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1. Einleitung

In der neueren Diskussion um das Werk und die Person Carl Schmitts
nimmt der Begriff des Politischen immer häufiger eine Schlüsselrolle ein’.
Daß dies so ist, kann zunächst nicht verwundern. Keine andere Schrift Carl
Schmitts hat eine solche Breitenwirkung
entfalten können, wie der Begriff
des Politischen. Keine andere These auch, die weit über juristische Kreise
’ Vgl. nur: E. W. Böckenförde,
Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum
staatsrechtlichen Werk Carl Schmitts, in: H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum. über Carl Schmitt, Berlin 1988, S. 283 ff.; H. Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss
und der Begriff des Politischen, Stuttgart 1988; M. Kaufmann, Recht ohne Regel? Die
philosophischen
Prinzipien in Carl Schmitts Staats- und Rechtslehre, München 1988,
S. 15; P. Pasquino, Bemerkungen zum ,,Kriterium des Politischen“ bei Carl Schmitt,
in: Der Staat 1986, S. 386 ff.
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hinaus auf einen solchen Widerhall gestof3en wäre, wie die dort aufgestellte
Behauptung, daf3 die spezifisch politische Unterscheidung,
auf welche sich
die politischen Handlungen und Motive zurückführen liegen, die Unterscheiallerdings mui3 die in der
dung von Freund und Feind sei.2. Verwundern
neueren Diskussion nur allzu häufig spürbare Tendenz, das Werk Carl
Schmitts, das in der Vergangenheit nicht selten als Höhepunkt des Irrationalismus in der politischen Theorie des 20. Jahrhunderts angesehen wurde, nun
im Gegenzug vollständig zu rehabilitieren. Wurde der Begriff des Politischen
von allen namhaften
Kritikern der ersten Stunde in seiner politischen,
verfassungsrechtlichen
und geschichtsphilosophischen
Stoßrichtung
als
genuin antiliberal erkannt3, ja lokalisierte Karl Löwith das einheitsstiftende
Moment des Schmittschen Denkens sogar in einem ,,aktiven Nihilismus“4,
und dominierten noch in der bundesrepublikanischen
Nachkriegsdebatte
bis
in die späten siebziger Jahre hinein die kritischen Stimmen’, scheint sich
inzwischen eine Lesart durchgesetzt zu haben, die in Carl Schmitt nurmehr
einen Denker zu erkennen vermag, der primär vom katholischen
Glauben
und seiner Loyalität zur Weimarer Verfassung geprägt war. Sieht man von
seinen Verfehlungen in der Zeit zwischen 1933 und 1944 einmal ab, so die
Meinung vieler Autoren, hat sich Carl Schmitt in der Weimarer Republik im
wesentlichen um eine rationale Theorie des demokratischen
Verfassungsstaates bemüht, wenn die Früchte seines Denkens auch erst in der Verfassung des
Grundgesetzes vollends zur Geltung gelangen konnten6.
’ C. Schmitt, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und
drei Collarien, Berlin 1963, S. 26. Die im Text in runde Klammern gesetzten Seitenzahlen ohne weitere Kennzeichnung, wie sie im folgenden verwendet werden, beziehen
sich auf diese Ausgabe.
3 So etwa bei H. Heller, Politische Demokratie und soziale Homogenität (1928), in:
Gesammelte Schriften Bd. 2, Leiden 1971, S. 427; H. Kuhn, Besprechung zu C.
Schmitt, Begriff des Politischen, in: Kantstudien 38, Berlin 1933, S. 190ff.; L. Strauss,
Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen (1932), in: ders., Hobbes
politische Wissenschaft, Neuwied 1965, S. 161 ff.
4 K. Löwith (unter dem Pseudonym Hugo Fiala), Politischer Dezisionismus, in:
Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, IX. Jahrgang, Brünn 1935, S. 101 ff.,
109.
’ Exemplarisch sind etwa die Arbeiten von Ch. Grafvon Krockow, Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger (1958),
Frankfurt 1990; H. Hofmann, Legalität gegen Legitimität. Der Weg der politischen
Theorie Carl Schmitts, Neuwied 1964; 1. Maus, Bürgerliche Rechtstheorie
und
Faschismus. Zur sozialen Funktion und aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts
(1976), 2. erweiterte Auflage, München 1980; V. Neumann, Der Staat im Bürgerkrieg.
Kontinuität und Wandlung des Staatsbegriffs in der politischen Theorie Carl Schmitts,
Frankfurt 19 80.
6 Beispielhaft sei nur verwiesen auf J. W. Bendersky, Carl Schmitt. Theorist for the
Reich, Princeton 1983; und R. Mußgnug, Carl Schmitts verfassungsrechtliches
Werk
und sein Fortwirken im Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, in: H. Quaritsch,
Complexio Oppositorum
(Fn. l), S. 517 ff.
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Es erscheint deshalb fraglich, ob diese neuere Diskussion dazu beiträgt, das
Werk zu erhellen und es in ein rechtes Licht zu rücken. Zwar haben vor allem
die Untersuchungen
von Ernst Wolfgang Böckenförde und Heinrich Meier
neue Perspektiven
eröffnet’. In gewisser Hinsicht sind aber noch diese
Interpretationsvorschläge
für den Umgang mit dem Gesamtwerk symptomatisch: Während H. Meier den Zugang zum Denken Carl Schmitts allein über
Kulturkritik
und Geschichtsphilosophie
sucht,
politische
Theologie,
beschränkt sich E. W. Böckenförde im wesentlichen darauf, im Begriff des
Politischen den Schlüssel zum staatsrechtlichen
Werk Carl Schmitts auszumachen. So sehr diese beiden Interpretationen
über weite Strecken auch zu
überzeugen vermögen, so sehr muß doch letzten Endes eine Forschung auf
Grenzen stogen, die den inneren Zusammenhang
dieser unterschiedlichen
Dimensionen nicht offenlegt, die nicht zu zeigen vermag, auf welche Weise
Geschichtsphilosophie,
Kulturkritik
und Verfassungstheorie
im Werk Carl
Schmitts aufeinander bezogen sind und miteinander kommunizieren.
Positiv
formuliert:
nur wer bereit ist, die Grenzen der eigenen Fachdisziplin
zu
überschreiten,
wird den richtigen Zugang zum Verständnis dieses Werkes
finden; und dabei erscheint es aussichtsreicher,
die Texte weniger auf die
,,wahren“ Motive und Antriebe des Autors Schmitt hin zu durchforsten, als
sie vielmehr als ein Stück Bewußtseinsgeschichte
im Entwicklungsgang
der
bürgerlichen Gesellschaft zu lesen, als ,,sedimentierten Geist“’ und Ausdruck
gesellschaftlicher
Selbstreflexion.
Ich möchte im folgenden einen solchen Versuch unternehmen und anhand
des Begriffs des Politischen dem inneren Zusammenhang
von Verfassungstheorie, Geschichtsphilosophie
und Kulturkritik in einigen Punkten nachspüren. Das einheitsstiftende
Zentrum der Weimarer Arbeiten Carl Schmitts, so
lautet meine These, muß in der Suche nach der Möglichkeit einer politischrechtlichen Integration der bürgerlichen Gesellschaft unter den Bedingungen
einer entfesselten Rationalisierung
gesehen werden. Der Versuch, den Prozeß
der Rationalisierung
in seinen Folgen für Staat, Recht und Politik zu sistieren, treibt Carl Schmitt im Laufe der zwanziger Jahre zu einer zunehmenden
Radikalisierung
seiner Position, zu der Suche nach immer neuen Formen
charismatischer
Ursprünglichkeit.
Im Begriff des Politischen steigert er diesen Mythos des Außeralltäglichen
zu einem existentiellen
Willensakt der
Unterscheidung
von Freund und Feind, der als solcher erst die Nation
konstituieren
soll. Diese nachliberale
Theorie des Politischen
sollte die
Möglichkeit eröffnen, das verselbständigte
System einer von Technik und
Wissenschaft
getragenen
Revolution
wieder einem politisch-rechtlichen
’ E. W. Böckenförde (Fn. l), S. 283 ff.; H. Meier, (Fn. 1).
* 7%. W. Adomo, Philosophie der neuen Musik (1948), Gesammelte Schriften, Bd.
12, Frankfurt 1975, S. 39.
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Kommando zu unterstellen. - Ich werde für den Beleg dieser Thesen zunächst
einige der Topoi vorstellen, die Schmitts Kritik an Aufklärung und Rationalismus zugrundeliegen (1). Danach möchte ich mit wenigen Strichen Schmitts
zumeist unter dem Stichwort ,,sozialer Pluralismus“ zusammengefaßte
Situationsanalyse des Weimarer Verfassungsstaates
skizzieren (11). Sodann werde
ich seine Gegenstrategie gegen die Tendenzen einer totalen Vergesellschaftung des Lebens vorstellen (111). Im vierten Abschnitt meiner Überlegungen
soll schließlich die Richtung des politisch-rechtlichen
Lösungsvorschlags
behandelt werden, durch den Schmitt die kulturelle und politische Krise des
Weimarer Staates beenden wollte (IV). Ein kurzer Blick in den derzeitigen
Diskussionsstand
der neueren rechtssoziologischen
und verwaltungswissenschaftlichen Forschung soll die Frage beantworten helfen, wo die Gründe für
eine anhaltende Aktualität des Begriffs des Politischen (und des Werkes Carl
Schmitts) zu suchen sind (V).

11. Das Ende des liberalen Fortschrittsglaubens

Carl Schmitts Abkehr vom liberalen Fortschrittsglauben
des 18. und 19.
Jahrhunderts
erscheint im Begriff des Politischen als Kritik an ‘einem
geschichtlichen Prozeß, der seiner Ansicht nach für eine Technisierung und
Ökonomisierung
aller geistigen Gehalte des menschlichen Daseins verantwortlich ist. An die Stelle einer optimistischen Geschichtsphilosophie,
wie sie
in Condorcets Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des
menschlichen Geistes ihre repräsentative
Ausformung erfahren hatte’, tritt
bei Carl Schmitt eine wesentlich skeptischere Einschätzung der modernen
kapitalistisch-industriellen
Zivilisation. In direktem Gegensatz zu Condorcet
und nahezu sämtlichen evolutionistischen
Gesellschaftstheorien
des 19. Jahrhunderts (Comte, Speneer u.a.) hat der Glaube und die Hoffnung, daß die
neuzeitliche Naturwissenschaft
und die dadurch stimulierte Entfesselung
technischer und wirtschaftlicher
Kräfte die Menschheit zu immer höheren
Formen der Freiheit, Bildung und Mündigkeit
führen würde, für Carl
Schmitt alle Plausibilität eingebüßt. Schmitt teilt vielmehr die zu jener Zeit
unter deutschen Gelehrten weit verbreitete Ansicht über die Krise der nationalen Kultur”. Schon 1916, in Theodor Däublers Nordlicht, sieht er in der
,,universellen Vordringlichkeit
des Mittels vor dem Zweck“, im ,,Betrieb“,
die Signatur eines ,,mechanistischen
Zeitalters“, in dem sich der Geist von
allen vorgegebenen Fesseln und Bindungen befreit und ungehemmt seinem
9 Condorcet, Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes (1795), Frankfurt 1976, insbesondere S. 193 ff.
l” Vgl. F. ZZ.Ringer, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine
1890-1933 (Harvard 1969), München 1987, S. 229.
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Motive
,,Rationalismus“
nachgeht l1 . Die in dieser Schrift hervortretenden
einer wohl primär katholisch geprägten Kulturkritik,
die nach G. Maschke
im wesentlichen
Elemente aus den Werken der katholischen
Theokraten
Donoso Cartes, de Maistre, de Bonald und dem französischen und deutschen
Renouveau catholique vereinen12, finden sich sechs Jahre später, in der
Politischen Theologie, wieder, wenn Schmitt Donoso Cartes dafür lobt,
immer im Auge behalten zu haben, daß mit dem Theologischen das Moralische und mit dem Moralischen
die politische Idee verschwinde, während
gegenwärtig
nichts moderner sei als der Kampf gegen das Politische13.
Vergleichbare Motive prägen auch Römiscbev Katholizismus und Politische
Form,
eine Schrift, in der Schmitt u.a. mit Hilfe des ,,römisch-katholischen
Naturbegriffs“
gegen die rationalistisch-durchtechnisierte
Welt des Protestantismus zu Felde zieht, dessen ökonomisches Denken und ,,revolutionäre
Technik“ er dafür verantwortlich
macht, das Politische von allen möglichen
FinanzSeiten zu bedrohen l4 . Russische Bolschewisten und amerikanische
leute stritten nur um die richtige Methode, seien sich aber im Ziel, die Erde
vollständig zu elektrifizieren, völlig einig”. Derartige Passagen, die die Kritik
der technischen Zivilisation zum Gegenstand haben, lassen sich bis in die
letzte Veröffentlichung
Carl Schmitts nachweisen16, und so dokumentiert
auch der Begriff des Politischen noch einmal seine allgemeine Auffassung,
daf3 jede naive Gleichsetzung von Naturbeherrschung
und moralisch-praktil1 C. Schmitt, Theodor Däublers Nordlicht. Drei Studien über die Elemente, den
Geist und die Aktualität des Werkes, München 1916, S. 63, 71 f.
l2 G. Maschke, Die Zweideutigkeit
der ,,Entscheidung“ - Thomas Hobbes und
Juan Donoso Cartes im Werk Carl Schmitts, in: H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio
Oppositorum
(Fn. l), S. 193 ff., 211; ders., Drei Motive im Antiliberalismus Carl
Schmitts, in: K. HansenK. H. Lietzmann (Hrsg.), Carl Schmitt und die Liberalismuskritik, Opladen 1988, S. 55 ff., 56. Die unterschiedlichen Einflüsse, die Schmitts Kritik
der Moderne zugrundeliegen,
sind noch nicht hinreichend aufgearbeitet worden.
Unterschiedliche
Ansätze dazu bei: N. Bolz, Auszug aus der entzauberten Welt.
Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen, München 1989, S. 47 ff.; H.
Hofmann (Fn. 5), S. 112 f.; E. Kennedy, Politischer Expressionismus: Die kulturkritischen und metaphysischen Ursprünge des Begriffs des Politischen von Carl Schmitt, in:
H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum
(Fn. l), S. 233 ff.; A. Mohler, Carl
in:
H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio
Schmitt und die ,,Konservative Revolution“,
Oppositorum (Fn. l), S. 129 ff.; H. Quaritsch, Positionen und Begriffe Carl Schmitts,
Berlin 1989, S. 25 ff.; R. Mehring, Pathetisches Denken. Carl Schmitts Denkweg am
Leitfaden Hegels: Katholische Grundstellung
und antimarxistische
Hegelstrategie,
Berlin 1989, S. 25 ff.; N. Sombart, Die deutschen Männer und ihre Feinde, München
1991, s. 17, 22 ff.
l3 C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität
(1922), 4. Aufl. Berlin 1985, S. 82.
l4 C. Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form (2. Aufl. 1925),
Stuttgart 1984, S. 14 ff., 42.
l5 AaO., S. 22; vgl. auch S. 60.
l6 Vgl. nur C. Schmitt, Die legale Weltrevolution, in: Der Staat 1978, S. 325.
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scher Vervollkommnung
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
ihre Grundlagen
verloren hat. Mit dem Sieg des (englischen) Kapitalismus über den militärischen Imperialismus Napoleons, so lautet die Diagnose Carl Schmitts, sei die
Einheit von Fortschrittsglaube
und wirtschaftlich-industriell-technischer
Entwicklung aufgelöst und die ,,Wendung zum Ökonomischen“
(73) unwiderruflich eingeleitet worden. Von diesem Tage an könne die Annahme, derzufolge sich die Menschheit mit Hilfe der cartesianisch-mathematischen
Universalwissenschaften
zu einer allgemeinen intellektuellen
und moralischen
Vervollkommnung
weiterbilden würde, nicht länger aufrechterhalten
werden. ,,Wirtschaft ist nicht mehr eo ipso Freiheit; die Technik dient nicht nur
dem Komfort, sondern ebensosehr der Produktion gefährlicher Waffen und
Instrumente; ihr Fortschritt bewirkt nicht eo ipso die humanitär-moralische
Vervollkommnung,
die man sich im 18. Jahrhundert als Fortschritt gedacht
hat, und eine technische Rationalisierung
kann das Gegenteil einer ökonomischen Rationalisierung
sein“ (75).
Allein, Carl Schmitt bricht nicht nur mit den Prämissen des geschichtsphilosophischen Denkens der Aufklärung. Er entwickelt zugleich ein ausgeprägtes Gespür für die Folgen eines Rationalisierungsprozesses,
der sämtliche
traditionalen
gesellschaftlichen
Formen zu sprengen droht und am Ende
selbst zur treibenden Kraft der geschichtlichen Entwicklung wird. Die Kräfte
des technischen Zeitalters, sie bewirken eine ungeheure Beschleunigung des
historischen Prozesses in einem Maße , ,,daß alle moralischen, politischen,
sozialen und ökonomischen
Probleme von der ‘Realität dieser technischen
Entwicklung ergriffen werden“ (83). Im Begriff des Politischen äußert sich
diese Sensibilität für die politischen Folgen der Rationalisierung
vor allem in
Schmitts Kritik am liberalen Denken. In seinen Augen ist der Liberalismus
dafür verantwortlich,
daß die politische Macht immer stärker unter den
Druck der technischen und ökonomischen
Kräfte der Gesellschaft gerät. Der
Liberalismus, der für Schmitt stets im Sinne eines metaphysischen
Systems
begriffen werden muf3, hat es nämlich darauf angelegt, ,,Staat und Politik
teils einer individualistischen
und daher privat-rechtlichen
Moral, teils ökonomischen Kategorien zu unterwerfen
und ihres spezifischen Sinnes zu
berauben“ (71). Hinter seinen zentralen Begriffen und Vorstellungen,
so
führt Schmitt in einer berühmten Passage des Begriffs des Politischen aus,
verberge sich ein ganzes Bündel ,,entpolitisierter
und entmilitarisierter
Begriffe“ (70), an denen vor allem das Bemühen hervorsteche, die politische
Sphäre zu erobern und den Staat zu schwächen. Als Folge dieser Entwicklung
denaturiere der ureigenste politische Begriff des ,,Kampfes“ auf der wirtschaftlichen Seite zu bloi3er ,,Konkurrenz“
und auf der geistigen Seite zu
,,ewiger Diskussion“ (70171). An die Stelle des Staates im Sinne einer sich
von anderen Staaten abgrenzenden politischen Einheit setze der Liberalismus
eine ideologisch-humanitäre
Vorstellung von Menschheitsdemokratie
sowie
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Einheit

