“ und die Schriften Hotmans, immer nur in 
ihren progressivsten Passagen zitiert und die konservativen Ele
mente vernachlässigt (Giesey, 1972: 115).

So führt er die monarchomachische Argumentation ins Feld, wenn 
er festhält, daß das Volk den Magistraten hervorbringt und nicht 
umgekehrt (populum magistratum creasse, non contra), vernachläs
sigt dabei aber, daß in der Bundeslehre ja auch die Stellung der 
Könige als von Gott gewollte ursprüngliche vorgesehen ist (XIX. 16). 
Ähnlich verfährt er mit den monarchomachischen Quellen, wenn er 
das „jus gladii“ auch für die Ephoren reklamiert (XVIII.66), die Auf
rechterhaltung der einmal konstituierten politischen Ordnung allein 
vom allgemeinen (IX. 18), und schließlich genau daraus das Recht 
auf Widerstand ableitet: Mit deutlichem Hinweis auf den Aufstand 
der Niederlande gegen Spanien begründet Althusius die Notwendig
keit und Berechtigung zum Widerstand gegen einen Herrscher, wel
cher die Rechte des Gemeinschaftskörpers zu verletzen trachtet (cor- 
pori Reip. jus suum violantis) (XVIII.84).
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Das Recht auf Ausübung des Widerstandsrechts liegt bei Althusius in 
den Händen der Ephoren. Daraus zu folgern, seine Lehre gehe somit 
über das traditionell-ständisch-dualistische Instrumentarium seiner 
Zeit nicht hinaus (Kielmannsegg, 1977: 96), ist wegen der mandati- 
schen Rückkoppelung aller öffentlichen Autorität in einer föderalen 
Organisationsstruktur verkürzt und falsch. Hier liegt wieder jene 
Reduktion des interpretatorischen Erkenntnisspielraums auf die ab
solutistische Alternative von Fürsten- und Volksherrschaft zugrunde, 
deren konkret gesellschaftliches Erklärungspotential nicht sehr weit 
reicht.

Die Ephoren können sowohl im allgemeinen Interesse wie auch als 
Interessenvertreter der einzelnen Teilverbände des Gemeinwesens 
für sich tätig werden. Dabei kommt die allgemeine Widerstands
pflicht in Analogie zu den deutschen Kurfürsten jenen „ephores 
generales“ zu, die als ein oberster Verfassungsrat über die Belange 
des Gemeinwesens und die Amtsführung des obersten Magistraten 
insgesamt wachen (XXXVIII.47). Daneben haben aber auch die 
„ephores spéciales“ und Stände als Sachwalter der engeren Teil
verbände des Gemeinwesens die Aufgabe und Pflicht zum Wider
stand gegen tyrannische Staatsgewalt, soweit diese die Interessen und 
die Sicherheit der ihnen anvertrauten Verwaltungsbereiche nach
haltig verletzt (XXXVIII. 50). Althusius hält ausdrücklich fest, daß zu 
den Maßnahmen, die diese Repräsentanten von Teilverbänden erg
reifen können, auch die rechtmäßige Sezession vom Gesamtverband 
gehört (potest pars una regni, aut noram Reipublicae formam sibi 
deligere, derelieto reliquo corpore, cui adhaerebat), wie insbeson- 
ders der Abfall der Niederlande von Spanien gezeigt habe 
(XXXVIII.55, 76).

Althusius entwickelt hier ein ausgedehntes materielles Wider
standsrecht. Es kommt erst zur Anwendung, wenn alle anderen Mittel 
versagt haben, insbesondere wenn auch die Feststellung der Tyran
nei in einem allgemeinen Konzil den Magistraten nicht zur Besin
nung bringt und unmittelbare Gefahr für das Gemeinwesen im Ver
züge ist (XXXVIII. 56-60). Die Maßnahmen, die dann zu ergreifen 
sind, müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Tatbestand 
der Tyrannei stehen: unter Umständen genügt es, Rechtsverletzungen 
mit angemessenen Worten richtigzustellen. Alle Widerstandsmaß
nahmen sind mit dem Ende der Tyrannei ebenfalls zu beenden 
(XXXVIII.61-64).
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Was Althusius hier entwickelt, ist viel mehr als nur eine prinzipielle 
Verankerung des Widerstandrechts gegen unrechtmäßige Amts
führung des Magistraten. Es handelt sich vielmehr um ein detailliert 
ausgearbeitetes Instrumentarium materieller und formeller Verfas
sungskontrolle. Wenn schließlich auch noch festgehalten wird, daß 
selbst die Mitglieder reichsmittelbarer Teilverbände, die sich ja 
nicht direkt an den obersten Magistraten wenden können, sondern 
der Verwaltung eines partikularen Präfekten unterstehen, ein Recht 
haben müssen, bei andauernder Verletzung ihrer Interessen die Ge
folgschaft zu diesem Präfekten auszukündigen und sich einem ande
ren zu unterstellen (VIII.92), verdichtet sich die althusische Wider
standslehre zu einem System allgemeiner Verfassungssicherung in 
einer föderal zusammengesetzten politischen Organisationsstruktur, 
die weit über eine nur positivrechtliche Zusammenfassung tradi
tioneller Widerstandslehren und -praktiken hinausgeht. Entgegen der 
Auffassung Wolzendorffs liegt ihre Bedeutung wegen der Anerken
nung eines Widerstandsrechts auch für die niedere Obrigkeit dann 
gerade in ihrer naturrechtlich-spekulativen Ausweitung von einer po
sitivrechtlichen Zusammenschau zum formellen Verfassungsprinzip 
(Heyland, 1950: 41-43). Dessen Wurzel aber liegt in der sozialvertra
glich zur Föderalpolitik erweiterten föderaltheologischen Bun
deslehre. Politische Architektur, Herrschaftsbegründung und -kon- 
trolle fügen sich in der Politik des Johannes Althusius zu einem Mo
dellbild organisierter sozialer Existenz, welches als „covenantal 
world view“ neben dem hierarchischen und dem organischen Mo
dellbild zu den ganz wenigen grundsätzlichen „mother world views“ 
gehört, auf deren Fundament Vorstellung, Konzeptualisierung und 
Organisierung des menschlichen Daseins beruhen (Elazar, 1980: 4).

