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Thought Paper zu: 

Fraenkel, Ernst (1970): Strukturanalyse der modernen Demokratie 
 
Ernst Fraenkel charakterisiert in seiner „Strukturanalyse der modernen Demokratie“ (1970) 

die pluralistische Demokratie der BRD in Abgrenzung zu diktatorisch-monistischen Regie-

rungsformen wie der ehemaligen DDR oder den früheren totalitären Staatsystemen Europas. 

Anhand der Herrschaftslegitimität, der gesellschaftlichen Struktur und des Regierungssys-

tems sowie der rechtsstaatlichen Rolle definiert Fraenkel eine dem Pluralismus zugrundelie-

gende Staatsverfassung als Idealtyp eines „autonom legitimierten, heterogen strukturierten, 

pluralistisch organisierten Rechtsstaats“ (Fraenkel 1973: 404). Die Annahme einer heterogen 

strukturierten Gesellschaft bildet dabei die Grundlage pluralistischer Ordnungen, welche von 

der Vielgliedrigkeit gesellschaftlicher Interessen und deren freien Interaktionen innerhalb von 

Parteien, Verbänden oder Interessengruppen sowie der Einbringung ausgehandelter Ent-

scheidungen in das demokratische System, ausgehen (vgl. Nohlen/Schultze/Schüttemeyer 

1998: 482f.). 

Die Legitimität eines Herrschaftssystems kann nach Ernst Fraenkel in Form einer heteronom 

oder autonom legitimierten Demokratie gestaltet sein, wobei sich Letztere auf pluralistische 

Ordnungen bezieht und auf einem durch die Mehrheit der Wähler gestützten Interessenkon-

sens zwischen Regierung und Regierten basiert. Eine besondere Bedeutung kommt dabei 

dem im Nachhinein zu ermittelnden (a-posteriori-) Gemeinwohl zu, welches die Regierung 

durch sozialen Ausgleich der differenzierten gesellschaftlichen Interessen unter Berücksich-

tigung grundlegender Werte und Normen bestrebt ist herzustellen (Fraenkel 1973: 408ff.). 

Demgegenüber beruft sich die heteronom legitimierte Demokratie auf die Realisierung eines 

allgemeingültig in der Bevölkerung bestehenden (a-priori-) Gemeinwohls, zu dessen Errei-

chung subjektive Einzelinteressen dem objektivierbaren Volkswillen unterzuordnen sind. 

In der Praxis entwickelten sich hieraus zumeist Staatssysteme, welche gemeinschaftliche 

Ziele zur Rechtfertigung diktatorischer Herrschaft nutzten, wie dies in den als Volkswillen 

propagierten Zielen der sozialistischen DDR zu beobachten war (ebd.: 414ff.). Im Unter-

schied zu der in Diktaturen herrschenden vorausgesetzten gesellschaftlichen Homogenität, 

wird der Pluralismus definiert durch das Volk als Angehörige der in verschiedenen „Körper-

schaften, Parteien, Gruppen, Organisationen und Verbänden zusammengefassten Mitglieder 

einer differenzierten Gesellschaft“ (ebd.: 421), welche im repräsentativen Regierungssystem 

mittels staatlicher Instanzen Übereinkünfte ihrer Interessen aushandeln. Die hierfür beste-

henden institutionellen Einrichtungen wie beispielsweise autonome Verbände, freie Wahlen 

und Oppositionen sowie individuelle als auch kollektive Freiheitsrechte, haben es der von 



Fraenkel als „Neo-Pluralismus“ (Ebd.: 425) bezeichneten Demokratieform ermöglicht, die 

totalitären Staatssysteme nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu überwinden. 

Der Neo-Pluralismus stellt somit einen Reformismus dar, der funktionierende demokratische 

Ordnungen trotz divergierender gesellschaftlicher Interessen propagiert, gleichzeitig aber die 

Nowendigkeit der Existenz konsensgeleiteter, nicht-kontroverser Sektoren über grundlegen-

de Normen und Werte als Voraussetzung für die Herausbildung eines a-posteriori-

Gemeinwohls betont. Ein diesbezüglicher Konsens benötigt allerdings über die Verfolgung 

von Sonderinteressen hinaus auch die verantwortungsvolle Vertretung allgemeiner Interes-

sen durch die gesellschaftlichen Gruppen (vgl. Schmidt 2010: 221). Zusätzlich werden die 

demokratischen Grundlagen in pluralistischen Systemen durch einen sozialen Rechtsstaat 

abgesichert, welcher im Gegensatz zu diktatorischen Staaten nicht durch einen Primat der 