,,eines einheitlichen

Produktions-

und

Verkehrssystems“
(71).
Daß der Prozeß der Rationalisierung
als Weg in eine Welt ohne Staat und
Politik begriffen werden mui3, ist ein Argumentationsstrang,
der noch deutlicher hervortritt,
wenn man sich Schmitts Geschichtsphilosophie
vergegenwärtigt. Besonders klar wird dies in seiner 1927 in Barcelona gehaltenen
Rede über Das Zeitalter der Neutralisierungen
und Entpolitisierungen,
die
sachlich in engem Zusammenhang
mit der Freund-Feind-Formel
steht. Hier
rückt die Diagnose von der uneingeschränkten
Dominanz der modernen
Zivilisation als einer Herrschaft der ,,Antireligion der Technizität”
(80) in
das Zentrum seiner Aufmerksamkeit.
Schmitt deutet die Entwicklung der
europäischen
Geschichte seit dem 16. Jahrhundert
als eine ,,Stufenfolge
wechselnder Zentralgebiete“
(81), die seit dem 17. Jahrhundert das jeweilige
Zentrum des geistigen Daseins der Menschen ausgemacht und von dem aus
alle Begriffe und Vorstellungen
der geistigen Sphäre - Gott, Freiheit, Fortschritt usw. - ihren konkreten geschichtlichen Gehalt empfangen hätten; eine
Bewegung, die aus dem Blickwinkel der Politischen Theologie auch als das
,,große Problem
der einzelnen
Stufen des Säkularisierungsprozesses“
erscheint”.
Diese Zentralgebiete,
stellt Schmitt heraus, hatten
ihren
Ursprung zunächst im Theologischen,
führten über das Zeitalter der Metaphysik des 17. Jahrhunderts
und dem humanitär-moralischen
Fortschrittsglauben des 18. Jahrhunderts
zur Herrschaft des Ökonomischen
im 19.
Jahrhundert
und werden im 20. Jahrhundert
ganz von der Dominanz der
Technik abgelöst (86).
Auch hier deutet Schmitt den Prozeß der Rationalisierung
also zunächst
unter einem negativen Vorzeichen. Sicher, er weist jede Ähnlichkeit seiner
Betrachtungsweise
mit einer wie auch immer gearteten Geschichtsphilosophie zurück. Doch dai3 seine Theorie der Stufenfolge durchaus als eine
Theorie des Kulturverfalls gelesen werden kann, bezeugt nicht zuletzt seine
Kritik der Romantik. Denn die bürgerlich-romantische
Subjektivierung
und
Ästhetisierung der Welt bildet in seinen Augen ein entscheidendes Glied auf
dem Weg zu einer ,,Geistesverfassung,
die in Produktion und Konsum die
zentralen Kategorien menschlichen Daseins findet“ (83). Zwar scheint die
organische Passivität und insbesondere
die jedem politischen Aktivismus
widersprechende
Mentalität
der Entscheidungslosigkeit,
wie sie Schmitt
namentlich im Denken und Leben Adam Müllers aufzuzeigen versucht, im
Mittelpunkt
seiner Beschäftigung
mit der Romantik zu stehen. Es wäre
jedoch verfehlt, die Politische Romantik auf diese oberflächlich politische
Intention zu reduzieren. Denn nicht weniger bedeutsam ist die dort vorgetra” So in der Vorbemerkung zu der zweiten Auflage (1933)
sche Theologie (Fn. 13), S. 7.

von C. Schmitt, Politi-
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gene Kritik an Rationalismus
und Aufklärung, insbesondere
die Art und
Weise, in der Schmitt gegen die religiöse Wurzellosigkeit
des modernen
Menschen und die Idee des autonomen
Individuums
opponiert.
Beide
Erscheinungen
sind für ihn das Resultat -einer Erschütterung
des ontologisehen Denkens, die, eingeleitet durch Descartes, den ,,transzendenten
Gott“
beseitigt und schließlich das von allen Autoritäten
gelöste, ,,vereinzelte,
isolierte und emanzipierte Individuum . . . der liberalen bürgerlichen Welt“
hervorgebracht
hat ‘* . Im Zuge einer zum Äußersten getriebenen gesellschaftOccasionalislichen Isolierung und Privatisierung
löst der ,,subjektivierte
mus“ des bürgerlich-romantischen
Denkens die Bindung des Einzelnen an
eine vorgegebene Ordnung auf und macht den natürlichen Glauben an Staat
und Gott zu einer Frage der Haltung l9 . Insoweit setzt der romantische
Individualismus
den säkularen Trend der Aufklärung fort und leistet damit
einer Entwicklung Vorschub, an deren Ende die Beseitigung aller Grundlagen
Obdachlosigkeit“
(Lukacs) des
bürgerlicher Sekurität, die ,,transzendentale
modernen Menschen steht. Selbst ein Produkt bürgerlichen Denkens, führt
die Romantik letztlich dazu, die Voraussetzungen
des bürgerlichen Individes geistigen Lebens“
dualismus durch eine allgemeine ,,Ökonomisierung
(83) aufzuheben.
Als Zwischenergebnis
läßt sich danach festhalten: Carl Schmitt begegnet
der modernen Welt mit der Distanz eines in vielerlei Hinsicht von alteuropäischen Idealen bestimmten Zeitgenossen. Auch im Begriff des Politischen sind
weite Teile seines Denkens gegen den ,,Nihilismus der modernen, technischeines Systems, in
ökonomischen
Welt“ gerichtet2’, gegen die Heraufkunft
dem alles Leben in Unterhaltung
und politikreines Amüsement verwandelt
wird und die Menschheit zu einer ,,One World“ zusammenzuwachsen
droht,
Im Gefolge einer
zu einer einzigen ,,Kultur- und Konsumgenossenschaft“21.
allgemeinen kulturkritischen
Stimmung wird die unhinterfragte
Selbstverständlichkeit, den Fortschrittsbegriff
des 18. Jahrhunderts im ökonomischen
und technischen Fortschritt des 19. und 20. Jahrhunderts
weiterdenken
zu
können, zunächst einmal zum Gegenstand der Kritik. Statt zu sittlicher
Freiheit und moralischer Vervollkommnung
des Menschen beizutragen, hat
das technische Zeitalter ,,zu dem Massenglauben
eines antireligiösen Diesseits-Aktivismus
geführt“, zu dem Irrglauben ,,an eine grenzenlose Macht
und Herrschaft des Menschen über die Natur, . . . an grenzenlose Veränderungs- und Glücksmöglichkeiten
des natürlichen
diesseitigen Daseins des
‘* C. Schmitt, Politische Romantik (2. Aufl. 1925), 4. unveränderte Aufl., Berlin
1982, S. 77 ff., 86, 140 f.
l9 AaO., S. 26; vgl. dazu K. Löwith, Politischer Dezisionismus (Fn. 4), S. 101 ff.,
103 ff.; sowie K. H. Bohrer, Die Kritik der Romantik, Frankfurt/Main
1989, S. 284 ff.
” G. Maschke, Die Zweideutigkeit der ,,Entscheidung“ (Fn. 12), S. 201.
21 H. Meier (Fn. l), S. 49.
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Menschen “ (93). Der vom Bürgertum entfesselte Rationalisierungsprozeß
hat zwar nicht aufgehört, das Geschick der Menschheit weiterhin zu bestimmen. Aber so wie der ursprüngliche Zusammenhang
von Fortschrittsglaube
und Vernunft jetzt nicht mehr vorausgesetzt werden kann, hat auch die
Annahme ihre Plausibilität eingebüßt, daß die vereinzelten Individuen noch
Herr dieser Situation wären. Aufklärung und Rationalismus
haben wohl
ihren Gegner, den absolutistischen
Staat und die Feudalaristokratie,
erledigen können, mit dieser Erledigung aber bereits den Grundstein für eine
Entwicklung gelegt, die sich am Ende gegen sich selber kehrt.
t

111. Der Zerfall des klassisch europäischen Staates
Kritik an Rationalismus
und Aufklärung, das heißt bei Carl Schmitt aber
vor allem: Kritik an den Prinzipien des Liberalismus und seinen institutionellen Grundlagen, wie. sie in der Weimarer Reichsverfassung
zum Ausdruck
kamen. Wohl gilt Schmitts Aufmerksamkeit
in seinem Feldzug gegen Rechtsstaat und pluralistische Demokratie immer auch der außenpolitisch-völkerrechtlichen Lage des Weimarer Staates” und hier ganz besonders der ,,ideologischen Struktur“ des Versailler Friedensvertrages
und seiner ,,entpolitisierenden“ Diktion, seiner ,,Polarität von ethischem Pathos und wirtschaftlicher Berechnung“ (72). In erster Linie aber richtet Schmitt sein Augenmerk
auf die Schleusen, durch die das politische und rechtliche System in Weimar
für die Kräfte der Gesellschaft geöffnet wurde. Im Übergang zur liberalen
Massendemokratie
sieht er einen Prozeß, der die Träger der souveränen
Staatsgewalt einem Ansturm gesellschaftlicher
Kräfte und Mächte aussetzt.
Hatte der Konstitutionalismus
des 19. Jahrhunderts mit seinen festen Säulen
loyales Heer und loyales Berufsbeamtentums den Staat noch vor der Dynamik
des Liberalismus
in Sicherheit bringen können, ermöglichen
gerade jene
,,dilatorischen
Kompromisse“ und korporatistischen
Elemente, die nach der
Analyse der Verfassungslehre insbesondere dem zweiten Hauptteil der Weimarer Reichsverfassung
zugrundelagen 23, den unterschiedlichsten
sozialen
Gruppen und insbesondere der Arbeiterbewegung
erstmalig, ihre Ansprüche
im Rahmen verfassungsmäßiger
Formen umzusetzen.
Da der Staat für
Schmitt in der Hochphase des preuSischen Absolutismus eine spezifische Art
von Vollkommenheit
und Klassizität erreicht hatte24 und er diese Vorstellung
22 Vgl zu diesen außenpolitischen
und völkerrechtlichen
Motiven G. Maschke,
Drei Motive im Antiliberalismus Carl Schmitts (Fn. 12), S. 55 ff., 69 ff.
23 C Schmitt, Verfassungslehre (1928), S., unveränderte Aufl., Berlin 1970, S. 32 ff.
24 V’g.1 nur * C. Schmitt,Neutralität und Neutralisierungen
(1939), in: ders., Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles .1923-1939 (1940), Berlin
1988, S. 292.
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eines ,,echten“

und ,wahren“ Staates unmittelbar auf den Weimarer Verfassungsstaat überträgt, besteht der übergang zur Demokratie für ihn also in
seinem spezifischen Sinne darin, daß der Staat als vorgegebene Einheit
aufgelöst und in hohem Maße von den verschiedenen
gesellschaftlichen
Kräften abhängig wird2’.
Schon das liberale Bürgertum des 19. Jahrhunderts unterminiert mit seinen
juristischen Konstruktionen
den monarchischen
Obrigkeitsstaat,
hält aber
bis Lorenz von Stein und Rudolf Gneist an der qualitativen Verschiedenheit
von Staat und Gesellschaft fest. Doch in der Folgezeit verliert diese Differenzierung ihre Klarheit, und bereits mit Gierkes Genossenschaftstheorie
vollzieht sich die entscheidende Wende hin zu einem Staatsverständnis,
das ,den
Staat als eine neben anderen Assoziationen
wesensgleiche Genossenschaft
auffaf3t“ (25). Entscheidender
Motor dieser Bewegung ist die Zunahme der
gesellschaftlichen
Arbeitsteilung
und Verkehrsbeziehungen,
vor allem aber
die sprunghaft gewachsene Bedeutung wirtschaftlicher
Organisationen
und
Verbände seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Mit dem Untergang der
Monarchie und der Durchsetzung parlamentarischer
Verkehrsformen
entfalten diese dann ihre ganze politische Bedeutung und bewirken die ,,pluralistisehe Aufsplitterung
des heutigen deutschen Staates“ (41). Damit hört der
Staat auf, ein Bereich der objektiven Vernunft zu sein. Die ursprünglich von
einem einheitlichen Willen und einem einheitlichen Geist getragene Staatsgewalt und die noch in Hegels staatphilosophischem
System zum Ausdruck
kommende Voraussetzung, den Staat als etwas von der Gesellschaft qualitativ Verschiedenes und Höheres begreifen zu können, wird hinfällig. An die
Stelle eines entscheidungsfähigen
Staates tritt ein Bündel organisierter Sozialkomplexe, das die Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft verwischt, es
werden ,,alle bisher staatlichen Angelegenheiten
gesellschaftlich und umgekehrt alle bisher ,nur‘ gesellschaftlichen
Angelegenheiten
staatlich“ (24)26.
Für Carl Schmitt sind Pluralismus und Liberalismus deshalb letzten Endes für
den Zerfall des klassischen Staates verantwortlich,
und mit dem Zerfall des
klassischen Staates verschwindet auch der Dualismus von Staat und Gesellschaft einschließlich seiner auf dieser Voraussetzung
aufbauenden
Begriffe
und Einrichtungen.
Als Folge dieser Auflösung wird die Gleichsetzung von
Staatlich und Politisch irreführend,
und die intellektuelle
Bezugnahme auf
den Staatsbegriff greift insofern ins Leere, als sich daraus kein spezifisches
Unterscheidungsmerkmal
des Politischen mehr begründen läßt.
25 C. Schmitt, Nachbemerkung
zu Weiterentwicklung
des totalen Staates, in: ders.,
Verfassungrechtliche
Aufsätze aus den Jahren 19261954.
Materialien zu einer Verfassungslehre, 2. Aufl., Berlin 1973, S. 365.
26 Diese Bewegung, bemerkt Schmitt zu Recht (24/25), hätten bereits alle tieferen
Denker des 19. Jahrhunderts erkannt, wenngleich man auSer an Jacob Burkhardt hier
auch an Karl Marx denken könnte.
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Es ist exakt dieser Befund, an den der Begriff des Politischen schon im
ersten Satz anknüpft, wenn es dort apodiktisch
heißt: ,,Der Begriff des
Staates setzt den Begriff des Politischen voraus“ (20). Auch hier ist es der
Nationalstaat
des 19. Jahrhunderts,
den Schmitt als Modell der politischen
Einheit zugrundelegt. Daß er unter politischer Einheit nicht etwa die griechische Polis oder die römische res publica verstanden wissen will, sondern den
Staat, wie er sich in Kontinentaleuropa
mit der Beseitigung des Fehderechts
und der Neutralisierung
der konfessionellen
Bürgerkriege des 16. und 17.
Jahrhunderts herausgebildet hatte, wird nämlich nicht erst durch seine später
vorgenommene
Historisierung
des Staatsbegriffes klar2’. Schon in dem Text
von 1932 setzt Schmitt ,,politische Einheit“ und ,,souveräne Einheit des
Staates“ (41) wiederholt gleich und spricht vom Staat als der wesentlich
politischen Einheit, die nach außen das Privileg des ius belli und nach innen
das ius vitae ac necis für sich in Anspruch nehme (46/48). Insofern bestimmt
Schmitt den souveränen Territorialstaat
nicht anders als Max Weber über
das Merkmal der Monopolisierung
aller ,physischen
Gewaltsamkeit“28.
Wenn Carl Schmitt es 1932 ablehnt, die Gleichung Staatlich = Politisch auf
die konkrete Verfassungslage der Weimarer Republik anzuwenden, dann ist
dies infolgedessen
nicht das Produkt eines willkürlichen
Nominalismus,
durch den der historische Zusammenhang
zwischen modernem Staat und
dem Politischen in Abrede gestellt würde, wie eine weitverbreitete
Kritik an
Carl Schmitt meint?9. Ganz im Gegenteil ist dies zunächst einmal die theoretisch konsistente
Weiterführung
einer Analyse, derzufolge die Weimarer
Demokratie
aller Attribute ,,wahrer“ und ,,echter“ Staatlichkeit
im Sinne
Carl Schmitts entbehrte.
In einer solchen Situation ergibt sich für das
theoretische Denken eine neue Reflexionsstufe. Politik ist jetzt nicht mehr wie seit dem 17. Jahrhundert - die Lehre vom modernen Staat, sondern die
Lehre des Politischen als einer der Lehre des modernen Staates vorgängigen
Wissenschaft. Der Staat kann zu Beginn des 20. Jahrhunderts
als ,,seinsgemäße Sachlichkeit und Selbständigkeit“
(28), als etwas “Selbstverständliches
und Festes“ (23), als ,,maßgebende Einheit“ (39) nicht mehr vorausgesetzt
werden, das Politische nicht mehr auf das Staatliche zurückbezogen werden.
27 So in der Nachbemerkung zu: C. Schmitt, Staat als konkreter, an geschichtliche
Epoche gebundener Begriff, in: ders., Verfassungrechtliche Aufsätze (Fn. 25), S. 375 ff.
28 Darauf weisen zu Recht hin: U. K. Preuß, Zum Begriff des Politischen bei Carl
Schmitt, in: ders., Politische Verantwortung und Bürgerloyalität. Von den Grenzen der
Verfassung und des Gehorsams in der Demokratie, Frankfurt am Main 1984, S. 198
ff., 202; C. Meier, Zu Carl Schmitts Begriffsbildung - Das Politische und der Nomos,
in: H. Quavitsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum (Fn. l), S. 537 ff.
2g So etwa: U. Scheuney, Das Wesen des Staates und der Begriff des Politischen in
der neueren Staatslehre, in: cfers., Staatstheorie und Staatsrecht. Gesammelte Schriften,
Berlin 1978, S. 45 ff., 46, 71; D. Stevnberger, Das Wort Politik und der Begriff des
Politischen, in: ders., Die Politik und der Friede, Frankfurt 1986, S. 115.
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die allgemeinen