Am Wendepunkt von der mittelalterlich-hierarchischen Organis
muslehre zum Zeitalter der modernen rationalen Machttheoretiker 
findet sich mit Johannes Althusius noch einmal ein theoretischer 
Geist europäischen Ausmaßes, dessen politisches Konzept nicht nur 
in einer „techne“ der politischen Organisation, sondern auch in ei
nem -  alternativen -  normativen Prinzip politischer Ordnung be
steht (Scupin, 1962: 194). Wie er sich mit Vehemenz gegen die unaus
rottbare Vorstellung vom politischen Herrscher als paterfamilias 
wendet (XXXVIII.77-82), dient seine Lehre vom Widerstand auch 
nicht der liberalen Eingrenzung einer grundsätzlich hierarchischen 
Weltvorstellung, sondern der Begründung eines ganz anderen Ge
sellschaftskonzepts. Es zielt nicht auf die Bändigung des menschli
chen Machtstrebens in einer konstitutionell gezähmten Monarchie,
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sondern auf einen Republikanismus der politischen Ordnung 
schlechthin (Lademacher, 1958: 135). Dabei ist die entscheidende 
Alternative zum modernen Weltbild, daß eine profane Organi
sierung des Politischen keineswegs einfallsloserweise immer nur von 
der Basis des radikal autonomen Individuums (Troeltsch, 1911: 263) 
ihren Ausgangspunkt nehmen muß. So beschreitet Althusius in 
seiner Erweiterung der jüdisch-calvinistischen Bundesvorstellung 
den Weg vom Theismus zum Deismus: der Gott des Bundesschlusses 
wirkt nicht beständig selbst in der Welt, sondern hat ihr Bewegungs
gesetze gegeben, die der Mensch selbst erkennen und einer ra
tionalen Organisierung unterziehen muß (Friedrich, 1967: 65). Althu
sius lehrt, daß nicht individuelle Vereinzelung, sondern organisierte 
Gemeinschaftlichkeit der Kern dieser Bewegungsgesetze ist.

Muß er dergestalt als Wegbereiter des Vernunftsrechts und des 
„modernen europäischen Geistes“ schlechthin gelten, so hat die 
Quelle dieses Geistes nach allem, was man aus der Geschichte der 
politischen Ideen weiß, wohl nicht in den europäischen Universi
täten als den Erziehungsanstalten für Staats- und Religionsdiener 
(Wieacker, 1967: 280) gelegen. Vielleicht ist Althusius deswegen von 
Herborn weggegangen.
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Schluß: Föderalismus als Alternative

Die Frage, ob wir denn bislang die falschen Denker und vielleicht 
sogar die falschen Länder zum Gegenstand unseres politikwissen
schaftlichen Erkenntnisinteresses gemacht hätten (McRae, 1979: 686) 
geht also in erster Linie an jene akademischen Staats- und Religions
diener (Wieacker, 1967: 280), für die immer noch gilt, daß „nichts so 
sicher ist wie der Staat“ (Quaritsch, 1970: 12). In jüngster Zeit aber 
scheint diese Sicherheit nachhaltig angekränkelt. Da ist seit der Be- 
wußtwerdung einer nachhaltigen Wachstums-, Energie-, Umwelt- und 
daraus resultierenden allgemeinen politischen Legitimationskrise 
plötzlich viel von Unregierbarkeit bzw. Schwerregierbarkeit (Hennis, 
1977) die Rede, welche es -  aus liberal-konservativem Interesse -  zu 
überwinden gelte, obwohl es doch gerade eine Grundprämisse des 
liberalen Staatsdenkens ist, die Gefahr eines staatlichen Machtmiß
brauchs durch den Einbau institutioneller Hemmnisse zu „erschwe
ren“ (Zellentin, 1979: 89).

Von anderer Seite wird denn auch der radikale „Abschied vom 
Leviathan“ gefordert und als konsequente Hinwendung zum Anar
chismus beschrieben (Zellentin, 1979: 149). So seien die westlichen 
Regierungssysteme an einem Scheideweg angelangt, wo in der Tat ei
ne grundsätzliche Umorientierung stattfinden müsse, wenn Unregier
barkeit nicht ein Dauerzustand werden soll (Ionescu, 1975: 1). Und 
wo der Staat schließlich doch als „Sphäre der Notwendigkeit“ erhal
ten bleiben soll, bleibt am Ende nur die Flucht in eine Utopie „au 
delà du socialisme“: der Premierminister des geläuterten Staats
wesens verkündet, es sei die einzige Mission der Regierung, zugunsten 
des Volkes abzudanken (Gorz, 1981: 159).