Politik unterminiert wird, sondern als immanenter Gesellschaftsteil die Funktion eines sozia-

len Ausgleichs übernimmt, indem er der Herausbildung „oligopolistischer, wenn nicht gar 

monopolistischer Träger sozio-ökonomischer Macht“ (Fraenkel 1973: 432) im politischen 

Willensbildungsprozess entgegenwirkt und gleichzeitig Bevölkerungskreise mit begrenzter 

Organisationsfähigkeit unterstützt (vgl. ebd.: 431ff.). 

 

Ernst Fraenkels Ausführungen verdeutlichen im historischen Kontext der Nachkriegszeit so-

wie des Ost-West-Konfliktes die Relevanz pluralistischer Staatsauffassungen und deren Ein-

fluss insbesondere auf das deutsche Demokratieverständnis, für welches die im Pluralismus 

vordergründigen individuellen Freiheitsrechte der Meinungsäußerung und Koalition untrenn-

bar mit dem demokratischen System verbunden sind. Deutlich zu sehen ist dies auch an der 

Ausgestaltung des deutschen Grundgesetzes, welches beispielsweise die Koalitionsfreiheit 

als Grundrecht beinhaltet (Art. 9 GG). Ebenso haben politische Parteien und Interessen-

gruppen zur Stabilität der deutschen Demokratie nach 1945 beigetragen. 

Das deutsche Staatssystem kann dabei durchaus, aufgrund der heterogenen Gesellschafts-

struktur und der entsprechend vielfältigen politschen, ökonomischen und sozialen Interes-

sen, zwischen welchen die autonom legitimierte Regierung in Form eines historisch gewach-

senen Rechtsstaats einen sozialen Ausgleich herzustellen versucht, als pluralistisch be-

zeichnet werden. Beispielhaft sei hier nur der benötigte Ausgleich zwischen den wirtschaftli-

chen Interessen der Atomindustrie auf der einen Seite und den Sozial- und Umweltinteres-

sen der Atomkraftgegner auf der anderen Seite zu nennen. Die politische Macht organisierter 

Verbände und die Offenheit der Gesellschaft für deren Einflüsse sind anhand der Umwelt-

problematik deutlich zu erkennen. Die in Interessengruppen seit den 1960er und 70er Jahren 

sich formierende ökologische Bewegung ist in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen 

Thema der Agenda politischer Parteien geworden (vgl. Schmidt 2010: 223). 



Nichtsdestotrotz stellt Fraenkel ein idealisiertes Bild insbesondere der pluralistischen Bun-

desrepublik dar, welches sich in der Realität als stark zentriert und zugleich unterentwickelt 

darstellt. In Ermangelung politischen Engagements, inhaltlicher Auseinandersetzungen in 

Interessengruppen sowie institutioneller Grundlagen wie ein europäisches Parteiensystem, 

ist der Pluralismus nicht so umfassend wie von Fraenkel angenommen, sondern zentriert auf 

bestimmte Bereiche. Insbesondere auf der EU-Ebene besitzt die ökonomische Interessen-

vertretung (z.B. Landwirtschaft) ein deutliches Übergewicht gegenüber sozialen Verbänden. 

Zudem scheint die Internationalisierung politischer Entscheidungsprozesse diese Tendenz 

weiter zu verstärken, während eine länderübergreifende soziale Interessenvertretung zu-

nehmend in den Hintergrund tritt. Fraglich ist zudem die Kapazitäten der in der globalisierten 

Welt geschwächten Nationalstaaten zum sozialen Ausgleich gesellschaftlicher Interessen, da 

insbesondere auf EU-Ebene der Einfluss von Wirtschaftsverbänden auf den Willensbil-

dungsprozess deutlich größer ist. Der sich internationalisierende Pluralismus wirft zudem 

Probleme der Transparenz politischer Einflüsse und Entscheidungen auf, da insbesondere 

der europäische Lobbyismus weitaus unübersichtlicher ist als auf der deutschen national-

staatlichen Ebene.   
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