Begriffsbestimmungen
des Politischen, die nichts als
eine Weiter- oder Rückverweisung an den ,Staat‘ enthalten, sind verständlich
und insofern auch wissenschaftlich berechtigt, solange der Staat wirklich eine
klare, eindeutig bestimmbare
Größe ist und den nicht-staatlichen,
eben
Gruppen
und Angelegenheiten
gegenübersteht,
deshalb ,unpolitischen‘
solange also der Staat das Monopol des Pdlitischen hat. Das war dort der
Fall, wo der Staat entweder (wie im 18. Jahrhundert) keine ,Gesellschaft‘ als
Gegenspieler anerkannte
oder wenigstens (wie in Deutschland während des
19. Jahrhunderts
und bis in das 20. Jahrhundert
hinein) als stabile und
unterscheidbare
Macht über der ,Gesellschaft‘ stand“ (23/24).
Wie grundlegend diese Analyse für das Verständnis seines Begriffs des
Politischen ist, findet nicht zuletzt darin seine Bestätigung, daß Schmitt die
Kritik der angelsächsisch-pluralistischen
Staatstheorie
an den klassischen
Vorstellungen
unumschränkter
staatlicher
Souveränität
in weitem Maße
akzeptiert. Obgleich man Schmitt eine intime Nähe zum anglo-amerikanisehen politischen Denken kaum wird nachsagen können, stimmt er Autoren
wie Harold J. Laski und G. D. H. Cole doch darin zu, daß sämtliche
Personifizierungen
des Staates, seine Qualifizierung
als juristische Person,
nur Residuen aus der Welt des fürstlichen Absolutismus sind. Die Pluralismustheorie
hat nämlich wie die deutsche Genossenschaftslehre
des 19.
Jahrhunderts
zutreffend erkannt, daß bei steigender sozialer und funktionaler Differenzierung der Gesellschaft die vertikale Bindung an den Staat durch
ein horizontales System Verschiedenster Treueverpflichtungen
und Loyalitäten ersetzt wird. Bei zunehmender Differenzierung
der Gesellschaft ist das
einzelne Individuum als Mitglied unterschiedlichster
gesellschaftlicher
,ASSOziationen‘ (Familie, Gewerkschaft,
Unternehmen,
Verein, Sportklub USW.)
immer in eine Vielzahl von zumeist nur vorübergehenden
Bindungen verwoben. Die Kritik an der vermeintlichen
Omnipotenz staatlicher Souveränität,
räumt Carl Schmitt ein, sei daher in weitem Maße zutreffend. Die Wendungen von der Allmacht des Staates, heißt es eine Beobachtung
aus der
Politischen Theologie wieder aufnehmend3’, seien nur oberflächliche
Säkularisierungen der theologischen Formeln von der Omnipotenz Gottes. Bereits
Otto von Bismarcks gleichzeitiges und gleich erfolgloses Vorgehen gegen die
katholische
Kirche und die Sozialisten müsse als Indiz dafür angesehen
werden , ,,daß selbst ein Staat von der ungebrochenen
Kraft des Bismarcksehen Reiches nicht absolut souverän und allmächtig war“ (42).
An dieser Stelle gilt es jedoch einzuhalten. Schmitt stimmt den Analysen
der Pluralismustheoretiker
zwar in weitem Maße zu - aber eben auch nur in
weitem Maße. Zwar teilt er deren Auffassung, daß die bürgerliche Gesellschaft ein politisches und rechtliches System begünstigt, das die sozialen
3o C. Schmitt, Politische Theologie (Fn. 13), S. 49 ff.
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Widersprüche
und Spannungen in die staatlichen Institutionen
hineinträgt.
Was die angelsächsische Pluralismustheorie
allerdings verkennt, ist, daß es in
jedem ,echten“ und ,,wahren“ Staat letztlich kein System unterschiedlicher
Treueverpflichtungen
und Loyalitäten, keine dem Staat überlegene Vielzahl
,,Assoziation“
geben kann. Hier kann immer nur ,,eine
gesellschaftlicher
politische Einheit, eine politische Gemeinschaft“‘
(45) bestimmend sein. Um
dieser Gewißheit wieder habhaft werden zu können, dafür indessen darf das
Politische nicht länger als etwas dinghaft Starres begriffen werden, als
Substanz. Es muß vielmehr als Intensitätsgrad einer Assoziation oder Dissoziation von Menschen erkannt werden, deren Motive aus unterschiedlichsten
Sphären des gesellschaftlichen
Lebens hervorgehen können (39)31. Und der
Ursprung einer solchen, von allen möglichen Sachgebieten aus denkbaren
Assoziation oder Dissoziation liegt in der realen Möglichkeit der Unterscheidung von Freund-Feind, die über bloi3 temporäre und lockere Integrationen
eine existentielle Bindung an eine ,,maßgebende
Einheit“ schafft. Unter
dieser Voraussetzung ist die politische Einheit weiterhin souverän. Dann ist
sie ,,die maggebende Einheit, total und souverän“, weil sie ,,erstens jede
Angelegenheit
potenziell politisch sein und deshalb von der politischen
Entscheidung
betroffen werden kann; und zweitens der Mensch in der
politischen Teilnahme ganz und existenziell erfa& wird. Die Politik ist das
Schicksal“32. Wie aber kann der Mensch ganz und existenziell vom Politischen erfaßt werden, wenn die moderne Gesellschaft, wie die Politische
Romantik gezeigt hat, als eine individualistisch
aufgelöste Gesellschaft
begriffen werden muß? Wie kann ein Individuum,
das in seiner sozialen
Wirklichkeit mit einem ganzen Bündel miteinander konfligierender
Bindungen konfrontiert
ist, noch in eine ,,politische Einheit“ eingebunden werden?
Und wie kann die Politik das Schicksal sein, wenn doch nach Schmitts
‘eigener Analyse die Wirtschaft das Schicksal des liberalen Zeitalters war und
der ,Geist der Technizität“
noch das soziale und kulturelle Leben der
Weimarer Republik beherrschte?

IV. Rationalisierung und totale Politisierung
Auf zwei Ebenen begegnet Schmitt diesen Widersprüchen:
Zum einen
verkündet er das Nahen einer neuen Zeit, die wohl zugleich seine tiefere
Sehnsucht nach einer ,,Rückkehr zur unversehrten, nicht korrupten Natur“
(93) befriedigen soll. Und zum anderen beschwört er einen Umschlag in die

31 Die Abkehr von der Gebietskonzeption der 1. Auflage zur Intensitätskonzeption
der 2. Auflage beschreibt eindrucksvoll H. Meier (Fn. l), S. 25 ff.
32 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, 3. Auflage, Hamburg 1933, S. 21.
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totale Politisierung, die den Kern des Rationalisierungsprozesses
zu erreichen
und diesen am Ende selbst aufzuhalten
vermag. Der vierhundertjährige
Prozeg der Neutralisierungen
und Entpolitisierungen
hat zwar den Liberalismus und mit ihm die demokratische
Identität von Staat und Gesellschaft
hervorgebracht.
Einmal hier angelangt, steht zu Beginn der dreif3iger Jahre
aber ein dialektischer
Umschlag in eine Ordnung bevor, in der die alles
beherrschenden
Tendenzen einer funktionalen
Vergesellschaftung
aufgehoben werden und sich eine hinter den Liberalismus zurückgehende,
echte
kulturelle Erneuerung durchsetzen wird. Wie viele Verfechter der bürgerlichen Kulturkritik
in den zwanziger Jahren wähnt sich auch Carl Schmitt
darin sicher, dai3 das ,,Maschinen- und Massenzeitalter“
mit seinen nivellierenden Tendenzen schon bald überwunden sein wurde, wobei er als Staatsund Verfassungstheoretiker
den Schwerpunkt freilich auf die Erwartung legt,
daß in dieser Ordnung das politisch-rechtliche
System seine Leitfunktion
wieder zurückgewinnen
würde. Da der ,,Prozeß fortwährender
Neutralisierung der verschiedenen Gebiete des kulturellen Lebens“ (94) an seinem Ende
angelangt sei, konstatiert Schmitt 1929, könne ,der Punkt des Politischen“
(76) schon bald wieder von jedem beliebigen Sachgebiet aus erreicht werden.
Wenn er diese politische Vision. auch nie im einzelnen ausgestaltet und
konstruktiv immer an der liberalen Unterscheidung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft (einschlief3lich ihrer dazugehörigen
Institute des Privatrechts) festgehalten hat, so erwartet er doch, daß dieser totale Staat nichts
absolut Unpolitisches mehr kennen wird. Er wird sämtliche Entpolitisierungen des 19. Jahrhunderts
beseitigen ,,und namentlich dem Axiom der staatsfreien (unpolitischen) Wirtschaft und des wirtschaftlichen
Staates ein Ende“
(26) machen.
Es ist vor allem die immanente Dialektik des ,,Zeitalters der Technizität“,
die ihn zu diesem Optimismus veranlaßt. Schmitts Beitrag zur Analyse des
okzidentalen Rationalisierungsprozesses
erschöpft sich keineswegs darin, das
technische Zeitalter allein zu kritisieren, wie viele seiner Jünger noch heute
glauben. Vielmehr begrüf3t er dieses zugleich in der Gewißheit, es für sich
vereinnahmen
zu können. Der bisherige Prozef3 der Rationalisierung,
so
variiert Schmitt die dem geisteselitären Bezugssystem der Mandarine ebenso
wie dem Marxismus
der zwanziger Jahre vertraute Gedankenfigur
der
Negation der Negation33, ist nämlich mit der Herrschaft ökonomischer
und
technischer Sachgesetzlichkeiten
zugleich an seinem Ende angelangt. Mit
dem Triumph von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik über die moralischhumanitären Fortschrittstheorien
des 18. und 19.Jahrhunderts
ist nicht nur

33 Zu dieser Gedankenfigur in der zeitgenössischen Kulturkritik vgl. F. K. Ringer
(Fn. 10), S. 229 ff., 232; zur Parallele im Marxismus der zwanziger Jahre vgl.
S. Breuer, Die Krise der Revolutionstheorie, Frankfurt am Main 1977, S. 50 ff.
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die Annahme einer sittlichen Vervollkommnung
des Menschen hinfällig
geworden. Mit diesem Triumph geht zugleich die Dominanz
des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts als solchem zu Ende, wie er die geistige
Atmosphäre
Europas noch bis ,,vor kurzem“ beherrscht hat (75). Damit
werden die Neutralisierungen
und Entpolitisierungen,
die der Liberalismus
des 19. Jahrhunderts
in immer größerem Umfang hervorzubringen
vermochte, potentiell
umkehrbar.
Wußte dieser jede persönliche
politische
Verantwortbarkeit
noch in einem Netzwerk anonymer Kräfte und Mächte
verschwinden
zu lassen, bestand das Kennzeichen des Liberalismus überhaupt darin, eine sachliche Autonomie der unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Subsysteme anzuerkennen, wird nach der Überwindung der Kulturkrise
von dieser politikfeindlichen
Gliederung des Lebens nichts zurückbleiben.
Die technisch-wissenschaftliche
Zivilisation ist also für Schmitt nicht nur ein
Gegenstand der Kritik, sondern in gleicher Weise, wie N. Sombart zu Recht
betont, die Bedingung der Möglichkeit einer neuen gesellschaftlichen
Ordnung auf höherer Stufe34.
Als erstes fqllen dieser neuen Ordnung die bisher selbständigen Normen
und Gesetze der Ökonomie zum Opfer. ,,DaS Produktion
und Konsum,
Preisbildung und Markt ihre eigene Sphäre haben und weder von der Ethik
noch von der Ästhetik, noch von der Religion und am allerwenigsten von der
Politik dirigiert werden können, galt als eines der wenigen wirklich undiskutierbaren, unbezweifelbaren
Dogmen dieses liberalen Zeitalters“
(71/72).
Wohl gemerkt: Carl Schmitt spricht hier nicht von ungefähr im Imperfekt
vom ,,liberalen Zeitalter“ (72). Wie nicht zuletzt in seiner Kritik an Franz
Oppenheimer
deutlich wird, ist diese Vorherrschaft
des Liberalismus eben
das Produkt einer untergehenden
Epoche (76). Auch in Oppenheimers
Umkehrung der Hegelschen Dichotomie von Staat und Gesellschaft kommt
nur ein falsch verstandener
Ökonomismus
zum Ausdruck: die irrtümliche
Vorstellung, daf3 mit der Aufhebung der Trennung von Staat und Gesellschaft die Macht des modernen Staates geschwächt würde. In Wahrheit muß
darin jedoch ein Beweis für die Überlegenheit des Staates gesehen werden,
der das Schicksal der Menschen, wenn auch in veränderten Formen, weiterhin bestimmen wird. Was aller Liberalismus verkennt, das ist für Schmitt die
Tatsache, daf3 die Wirtschaft im Laufe dieser Entwicklung selbst zu einem
Politikum geworden ist und keine Definition und keine Konstruktion
in der
Lage sei, Staat und Politik ,,auszurotten“
und die Welt zu entpolitisieren
(76).
Was für das Verhältnis von Wirtschaft und Politik zutrifft, gilt um so mehr
für das Verhältnis von Politik und Technik. Wenn Autoren wie Oswald
Spengler, Max Scheler, Leopold Ziegler, Ernst Troeltsch, Max Weber oder
34 N. Sombart (Fn. 12), S. 31.5.
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Walter Rathenau das 20. Jahrhundert
als ein Zeitalter der Mechanisierung
und die Macht der Technik als die einer unwiderstehlichen
gesellschaftlichen
Gewalt beschrieben haben, dann hat diese Generation von Gelehrten nämlich nur eine halbe Wahrheit
ausgesprochen.
Sie haben den Geist der
Technizität nicht vollends begriffen, indem sie darin die Herrschaft einer
seelenlosen Mechanik, einer ,,Herrschaft der Geistlosigkeit über den Geist“
(92) meinten erblicken zu können. Damit sind sie dem Fehler verfallen, ,die
(93).
Religion der Technizität . . . mit der Technik selbst zu verwechseln“
Wenn auch zuzugeben sei, daß die Massen von dieser Religion der Technizität beherrscht würden, habe sich diese Generation von Gelehrten doch von
einer unhaltbaren
,,Kulturuntergangsstimmung”
(92) treiben lassen. Und
diese Untergangsstimmung
hat ihnen den Blick auf die Erkennmis versperrt,
daß der Neutralisierungsprozeß
der letzten vier Jahrhunderte
mit der Technik beim ,,geistigen Nichts“ (92) un.d damit an seinem entscheidenden
Wendepunkt
angelangt ist. Schon 1929 ist für Schmitt jedenfalls klar, daß
alle diese Prognosen und Befürchtungen
unbegründet
sind und der Untergang des abendländischen
Humanismus, die Vorherrschaft einer von Spezialistenturn, Halbbildung
und Verflachung durchzogenen
Lebensform, nicht
das letzte Wort sein kann. Wie Schmitt betont, verdankt sich auch die Angst
vor diesen Erscheinungen
allein dem Zweifel an der ureigensten Kraft der
Politik, der Unfähigkeit
vor allem, sich der Instrumentarien
der neuen
Technik zu bedienen. Wenn die Technik nicht schon als solche unaufhaltsam
die Machtmittel des modernen Staates steigert, werde sich jede Politik, die
sich der eigenen Situation bewußt ist, dieser Tendenzen für die eigenen
Herrschaftszwecke
bedienen. Das beweist für Schmitt schon die Existenz des
Sowjetstaates
(79), und dies gilt vor allem im Hinblick auf die neuen
massenpsychologischen
Einwirkungsmöglichkeiten,
die dem Staat des 20.
Jahrhunderts in Form der modernen Massenkommunikationsmittel
zur Verfügung stehen3’. ,, Es kann daher nur ein Provisiorium sein“, heißt es explizit
gegen jene, die, wie Max Weber, die Irreversibilität des Rationalisierungsprozesses klarer als Carl Schmitt selbst erkannt haben, ,,das gegenwärtige
Jahrhundert in seinem geistigen Sinn als das technische Jahrhundert
aufzufassen. Der endgültige Sinn ergibt sich erst, wenn sich zeigt, welche Art von
Politik stark genug ist, sich der neuen Technik zu bemächtigen, und welches
die eigentlichen Freund- und Feindgruppierungen
sind, die auf dem neuen
Boden erwachsen“ (94).