X '

Nun ist jedoch der Ausbruch aus Staats Verdrossenheit und Unregier- 
barkeitsangst nicht nur als Aufbruch in einen neuen, von den Staats
und Religionsdienern zu fordernden „Mut zur Utopie“ (Zellentin, 
1979: 81) möglich, sondern auch als eine Besinnung auf die alterna
tiven Traditionsbestände der europäischen politischen Kultur. Die 
Liste der „richtigen“ Denker des Politischen, die danach zu stu
dieren wären, wird bei McRae von Johannes Althusius angeführt.
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Carl Joachim Friedrich wollte am Ende seines lebenslangen Nach
denkens über Politik als Prozeß der Gemeinschaftsbildung eine auf 
althusischen Prinzipien erbaute Welt besser erscheinen als die 
gegenwärtige (1975: 126). Und wo die Entwicklung von der Souverä
nitätsidee Bodins zur Verabsolutierung einer „schrankenlosen letz
ten Entscheidungsinstanz“, vom normativen und begrenzten Prinzip 
zum „Vulgärprinzip der Souveränität“ im Sinne absoluter politischer 
Gewalt, als Ursache der Krise von Staats- und Völkerrecht diagnosti
ziert wird, steht am Ende der resignierende Seufzer, es lasse sich 
kaum ermessen, „wie ganz anders die politische Entwicklung Europas 
-  innerstaatlich und zwischenstaatlich -  verlaufen wäre, wenn an 
Stelle der „absolutistischen“ Linie Hobbes-Rousseau-Hegel früher 
und nachhaltiger die „konstitutionelle“ Althusius-Leibniz-Milton- 
Locke-Montesquieu dominiert hätte.“ (Kägi, 1953: 142).

Folglich wäre zu fragen, welchen Beitrag die am Wendepunkt des 17. 
Jahrhunderts entstandene Politik des Johannes Althusius am Schei
deweg des 20. Jahrhunderts zu leisten imstande sein könnte. Dabei 
kann es freilich nicht darum gehen, eine politische Theorie des 
frühen 17. Jahrhunderts als den grossen alternativen Wurf vorzu
führen, der am Ende des 20. Jahrhunderts endlich Lösung verheißt. 
Aber dort, wo über Alternativen ernsthaft nachgedacht wird, könnte 
die konservative Furcht vor dem Sprung in das kalte Wasser 
soziopolitischer Utopien gemindert werden, wenn gezeigt werden 
kann, daß diese Utopien nicht ideologische Verheißungen sind, die 
unerreichbar bleiben müssen, sondern nur eine Wiederbesinnung 
auf jene Traditionsbestände des politischen Denkens darstellen, 
welche die europäische Kulturtradition sowieso allezeit -  wenn auch 
in bislang zumeist untergeordneter Rolle -  begleitet haben. Konkret 
muß also gefragt werden, welchen Beitrag die althusische Politik zum 
politischen Denken ihrer Zeit, zur abendländischen Geschichte des 
politischen Denkens überhaupt, und somit für eine alternative Be
stimmung der Politik geleistet hat.

Althusius steht als Mittler zwischen der alten und neuen Ordnung. Er 
ist der erste, der Bodins Lehre von der unteilbaren und unver
äußerlichen Souveränität aufgreift und die Eigentümerschaft an 
dieser Souveränität uneingeschränkt dem Volk zuschreibt (Brands, 
1957: 58). Hierin liegen zweifellos Berührungspunkte mit der Lehre 
Rousseaus. Ganz fundamental unterscheidet sich Althusius von Rous
seau dagegen aber in der Frage der Organisierung des souveränen 
Volkswillens. Im Gegensatz zur unbegrenzten und verabsolutiert
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schrankenlosen Allmacht des Rousseauschen Gemeinwillens postu
liert Althusius die kontrollierte und begrenzte Souveränität des orga
nisierten Volkskörpers.

Die konsoziale Organisierung des zusammengesetzten Volkskörpers 
liefert zunächst einmal den Ansatz für eine gemeinschaftsorientierte 
Bestimmung und Entfaltung der menschlichen Individualität. Dieser 
Ansatz vermeidet den anarchischen Individualismus (Cook, 1936: 
423) der modernen Vertragstheoretiker von Hobbes bis Rousseau. Er 
berührt sich dagegen mit der Vorstellung funktionaler Gruppen
autonomie als Quelle individueller Entfaltung bei den „Anarchisten“ 
von Proudhon bis Kropotkin, sowie mit dem dialektischen Gemein
schaftsidealismus des frühen Marx. Sodann bietet die konsoziale 
Organisationsstruktur wichtige Ansatzpunkte für den konstitutionellen 
Schutz des einzelnen vor obrigkeitlicher Tyrannei, sowie für die 
Minderheit vor der Tyrannei der Mehrheit (Cook, 1936: 423). Die fö
derale Organisierung des Politischen berührt sich hier mit der Lehre 
von den Zwischengewalten bei Montesquieu.

Zusammengenommen steht die althusische Theorie der Politik 
näher bei Aristoteles als bei Rousseau, nämlich in der Tradition des 
zusammengesetzten, gesellschaftspluralen Verfassungsstaates, wobei 
ihre Genialität eben nicht in der Vertrags- oder Souveränitätslehre 
liegt, sondern in den konsozial hergeleiteten Elementen föderativer 
Politik (Nisbet, 1973: 407). -  Wieder fehlt hier nicht der Hinweis, daß 
eine Verwirklichung dieses Konzepts Europa unter Umständen das 
Zeitalter des auf atomisierten und ihrer Einbettung in soziale 
Gruppenzugehörigkeit beraubten Individuen errichteten absoluten, 
zentralisierten und omnipotenten Staates erspart hätte (406).

