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Vorwort 

"Bonn ist nicht Weimar" - bei dieser Meinung eines Schweizer 
Publizisten beruhigte sich die öffentliche Meinung in der ersten Phase 
der Bundesrepublik Deutschland auf das angenehmste. "Bonn ist/wird 
doch Weimar", oder "Leistet Reformen, auf daß Bonn nicht doch 
Weimar werde" - das ist der Kern-Sinn der Schlagworte, mit denen 
die aufkeimende politische Unruhe in einer zweiten Phase der Bundes-
republik, ab etwa 1966, geschürt oder zu dämpfen versucht wurde. 

Mit der Gründung des westdeutschen Staates fällt zusammen die 
Gründung der Politikwissenschaft oder Politologie als einer eigenstän-
digen Fachwissenschaft an den Universitäten; diese neue Disziplin stand 
von Beginn an unter besonderen Ansprüchen und hohen Erwartungen, 
- weniger "provisorischen" Ansprüchen als es dem ursprünglichen 
"Provisorium Bundesrepublik" eigentlich hätte gemäß sein dürfen. 

In seiner Entfaltung hat das neue Fach Politologie den Werdegang 
der Bundesrepublik getreulich begleitet und gespiegelt; so markieren 
sich auch in der Politikwissenschaft die beiden Phasen des "N achkriegs-
Wiederaufbaus" und der "Krise und Kritik". Sie tun dies jedoch mit 
einem ganz besonders hohen Abstraktionsgrad, den die Vertreter dieses 
neuen Faches als Ausweis für seine "Wissenschaftlichkeit" ansahen. 
Infolgedessen geriet unter ihren Händen die Bonn/W eimar-Formel der 
ersten Phase zur abstrakten Verteidigung von geschichts- und orts-
fremder "Verfassungsstaatlichkeit überhaupt", und in der zweiten 
Phase stand statt solch allgemeiner Verteidigung und Rechtfertigung 
eine ebenso allgemein gehaltene Kritik "des Systems" im Vordergrund, 
- in beiden Phasen dominierte bei Gegenstand und Verfahren jeden-
falls das Abstrakte, Generelle, Normative, ob nun mehr im Gewande 
des Verfassungsstaatlichen (wie in der ersten Phase) oder des Sozial-
strukturellen oder Systemtheoretischen (wie in der zweiten Phase). 

Nach fast dreißig Jahren schnellen, bisweilen sprunghaften Auf- und 
Ausbaus dieser neuen Fachwissenschaft ist es nun an der Zeit, um-
fassend Rückschau zu halten über ihre Leistungen und Wirkungen. 
Erste "Wissenschaftsgeschichten" dieser in Deutschland neuen Disziplin 
erscheinen auf dem Markt, doch scheinen sie mir - das wird in diesem 
Buch zu belegen sein - reichlich einseitig auszufallen; sie wurden aus 
dem Eifer der zweiten, "kritischen" Phase heraus von Nachwuchs-
Politologen geschrieben. 
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Ich vertrete an der Universität Heidelberg das Fach Politikwissen-
schaft jetzt seit zehn Jahren von einer Position aus, die man bis vor 
kurzem einen "Lehrstuhl" nannte. In dieser Dekade erfolgte der Pha-
sen-Umschwung, begleitet von den und eingebettet in die auch einer 
breiteren Öffentlichkeit bekanntgewordenen Unruhen in Studenten-
schaft und Lehrkörper, - nicht nur in diesem Fach. Gerade diese Un-
ruhen boten reichlich Anschauungsmaterial dafür, daß eine Wissen-
schaft von der Politik im Recht ist - jetzt mehr denn je -, wenn sie 
Verfassungs-, Struktur- und Systemanalysen anfertigt. Auch ich be-
werte das wissenschaftliche Befassen mit Verfassungstreue, Verfas-
sungsfeindlichkeit, Verfassungsbruch, Systemloyalität und Sozialstruk-
tur nicht gering. Jedoch: 

Extreme Abstraktionshöhe kann in Situationsferne, ja Situations-
leere umschlagen, Geschichts- und Ortsferne in Geschichts- und Ort-
losigkeit. Die Pointe von "Bonn ist/ist nicht Weimar" liegt ja heute 
weniger in der Suche nach Verfassungs-, Struktur- und Systemana-
logien oder -verschiedenheiten beim Weimarer und beim Bonner Staat. 
Vielmehr muß sich für einen Politologen der Gegenwart als primäre 
politische Frage die aufdrängen, ob "Weimar" und "Bonn" denn über-
haupt heute noch "deutsche" Städte sind, oder in der zur Zeit geltenden 
Sprachregelung: Städte "in Deutschland". - Jenseits des Metaphori-
schen: Die Kernfrage einer Politologie in der Bundesrepublik konnte 
seit der Niederlage von 1945 keine konstitutionalistische sein, keine 
strukturalistische oder systemologische, sondern eine solche nach der 
Identität: entweder eines - fortexistierenden - Deutschen Reiches 
oder eben der - andersartigen - Identität der Bundesrepublik (und 
der DDR). 