35 C. Schmitt, Verfassungslehre (Fn. 23), S. 168; ders., Machtpositionen des
modernen Staates (1933), in: ders., Verfassungrechtliche Aufsätze (Fn. 25), S. 369,
ders., Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland (1933), in: ders., Positionen und Begriffe (Fn. 24), S. 186.
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V. Abwertung

und Aufhebung

der rechtsstaatlichen

Verfassung

Es zeichnet sich nunmehr ab, auf welche Weise Geschichtsphilosophie,
Kulturkritik und Verfassungstheorie
bei Carl Schmitt miteinander kommunizieren. Hält die geschichtliche Entwicklung ohnehin die Elemente bereit, die
einer umfassenden Repolitisierung
der Gesellschaft Vorschub leisten, kann
die Aufgabe der Verfassungstheorie
nur darin bestehen, diese objektiv gesetzten Tendenzen aufzugreifen und bewuf3t weiterzutreiben.
Eine der eigenen
gesellschaftlichen
Situation angemessene Theorie muß die allzu behäbige
Phantasie eines juristischen Denkens, das noch im 19. Jahrhundert
wurzelt,
überwinden und jene Voraussetzungen
herausarbeiten,
die eine Rückkehr
zum Unversehrten und Nicht-Korrupten
ermöglichen. Sie muß zeigen, daf3
das Politische seine allen sonstigen gesellschaftlichen
Bindungen überlegene
Intensität noch längst nicht eingebüßt hat; sie darf nicht verzagen und einer
Stimmung erliegen, die allein im ,,geistigen Tod“ und in der ,,seelenlose
Mechanik“ noch einen Feind zu erkennen vermag (94). Denn das Leben, so
führt Schmitt in seiner Kritik an der von einer Kulturuntergangsstimmung
erfaßten deutschen Bildungselite weiter aus, kämpfe schließlich nicht mit
dem Tod und der Geist nicht mit der Geistlosigkeit.
,,Geist kämpft gegen
Geist, Leben gegen Leben, und aus der Kraft eines integren Wissens entsteht
die Ordnung der menschlichen Dinge. Ab integro nascitur Ordo“ (95).
Leider hat Carl Schmitt seine Leser nun nicht näher darüber informiert,
wie diese Ordnung der menschlichen Dinge im einzelnen ausgestaltet werden
sollte. Über eines indes hat er keinen seiner Leser je im unklaren gelassen:
über die GewiSheit, dai3 dieser Weg zu einer neuen politischen und gesellschaftlichen
Ordnung nicht über die Prinzipien des Liberalismus
führen
würde. Die Welt des Liberalismus - das war für Schmitt eben jene Welt, die
mit dem Sieg von Technik und Wissenschaft über den moralisch-praktischen
Fortschrittsglauben
der Aufklärung ein den Menschen gegenüber verselbständigtes System hervorgebracht
hatte, das nicht von diesen, sondern von
einer ,,Religion der Technizität“
(80) und anonymen bürokratischen
GrogOrganisationen beherrscht wurde. Und der politische Liberalismus - das war
der rechtsstaatliche
Bestandteil der Weimarer Verfassung, die sich zu dieser
Ordnung vollständig komplementär
verhielt: Die Welt der Kompromisse
und Koalitionen,
der Parteiungen und Interessenverbände,
ein System mithin, das nichts weiter bewirkte, als den letzten Rettungsanker
gegen die
Tendenzen einer restlosen Funktionalisierung
zu lösen. Daß Schmitt mit
dieser Negation sämtlicher liberaler Prinzipien und pluralistischer
Elemente
der Weimarer Verfassung die wichtigste innenpolitische
Aufgabe seiner Zeit
- die Anpassung der politischen Verkehrsformen
an den erreichten Grad der
verfehlen mußte, wurde
gesellschaftlichen
Differenzierung
- vollständig
schon von der zeitgenössischen
Kritik zutreffend festgestellt. Und doch
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konnte der Einwand, dai3 erst ein ausgeklügeltes
System rechtsförmiger
Verfahren
und Institutionen
die politische Einheit einer pluralistischen
Gesellschaft ermöglichen wurde 36, Carl Schmitt nur bedingt treffen. Durch
sein Brille gesehen, waren es ja gerade die rationalen Vermittlungen,
die den
Weimarer Staat der integralen
Gesellschaft
auslieferten.
Sie waren der
Anstoß dafür, daf3 das politische und rechtliche System für alle möglichen
Ansprüche der Gesellschaft geöffnet wurde. Und vor dem Hintergrund dieses
Antiliberalismus
war es durchaus konsequent, wenn Schmitt das, was wir
heute wohl als zentrale Gegenstandbereiche
der Politik ansehen würden ,,Religionspolitik,
Schulpolitik, Kommunalpolitik,
Sozialpolitik usw.“ (30) unter dem Etikett der ,sekundären
Begriffe von politisch“ abhandelte und
die gesamte Innenpolitik
einer, wie Schmitt in Übereinstimmung
mit der
allgemeinen
Auffassung der herrschenden
politischen
Klasse seiner Zeit
glaubte, virtuell immer vorhandenen
Möglichkeit des Bürgerkrieges unterordnete (32).
Trotz Liberalismus und Pluralismus war an der Suprematie der politischrechtlichen Instanzen indessen nicht zu zweifeln, wie Schmitt nun durch den
Nachweis eines Primats der außeralltäglichen
Situation schlechthin zu belegen versucht. Schmitt greift eine bereits vor dem ersten Weltkrieg weit
verbreitete Stimmungslage auf und stilisiert den kollektiven Kampf tötungsbereiter und todesbereiter Menschen ein weiteres Mal zu der Teilnahme des
vereinzelten Daseins an einem es umschlief3enden Allgemeinen. Ganz auf der
Linie der Ideen von 1914, die in der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches einen reichen Nährboden
hatten, fügt sich die Freund-Feind Formel
damit unmittelbar jenen Elementen seiner politischen Theorie, die mit, einer
,,rechtsstaatlichen
Verfassung“ letztlich unvereinbar
sind. Schon 1924 ist
Schmitt davon überzeugt, daf3 ,,der stärkere Mythus im Nationalen liegt“37,
und 1926 stuft er die politisch sprachlose ,,acclamatio des Volkes“ dann als
dem ,,Registriersystem
geheimer Abstimmungen“
potentiell überlegen ein38.
Dieser Nationalismus
erfährt in der Verfassungslehre von 1928 eine weitere
Steigerung, wenn die Nation dort als eine Größe vorgestellt*wird, die sich als
Subjekt der verfassungsgebenden
Gewalt über all. die Beschränkungen
hinwegzusetzen vermag, die für ein liberales Verfassungsdenken
kennzeichnend
sind - die mit der Beseitigung der feudalen Herrschaft einen staatlichen
Absolutismus
gesteigerter Form etabliert habe, ,,intensivste Einheit und
Unteilbarkeit, unite und indivisibilite“39 . Spätestens mit seinen Arbeiten über
36 H. Heller, Politische Demokratie und soziale Homogenität (Fn. 3), S. 427: den.,

Staatslehre, in: ders., Gesammelte Schriften Bd. 3, Leide; 1971,‘s. 314.
’
37 C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche
Lage des heutigen Parlamentarismus
Aufl. 1926), 6. Aufl., Berlin 1985, S. 88.
38 AaO., S. 22.
39 C. Schmitt, Verfassungslehre (Fn. 23), S. 51.
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Hugo Preui3 und .den Hüter der Verfassung, also um das Jahr 193013 1, zieht
Schmitt dann die politischen Konsequenzen
aus dieser grundbegrifflichen
Anlage und votiert fortan ganz deutlich für einen starken Staat auf plebiszitähinweg“ den
rer Grundlage, der sich über ,,die Mauern der Parteikasernen
,,niemals in seiner beamtenmäf3igen
Kompetenz faßbaren, immer diffusen
und trotzdem immer vorhandenen
und immer wirksamen, die öffentliche
Meinung im wesentlichen doch Schließlichen führenden Geist der Nation“
als Kraftquelle seiner Einheit und Stärke zunutze macht4’. Während das
parlamentarische
System jetzt als das Einfallstor einer sich selbst organisierenden Gesellschaft gilt, glaubt Schmitt im Reichspräsidenten
jenen ,,Hüter
und Wahrer der verfassungsmäi3igen
Einheit und Ganzheit des deutschen
Volkes“ entdeckt zu haben 41, der den ungebrochenen Willen der Nation über
sämtliche Gliederungen der bürgerlichen Gesellschaft hinweg noch zu repräsentieren vermag; eine These, für die Schmitt bereits 1924 in seiner extensiven Interpretation
der Vorschrift des Art. 48 Abs. 2 WRV den ersten
Grundstein gelegt hatte42.
dann ein
Im Begriff des Politischen wird diese ,,Energie des Nationalen“
weiteres Mal aufgewertet: zu dem existentiellen Willensakt der Unterscheidung von Freund und Feind. Durch diese Operation führt Schmitt seinen
politischen Existentialismus
zur Vollendung. Im Gegensatz zu der gerade
zitierten Formel vom ,,Geist der Nation“ gilt ihm die Bindung an die Nation
jetzt nicht mehr als oberster innerweltlicher
Wert, ja die Nation erscheint
überhaupt nicht als ein geistiges oder kulturelles Phänomen, sondern als eine
existentielle Größe, die erst durch den äußeren Feind konstitutiert wird. Im
Begriff des Politischen überlagert der existentielle Akt der Unterscheidung
von Freund und Feind den Glauben an die bindende Kraft eines nationalen
Bewußtseins,
der Mythos der Nation wird so mit -der Vorstellung
des
kollektiven Kampfes auf Leben und Tod verbunden, daß er nun den Willen
eines Volkes repräsentiert,
sich kraft seines politischen Sonderbewußtseins
im internationalen
Kampf der Nationen zu bewähren43. ,Dadurch, daf3 ein
40 C. Schmitt, Hugo Preui3. Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen
Staatslehre, Tübingen 1930, S. 24.
41 C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung (1931), 2. Aufl., Berlin 1969, S. 159.
42 Vg.1 C * Schmitt, Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Art. 48 der Weimarer
Verfassung, abgedruckt in: ders., Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen
Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf (2. Aufl. 1928), 4. Aufl.
Berlin 1978, S. 213 ff. Da13 diese theoretischen Überlegungen Schmitts mit seinem
politischen Engagement bei den Notstandsplänen Papens und Schleichers korrespondieren, zeigt E. R. Huber, Carl Schmitt in der Reichskrise der Weimarer Endzeit, in: H.
Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum (Fn. l), S. 33 ff.
43 Dieser Zusammenhang von Freund-Feind-Formel und Schmitts Begriff des Staates als einer geschlossenen politischen Einheit auf der Grundlage nationaler Demokratie wird in meiner Untersuchung, Th. Vesting, Politische Einheitsbildung und technische Realisation. über die Expansion der Technik und die Grenzen der Demokratie,
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die Kraft oder den Willen hat, sich in der Sphäre des
das Politische
nicht aus der Welt. Es
Politischen
zu halten, verschwindet
Volk“ (54). Es ist also dieser kollektive
verschwindet
nur ein schwaches