Schließlich kommt die bislang immer noch einfühlsamste und 
überzeugendste Darstellung der Geschichte politischer Ideen zu dem 
Schluß, daß Althusius gerade aus der föderalen Grundlegung der 
Politik heraus zur überzeugendsten Formulierung der Volkssouve
ränität in seiner Zeit findet (Sabine, 1966: 418-419). Darüber hinaus 
gelange er aber mindestens ansatzweise -  und im aristotelischen 
Geiste -  zu der Überzeugung, daß das assoziative Gruppenleben der 
Menschen ihrer Natur entspringt, und daß eine Gesellschaft daher 
kein „künstliches Gebilde“ im Hobbesschen Sinn ist und folglich 
auch nicht durch abstrakte, außergesellschaftliche Prinzipien her
geleitet zu werden braucht (417).
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Dies wäre dann in der Tat jene alternative Bestimmung des Poli
tischen, für die eine föderale Architektur des Soziallebens die einzig 
angemessene Organisationsform ist, und eine föderale Theorie der 
Politik das einzig angemessene Instrumentarium zu ihrer wirklich
keitsgetreuen Erklärung.

Die Relevanz der althusischen Politik für die neuerdings geforderte 
Abkehr von der „Politik des Leviathan“ liegt somit:

in ihrer konsozialen Bestimmung der menschlichen Natur, durch die 
das „Bedürfnis nach direkteren und unmittelbareren Ausdrucks
mitteln politischen Handelns“ manifest wird, welches heute nur 
mehr als „präpolitische“ Selbstgestaltung sozialer Bewegungen be
griffen werden kann (Bottomore, 1979: 51, 41);

sodann in ihrer Grundlegung einer föderalen Architektur der Politik 
als einer „Aggregation von Interessen“, welche eine „Umsetzung in
dividueller und kollektiver Ansprüche und Interessen in möglichst 
konsensfähige und konsistente gesellschaftliche Orientierungen“ er
laubt (Lehner, 1979: 63)

und schließlich in ihren Ansätzen zu einer Theorie der Politik, wel
che berücksichtigen muß, daß für eine „zunehmende Zahl und Be
deutung intermediärer Instanzen... einfache Integrationsformeln wie 
Gerechtigkeit und Repräsentation ab bestimmten Stufen der 
Komplexität nicht mehr hinreichen“ und folglich das Festhalten am 
Primat staatlicher Steuerung „problematisch wird“, weil auch die 
weitere funktionale Ausdifferenzierung dieses einen zentralen Steue
rungssystems die Stabilität des Ganzen nicht mehr erhöht (Willke, 
1978: 248-249).

Für die Charakterisierung des Soziallebens auf allen Stufen der poli
tischen Gemeinschaft verwendet Althusius den Begriff der „symbio- 
sis“: das Sozialleben ist „vita symbiotica“, und das die politischen 
Verbände jeweils regelnde Recht ist „jus symbioticum“. Als Kunst 
des sozialen Zusammenlebens ist „Politik“ mit „Symbiosis“ iden
tisch (1.1-10). Daß es Althusius hier um mehr geht als nur um eine 
neoscholastizierende Spielerei mit einem schon von der Antike her 
gebräuchlichen Begriff, zeigt sich nicht nur daran, daß er diesen Be
griff gegenüber seiner sonstigen Gepflogenheit nirgends aus anderen 
Quellen belegt, sondern vor allem auch daran, daß er ihn auf eine
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völlig neuartige Weise systematisch gebraucht (Friedrich, 1975: 75- 
76).

Neuartig ist dabei nicht so sehr die aristotelische Vorstellung vom 
Menschen als einem gemeinschaftsbildenden Lebewesen, auf die 
Althusius in diesem Zusammenhang auch verweist (1.31-32), sondern 
vielmehr die durchgängige Bedeutung, welche dem Begriff der 
„symbiosis“ für den Aufbau der gesamten Politik zukommt. Sym
biotisch ist nicht nur das Zusammenleben in der Familie (11.38), 
sondern auch noch das politische Leben der Universalgemeinschaft 
(IX.30-31). Auf allen Konsoziationsstufen wird „symbiosis“ zum 
Grundmuster für gesellschaftliches und politisches Verhalten.

Was Althusius mit „symbiosis“ meint, ist nicht einfach das gesellige 
Zusammenleben der Menschen, sondern eine ganz bestimmte poli
tische Qualität dieses Zusammenlebens. Er meint damit das organi
sierte Zusammenleben in Gesellschaft, die politisch organisierte 
Gesellschaft, für die es im Niederländischen noch das Equivalent 
„de samenleving“ (Kossmann, 1977: 42) gibt, und der allein die 
Eigentümerschaft der politischen Souveränität zukommt.