Diese Frage legen wir als Maßstab an die Politikwissenschaft in der 
Bundesrepublik an und suchen eben deshalb nach einer "Politologie für 
Deutsche". Konstitutions- und Strukturfragen rücken demgemäß gegen-
über Identitätsfragen in den Hintergrund; für eine nicht lagevergessene 
Politologie mußte dies seit 1945 Leitmaxime sein. - Dreiunddreißig 
Jahre sind seit der Niederlage der Deutschen im Zweiten Weltkrieg 
und dem Ende des Nationalsozialismus vergangen; die vornehmste 
Aufgabe, gar der Gründungszweck der Politologie sollte es sein, als 
wissenschaftliche Grundlegung der politischen Bildung in Deutschland 
- einstweilen nur in der Bundesrepublik Deutschland - die Wieder-
holung solcher Katastrophen mit verhindern zu helfen. Da ist es jetzt 
wohl nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, die Geschichte dieser 
Neugründung zu erzählen unter eben jener Fragestellung, die ja die 
ihrem eigenen ausdrücklich erhobenen Anspruch gemäße ist: wieweit 
dieses neue Universitätsfach die besondere Lage der Deutschen nach 
1945 faßte und erfaßte, wieweit es "lage-adäquat" vorging. Lagerichtig-
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keit aber bedeutete, daß - nicht gerade nur, aber (unter anderem) auch 
- eine Politologie für die Besiegten von 1945 forschend entwickelt 
wurde. - Diese Frage stellt dieses Buch, und dieser Aufgabe stellt es 
sich. 

Die Untersuchung enthält u. a. eine systematische Analyse von poli-
tikwissenschaftlicher Literatur in der Bundesrepublik Deutschland; 
dieser systematische Ansatz erforderte ,aus forschungstechnischen Grün-
den einen frühzeitigen "Redaktionsschluß" und damit die Beschrän-
kung auf ein spätestes Erscheinungsjahr. Politologische Veröffent-
lichungen aus der Bundesrepublik wurden bis zum Jahr 1976 berück-
sichtigt; nicht systematisch verwendete Publikationen reichen noch in 
das Jahr 1977. - Eine Analyse der Stellenbesetzungen von Politik-
wissenschaftlern an Universitäten wurde bis zum Wintersemester 1976/ 
1977 geführt. - Das Manuskript wurde im Herbst 1977 abgeschlossen. 

Ich bin einer kleinen Zahl von Mitarbeitern für Materialsammlung 
und -aufbereitung zu Dank verpflichtet. Herr Hellmut Hoffmann half 
bei der schwierigen und umfangreichen Zeitschrüten-Auswertung, bei 
der Personalstellen-Analyse und bei weiteren Recherchen; als Schreib-
kraft trug die Hauptlast Frau Christa Wutke, der auch Hilfe beim 
Korrekturlesen zu danken ist. Die Verantwortung für den Inhalt ver-
bleibt selbstverständlich beim Autor. 

Die Würdigung der Politikwissenschaft in der Bundesrepublik, die 
im Zweiten Teil des Buches unternommen wird, beinhaltet eine scharfe 
Kritik des Faches. Ich hoffe, daß betroffene Kollegen, und auch die 
Öffentlichkeit, soweit sie sich betroffen fühlt, diese Kritik als Auffor-
derung zur Auseinandersetzung mit der minima ratio der Argumen-
tation auffassen und nicht als ihre Beendigung. Unser junges Fach ist 
in Bedrängnis geraten, noch bevor es die Anerkennung der etablierten 
älteren Fächer erlangen konnte. Der Politischen Wissenschaft geht es 
hier nicht besser als der politischen Bildung und dem politischen Be-
wußtsein der Deutschen überhaupt. In einer solchen Lage helfen nur 
Offenheit und Deutlichkeit. 

Schriesheim bei Heidelberg, im August 1978. 