Volk

nicht

mehr

Wille zur eigenen politischen Existenz und seine im “Pluralismus der Staatenwelt“ (54) stets angelegte Möglichkeit
negiert zu werden, die den nicht
hintergehbaren
Ursprung des Politischen im Sinne Carl Schmitts ausmacht.
Die Möglichkeit,
im Kampf mit dem äugeren Feind die eigene politische
Existenz zu verlieren, ist die Voraussetzung,
,,die das menschliche Handeln
und Denken in eigenartiger Weise bestimmt und dadurch ein spezifisch
politisches Verhalten bewirkt“ (35).
Schon die Wahl dieser Motive läßt Schmitts Nähe zu nationalistischen
Mythen und jenem ethnischen Fundamentalismus
deutlich hervortreten, wie
er in der Parteinahme des jungen Thomas Mann für den deutschen ObrigInternationalismus“,
keitsstaat,
seiner Attacke gegen den ,humanitären
Zivilisierung,
Literarisierung“
durchaus eine Entgegen ,,Liberalisierung,
sprechung hatte. Indes zeigt sich noch in einem weiteren Punkt, wie die Suche
nach charismatischen
Energien Schmitt zu immer radikaleren
Lösungen
treibt, die letztlich auf eine Eliminierung sämtlicher rationalen Vermittlungen
bürgerlichen
Verfassungsdenkens
hinauslaufen.
Schon in der Politischen
Theologie beschwört Schmitt eine Entscheidung,
die, ganz im Gegensatz zur
Dezision seines Gewährsmannes
Donoso Cort6s4, ,aus einem Nichts“ hervorgehen ~011~‘. In der Parlamentarismusschrift
münzt Schmitt den Begriff
der volonte generale zu einem Begriff von Homogenität
um, der, ganz im
Gegensatz zur rationalistisch
konstruierten volonte generale Rousseaus, aller
Vernunftbestimmungen
entkleidet zu einem ,,naturhaft“
vorhandenen
Sein
erklärt wird46. In der Diktatur und in der Verfassungslehre befreit Schmitt,
ganz im Gegensatz zu seinem Gewährsmann
Sieyes, die Lehre vom pouvoir
constituant aus allen vorgegebenen naturrechtlichen
Bindungen und erhebt
den pouvoir constituant zu einer aus blof3em Sein hervorgehenden
Größe, die
schlechthin alles vermag, ,, für die irgendein Zwang oder irgendeine rechtliBaden-Baden 1990, S. 42 ff., 47 ff., zwar vorausgesetzt, aber nicht hinreichend
expliziert. Er dürfte für das Verständnis der Schmittschen Verfassungslehre und ihre
Unterscheidung von rechtsstaatlichem und politischem Bestandteil gleichwohl grundlegend sein. Vgl. dazu die weiterführenden,
mündlichen Diskussionsbemerkungen
bei
H. Hofmann und R. Hepp in: H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum (Fn. l),
S. 303 f., 308 ff.; und S. Breuer, Die ,,Konservative Revolution“ - Kritik eines Mythos,
in: PVS, 31. Jahrgang (1990), S. 585 ff., 592.
e, Diese grundlegende Differenz zu dem katholischen Theokraten Donoso Cartes
wird bei K. Löwith, Politischer Dezisionismus (Fn. 4), S. 108 f.; sowie bei G. Maschke,
Die Zweideutigkeit der ,,Entscheidung“ (Fn. 12), S. 193 ff., 199 ff., herausgearbeitet.
45 C. Schmitt, Politische Theologie (Fn. 13), S. 42.
46 U. K. Pueu& Der Zusammenhang
von Gleichheit und Demokratie in der Verfassungstheorie Carl Schmitts, in: F. de Pauw (Hrsg.), Gleichheit und Konservatismus,
Zwolle 1984, S. 117 ff.
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ehe Form, irgendeine Selbstbindung,
gleichgültig in welchem Sinne, völlig
Schmitt seinen
undenkbar“
ist47. Und exakt in dieser Weise konstruiert
Begriff des Politischen. Wiederum durchstreicht er. alle rationalen Vermittlungen und sucht nach einer Stufe des Bewußtseins, die vor aller Reflexion
liegt. Schmitt löst den Begriff der politischen Nation aus allen normativkulturellen Beziehungen, reduziert das Leben auf einen Vorlauf zum kollektiven Tod und findet darin einen Konstitutionsakt,
der weder aus irgendwelchen Einzelentscheidungen
noch aus anderen vorgegebenen Normen abgeleitet ist und seine Rechtfertigung ganz in sich selber trägt. In einer durch den
Ernst des Todes gestifteten, bedingungslosen
Opfergemeinschaft
der Käm(33) gefunden
pfenden glaubt er jene Form ,,seinsmäßiger Ursprünglichkeit“
zu haben, die an der negativen Allgemeinheit der Welt noch nicht teilhat. Die
Flucht vor den Tendenzen einer totalen Vergesellschaftung
des Lebens führt
Carl Schmitt zu einem Begriff des Politischen, der letztlich in zirkulärer Weise
auf sich selbst verweist4* und, aller Bestimmungen entkleidet, auch völlig
inhaltsleer geworden ist. Eine neue Ordnung integren Wissens hat er damit
jedenfalls nicht erschlossen. Seine These, daß der Punkt des Politischen aus
der Intensivierung und Steigerung der verschiedensten Bereiche menschlichen
Lebens erreicht werden kann, belegt vielmehr, daß er eine Autonomie des
Politischen unter den Bedingungen einer entfesselten Rationalisierung
nurmehr zu gewinnen vermag, indem er die formalisierenden
und neutralisierenden Effekte dieses Prozesses auf die Spitze treibt. Im Gegensatz zur klassischen Lehre der Politik, die stets auf das gute und wahre Leben in der
politischen Gemeinschaft zielte, zwingt ihn die Intensitätskonstruktion
letzten Endes dazu, mit allen politischen Lebensinhalten
aufzuräumen. Und was
unter diesen Umständen noch übrig bleibt, ist, wie Karl Löwith zu Recht
bemerkt hat, die reine “Faktizität“, die ,,Entscheidung für die Entscheidung,
- ganz gleich wofür - weil diese ihrerseits schon das spezifische Wesen des
Politischen ist“49.
Mit Hilfe dieser Konstruktion
kann Schmitt im übrigen noch einen weiteren Widerspruch
entkräften.
Die Frage, warum das Politische seine allen
sonstigen gesellschaftlichen
Bindungen überlegene Intensität auch in einer
47 C. Schmitt, Die Diktatur (Fn. 42), S. 140; vgl. dazu die Untersuchung von S.
Breuer, Nationalstaat und pouvoir constituant bei Sieyes und Carl Schmitt, in: ders.,
Aspekte totaler Vergesellschaftung, Freiburg 1985, S. 176 ff., 191 f.
48 Diese Zirkularität ist seit H. Heller, Politische Demokratie und soziale Homogenität, (Fn. 3) immer wieder herausgearbeitet worden. Vgl. nur C. Meier (Fn. 28), S.
537 ff., 545; E. Vollrath, Wie ist Carl Schmitt an seinen Begriff des Politischen
gekommen?, in: ZFP 1989, S. 151 ff., 155.
49 K. Löwith, Politischer Dezisionismus (Fn. 4), S. 110; ders., Der Mensch inmitten
der Geschichte. Philosophische Bilanz des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1990, S. 92; vgl.
auch H. Kuhn (Fn. 3), S. 195; vgl. auch S. Breuer, Nationalstaat und pouvoir
constituant bei Sieyks und Carl Schmitt (Fn. 47), S. 194 f.
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hochdifferenzierten
Gesellschaft nicht eingebüßt hat, wird jetzt beantwortbar. Weil die Unterscheidung
von Freund und Feind ein Gegensatz ist, der
aus sich selbst entspringt, der zwar von jedem Sachgebiet aus erreicht werden
kann, zugleich aber von jedem Sachgebiet vollkommen
unabhängig
ist,
scheint die Freund-Feind-Formel
dem gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang tatsächlich nicht zu unterliegen. Die vermeintliche Autonomie, die
seine Konstruktion
dem Politischen verleiht, ermöglicht seinen Trägern
vielmehr, alle anderen Motive menschlichen Handelns zu absorbieren und
ökonomischen
oder anderen Gegensatz in
jeden religiösen, moralischen,
einen politischen Gegensatz zu verwandeln. Und umgekehrt ist es diese, sich
in der Freund-Feind-Unterscheidung
manifestierende
Bezogenheit auf den
gemeinsamen Tod im Feld, die das ansonsten bindungslose Individuum der
bürgerlichen Gesellschaft in eine maßgebende politische Einheit zu integrieren vermag. Der kollektive Tod ist die Kraftquelle, die einem Volk den
höheren Aggregatszustand
eines wirklich politischen Daseins ermöglicht und
es in die Lage versetzt, die für eine funktional differenzierte Gesellschaft
typische Pluralität der Treueverpflichtungen
aufzuheben. Die -Nation, die
sich im internationalen
Kampf politisch behaupten kann und sich letztlich
keiner anderen Nation unterzuordnen
hat, vermag den staatsauflösenden
bürgerlichen Individualismus
zu überwinden und durch den denkbar intensivsten Vergesellschaftungsgrad
zu ersetzten: den Kriegstod. Darin kommt
sicher auch eine entschiedene Parteinahme Schmitts für das ,,Unentrinnbare“
und “Unabweisliche“
des politischen Ernstfalls in einer Welt zum Ausdruck,
die sich für ihn als eine zunehmend entpolitisierende
und entmoralisierende
Welt darstellt So. Doch letztendlich dürfte sich hinter dieser Geschichtsphilosophie nichts anderes verbergen als der wilhelminische
Männermythos
einer bedingungslosen
Opfergemeinschaft
der Kämpfenden, der schon Max
Weber dazu veranlaf3t hat, die Nation als eine durch den Ernst des Todes
gestiftete Schicksalsgemeinschaft
von Menschen zu definieren’l.
Im Opfer
des Lebens an die kämpfende
Gemeinschaft
findet auch der politische
Denker Carl Schmitt das letzte Residuum charismatischer
Ursprünglichkeit
in einer Gesellschaft, die zu einem totalen Funktionszusammenhang
geworden ist. Das Opfer des Lebens an den Staat erscheint auf diese Weise als der
letzte Zufluchtsort der Menschlichkeit
für ein Denken, das die Herabsetzung
des Staates zu einem Funktionsorgan
der bürgerlichen
Gesellschaft nicht
hinnehmen will.
Daß es Carl Schmitt am Ende der Weimarer Republik also im wesentlichen
5o H. Meier (Fn. l), S. 37; vgl. auch W. Hennis, Max Webers Fragestellung: Studien
zur Biographie seines Werkes, Tübingen 1987, S. 232 (Fn. 7.5).
51 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1921), 5. rev. Auflage, Tübingen 1980,
S. 515. Die Motive, die Weber und Schmitt gleichermaßen traktieren, finden sich der
Sache nach schon bei Nietzsche.
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von Rechtsstaat
und Demokratie
um den Schutz und die Verteidigung
finden. Der Begriff des
gegangen sei, dafür lassen sich keine Anhaltspunkte
Politischen führt keineswegs, wie Böckenförde meint, zu einem rationalen
Begriff der Politik, in dem es um die Analyse eines ,,öffentlichen Beziehungsfeldes zwischen Menschen und Menschengruppen“
ginge, ,,das durch einen
bestimmten Intensitätsgrad
der Assoziation und Dissoziation
bis hin zur
Freund-Feind-Unterscheidung“
gekennzeichnet wäres2. Einmal davon abgesehen, daß diese interpolierende
Retusche die Freund-Feind-Formel
verharmlosts3, war Carl Schmitt ja nicht daran interessiert, vernünftige Kriterien zur
Bestimmung der Handlungsfähigkeit
des Weimarer Staates zu gewinnen. Ihm
ging es nicht darum, im Rahmen einer demokratischen
Verfassung nach
einem konstitutionellen
Ausgleich zwischen den aus dem Wilhelminismus
übernommenen
staatlichen Apparaten und der ,,im Rechtsstaat ebenfalls
angelegten Freisetzung einer weithin autonomen bürgerlichen Erwerbs- und
Wirtschaftsgesellschaft“
zu suchen 54 . Im Gegenteil war sein Denken im
innersten von der Überzeugung getragen, daß diese autonome Erwerbs- und
Wirtschaftsgesellschaft
in ihren politischen Erscheinungsformen
das Politische zu negieren drohte; und diese bevorstehende Negation konnte ihrerseits
allein dadurch verhindert werden, daß der Staat von diesen liberalen (sprich:
pluralistischen)
Vermittlungen
befreit wurde und wieder als ,natürliche
Einheit“ss auf der Bühne der Geschichte erscheinen konnte. Das Politische
wieder als etwas Festes und Höchstes zu inthronisieren,
konnte auf der
Grundlage liberalen Denkens jedenfalls nicht gelingen. Nur eine Theorie des
Politischen, die in der Lage war, gegen den Trend der Technisierung und
Pluralisierung des gesellschaftlichen
und politischen Lebens eine einheitliche
Macht wiederherzustellen,
konnte eine Grundlage für ein echtes ,,ritorna al
principio“ (93) hergeben. Der Verzicht auf die Sekurität des Status quo (und
nicht dessen Erhaltung!), das war für Schmitt schon 1929 die Voraussetzung,
um dem Politischen jene ursprüngliche Energie und Substanz zurückgeben,
die es benötigte, um wieder zum Entscheidenden,
ja zum Schicksal zu
werden.
Der Begriff des Politischen bietet aber auch keine Anhaltspunkte
dafür,
daß Schmitts Werk allein über sein Selbstverständnis
als katholischer Denker
erschlossen werden könnte. Zwar ist sicher einzuräumen, daß Carl Schmitt
den Kampf gegen einen sich zunehmend verselbständigenden
Rationalisierungsprozeß als gläubiger Katholik geführt hat, zumal nicht daran gezweifelt
werden kann, daß er sein Leben lang dem katholischen Glauben verpflichtet
52 E. W. Böckenförde (Fn. l), S. 284 f.
53 So die treffende Kritik bei H. Hofmann (Fn. 43), S. 304 f.
54 So aber E. W. Böckenförde (Fn. l), S. 290.
55 C Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und
Fehlschlag eines politischen Symbols (1938), Köln-Lövenich 1982, S. 130.
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bliebs6. Aber den innersten Kern dieses Denkens auf eine Frage des religiösen
Bekenntnisses und der christlichen Eschatologie zu reduzieren, he& über die
Elemente hinwegzugehen,
die sich einer blof3en Restauration
des Status quo
nicht fügen und in denen von Anfang an eine Dynamik angelegt war, die von
der Weimarer Verfassung wegführte. Das Denken Carl Schmitts, das stellen
Autoren wie G. Maschke, H. Meier oder N. Bolz sicher zu Recht heraus,
steht wie kaum ein anderes juristisches Denken dieses Jahrhunderts
in der
Tradition eines spezifischen Strangs deutscher Kulturkritik;
mit einem Verfassungsverständnis,
das sich naiv an westeuropäischen
Maßstäben orientierte, ist der Begriff des Politischen genau so wenig zu begreifen, wie etwa
Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen. Es spricht insofern viel
für die These G. Maschkes, daf3 die ständigen Positionswechsel,
die den
scheinbaren Okkasionalismus
des Schmittschen Werkes begründen, in einem
Kampf gegen die moderne Welt und ihre ,evolutionären
Errungenschaften‘
ihre letzte, gemeinsame Wurzel haben ” . Aber anstatt ihn zu einem Stand der
anspruchsvollen
moralischen Entscheidung zu führen, hat ihn dieser Kampf
zu einer Metaphysik des Politischen getrieben, die am Ende so leer ist, wie die
Welt, die sie zu attackieren vorgibt. Auch wenn Carl Schmitt sich persönlich
gegen den bürgerlichen Konstitutionalismus
und für den preuf3ischen Soldatenstaat entschieden haben mag, so verweist der Text doch auf eine überindividuelle Konstellation, in der es nicht sehr weit her ist mit jener vielbeschworenen Intensität des Politischen, von der unter modernen gesellschaftlichen
Bedingungen eben nur die reine Aktualität übrigbleiben konnte, die ,EntScheidung für die Entscheidung‘. Daß Carl Schmitt damit die vielen und am
Ende allesamt sinnlosen Fluchtversuche
aus der entzauberten Welt nur um
einen weiteren vermehrt hat, hat er wohl erst erkannt, als in Auschwitz und
anderswo die Liquidierung
derjenigen, die nach der Ideologie der neuen
Machthaber das Heterogene schlechthin verkörperten, bereits auf Hochtouren lief.
VI. Die Vergesellschaftung des Staates
1. Vom qualitativ zum quantitativ totalen Staat
Kann der Begriff des Politischen vor diesem Hintergrund noch irgendeine
Aktualität beanspruchen?
Erweist sich das Denken Carl Schmitts noch in
56 Vgl. die Diskussionsbeiträge von K. Kröger, C. Meier, E. W. Böckenförde und G.
Maschke, in: H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum (Fn. l), S. 153, 154 ff.,
157.; vgl. auch K. Kröger, Bemerkungen zu Carl Schmitts ,,Römischer Katholizismus
und politische Form“, in: H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum (Fn. l), S.
159 ff.
” G. Maschke, Die Zweideutigkeit der ,,Entscheidung“ (Fn. 12), S. 193 ff., 211
(Fn. 65).
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irgendeiner Weise als anschl&fähig?
Hat die geschichtliche Entwicklung die
These von der totalen Politisierung
bestätigt? Um mit der letzten Frage
anzufangen:
hier mui3 die Antwort eindeutig negativ ausfallen. Schmitts
Hoffnung, unter Ausschaltung
der parlamentarischen
Formen politischer
Einheitsbildung
einen ,,totalen Staat, der nichts absolut Unpolitisches mehr
kennt“ (26), reinthronisieren
zu können, lebte bereits zu Beginn der dreißiger
Jahre von oberflächlichen
Spekulationen.
Schon Mussolini gelang es nicht,
einen neuen Mythos des Nationalen durchzusetzen und darauf eine politischrechtliche Integration der italienischen Gesellschaft zu gründen. Die Wirklichkeit des italienischen
Faschismus entsprach sicher keinem heroischen
Versuch, gegen den Pluralismus ökonomischer Interessen einen totalen Staat
aus Stärke zu verwirklichen,
der ,,mit antiker Ehrlichkeit wieder Staat“
gewesen wäre, ,,totaler Staat im Sinne der Qualität und der Energie“‘*.
Vielmehr bediente sich Mussolini zunächst durchaus liberaler wirtschaftspound erst in den dreißiger Jahren ging der italienische
litischer Strategien”,
Faschismus zu einem staatlich gelenkten Programm der wirtschaftlichen
Autarkie über, ohne sich dabei erfolgreich von den Abhängigkeiten
des
Weltmarktes und den unterschiedlichsten
Interessen der italienischen Wirtschaft lösen zu können 60. Und was der italienische Faschismus nicht fertigbrachte, gelang auch den Nationalsozialisten
nicht. Statt jene Elemente
klassischer Staatlichkeit
zu erhalten, wie sie aus dem Kaiserreich in die
Weimarer Republik hinübergetragen
worden waren, beseitigte der Nationalsozialismus den rationalen Verwaltungsstaat
und setzte, wie Franz Neumann
gezeigt hat, an seine Stelle ein amorphes, formloses Arrangement verschiedener Herrschaftsträger.
Staatsbürokratie,
Großindustrie,
Armee und Partei
bildeten zusammen eine kaum durchschaubare
,,organisierte
Anarchie“
unterschiedlichster
Modi der Herrschaftsausübung,
in der das Cliquen- und
Führerprinzip
der Partei in sämtliche Funktionsbereiche
der Gesellschaft
eindrang und die Ordnung des staatlichen Lebens bestimmte’l.
Wenn die
nationalsozialistische
Wirtschaftspolitik
insofern auch eine zunehmende Bindung der privaten Wirtschaft an staatliche Kontroll- und Lenkungselemente