Nimmt man diese systematische Absicht ernst, mit der Althusius 
auch terminologisch versucht, eine Entgegnung auf das sich in der 
Souveränitätslehre abzeichnende Zeitalter des Leviathan zu Finden, 
kann es kaum noch verwundern, wenn im Zeichen des nunmehr ge
forderten Abschieds vom Leviathan auch der Begriff der Symbiose 
wieder zum Schlüsselbegriff für die Organisierung „assoziativer In
teraktionen“ in „natürlichen Systemen“ wird, wobei in Analogie zur 
Symbiose zwischen natürlichen Organismen diese Organisierung als 
„autonom und flexibel“ näher beschrieben und als Ziel die 
Bewahrung der „individuellen Integrität“ der Beteiligten abgegeben 
wird (Zellentin, 1979: 140-147). Und so wie Althusius den Begriff der 
sozialen Symbiose als ein bewußtes und willentliches Zusammen
leben in Gemeinschaft von einer biologisch gemeinten „Trieb- 
Symbiose“ ausgrenzt (Wolf, 1963: 187), stammt auch die neuerliche 
Besinnung auf die sozialen Determinanten symbiotischer Gesell
schaftsorganisation aus einer -  nunmehr ökologischen -  Betrach
tung der Natur. Danach sei die geforderte Wendung von der wach
stumsorientierten Ausbeutungsgesellschaft zu einer symbiotisch aus
balancierten menschlichen Gesellschaft in Analogie zu jener Wen
dung von der parasitären zur mutualistischen Symbiose zu vollzie
hen, welche auch in der Natur die Evolution von selbstzerstöreri-
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sehen zu stabilen Organismusgemeinschaften anzeigt (Odum, 1971: 
233, 270).

Mag diese Neubesinnung der politischen Soziologie auf die Lebens
gemeinschaften von Tier- und Pflanzenwelt vorläufig auch noch eher 
Züge einer modischen Anlehnung an die immer mehr in den Mittel
punkt des politischen Interesses rückende Umweltproblematik tragen, 
so handelt es sich dennoch um einen in der abendländischen 
Geistesgeschichte durchgängigen Traditionsbestand. Althusius beruft 
sich auf Aristoteles, wenn er davon spricht, der Mensch sei eine po
litischere Kreatur als die Biene oder Ameise (1.32), weil er im Gegen
satz zum Herdentier seine sozialen Beziehungen bewußt plane und 
organisiere. Und ganz ähnlich argumentiert später Kropotkin über 
„Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung“ (1904). Gegen einen vulgä
ren Sozialdarwinismus als permanentem Überlebenskampf verweist 
er auf das Vorhandensein organisierter Gegenseitigkeit als einem 
Grundprinzip der Natur, dem man von den niedrigsten Formen der 
Tierwelt bis hin zu den komliziertesten Stufen in der Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft nachzuspüren habe. Diese Einsicht in die 
soziale Natur des Menschen führte Kropotkin zu der Forderung nach 
einer weitgehenden Dezentralisation der modernen Grossindustrie 
und zur utopischen Vision einer genossenschaftlichen föderalisier- 
ten ökologischen Gemeinschaftsstruktur, in der Mensch, Maschine 
und Natur zu einer symbiotischen Balance gebracht werden sollten.

Symbiose meint bei Althusius nicht biologische Reproduktion, son
dern gesellschaftliches Bewußtsein. Die „vita symbiotica“, und hier 
mag Althusius tatsächlich auch über Aristoteles hinausgehen (Mes- 
nard, 1951: 579), umfaßt mehr als nur das politische Leben des „re
gieren und regiert werden“, sie ist das Leben schlechthin. Symbiose 
ist der Ausdruck für einen dialektischen Lebensprozeß, welcher den 
Einzelexistenzen in der Gemeinschaft eine neue und im Sinne des 
gesellschaftlichen Evolutionsprozesses höhere Qualität verleiht, 
ohne ihre ursprüngliche Identität zu zerstören. Der Versuch des 
Althusius, diese doppelte Zuordnung als dialektische Wesensbestim
mung des Menschen in eine soziopolitische Organisationsstruktur 
umzusetzen, gehört wohl schon mit zu den Höhepunkten abend
ländischer Geistesgeschichte.

Denn dies ist doch das unaufgelöste Rätsel der Weltgeschichte: wie 
dieses Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft 
einzubringen wäre in eine konkrete soziale und politische Ordnung;
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wie denn auch die Trennung von Theorie und Praxis aufzuheben 
wäre, in einer Aufhebung, deren Konzeptualisierung regelmäßig zu 
ambivalenten und mißbräuchlichen Konstruktionen geführt hat: von 
Platons Philosophenkönigsherrschaft als Konsequenz vermeintlicher 
Einsicht in das Wahre, über Rousseaus Herrschaft des Gemeinwillens 
als der Auflösung des Besonderen im Allgemeinen, Hegels Geist- 
Staat als Triumph des wahren Ganzen, und schließlich eben hin zu 
Marxens Kommunismus-Humanismus als der vermeintlichen Auf
lösung des weltgeschichtlichen Rätsels.

Dieses Problem der praktischen Einlösung eines theoretischen Idea
lismus stellt sich Althusius nicht, weil er von vorneherein von einem 
vernünftigerweise vorstellbaren Sein ausgeht. Die Lehre von der vita 
symbiotica zielt nicht auf Lösung des dialektischen Spannungs
verhältnisses, sondern versucht es in einer konstitutionell-föderalen 
Gruppenstruktur auszubalancieren. Das Ganze bestimmt sich prozes
sual aus seinen Teilen, durch die es erst seinen vernünftigen Sinn 
erhält. Dieser Sinn besteht in einem Zusammenwirken zum Wohl 
beider, des Singulären wie des Universalen (XXXLX.84).

