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David Easton stellt in seinem 1965 erschienen Werk „A Systems Analysis of Political Life“ die 

politischen Prozesse als System dar, in welchem soziale Interaktionsmuster zu einer 

autoritativen Allokation von Werten innerhalb einer Gesellschaft führen. In einem solchen 

politischen System werden Forderungen (demands) der Bevölkerung auf der Inputseite 

durch institutionelle Prozesse zu Entscheidungen auf der Outputseite transformiert (Easton 

1965: 153). Entscheidende Erfolgsvariable für die Akzeptanz autoritativer Outputs bildet 

dabei die gesellschaftliche Unterstützung (support), welche sich aufgrund diverser, auf das 

politische System einwirkender, Umweltfaktoren kultureller, technologisch-ökonomischer 

oder religiöser Art, verändert. Die hieraus resultierende Verschiebung sozialer Machtgefüge 

kann sich als Stress auf drei Dimensionen des politischen Systems auswirken, welche die 

stabile politische Führung (Autoritäten), die konstitutionelle Ordnung (Regime) sowie die 

Beziehungen individueller Mitglieder des Systems untereinander (politische Gemeinschaft) 

umfassen. Die Verlagerung politischer Unterstützung unter einen minimalen Punkt führt 

durch die allgemeine Nichtakzeptanz von Entscheidungen zu systemischer Ineffizienz und 

schließlich zum Zusammenbruch des Systems (ebd. 155ff.).  

Neben den genannten Objekten differenziert Easton verschiedene Formen politischer 

Unterstützung. Beobachtbare Aktionen wie Wahlbeteiligung oder das Zahlen der Steuern 

werden als manifeste Unterstützung (overt support) betrachtet. Demgegenüber stehen 

kognitive Grundeinstellungen wie Parteiloyalität oder patriotische Überzeugungen als latente 

Unterstützung (covert support), welche sich über kurzfristige Einzelentscheidungen hinaus 

als kohärent erweisen und dadurch für die zukünftige Funktionsfähigkeit des Systems eine 

wichtige Rolle spielen (ebd. 159ff.). Eine ähnliche Unterscheidung trifft Easton zwischen 

spezifischer und diffuser Unterstützung (specific and diffuse support). Während spezifische 

Unterstützung als unmittelbare Reaktion auf täglich entstehende politische Entscheidungen 

betrachtet werden muss, bezieht sich diffuse Unterstützung auf aus Sozialisation und 

Erfahrung gewachsene Identifikation mit den Grundlagen des politischen Systems. Diese 

stellt relativ unabhängig von der Tagespolitik eine Reserve für die Akzeptanz autoritativer 

Outputs dar, welche den Forderungen der Bevölkerung nicht direkt nachkommen, sondern 

beispielsweise für zukünftige Generationen getroffen werden (ebd. 267ff.).  

Das Ausmaß der Unterstützung dieser Formen auf die drei Objekte politischer Systeme 

quantifiziert Easton mittels der Anzahl der Individuen sowie der Intensität unterstützender 



Maßnahmen. Entscheidend ist weiterhin das Potenzial und die Effektivität der Einbringung 

politischer Unterstützung in das System durch entsprechende Fähigkeiten, Ressourcen oder 

Organisationsformen sowie der Wille zu unterstützender Partizipation. Laut Easton kann 

somit eine relativ kleine, aber einflussreiche Gruppe eine wichtigere Machtbasis für das 

System darstellen als „unorganized millions“ (ebd. 267). Die sich durch gegenseitige 

Abrechnung positiver und widersprechender Aktionen und Einstellungen ergebende 

Nettounterstützung kann durch die politischen Autoritäten mittels diverser Methoden 

stimuliert und erhöht werden. Hierzu zählen insbesondere kurzfristig spezielle politische 

Entscheidungen sowie erzwungene Unterstützungen durch auferlegte Sanktionen. Bei 

langfristiger Betrachtung wird insbesondere versucht, eine Erhöhung diffuser Unterstützung 

durch Identifikation mit der politischen Gemeinschaft oder dem Regime zu erzeugen, um 

damit durch eine stabilere Basis die Aufrechterhaltung des Systems zu gewährleisten (ebd. 

275ff.).  

 

David Easton liefert mit seinem Modell eines politischen Systems eine allgemein 

anwendbare Theorie politischer Prozesse, bei welcher die autoritativen Entscheidungen auf 

der Outputseite, aber insbesondere die gesellschaftlichen Forderungen und Unterstützungen 

auf der Inputseite im Vordergrund stehen. Die Umsetzung von Forderungen zu 

Entscheidungen sowie die Thematisierung unterstützungsrelevanter Auswirkungen auf 

verschiedene Dimensionen politischer Systeme beinhalten die demokratischen Elemente der 

Theorie Eastons. Die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Unterstützung zeigt sich auch 

innerhalb europäischer Demokratien, in welchen die politischen Prozesse ebenfalls als 

System dargestellt werden können. 

Die institutionellen Prozesse hochbürokratisierter politischer Systeme wie der Europäischen 

Union oder Deutschlands ziehen ihre Legitimation aus dem Vertrauen der Bevölkerung 

bezüglich ihrer Funktionsfähigkeit. Das Zugehörigkeitsgefühl zu einer politischen 

Gemeinschaft sowie deren Unterstützung bildet eine weitere Grundlage heutigen 

Demokratieverständnisses, welche sich in der Bildung kollektiver Interessengruppen 

widerspiegelt. In diesem Zusammenhang spielt auch die Thematisierung der Einflüsse 

verschiedener Bürger eine wesentliche Rolle. Während sich die meisten Menschen den 

europäischen Themen weitestgehend enthalten, eröffnet dies die Möglichkeit der 

Beeinflussung politischer Entscheidungen durch spezielle Forderungen engagierter 

Organisationen, wie beispielsweise Umweltverbänden. Nichtsdestotrotz besteht auf 

europäischer Ebene keine politische Gemeinschaft oder Kultur des kollektiven 

Zugehörigkeitsgefühls. 

Vielmehr ist die dem politischen System der EU entgegengebrachte Unterstützung nationaler 

Natur und richtet sich hier insbesondere auf bestimmte Parteien. Besonders interessant für 



das Demokratieverständnis auf nationaler Ebene ist in diesem Zusammenhang die 

Einbeziehung kognitiver Forderungen auf der Inputseite des politischen Systems. 

Insbesondere in der deutschen Demokratie mit ihrer parteipolitisch reichen Geschichte 

entscheidet sich die Unterstützung der politischen Autoritäten oftmals nicht anhand derer 

kurzfristig aufgelegten Wahlprogramme, sondern mittels der aus Erfahrung bestehenden 

Bindung zu der Politik einer bestimmten Partei.  
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