58 C. Schmitt > Wesen und Werden des faschistischen Staates, in: ders., Positionen
und Begriffe (Fn. 24), S. 110, 114; ders., Weiterenwicklung
des totalen Staates in
Deutschland, in: ders., Verfassungsrechtliche
Aufsätze (Fn. 25), S. 361. Dag Carl
Schmitt bei seinem Bild, das er sich vom Italien der dreißiger Jahre machte, im übrigen
voll und ganz der ideologischen Propaganda erlag, zeigt: W. Schieder, Carl Schmitt
und Italien, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 1989, S. 1 ff., 20 f.
59 Vgl. nur: H. Heller, Europa und der Faschismus, in: Gesammelte Schriften (Fn.
3), S. 563 ff., 568.
6o S. Breuer, Faschismus in Italien und Deutschland: Gesichtspunkte zum Vergleich,
in: ders., Aspekte totaler Vergesellschaftung (Fn. 47), S. 212 ff.
61 F. Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus
1933-44,
Köln/Frankfurt 1977, S. 21 f., 93 ff.
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nach sich zog, so wurde die deutsche Wirtschaft
doch keineswegs den
Zielvorgaben
des politischen
und rechtlichen Systems. unterworfen.
Von
einem
Primat der Politik und einer Abkehr von jener Bewegung pluralistischer Aufteilungen, wie sie Schmitt sich durch die Herrschaft der Nationalsozialisten erhoffte62, war die Wirklichkeit des Dritten Reiches jedenfalls weit
entfernt63.
Im Hinblick auf die Fähigkeit der modernen Gesellschaft, sich umfassend
selbst zu politisieren und den ProzeB der gesellschaftlichen
Evolution wieder
einer politisch-rechtlichen
Steuerung zu unterwerfen, hat sich Schmitt also
fundamental geirrt und die Staats- und Verfassungstheorie
auf ein totes Gleis
den Begriff des Politischen
manövriert64. Es wäre gleichwohl unangebracht,
aufgrund dieser eindeutigen Fehleinschätzung
vorschnell zu den Akten zu
legen. Denn mit der Überlegung, dai3 mit dem Übergang zum intervenierenden Sozialstaat das klassische Politikmonopol
des Staates zerbricht, bleibt
Schmitts Denken aktuell und anschlußfähig.
Um sich diese Aktualität
zu
erschließen, ist es allerdings notwendig, sich von dem etatistischen Begriffsrahmen zu lösen, in den zumindest sämtliche Weimarer Arbeiten Carl
Schmitts eingebettet waren. Als anschluf3fähig wird sich das Denken Carl
Schmitts also nur für denjenigen erweisen, der bereit ist, sich für die
Erfahrung zu öffnen, dag das Leben heut6 immer weniger von den politischen und rechtlichen Instanzen beherrscht und immer mehr von Vorgängen
bestimmt wird, die sich außerhalb der staatlichen Organisationsformen
im
Kern der Gesellschaft selbst abspielen. In der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft, so lief3e sich derselbe Gedanke in die Sprache Niklas
Luhmanns übersetzen, in der kein Teilsystem mehr in der Lage ist, das Ganze
im Ganzen zu repräsentieren,
und in der das Prinzip der Hierarchie auf
immer deutlichere Grenzen stößt, können Recht und Politik nicht länger als
wichtigste Risikoträger der gesellschaftlichen Evolution angesehen werden6’.
Der heute erreichte Grad der ökonomisch-technischen
Vergesellschaftung
der Menschheit 1% es vielmehr sinnvoll erscheinen, von einem nationalen
politischen und rechtlichen System zu sprechen, das dem Funktionszusammenhang einer kapitalistisch-industriellen
Weltgesellschaft tendenziell untergeordnet ist. Ist man bereit, dies zu akzeptieren, lassen sich im Werk Carl
Schmitts eine Fülle von treffsicheren Beobachtungen
finden, die allesamt in
62 Vgl nur C Schmitt, Staatsgefüge und Zusammenbruch des deutschen Reiches.
Der Sieg’des Bürgers über den Soldaten, Hamburg 1934, S. 42 ff., 46 ff.
63 Vgl. nur S. Breuer, Faschismus in Italien und Deutschland (Fn. 60), S. 217 ff.,
221.
64 Vgl. dazu den treffenden Hinweis bei K. H. Ladeur, Selbstorganisation sozialer
Systeme und Prozeduralisierung des Rechts. Von der Schrankenziehung zur Steuerung
von Beziehungsnetzen, in: D. Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben - sinkende
Steuerungsfähigkeit des Rechts, Baden-Baden 1990, S. 195.
65 N. Luhmann, Rechtssoziologie, 2. erweiterte Auflage, Opladen 1983, S. 338.
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den Kontext der Veränderungen
gehören, ,in welchem Staat und GesellSchaft sich gegenseitig durchdringen, alle bisher staatlichen Angelegenheiten
gesellschaftlich und umgekehrt alle bisher ,nur“ gesellschaftlichen
Angelegenheiten staatlich werden, wie das in einem demokratisch
organisierten
Gemeinwesen notwendigerweise
eintritt“ (24).
Gemeint ist also jener Strang seines Denkens, den Schmitt 1931 als Folge
der ,,Wendung zum totalen Staat“ vor allem im Hüter der Verfassung
analysiert und zum Ende der Weimarer Republik unter dem Stichwort des
(quantitativ) totalen Staates ,aus Schwäche“ zusammengefaf3t ha@. Letztere
Formel gebrauchte Schmitt hauptsächlich,
um die Widerstandslosigkeit
des
Weimarer Staates zu charakterisieren,
dem es seiner Meinung nach nicht
gelungen war, dem Ansturm der Parteien und der organisierten
Interessen
standzuhalten;
und der daher total nur in ,einem rein quantitativen
Sinne,
im Sinne des blof3en Volumens“ war 67 . Wenngleich aus der Formel des
totalen Staates nicht unmittelbar
ersichtlich, geht es Schmitt bei diesen
Überlegungen weniger um die Expansion staatlicher Institutionen,
als vielmehr um die Tendenzen einer zunehmenden Selbstorganisation
der Gesellschaft. Mit der Sensibilität eines Alteuropäers registriert er Erosionserscheinungen politischer Herrschaft, wie sie vor ihm nur Max Weber in seiner
Rechtssoziologie
in einer vergleichbaren
Tiefe und Weite analysiert hatte68.
Schmitt sieht, wie sich die bürgerliche Gesellschaft und ihre Organisationen
mehr und mehr gegenüber den nationalen politischen und rechtlichen Systemen verselbständigen,
Staat, Recht und Politik einem grundlegenden Strukturwandel unterworfen werden, und am Ende, vollständig funktionalisiert,
zu Trägern einer entlaufenen technischen und sozialen Apparatur herabgestuft werden. Darin reflektieren seine Texte genau jene Entwicklungsdynamik der bürgerlichen Gesellschaft, in der an die Stelle einer von Menschen
ausgeübten staatlichen Herrschaft die Sachgesetzlichkeiten
der wissenschaftlich-technischen
Zivilisation treten, die ,sich jeder politischen Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit“
(76) entziehen.
Im Begriff des Politischen hat Carl Schmitt diese Entwicklung, wie eingangs
schon erwähnt, vor allem dem politischen Liberalismus angelsächsischer
Prägung
angelastet. Dieser erschien ihm als ein kunstvolles System zur Schwächung
des
Staates, und der Begriff des Politischen richtete sich deshalb darauf, dieses

,,antipolitische System“ zu desavouieren, zu zeigen, daß auch der Liberalismus
am Ende der ,,Konsequenz des Politischen“ (78) nicht zu entrinnen vermochte.
66 C Schmiti, Die Wendung zum totalen Staat, in: ders., Positionen und Begriffe
(Fn. 24), S. 146 ff.; ders., Weiterentwicklung
des totalen Staates in Deutschland, in:
ders., Verfassungsrechtliche
Aufsätze (Fn. 25), S. 362.
67 AaO., S. 361.
68 M Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Fn. Si), S. 503 ff.; vgl. dazu S. Breuer,
Max Webers Herrschaftssoziologie,
Frankfurt/Main
1991, S. 221 ff.
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Will man den Gehalt offenlegen, den diese Überlegungen
in sich tragen, ist eines
allerdings wichtig zu sehen: Schmitts Überlegungen
zielen keinesfalls nur auf
Veränderungen
innerhalb des politischen und rechtlichen Systems. Die Einbußen
an Macht, die die parlamentarische
Gesetzgebung
im Zuge einer gesteigerten
Verselbständigung
von Exekutive und Justiz erfährt, waren zwar beständige
Themen Carl Schmitts. Man denke nur an Gesetz und Urteil, einer Schrift, in der
Schmitt die Auflösung der klassischen Methoden der Gesetzesauslegung
und die
Emanzipation
der richterlichen
Entscheidung
gegenüber der Norm analysierte;
die subsumtive
Rechtswissenschaft,
die sich am naturwissenschaftlichen
Exaktheitsideal orientiere, diagnostizierte
und forderte Schmitt schon 1912, sei überholt und müsse durch das Gebot einer Rechtspraxis,
die sich durch berechenbare
Entscheidungen
selbst legitimiere, ersetzt werden@. Zu erinnern wäre auch an
seine These einer ,Wendung
zum Verwaltungsstaat“70,
in dem an die Stelle des
allgemeinen (Parlaments-) Gesetzes eine kaum noch berechenbare
Maßnahmeaktivität der Exekutive tritt, wie sie durch das Aufkommen
unformalen
Rechts
begünstigt
wird. Es wäre dennoch
verkürzt, zu meinen, daß Carl Schmitts
Beobachtungen
sich darin erschöpften, das Verhältnis von Legislative und Exekutive bzw. Jurisdiktion
und damit ein Thema des 19. Jahrhunderts
zu behandeln.
Die Verlagerung der politischen Macht vom Gesetzgeber auf den immer nur den
Einzelfall entscheidenden
Richter oder Verwaltungsbeamten
ist für ihn nur ein
abgeleitetes
Moment
eines viel tiefer liegenden Erosionsprozesses
staatlicher
Herrschaft. Dessen Kerngehalt ist gerade nicht in den Phänomenen
einer Bürokratisierung
und Verapparatlichung
der politischen
Welt zu suchen und wird
daher mit der Metapher vom Gehäuse der Hörigkeit eher verstellt als eröffnet”.
Worauf aber zielt der Begriff des Politischen? Er zielt zum einen auf die
Veränderungen,
denen staatliche Instanzen durch das Vordringen
von festen
Parteiorganisationen
und Verbänden
unterworfen
werden und als deren Folge
,,die pluralistische
Aufsplitterung
des heutigen deutschen
Staates“ (4l), das
,,pluralistische Auseinanderbrechen
des parlamentarischen
Gesetzgebungstaates“
erkannt werden muß 72. Zu allererst aber zielt er auf die Ordnung einer Welt, in
der die Wissenschaft
zum Schicksal wird, weil der technisch-wissenschaftliche
Fortschritt ein solches Tempo erreicht, ,, daß alle moralischen,
politischen, sozialen und ökonomischen
Probleme von der Realität der technischen
Entwicklung
ergriffen werden“ (83184). Die Geschwindigkeit,
in der sich das politische und
rechtliche System immer rascheren Umweltveränderungen
anpassen muf3, hat
selbst weitreichende
Rückwirkungen.
Es entsteht etwa der Zwang, schnell und
flexibel auf veränderte Lagen durch ein vereinfachtes und beschleunigtes
Gesetzgebungsverfahren
zu reagieren, in dem die von der Ministerialbürokratie
erlassene Rechtsverordnung
eine immer höhere Bedeutung gewinnt73. Die Wendung
zum totalen Staat kommt aber auch in einem grundlegenden
Wandel des Rechts69 C Schmitt Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis
(1912); 2. unveiänderte Aufl., München 1968, S. 86, 88.
” C Schmitt, Legalität und Legitimität, in: ders., Verfassungsrechtliche
Aufsätze
(Fn. 2;), S. 266.
” Das ist allerdings die Leitdifferenz, die N. Bolz (Fn. 12), S. 7, verwendet.
72 C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung (Fn. 41), S. 94.
73 C. Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft
(1943/44), in: ders.,
Verfassungsrechtliche
Aufsätze (Fn. 25), S. 386 ff., 404 ff.
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systems selbst zum Ausdruck, von der eine Facette darin besteht, daß an die Stelle
einer von Professoren betriebenen Rechtswissenschaft,
die den Stoff systematisch
kommentieren
und verarbeiten, eine sich nach und nach auf die bloße Fallaufzählung beschränkende
Kommentierung
durch den im Rechtssystem
tätigen Praktiker tritt74.
Carl Schmitt geht es also nicht nur um den Wandel der verschiedenen
Staatsfunktionen,
sondern um den Strukturwandel
von Staat, Recht und Politik im
System der bürgerlichen Gesellschaft selbst. Wie er namentlich in seiner Kritik an
Alexis de Toqueville klar macht, ist nämlich noch dessen kultur- und geschichtsphilosophische
Prognose - der Schmitt ansonsten einen geradezu prophetischen
und gouvernementale
Realitätsgehalt
zuweist - zu sehr auf die ,,administrative
Zentralisierung“
zugeschnitten 75. In der Zeit nach 1848 sei es aber gerade ,,die
wachsende
Industrialisierung
und Technisierung“
gewesen, die Autoren wie
Jacob Burkhardt,
Walter Rathenau,
Ernst Troeltsch, Max Weber und Donoso
Cartes zu dem pessimistischen
Zeitbild einer sich weiter ,,zentralisierenden,
industrialisierenden
und mechanisierenden
Menschheit“
getrieben hätten, ,,deren
Endzustand der restlos durchorganisierte
Betrieb und eine ebenso restlos durchorganisierte Bürokratie
sein wird“76. Was Schmitt deshalb anvisiert, ist nichts
anderes als die Beschreibung
einer Gesellschaft, die die Kraft der menschlichen
Individuen
übersteigt
und die im Zeitalter der nuklearen
Vernichtungsmittel
selbst die Machthaber
aller Macht beraubt - die ihren Machtwillen,
wie er nach
dem Krieg feststellen muß, auf die Ausschwitzung
einer Situation reduziert, ,,die
sich aus einem System unberechenbar
übersteigerter
Arbeitsteilung
ergibt““. Die
Folgen dieser Entwicklung
für Staat, Recht und Politik hat Carl Schmitt, der sich
selbst immer in der Rolle des Aufhalters - des ,,Kat-echon“‘* - gesehen hat, zum
Ende seines Lebens mehrfach und mit aller Deutlichkeit
ausgesprochen:
,,Die
Epoche der Staatlichkeit
geht jetzt zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu
verlieren“ (10). Staat und Souveränität,
Verfassung und Gesetz, Legalität und
Legitimität, diese Produkte einer langen Symbiose theologischen,
philosophischen
und juristischen Denkens, sind jetzt, im Vorwort zur italienischen Ausgabe des
Begriffs des Politischen aus dem Jahre 1971, Zeugen einer endgültig vergangenen
Epoche ,,Sie gehören als wesentlicher
Bestandteil zum occidentalen
Rationalismus, kulminieren
in einem systematisch durchdachten
Jus Publicum Europaeum
und gehen mit ihm unter“79. Das, was eine europa-zentrische
Staats- und Völkerrechtswissenschaft
in vierhundertjähriger
Gedankenarbeit
errichtet hat, gehorcht
nurmehr einer Logik des Verschwindens:
,Verfassung,
Gesetz und MaBnahme
lassen sich in der Rapidität des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts
nicht

74 AaO., S. 386 ff., S. 406 f.
75 C. Schmitt, Donoso Cartes in gesamteuropäischer
Interpretation. Vier Aufsätze,
Köln 1950, S. 90.
76 AaO., S. 92, 90 f.
” C. Schmitt, Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber,
Pfuliingen 1950, S. 25.
78 Vgl. nur C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum
Europaeum (1950), 2. Aufl., Berlin 1974, S. 29.
79 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen. Vorwort von 1971 zur italienischen
Ausgabe, in: H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum (Fn. l), S. 269.
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mehr differenzieren und werden einfach zu Methoden permanenter Umbewertungen. So ergibt sich das moderne Phänomen der legalen Revolution; diese wird sich
als das unerwartet adäquate Vehikel der permanenten Revolution anbieten“80.
2. Wandel der Staatsfunktionen
Bei diesen Prognosen handelt es sich nun keineswegs um reine Spekulationen. Ganz im Gegenteil hat Schmitt mit vielen seiner Beobachtungen Einsichdie heute im Mittelpunkt
der Diskussion um mögliche
ten antizipiert,
Entwicklungstendenzen
von Staat, Recht und Politik stehen, wie ich abschlief3end in Form einer thesenartigen
Skizze zeigen möchte. Teilten bereits
Zeitgenossen die Diagnose, daß eine Gesetzesbindung
im demokratischen
Verfassungsstaat nur innerhalb sehr enger Grenzen existiere und der ,,rechtsstaatliche Rationalismus“
insbesondere bei der Gesetzesanwendung
durch
den einzelnen Richter und Verwaltungsbeamten
eine folgenreiche ,interpositio auctoritatis“
nach sich ziehe” , gibt es eine Reihe von Erscheinungen, die
sich dem von Schmitt behaupteten
Übergang vom Gesetzgebungszum
Verwaltungsstaat
fügen. Mit zunehmender
Komplexität
der zu regelnden
Materie steigt der Einflug der Verwaltung auf die Gesetzgebung, und auch
bei der Gesetzesanwendung
verdrängt das Wissen des spezialisierten Fachmanns mehr und mehr die Kompetenz des Politikers. Als Folge dieser
Entwicklung befreit sich die Verwaltung in steigendem Maße aus der Gesetzesbindung und der verwaltungsgerichtlichen
Kontrolle82; letzteres wird in
manchen Bereichen, wie etwa im Umweltschutz, aufgrund eng ausgelegter
Befugnisse und Möglichkeiten
der rechtsprechenden
Gewalt noch intensilegitimierten Gesetzgebers
viert83. Der Bedeutung sverlust des demokratisch
gegenüber den Fachbehörden
gilt aber vor allem für die von Schmitt schon
Gesetzgebers“.
So
früh analysierte
Erscheinungsform
des “motorisierten
standen in den ersten zehn Wahlperioden des Deutschen Bundestages 320 bis
550 Gesetzen, die das Parlament verabschiedete, bis zu 1700 Rechtsverordnungen pro Wahlperiode
gegenüber, die von der Exekutive erlassen wurden84. Spielt die Ministerialbürokratie
heute ohnehin eine entscheidende
Rolle bei der Gesetzgebung, bei der Planung, bei der Entscheidung über die
*’ C Schmitt, Der Begriff des Politischen. Vorwort von 1971 zur italienischen
Ausgabe, in: H. Quaritsch (Hrsg.), Complexio Oppositorum (Fn. l), S. 270.