Wie später bei Proudhon und Kropotkin als Reaktion auf die zu
nehmende Verstaatlichung des sozialen Lebens, schlägt sich auch 
bei Althusius die Einsicht in die dialektische Natur der menschli
chen Existenz als Reaktion auf die der Bodinschen Souveräni
tätsformel inhärente Hierarchisierung des gesellschaftlichen Lebens 
in der Formulierung eines mutualistischen Prinzips gegenseitiger 
Hilfe und Kommunikation nieder, dessen Determinanten Gruppen
autonomie, innergruppliche Solidarität und intergruppliche Konkor
danz sind.

Die Forderung nach der Organisierung eines solidarisch-kollektiven 
Gemeinwillens, wie er seit der Französischen Revolution die 
Vorstellung demokratischer Politik beherrscht, war ja erst die Folge 
aus dem etatozentristischen Organisationserfolg derjenigen, die ihre 
Partikularinteressen zentral durchzusetzen vermocht hatten. Die aus 
der Natur des arbeitsteiligen Soziallebens logische Antwort auf 
diesen Organisationserfolg ist aber nicht die Forderung nach der 
Organisierung eines strategisch staatsfähigen Gemeinwillens, son
dern vielmehr die Forderung nach einer politischen Architektur, 
welche die Organisierung aller partikularen Interessen erlauben wür
de. Derfolg der Bodinschen Souveränitätsformel -  die Absicht der 
althusischen Politik mit ihrer Forderung nach einer alle funktionalen
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Bedürfnisse und Interessen einschließenden nicht-zentralisierten 
Ordnung des Politischen, in der die Herstellung von gesamtgesell
schaftlichem Konsens freilich nur als ein beständiger und prekärer 
Prozeß der Konfliktregulierung durch Aushandlung möglich er
scheint.

Diesen Aspekt der Gegenseitigkeit, der als Handlungsorientierung an 
die Stelle des staatlichen Organisationserfolgs tritt, übersieht auch 
Habermas, wenn er Althusius vorwirft, er gelange nur zu einer „Sche
matisierung zufälliger Verhältnisse“. Ursache für dieses Fehlurteil ist 
die wohl bei Borkenau (1934) geborgte Auffassung, Althusius sei wie 
Hobbes zu jenen Denkern der Politik zu rechnen, die versucht hät
ten, eine formalrechtlich-positivistische Erklärung für die „Zentra
lisierung und zugleich Bürokratisierung im modernen Staatsapparat“ 
zu finden (1972: 67-68). Was Habermas bei Althusius verkennt, näm
lich die durchaus weder zufällige noch schematische Dialektik von 
singulärer und universaler Vergegenwärtigung der sozialen Existenz 
des Menschen, glaubt er hingegen bei Hegel zu erkennen: dieser 
habe das -  dialektische -  Verhältnis von klassischem Staats- und ra
tionalem Gesellschaftsbegriff mit Hilfe des Rückgriffs auf eine „kor
porative Gliederung der Gesellschaft“ und „organisch zusammenge
setzte Ständeversammlung“ politisch vermittelt (167).

Weil Hegel aber der Kraft kooperativ-vertraglicher Selbstregulierung 
in der bürgerlichen Gesellschaft als dem eigentlichen Schauplatz des 
Kampfes aller gegen alle mißtraute, versuchte er, „die Gegensätze 
vom überhöhenden Staat her zu versöhnen“ (Scheuner, I960: 139). 
Dieser Versuch, die -  bürgerlichen -  Ideale der Französischen Revo
lution aus dem abstrakt-jakobinischen Terror in die konkrete -  staat
liche -  Allgemeinheit zu retten (Camus, 1961: I44ff.), mündet 
schließlich genau dort, wo Hobbes schon 200 Jahre zuvor angelangt 
war, nämlich in der Entgegensetzung von Staat und Gesellschaft als 
der neuzeitlichen „Bestimmung eines Systems bürgerlicher Freiheit“ 
(Willms, 1971: 83-84). Und als „systematischer Fortgang der Dialek
tik“ führt er zur „Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft in den 
Staat“ (Marcuse, 1969: 99).

Wie Bodin ist sich Hegel der Notwendigkeit intermediärer Gruppen 
als den Stützpfeilern für den Staat bewußt, aber wie jener begreift er 
sie nicht als die konstitutiven Elemente der politischen Ordnung, 
sondern lediglich als staaüiche Hilfsorgane (McRae, 1962: Al6). So 
kann er zwar durchaus als ein konservativer Pluralist, aber wohl kaum
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als ein föderaler Denker des Politischen begriffen werden (Nisbet, 
1973: 417-418). Aus der emanzipatorischen Perspektive kooperativer 
gesellschaftlicher Selbstregulierung bietet nicht die Hegelsche, son
dern eher die althusische Dialektik einen Ansatz für eine von der 
Praxis durchdrungene und angeleitete Theorie der Politik.

Hegel stellt als politischer Denker nicht die Alternative, sondern die 
deutsche Antwort auf den jakobinischen Zentralismus der Französi
schen Revolution dar. Er legt den Grundstein zu den bestimmenden 
Leitbildern des modernen deutschen Staates von Bismarck bis zur 
Bundesrepublik: „hündischer Unitarismus“ und „kooperativer Zen
tralismus“ (Lehmbruch, 1976: 72-83) im föderativen System, sowie 
die korporatistische Einbindung organisierter Interessen in zentral
staatliche Regulierung.