Hans-Joachim Arndt 
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Erster Teil 

Die politische Lage der Deutschen nach 1945 

I. Einleitung 

Jedes politische Gebilde von einigem Gewicht, ob Staat, Nation, Volk 
oder Partei, wird von einem oder mehreren Kern-Ereignissen bestimmt, 
aus dem oder denen es gewöhnlich auch seine eigene Identität als unver-
wechselbares historisches Subjekt herleitet. Es mag sein, daß solch 
Ereignis eigentlich nur die unerlaubte, phrasenhafte Zusammenraffung 
von Strukturentwicklungen darstellt, denen selbst kein abtrennbarer 
Ereignischarakter zugesprochen werden dürfte - der Rückgriff auf 
markante, prägende Ereignisse zur Erfahrung und Bewahrung der 
eigenen Identität erweist sich als mehr als ein massenpsychologischer 
Trick; er wird von den Personen, die das historische Gebilde ausmachen 
- und solange sie es ausmachen -, ebenso als notwendig empfunden 
wie von den "Anderen", die nicht Angehörige oder Mitglieder dieses 
Kollektivs sind. 

Kern-Ereignisse solcher Art sind nicht nur positiv bewertete "gemein-
same Taten"t, sondern auch Kulminationspunkte "gemeinsam erlittener 
Not", also passiv Erfahrenes; und zu den positiv gewerteten gemein-
samen Taten zählen durchaus nicht nur die auf Ereignisse zugespitzten 
Grundungsakte politischer Gebilde, obwohl in den letzten Jahrhunder-

1 Sucht man nach der "Definition" von Nation oder Volk, so wird in diesem 
Zusammenhang meist verkürzend und damit verfälschend Renans berühmtes 
Wort vom "plebiscite de tous les jours" zitiert. Verkürzt und damit verfälscht 
wird dabei in Richtung auf eine Konsens- oder Kontrakttheorie. Genau und 
vollständig heißt es bei Renan: " ... la possession en commun d'un riche legs 
de souvenirs, ... le consentement actuel, le desir de vivre ensemble, la volonte 
de continuer a faire valoir l'heritage qu'on a re!;u indivisible ... L'homme ... 
ne s'improvise pas. La Nation, comme l'individu, est l'aboutissement d'un long 
passe d'efforts, de sacrüices et de devouements". Und es wird nicht nur fest-
gestellt: "Avoir des gloires communes dans le passe, une volonte commune 
dans le present; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire en-
core, voila les conditions essentielles pour etre un peuple" -, sondern es folgt 
gleich darauf: " ... avoir souffert, joui, espere ensemble ... " (Renan, Qu'est-ce 
qu'une nation? 1882, LV. 6, p. 306, 307). 

Der Hinweis auf Renan an dieser Stelle soll nicht bedeuten, daß wir allein 
Nation oder Volk als politisches Existential betrachten wollen. Siehe dazu 
weiter unten. Dort (Kap. 3 und 5.3) auch eine Auseinandersetzung mit den 
erkenntnistheoretischen, sozialpsychologischen und psychologischen Seiten von 
Kollektivbewußtsein, Nationalbewußtsein usw. 
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ten der Wille zum "Selber-Machen-Wollen der Geschichte", zum "In-die-
Hand-Nehmen des Ganzen", bis nahe an Hybris heranwuchs, womit 
die Datierbarkeit von Anfangskonstellationen plaus~bler wurde und 
Nationalstaaten ihre 4. Juli, 14. Juli, 18. Januar, Oktdber feiern konnten 
und wollten bis zu den Nachahmungen des 30. Januar oder 23. Mai. 

Dies letztere Datum wird nun wohl nur von einer verschwindend 
kleinen Minderheit von Deutschen - auch nicht von Bürgern der Bun-
desrepublik Deutschland - als letztes prägendes Kern-Ereignis deut-
scher Politik und deutscher Geschichte empfunden: so stellte man auch 
Absichten zurück, es zum Nationalfeiertag der Bundesrepublik zu er-
klären, sondern beläßt es einstweilen beim 17. Juni. 

"Deutschland" - was immer das jetzt sein mag - wird heute, 1977, 
nach wie vor vom 8. Mai 1945 zentral bestimmt, vom Tag der bedin-
gungslosen Kapitulation, der totalen Niederlage nach einem totalen 
Krieg. Dies Kern-Ereignis bestimmt darüber hinaus auch die heutige 
Lage, mindestens, in Mitteleuropa, dafür haben die anderen Völker und 
deren Staatsmänner offenbar ein sichereres Gespür als die Deutschen 
und manche ihrer Staatsmänner. Die Besiegten von 1945 mögen viele 
gute Grunde dafür anführen, dieses Datum als durch spätere Ereignisse 
und Entwicklungen überholt anzusehen, als durch folgende Entschei-
dungen und Gesinnungen und Handlungen überdeckt, zugeschüttet, gar 
getilgt - oder durch vorausliegende Ursach-Daten bedingt und damit 
relativiert. Das historische und politische Factum Brutum für die Deut-
schen bleibt dieser 8. Mai 1945; es ist die auf ein griffiges Ereignis-
Datum zugespitzte Anfangskonstellation für die Grund-Lage Deutsch-
lands und Mitteleuropas seitdem. "Überholt" ist dieses Kern-Ereignis 
jedenfalls in seiner Grundsubstanz keineswegs, im Gegenteil, es gewann, 
nachdem es einige Jahre für die Westdeutschen als verschüttet galt, un-
versehens neue Aktualität. Deutschland lebt immer noch im wesent-
lichen aus dem 8. Mai 1945 - auch wenn es, natürlich, dies nicht feiern 
kann und will. 