*’ H Heller, Der Begriff des Gesetzes (1928), in: Gesammelte Schriften Bd. 2 (Fn.
3), s. 225 f.
” So das Urteil bei W. Schmitt Glaeser, Partizipation an Verwaltungsentscheidungen, in: VVDStRL 31 (1973), S. 201, 203.
83 W Hoffmann-Riem, Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts als Aufgabe, in:
AÖR 1iS (1990),
S.400 ff., 409 ff.
84 Vgl. die Hinweise bei U. Ramsauer, Kommentierung
zu Art. 80 GG, in: Kommentar zum Grundgesetz (Reihe Alternativkommentare),
2. Aufl., NeuwiedErankfurt
1989, RZ. 14 m.w.N.

34

Thomas Vesting

Verwendung öffentlicher Mittel und bei der Leitung staatlicher Unternehmen85, steigert diese enorme Zunahme von Verordnungen
ihren Machtzuwachs ein weiteres Mal. Dieser Trend zu einer Selbstregulierung
der Politik
wird darüber hinaus durch vertikale Systeme der Politikverflechtung
unterstützt, die nicht selten dazu beitragen, dai3 die politischen Programme im
,,Dickicht der Bürokratie“ verschwinden. Auf diese Weise droht die Welt der
Politik sich zunehmend
in eine Welt der ,Politik ohne Politiker“86 zu
verwandeln. Immerhin ist zu befürchten, daß sich diese Entwicklungen
auch
mit dem in neuester Zeit vom Bundesverfassungsgericht
herausgearbeiteten
Parlamentsvorbehalt*’
nur sehr bedingt korrigieren lassen werden.
Verstärkt werden diese Tendenzen durch den Übergang zum intervenierenden Sozialstaat, in dem neue Planungs- und Rechtsformen an die Seite der
traditionell ordnungsrechtlichen
Tätigkeiten treten. Vor allem in den Bereichen, in denen die hoheitliche Eingriffsverwaltung
samt ihrer klassischen
,,command and control” Regulierung auf Grenzen stö&**, sind Auflösungserscheinungen
der klassischen Gesetzesbindung
erkennbar.
Ist schon die
planende Verwaltung
in der Lage, sich in erheblichem
Maße selbst zu
auch im
programmieren 89, läßt sich die Tätigkeit der Vollzugsbehörden
Bereich der Leistungsverwaltung
nicht mehr nach dem Modell eines gesetzlich vorgegebenen
Handelns begreifen, in dessen Vollzug ein Sachverhalt
zunächst ermittelt und sodann, im Wege der Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale
des Gesetzes, eine Rechtsfolge
ausgesprochen
wird”.
Namentlich von verwaltungswissenschaftlicher
Seite ist darauf hingewiesen
worden, wie die wachsende Übernahme von Planungsfunktionen
zu einer
qualitativen und quantitativen Erweiterung der Verwaltungsaufgaben
gegenüber der politischen Programmierung
führt, ,,Finalprogramme“
mehr und
mehr die klassische Konditionalstruktur
des Formalrechts
ersetzen sowie
Verschachtelungen
und Mischformen beider Prdgrammiersprachen
notwendig machen 91. Die dabei zu beobachtende
Zunahme von unbestimmten
85 R Mayntz, Soziologie der öffentlichen Verwaltung, 2. Aufl., Heidelberg 1982, S.
182. .
86 Vgl nur F. Schnabel, Politik ohne Politiker, in: H. Wallmann (Hrsg.), Politik im
Dickicht-der Bürokratie. Beiträge zur Implementationsforschung,
Opladen 1980, S. 49
ff.
” Vgl. nur BVerfGE 49, 89 [126 ff.]
** G . F . Schuppert, Selbstverwaltung,
Selbststeuerung, Selbstorganisation
- Zur
Begrifflichkeit einer Wiederbelebung
des Subsidiaritätsgedankens,
in: AÖR 114
(1989), S. 127 ff., 141; ders., Grenzen und Alternativen der Steuerung durch Recht, in:
D. Grimti (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben (Fn. 64), S. 217 ff., 231.
89 W Hoffmann-Riem, Selbstbindungen der Verwaltung, in: WDStRL 40 (1982),
s. 189 if.
9o W. Brohm, Die Dog matik des Verwaltungsrechts
vor den Gegenwartsaufgaben
der Verwaltung, in: WDStRL 30 (1972), S. 245 ff., 259 f., 267 ff. m.w.N.
91 R. Mayntz, Soziologie der öffentlichen Verwaltung (Fn. 85), S. 4.5 ff., 52 f., 54,
56.
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Rechtsbegriffen und Abwägungsgeboten
führt zu einer allgemeinen Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
und unterstützt
die im AutonomieanSpruch der Verwaltung ohnehin angelegte Tendenz, von einem bloßen Mittel
zu einer selber Zwecke setzenden Gröf3e zu werden. Was Schmitt noch
befürchtete, hat sich nach Auffassung von Ingeborg Maus mittlerweile zur
Gewif3heit verdichtet: Die Hierarchie des klassischen GewaltungsteilungsSchemas kehrt sich um, und am Ende entzieht sich die Verwaltung vollständig den Vorgaben des Gesetzgebers”.

3, Pluralisierung

des Staates

Die Abkehr vom formalen Recht und der Machtzuwachs
der Verwaltung
haben aber nicht nur einen Wandel der Staatsfunktionen
bewirkt. Weit
davon entfernt, nur jene Ebene zu berühren, die auf eine Verabsolutierung
der Bürokratie und ein neues Ägypten hinausliefen, mehren sich die Zeichen,
daß sich die Vorstellung einer Gesellschaft, die im politischen und rechtlichen
System ihr Zentrum hat, insgesamt als überholt erweist. Wußte schon
Schmitt eine zunehmende Abhängigkeit sämtlicher staatlicher Einrichtungen
von den Kräften des Pluralismus zu beklagen, teilen heute viele Verfassungsjuristen die Auffassung, dai3 die Erscheinungsformen
der Massendemokratie
das liberale Bild der Gewaltenteilung
erheblich gewandelt und nicht nur den
Parteien, sondern auch den Verbänden ermöglicht hat, in die (parakonstitutionelle) Stellung unmittelbarer
Teilhaber staatlicher Macht einzurücken93.
Kaum ein Staatsrechtslehrer
käme heute wohl noch auf die Idee, das parlamentarische Gesetz als ein Produkt der freien Diskussion freier Volksvertreter hinzustellen. Vielmehr gewinnen die Stimmen an Einfluß, daß es sich
dabei in der Regel um ein ,,pluralistisches
Abkommen“94
handelt, und
manchen erscheint es der realen Entwicklung
angemessen, das Gesetzgebungsverfahren
als gruppenpluralistischen
Prozeß zu beschreiben, der nicht
mehr den souveränen Willen des Parlaments zum Ausdruck bringe, sondern
(bisweilen informell ausgehandelte)
plurale Schöpfungsakte
der ,,offenen
Gesellschaft der Gesetzgeber“, die abschliegend vom Bundestag als staatli92 1. Maus, Rechtstheorie und politische Theorie im Industriekapitalismus, Miinchen 1986, S. 277 ff., 288 ff.
93 Vgl. dazu D. Grimm, Verbände und Verfassung, in: ders., Die Zukunft der
Verfassung, Frankfurt/Main 1991, S. 241 ff., 251; E. W. Böckertförde, Die politische
Funktion wirtschaftlich-sozialer Verbände und Interessenträger in der sozialstaatlichen Demokratie, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt/Main 1991, S.
406 ff.
94 P. Badura, Parlamentarische Gesetzgebung und gesellschaftliche Autonomie, in:
P. BaduralJ. H. Kaiser (Hrsg.), Parlamentarische Gesetzgebung und Geltungsanspruch
des Rechts 1987, S. 9 ff.; vgl. auch dem., Die parteienstaatliche Demokratie und die
Gesetzgebung, Berlin/New York 1986, S. 17 ff.
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chem Organ noch einmal kontrolliert
würden”.
Daß sich die Parteien in
ihrer Funktion als Personalrekrutierungsinstanzen
inzwischen Einfluß auf
nahezu sämtlichen Ebenen in Staat, Verwaltung und’ Gesellschaft verschafft
haben und kaum eine höhere Position in Gerichtsbarkeit,
Bankwesen, Datenschutz oder öffentlich-rechtlichem
Rundfunk
ohne vorherige informelle
Absprache der Parteien vergeben wird, ist uns inzwischen so selbstverständlich geworden, da13 es keiner weiteren Belege bedarf.
Hinzu kommt ein weiteres. Vollzog sich die ,,Wendung zum totalen Staat“
für Schmitt am auffälligsten auf wirtschaftlichem
Gebiep6, steht die Einsicht,
daf3 gerade der intervenierende Sozialstaat nur über unzureichende Planungsund Steuerungselemente
verfügt, schon seit längerem im Mittelpunkt
der
Diskussion um ,,Neokorporatismus“97,
,,kooperativen Staat“98 und die Krise
,,regulativer
Politik“99. Der Staat ist bei der Steuerung wirtschaftlicher
Prozesse, und maf3geblich im Bereich der Konjunktur- und WachstumspolitiklOO, auf externen Sachverstand
und die Unterstützung
der Betroffenen
des Staates und die Ungewißangewiesen lol . Die gestiegene Verantwortung
heit, mit denen die politisch-rechtlichen
Instanzen bei der Formulierung von
Zielen und den Wirkungen möglicher Maßnahmen bei komplizierten Materien wie etwa bei der Bankenregulierung
konfrontiert
sindlo2, bewirkt eine
zunehmende Abhängigkeit von den Adressaten, wenn das staatliche Handeln
nicht folgenlos bleiben soll; diese äuf3ern sich vor allem in einer starken
g5 H . Schultze-Fiefitz, Das Parlament als Organ der Kontrolle im Gesetzgebungsprozef3, in: H. Dreier/]. Hofmann (Hrsg.), Parlamentarische Souveränität und technische Entwicklung, Berlin 1986, S. 71 ff., 89 ff., 93 ff., 76; vgl. auch ders., Theorie und
Praxis parlamentarischer
Gesetzgebung, Berlin 1988, S. 255 ff.
g6 C Schmitt, Die Wendung zum totalen Staat (1931), in: ders., Positionen und
Be$riffe (Fn. 24), S. 152; vgl. auch den., Der Hüter der Verfassung (Fn. 41), S. 91 ff.
’ Vgl. nur. C. Offe, Korporatismus als System nichtstaatlicher Makrosteuerung?,
in: Geschichte und Gesellschaft 10, S. 234 ff.; W. StreecklPh. C. Schnitter, Gemeinschaft Markt und Staat - und die Verbände?, in: Journal für Sozialforschung 1985, S.
133 ff.
‘* E.-H Ritter, Der kooperative Staat. Bemerkungen zum Verhältnis von Staat und
Wirtschaft, in: AÖR 104 (1979), S.389 ff.
” R. Mayntz, Regulative Politik in der Krise?, in: J. Matthes (Hrsg.), Sozialer
Wandel in Westeuropa. Verhandlungen
des 19. Deutschen Soziologentages Berlin
1979, Frankfurt am Main/New York 1979, S. 55 ff.; H. Treiber, Vollzugskosten des
Rechtsstaates und andere Studien zum Recht, Baden-Baden 1989, S. 189 ff., 245 ff.
Io0 H. Ktiger, Von der Notwendigkeit einer freien und auf lange Sicht angelegten

Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft, Münster 1966, S. 23 ff.
lol H . Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1964, S. 612 ff.; E. W. Böckenförde, Die
Bedeutung der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft im demokratischen Sozialstaat der Gegenwart, in: ders., Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt/Main
1976, S.
185 ff., S.207 f.
*02 F. LehnerlK. Schubert, Recht als Steuerungsinstrument
in der Wirtschaftspolitik, in: R. Voigt (Hrsg.), Recht als Instrument der Politik, Opladen 1986, S. 184 ff.,
192 f.
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Verflechtung von regulierenden
Instanzen und organisierten
Interessenlo3.
Selbstbeschränkungsabkommen,
Absprachen und freiwillige Vereinbarungen sind in der Wirtschaftspolitik
seit langem bewährte Instrumente, und der
Staat sucht die Kooperation
insbesondere dann, wenn er auf die Initiative,
Informationen,
Akzeptanz oder Loyalität des Adressaten zur eigenen Interessendurchsetzung angewiesen ist. Die daraus resultierende Bereitschaft staatlicher Handlungsträger,
mit Industriekonzernen,
halbstaatlichen
Wirtschaftsunternehmen
und Verbänden aller Art zu kooperieren,
die etwa bei der
Neuansiedlung
von modernen Industrieunternehmen
in strukturschwachen
Gebieten die Form staatlich initiierter, aber privatrechtlich
organisierter
,,Landesentwicklungsgesellschaften“
annimmtlw, führt zu einem Prozeß der
wechselseitigen Abhängigkeit
und kooperativen
Aufgabenerledigung.
Hier
schlüpft der Staat häufig in die Rolle eines ,,Moderators“loS,
eines ,,&at
wenn das
katalysateur“ lo6, und es kann nach all dem nicht verwundern,
Anwachsen der Staatsaufgaben
des intervenierenden
Sozialstaates und die
gleichzeitige Abnahme seiner gesellschaftlichen
Steuerungsleistung
inzwischen nicht mehr als Widerspruch empfunden werden.
Wie realitätsnah
die scheinbar paradoxe
Formel vom ,,Machtverlust
durch
ist und in welchem Maße gerade wachsende StaataufgaFunktionszuwachs“107
ben zu einer sinkenden Steuerungsfähigkeit
von Recht und Politik führen können,
zeigt sich gerade im Alltag der Verwaltung.
Hier schlägt sich die Zunahme
gesellschaftlicher
Komplexität
vor allem in einer Vervielfältigung
der Zuständigkeitsbereiche,
der Instanzen,
Akteure und Umweltbezüge
nieder”*,
in deren
Gefolge sich die Verwaltung
in ein Netzwerk arbeitsteiliger
und pluralisierter
sowie
hochspezialisierter
und
Verwaltungsorganisationenio9
Regierungs-