Nur einmal, nach dem katastrophischen Zusammenbruch des deut
schen Staates 1945, erlebten andere Leitbilder einen „ungeahnten 
Aufschwung“ (Süsterhenn, 1961: 27). Aus der Überzeugung einer 
„notwendigen gesellschaftswissenschaftlichen, geschichtlichen und 
politischen Umerziehung“ (Ferber, 1946: 5) wuchs die Erkenntnis 
von der „Einheit in wohlgegliederter Vielheit“ als dem gesellschafts
philosophischen Leitprinzip der Ordnung schlechthin“ (Laforet, 
1946: 82).

„Die Nacht ist stürmisch und dunkel, die Gestirne sind noch immer 
verborgen“, schrieb Alexander Mitscherlich damals und forderte 
angesichts der „anarchischen“ Zustände, in denen die Menschen 
unter dem Regime des „Molochs“ Staat und seiner Wirtschaft zu le
ben gezwungen sind, ihre geordnete Befreiung in der Gruppe:

"Neue soz ia le Freiheit, ein e Produktivität, d ie n icht satum isch ihre 
Erzeugnisse verschlingt, d ie vielm ehr den Spielraum  des M enschen  
erw eitert un d dam it sein e H altung zu r G em einschaft w ieder ins 
Positive verkehrt, ist nur aus dem  Leben in ein er überschaubaren  
Gruppe zu  erringen. “ (194 7: 9-28).

Bekanntermaßen war die staatliche Wirklichkeit der Bundesrepublik 
aber schon bald von einer neuerlichen Hinwendung zum „unitari
schen Bundesstaat“ (Hesse, 1962) gekennzeichnet. Dabei wurden die 
Vorstellungen von der Bundesidee für die Wiederherstellung der ge
sellschaftlichen Lebensbasis (Mitscherlich, 1947: 34) immer seltener 
als Grundlage für eine föderale Ordnung gesehen, deren Organi-
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sationsziel in der Institutionalisierung einer „elementaren Bewe
glichkeit innerhalb eines festeren Gebäudes“ (Lerche, 1964: 100) ge
legen hätte. Vorherrschend wurde aus dem vermeintlichen „Ver
langen nach immer mehr Staat“ (Niederl, 1978: 44) eine pseudofö
derale Begründung der Integration von Länder- und Gemein
deinteressen in eine gesamtstaatliche „konjunkturelle Politik“, welche 
den Ländern dann allenfalls die Möglichkeit beließ, in diesem „vor
gegebenen Rahmen“ über die „Struktur ihrer Ausgaben“ zu entschei
den (Hanusch, 1978: 108-109), die also im Grunde auf eine Fort
setzung jener Politik zielte, mit der schon Bismarck die preussisch- 
hegemoniale Unitarisierung des Reichs vorantrieb, indem er die 
Länder durch den ihnen belassenen Vollzug der Reichsgesetze über 
ihre eigentliche „Entäußerung an Kompetenzen“ hinwegtäuschte 
(Lehmbruch, 1976: 44).

Die Föderalismusidee wurde dabei oftmals -  gar als Kontrast
programm zu Sozialismus (Herzog, 1978: 83) -  zu einem puren frei
heitlich-ideologischen Feigenblatt für die zunehmende staatliche 
und ökonomische Zentralisierung. Wie Harold Laski schon 1939 fest
gestellt hatte, daß der Föderalismus als ordnungspolitisches Konzept 
angesichts der Machtkonzentration im Grosskapitalismus obsolet zu 
werden drohe, hatte Franz Neumann nach dem Krieg der allge
meinen Föderalismuseuphorie entgegengehalten, daß dem Föderal
ismus als politischer Ordnungsform überhaupt noch kein freiheit
licher Wert an sich zukomme, daß er vielmehr sehr wohl als Träger 
ganz anderer Wertvorstellungen in die Pflicht genommen werden 
könne (1967).

Demgegenüber hatte aber schließlich Franz Jerusalem (1949) -  noch 
einmal -  an den unauflösbaren Zusammenhang von der Natur des 
Soziallebens und seiner angemessenen politischen Ordnung erin
nert. Weil eben alles soziale Leben seiner Natur nach föderalistisch 
sei, erschien ihm der Föderalismus mit seiner völligen Gleichord
nung der engeren und weiteren Gemeinwesen (59) als die einzig 
angemessene -  freilich mit dem bundesstaatlichen Zentralismus 
etwa des Bonner Grundgesetzes völlig unvereinbare (4) politische 
Organisationsform. Unter den Staatsphilosophen der Neuzeit sei es 
im übrigen nur Althusius, der das Prinzip eines solchen Födera
lismus zugrundegelegt habe (18).

Ebenfalls auf Althusius berief sich Martin Buber, als er in seinem 
Vortrag zur 25jährigen Gründungsfeier der Hebräischen Universität