1. Die Fragestellung einer Politikwissenschaft in Deutschland 

Nun ist das Wahrnehmen, das Kennen und Erkennen, Begreifen und 
Wissen des Kern-Ereignisses, welches ein politisches Gebilde bestimmt 
- nämlich des letzten, die Gegenwart bedingenden, versteht sich -, 
nicht nur unabdingbar für die Gewinnung und Wahrung von "Identität", 
eines bloßen Begriffes, den man in die Geschichtsphilosophie oder son-
stige praxisferne Politiktheorie abschieben könnte. Das Erkennen des 
Kern-Ereignisses, welches die geltende Konstellation markiert, genauer: 
das zutreffende Erkennen des zutreffenden Ereignisses, ist Voriledingung 
für zwei höchst reale und realistische politische Faktoren: für das, was 
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man mit Legitimität oder auch mit Loyalität bezeichnet - also den 
Grundkonsens der Einzelnen dem politischen Gebilde gegenüber, und für 
den Maßstab, an dem auf der Basis dieses Grundkonsenses das bemessen 
wird, was richtige, rationale, kluge Politik :heißen kann. 

Der Erwerb von zutreffendem Wissen um zutreffende Ereignisse und 
Gegenstände, pathetischer: von wahrer Erkenntnis über relevante Lagen 
und Objekte, heißt, wenn er methodisch kontrollierbar betrieben wird, 
Wissenschaft. Eine Wissenschaft von der PolitiJk:, von manchen auch 
Politologie genannt, muß also zu allererst die Wahrheit über die Grund-
Lage in Erfahrung zu bringen versuchen; und wenn sie nicht Allerwelts-
Politologie sein will, sondern konkrete, empirische - meinetwegen 
auch: "materialistische" - Wissenschaft, unter anderem auch für 
Deutsche, muß sie von Beginn bis Ende aller Analyse zutreffende Aus-
sagen über die letztgültige deutsche Anfangskonstellation anstreben, 
eben für das Kern-Ereignis, die Grund-Lage der Besiegten von 1945. 
Tut sie dies nicht, so verfällt sowohl der - von ilhr so oft und gern 
erhobene - Anspruch, Ratgeber für richtige, rationale, kluge (deutsche) 
Politik zu sein, als auch wird die Erwartung unerfüllbar, die Kultus-
minister der Bundesrepublik an sie geknüpft haben: die Politologie solle 
durch Forschung, Lehre, Bildung und Ausbildung mithelfen bei der 
Grundlegung, Entfaltung, Pflege und Wahrung von so etwas wie Staats-
bürgergesinnung, Gemeingeist, Gesellschaftsverpflichtung, Demokratie-
verständnis. 

Die Einrichtung von Dutzenden von Politologie-Lehrstühlen an wis-
senschaftlichen und Pädagogischen Hochschulen, die Einrichtung von 
Fächern wie Gemeinschafts- oder Sozialkunde in Schulen, die Ausbil-
dung von Lehrern hierfür, die Bestellung von Politologen für Erwach-
senenbildungs-Einrichtungen dienten samt den hierfür verwendeten 
Geldern vom Standpunkt der Politiker aus gesehen vornehmlich dem 
erklärten Zweck, durch Finden und Verbreiten der WahI'heit über 
Politik Legitimität und Loyalität unter Deutschen und zwischen Deut-
schen und dem Ausland zu stäI'ken, und das Politiktre~ben richtiger, 
rationaler, klüger zu gestalten. 

Die Politologie in der Bundesrepuiblik - und nicht nur dort - ist 
diesem erklärten Zweck nicht gerecht geworden, und vornehmlich des-
ha}b, weil sie keine Politologie für Deutsche war, auch meist nicht sein 
wollte. Damit ist nicht gemeint: weil sie keinen subjektiven oder subjek-
tivistischen Standpunkt - eben einen "deutschen" - bezog, sondern: 
weil sie die Grund-Lage der Deutschen, das Kern-Ereignis, nicht ernst-
haft und auf deren und dessen Wahrheit bedacht anvisierte: eben die 
Besiegten von 1945 zu sein. Diese Grund-Lage ist nämlich auch ihre 
eigene Anfangskonstellation, die Grundlage der Politologie in Deutsch-