Jerusalem dem noch jungen Staat Israel -  mit der für einen jüdi
schen Philosophen angemessenen Prophetie -  die sich aus einer auf 
Macht verkürzten Vorstellung des Soziallebens ergebenden Gefahren 
für eine politische Gemeinschaft ins Stammbuch schrieb. Die vor 
allem von Platon in das politische Denken eingeführte Tendenz 
einer restlosen theoretischen Subsumierung und praktischen Unter
ordnung der sozialen Ordnung unter den Staat schaffe erst jene 
Grundtatsache allgemeiner sozialer Labilität, welche der Staat nur 
durch den permanenten Verweis auf die latente äußere Krisen- und 
innere Konfliktsituation mit den ihm zu Verfügung stehenden Mit
teln, Strafgewalt und Propaganda, zu stabilisieren imstande sei. Dage
gen laufe die von Althusius am Beginn der Neuzeit am stärksten zum 
Ausdruck gebrachte Idee des selbständigen Rechts der Verbände 
dem Staate gegenüber auf eine Ordnungsvorstellung hinaus, in der 
die Entfaltung des sozial-föderativen Bereichs des Gemeinsamen 
nicht durch eine vertikale Machtorganisation unterdrückt, sondern 
durch eine horizontale Struktur des Sozialen zur Entfaltung gebracht 
wird. So müsse die Demarkation zwischen freier gesellschaftlicher 
Entfaltung in autonomen Gemeinschaften und notwendiger zentral
staatlicher Regulierung für jede gesellschaftliche Situation neu be
dacht werden, wobei immer zu prüfen sei, wieviel vertikale Macht 
möglicherweise in horizontale Sozialstruktur überführt werden könne 
(1950: 1005-1020).

Gefordert ist also demnach eine Vorstellung von der Politik, die den 
Glauben an eine perfektionistische Logik der Staatslehre aufgibt und 
Intoleranz gegenüber Dissens und Konflikten abbaut (Dyson, 1980: 
494). Das erscheint aber nur vorstellbar, wenn man von der im 
Absolutismus wurzelnden Identität von Staat und Herrschaftsapparat 
Abschied nimmt, und im Staat stattdessen einen „äußerst komplexen 
Zusammenhang von Zusammenhängen“ sieht (Draht, 1966: 48). Der 
Staat wäre dann „das Ganze des politischen Lebens“, und gefordert 
eine „grundlegende Einheit von Staat und Gesellschaft“, in der 
„letztlich sogar das Privatleben „auch“ ein politisches Phänomen“ 
ist (50).

Erweist sich dieser Zusammenhang von Zusammenhängen organisa
tionssoziologisch als eine Gemeinschaft von Gemeinschaften, „con- 
sociatio consociationum“, muß politische Theorie zur Theorie des 
Föderalismus werden, wenn man unter einer Föderation diejenige 
Ordnung versteht, „bei der Nachbargruppen unter Beibehaltung 
ihrer Eigenart und souveränen Hausordnung sich zu einer äußeren
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Einheit zusammenschließen, die teilweise die Souveränität der ein
zelnen übernimmt und das wechselseitige Zusammenleben regelt“. 
Dies ist genau das der althusischen Politik unterlegte Strukturprinzip 
der politischen Ordnung (Berggrav, 1946: 92-93).

Mit dem Begriff der Symbiose hat Althusius die Qualität einer 
solchen Ordnung auf die Formel gebracht. Gegenstand der Politik ist 
nicht die „subordinatio“ als verselbständigte vertikale Machtstruktur, 
sondern die „communicatio“ als organisierte soziale Gegenseitigkeit. 
Herrschaft ist zwar ein von Natur aus aufgegebenes Reich der Not
wendigkeit, aber sie ist nicht eigengesetzlich verselbständigtes Sub
system der Gesellschaft, sondern als ein Aspekt der Kommunikation 
von Rechten dem föderal organisierten Sozialleben funktional nach
geordnet. Nicht die sozialen Verbände sind die Hilfsorgane des 
Staates, sondern dieser ist Hilfsorgan für die Entfaltung sozial-koope
rativer Gemeinsamkeit.

Bedeutet nun die althusische Konsoziationslehre -  über das Zeitalter 
des omnipotenten Staates hinweg -  „ein entscheidend Neues in der 
soziologischen Erkenntnis“ (Buber, 1950: 1012), so handelt es sich in 
Wirklichkeit doch um eine politische Ordnungsvorstellung, welche 
als föderale Bundesvorstellung neben der kosmologisch-organi- 
schen, individualistisch-sozialvertraglichen und universal-kollektivi
stischen (Kincaid, 1980) zum Grundbestand des abendländischen 
poitischen Denkens von Anfang an gerechnet werden muß. Ent
scheidend neu sind hingegen die sozialen Konsequenzen, welche aus 
einer Wiederbesinnung auf eine Politik der organisierten Gegen
seitigkeit zu ziehen wären: eine am Prinzip kooperativer Gegenseitig
keit im Sinne jüdisch-christlicher Nächstenliebe orientierte Architek
tur des Politischen erscheint unvereinbar mit der jede Gegenseitig
keit unmöglich machenden modernen marktorientierten Konsum- 
und Konkurrenzgesellschaft (Soelle, 1979: 549-550).

Die Bibel spricht von Glaube, Hoffnung und Liebe als den bleiben
den Wertvorstellungen des Menschen. Auf den Fahnen der Fran
zösischen Revolution standen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 
Vom Staat vereinnahmt, blieben der Glaube an die Freiheit und die 
Hoffnung auf Gleichheit. Liebe und Brüderlichkeit aber bleiben auf 
der Strecke. Das Modell der Macht trügt. Glaube und Hoffnung, Lie
be und Brüderlichkeit sind bislang noch von jeder Revolution ver
leugnet worden. Die Kirche hat Liebe als Sünde unterdrückt, der 
Staat Brüderlichkeit als Anarchie diffamiert. So bleibt kein Platz für

254



ein Miteinandersein. Gegenseitigkeit ist Rebellion gegen das System. 
Die Organisierung der Gegenseitigkeit: das ist das System der Sy- 
stemlosigkeit, in der die Hoffnung weiterlebt.
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