lo3 C. Offe, Rationalitätskriterien
und Funktionsprobleme
politisch-administrativen Handelns, in: Leviathan 1974, S. 333 ff.
lo4 Vgl. nur F. Nasehold, Regionalentwicklung
und Techniksteuerung,
in: .W.
Schuchardt (Hrsg.), Technikgestaltung
in der Stadt und Regionalentwicklung,
Dortund kooperativer Staat, in:
mund 1989, S. 42 ff.; J. J. H esse, Verhandlungslösungen
W. Hoffmann-RiedE.
Schmidt-A/3mann (Hrsg.), Konfliktbewältigung
durch Verhandlungen. Informelle und mittlerunterstutzte
Verhandlungen in Verwaltungsverfahren Bd. 1, Baden-Baden 1990, S. 97 ff., S. 102 ff.
los J. J. Hesse, Aufgaben einer Staatslehre -heute, in: T. EllweinlJ. J. HesselR.
MayntdF. Schmpf (Hrsg.), Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft
Bd. li
Baden-Baden 1987, S. 68 ff.
lo6 J. Keane, The Limits ,of State Action, in: deys. (Hrsg.), Democracy and Civil
Society, 1988, S. lf.
lo7 D Grimm, Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt 1987, S.
87.
’
los C Offe, Die Staatstheorie auf der Suche nach ihrem Gegenstand, in: T. Ellweinl
J. J. HekelR. MayntdF. Scharpf (Hrsg.) (Fn. los), S. 309 ff., 311; 1. Maus, Rechtstheorie und politische Theorie im Industriekapitalismus
(Fn. 92), S. 277 ff., 290.
lo9 G. F. Schuppert, Die Einheit der Verwaltung als Rechtsproblem, in: DÖV 1987,
s. 757 ff.
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verwandelt.
Die hohe Binnendifferenzierung
führt zu einer
Facheinheiten”’
begünstigt
die Verschärfung
verwalPluralisierung
von Ressortperspektiven,
tungsinterner
Rivalitäten und ermöglicht die Überlagerung
klassisch-administrativer Strukturen durch partikularisierte
und fragmentierte
Verhandlungsarrangements bis zu dem Punkt, an dem sich die Einheit der Verwaltung
in ein
Konglomerat
von Instanzen der Repräsentation
gesellschaftlicher
Interessen auflöst. Die dabei erfolgende Pluralisierung
des öffentlichen
Interesses’i’ induziert
einen Wandel der Gesetzesfunktion,
in dem aus einem voraus bestimmbaren
Allgemeininteresse
ein offener Tatbestand wird, der erst im Wege seiner Applikation einen konkreten Inhalt erfährt. Die Bestimmung des Allgemeinwohls
wird so
immer mehr zu einem Problem der gerechten Verfahrensorganisation,
woraus
sich auch die seit geraumer
Zeit zu beobachtende
gestiegene Bedeutung
des
Organisationsund Verfahrensrechts
erklärt112.
Daß allerdings die Macht der Verwaltung
im Zuge dieser Entwicklung
nicht
gestärkt, sondern eher geschwächt wird, ist eine These, für die hauptsächlich
die
neuere Implementationsforschung
(und die daran anschließende
Diskussion über
flexibles und informales Verwaltungshandeln)
eine Fülle von Belegen zusammengetragen hat. Ein Trend zu Flexibilität und Kooperation
beherrscht den Verwaltungsalltag
vor allem auf dem Gebiet des Umweltrechts,
wo die staatlichen
Behörden die Normen in der Regel nicht mit Hilfe der klassischen Instrumentarien hoheitlichen
Handelns durchsetzen,
sondern auf informelle Verhandlungen
ausweichen, die ,,im Schatten“ des formal gesetzten Rechts geführt werden; eine
Praxis, die etwa die materielle Entscheidung
über die Zulässigkeit und Sanierung
bestehender
industrieller
Anlagen
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
durchzieht1i3.
Auf gesetzesvertretende
und gesetzesvollziehende
Absprachen
greift die Verwaltung
gerade bei politisch brisanten Großvorhaben
zurück, und
dieser Trend zum informalen Verwaltungshandeln
wird noch gesteigert, wenn der
Adressat kein einzelner Bürger, sondern eine Organisation
ist, die ihrerseits in der
Lage ist, Gegenmacht
gegen die Forderungen
der Vollzugsinstanzen
zu mobilisieren114.
Aber nicht nur bei Fragen des Wirtschaftsrechts,
der regionalen Wirtschaftsförderung und in Bereichen des Umweltschutzes,
auch im Bau- und Steuerrecht”‘,

110 R. Wolf, ,Herrschaft

kraft Wissen“ in der Risikogesellschaft,

in: Soziale Welt

1988,s. 172 ff., 171 f.m.w.N.

‘il P. Hüberle, öffentliches Interesse als juristisches Problem. Eine Analyse von
Gesetzgebung und Rechtsprechung, Bad Homburg 1970, S. 54 ff., 708 ff.
‘12 BVerfGE 53, 30 [57 ff.]; vgl. auch R. Wahl, Verwaltungsverfahren
zwischen
Verwaltungseffizienz
und Rechtsschutzauftrag,
in: VVDStRL 41 (1982),S. 151 ff.
‘13 E. Bohne, Der informale Rechtsstaat, Berlin 1981, S. 49 ff., 69 ff., 90 ff.; ders.,
Recent Trends in Informal Environmental
Conflict Resolution, in: W. HoffmannRiemlE. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung
durch Verhandlungen
(Fn.
104), S. 217 ff.; vgl. auch H. Treiber, Vollzugskosten des Rechtsstaates (Fn. 99), S.
193,248 f.
‘14 J. HuckeJE. B o h ne, Bürokratische Reaktionsmuster
bei regulativer Politik und
ihre Folgen, in: H. Wollmann (Hrsg.), Politik im Dickicht der Bürokratie (Fn. 86), S.
180 ff., 191 ff.
‘15 Vgl nur W. Krebs, Konsensuales Verwaltungshandeln
im Städtebaurecht, in:
DÖV 1989, S. 969 ff.
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11’ kommt es häufig zu solchen
und im Versammlungsrecht
im Rundfunkrecht’i6
informellen
Konsensbildungen
und Vorverhandlungen.
Dabei verzichten
die
Behörden bewui3t auf einen vollen Einsatz ihrer hoheitlichen
Mittel und nicht
selten sogar auf eine genaue Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften,
zumal
wenn dies nicht opportun
erscheint,*weil das Regelungsfeld
raschen technologischen, wirtschaftlichen
und politischen
Veränderungen
ausgesetzt ist’r*. Unter
solchen Bedingungen lassen sich die Behörden auch auf Formen ,,tauschförmiger
die Funktion von Tausch- und
Kooperation“
ein ‘19 bei denen die Rechtsnormen
Drehmacht
annehmen,
die Adressaten
nicht zuletzt deshalb einen erheblichen
Teil ihrer Interessen durchzusetzen
vermögen und Entscheidungen
nicht selten
hinter den Standards zurückbleiben,
die von Rechts wegen einzuhalten wärenr2’.
Lastete Schmitt dem Parlamentarismus
einst an, eine Arcanpolitik
hinter verschlossenen Türen zu führen, und erkannte er im Beispiel der staatlichen ,,mediageradezu das Kennzeichen
eines pluralistisch
tion “ von Arbeitsstreitigkeiten
geschwächten
und daher zur Entscheidung
nicht mehr fähigen Staates12’, haben
Verhandlungen
zwischen öffentlichen
und privaten Entscheidungsträgern
an
Umfang und Bedeutung mittlerweile so stark zugenommen,
,,daß sie nicht mehr
als Ausnahmeerscheinung
betrachtet
werden können“i22.
Und glaubte Carl
Schmitt noch einen Staat perhorreszieren
zu müssen, in dem wie an einer Börse
verschiedene
Stücke sozialer Macht gehandelt werden, hat exakt dieser Befund
Verwaltungsjuristen
in jüngster Zeit dazu gebracht, neue Handlungsmöglichkeiten, wie informelle
und mittlerunterstutzte
Verhandlungen,
in die klassische
Handlungsformenlehre
der Verwaltung zu integrieren’23.

4. Folgen des wissenschaftlich-technischen

Fortschritts

Ebenso

Souveränität

überall

lassen

sich Einbußen

dort nachweisen,

an staatlicher

wo die nationalen

politischen

und Rationalität
Systeme

in suprana-

‘16 W. Hoffmann-Riem, Möglichkeiten und Effektivität der Rundfunkaufsicht,
in:
Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Rundfunkaufsicht
in vergleichender
Analyse, Düsseldorf 1989, S. 209 ff., 265, 268.
11’ BVerfGE 69, 315 [342 ff.]; W. Hoff mann-Riem, Demonstrationsfreiheit
durch
Kooperation, in: W. BrandtlH. GollwitzerlJ. F. Hemchel (Hrsg.), Ein Richter, ein
Bürger, ein Christ. Festschrift für Helmut Simon, Baden-Baden 1987, S. 379 ff., 381 ff.
‘18 H. Treiber, Vollzugskosten des Rechtsstaates (Fn. 99), S. 193 ff., 245 ff.
‘19 G. Winter, Tauschförmiges
Recht, zum Beispiel Wohnungssubvention
und
Abwasserabgabe, in: KJ 1978, S. 254 ff.; d ers., Bartering Rationality in Regulation, in:
Law and Society Review 1985, S. 219 ff.
12’ Vgl. die zusammenfassende Analyse bei R. Wolf, Zur Antiquiertheit des Rechts
in der Risikogesellschaft, in: Leviathan 15 (1987), S. 357 ff., 364.
12’ C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung (Fn. 41), S. 141, 144.
122 D. Grimm, Die Zukunft der Verfassung, in: ders., Die Zukunft der Verfassung
(Fn. 93), S. 397 ff., 421.
*23 Vgl. dazu W. Hoffmann-Riem, Konfliktmittler in Verwaltungsverhandlungen,
Heidelberg 1989, S. 1 ff.; B. Holznagel, Konfliktlösung durch Verhandlungen, BadenBaden 1990, S. 23 ff.; W. Hoffmam-RiemlE. Schmidt-A/3mam (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Verhandlungen
(Fn. 104); dies. (Hrsg.), Konfliktbewältigung
durch
Verhandlungen. Informelle und mittlerunterstützte
Verhandlungen in Verwaltungsverfahren Bd. 2, Baden-Baden 1990.

40

Thomas Vesting

eingebunden werden, insbesondere dann, wenn die
tionale Organisationen
Verflechtung der Weltgesellschaft
eine Eigendynatechnisch-ökonomische
mik erzeugt, die im nationalstaatlichen
Rahmen nicht mehr mit Aussicht auf
Erfolg bearbeitet werden kann. Als Beispiel hierfür mag die Entwicklung der
modernen Informationsund Kommunikationstechnologien
stehen, die in
den letzten Jahren einen technischen Innovationsprozeg
entfacht haben,
durch den die nationalen Rundfunksysteme
immer stärker in das wirtschaftliche und politisch-rechtliche
Geflecht eines internationalen
Mediensystems
eingebunden worden sind. Obwohl sich die europäischen Staaten über die
Herausbildung einer gesamteuropäischen
Administration
ein höheres Niveau
der gesellschaftlichen
Steuerung erschlossen haben, zeichnet sich vor allem
im Rundfunkrecht
nach Auffassung namhafter
Beobachter eine Erosion
zentraler öffentlich-rechtlicher
Bindungen ab, wie sie für das bundesrepublikanische Recht bislang konstitutiv und bestimmend waren124. An die Stelle
eines Rundfunksystems,
das durch einen kulturpolitisch
verstandenen Programmauftrag
zur demokratischen
Willensbildung
beiträgt, tritt der kommerzielle Rundfunk, der die inhaltliche Vielfalt des Programms nicht mehr
durch ein System binnenpluralistischer
Repräsentation,
sondern durch die
Gesetze des Marktes zu gewährleisten
versucht. Die Verbreiterung
des
Programmangebots,
dessen Schwerpunkt
durch einen sich ausbildenden
auf die Unterhal,audiovisuellen
Versandhandel“ 125 immer nachhaltiger
tungsfunktion
verlagert wird, läßt den fragmentierten
Massenkonsumenten
möglich erscheinen, der sich mit Hilfe universaler Zugriffs- und Abrufdienste
seine eigene zweite Wirklichkeit nunmehr aus den unterschiedlichsten
Programmen und Spartenprogrammen
selbst zusammenzustellen
weif3. Damit
ist seinem Inhalt nach weniger eine weitere Phase der staatlichen Kontrolle
und Politisierung eingeleitet, wie eine auf die Lichtspieltechnik
gemünzte
Prognose Carl Schmitts aus den zwanziger Jahren lautete’26. Vielmehr unterstützt der kommerzielle Rundfunk damit jenen säkularen Trend der Ökonomisierung und Technisierung,
der im Begriff des Politischen als negative
Utopie einer Welt ohne ,,Politik und Staat“ (54) bezeichnet wird: eine Welt,
die nur noch ,,politikreine
Weltanschauung“
und ,,Unterhaltung“
(54)
kennt.
*24 W. HofFmann-Riem, Erosionen des Rundfunkrechts. Tendenzen der Rundfunkrechtsentwicklung in Westeuropa, München 1990, S. 68; M. Stock, Europäisches

Medienrecht im Werden, in: RUF 1989, S. 180 ff., 191 ff.; I. Delbrück, Rundfunkrecht
und Wettbewerbsrecht vor dem Forum des europäischen Gemeinschaftsrechts, in: W.
Hoffmann-Riem (Hrsg.), Rundfunk im Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 1988, S. 244
ff.
12’ M. Bullinger, Freiheit von Presse, Rundfunk, Film, in: J. IsenseelP. Kirchof
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts in der Bundesrepublik Deutschland Bd. 6, Heidelberg 1989, S. 667 ff., 719 f.
126 C. Schmitt, Verfassungslehre (Fn. 23), S. 168.
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Politikmonopol
wird aber gegenwärtig insbesondere dort
infragegestellt, wo es um die wohlfahrtsstaatliche
Bearbeitung der Folgelasten und Risiken des technisch-wissenschaftlichen
Fortschritts geht. Nahezu
sämtliche Gesetzeswerke, die heute den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen schützen und die Sicherheit der Bevölkerung garantieren sollen, arbeiten auf der Grundlage unbestimmter
Rechtsbegriffe.
Technische Generalklauseln wie Vorsorge nach dem ,,Stand der Technik“ oder nach dem ,Stand
von Wissenschaft und Technik“ bilden das Herzstuck etwa des Bundesimmissionsschutzrechts,
des Wasserhaushaltsrechts,
des Abfallrechts und des
Atomrechts und sollen die Gefahren und Risiken, die der technisch-wissenschaftliche Fortschritt
in Form ganz neuartiger Distanz-, Langzeit- und
Summationsschäden
produziert, schnell und flexibel bearbeiten helfen. Aufgrund dieser Verweisungstechnik
erfolgt die Konkretisierung
der Eingriffstatbestände
allerdings erst in Form technischer Regeln, die zumeist von
und Sachverständigenorganisationen
gesetzt oder
speziellen Gutachterdirekt aus der privaten überbetrieblichen
technischen Normung übernomim Umweltmen werden12’. Damit wird die eigentliche Regelungsfunktion
recht vom Gesetzgeber auf die untergesetzliche
Ebene verschoben, mit der
Folge, daß bei der Regulierung von Umwelt- und Sicherheitsstandards
eine
wPluralisierung” der politischen Willensbildung
durch private Verbände in
Kauf genommen wird, die in Form eines quasi privaten Regierungssystems in
den politischen Normsetzungsprozeß
hineinwachsen128.
Darin erschöpft sich das ganze Ausmaß dieser Verweisungstechnik
jedoch
nicht. Obgleich durch die juristische Konstruktion
des ,,antizipierten
Sachverständigen-Gutachtens“‘2y
und der dogmatisch - und inzwischen auch
rechtlich13’ - umstrittenen
Konstruktion
der ,normenkonkretisierenden
Verwaltungsvorschrift“
13’ der Primat des Rechts formal gewahrt bleibt, zeigt
sich im Recht der Technik doch ganz deutlich, daß den Gefahren und
Risiken, die eine auf Wissenschaft
und Technik gegründete Gesellschaft
tagtäglich erzeugt, nurmehr durch Wissenschaft und Technik selbst abgeholfen werden kann. Weitaus tiefgreifender und umwälzender, als es zunächst
wahrgenommen
wurde, erfolgt durch die unbestimmten technischen Rechtsbegriffe eine Verschiebung auf ein Expertenwissen,
das weitgehend außerhalb des politischen und rechtlichen Systems angesiedelt ist. Rainer Wolf, der
12’ Vgl. R. Wolf, Der Stand der Technik, Opladen 1986, S. 142 ff. m.w.N.; ders.,
,,Herrschaft kraft Wissen“ in der Risikogesellschaft (Fn. liO), S. 172 ff., 173.
12* H. Voelzkowl]. HilbertlR. G. Heinze, ,,Regierung durch Verbände“ - am
Beispiel der umweltschutzbezogenen
Techniksteuerung,
in: PVS 28 (1987), S. 80 ff.
129 R. Breuer, Direkte oder indirekte Rezeption technischer Regeln durch die
Rechtsordnung,
in AÖR 101 (1976), S. 46 ff., 82 ff.; daran anschließend zunächst
BVerwGE 55,250 [256].
13’ Vgl. dazu vor allem EUGH, Urteil vom 28. Februar 1991, (C-131/88).
13* BVerwGE 72, 300 [320].
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diesen Bereich am gründlichsten erforscht hat, spricht sogar von der ,,Antiquiertheit des Rechts des Risikogesellschaft“132, die durch eine ,,Technikkontrolle durch Technik“133 ersetzt worden sei - deren Kehrseite nach Auffassung anderer Autoren nicht weniger als die weitgehende Entmachtung
der
Juristen im Kernbereich des Umweltrechts ist 134. Technische Generalklauseln
dürften damit allerdings weniger eine neue, von naturwissenschaftlich
ausgebildeten Gutachtern
und Ingenieuren
und ihren jeweiligen Verbänden
geprägte Form der Technokratie
einleiten, deren Entscheidungen
von den
Juristen nur noch in quasi notarieller Form ratifiziert werden, als vielmehr,
wie Stefan Breuer zu Recht betont, die Einverleibung von Regierung, Parlament und Verwaltung in das Getriebe der modernen Wissenschaft und ihrer
axiologisch neutralen Forschungspraxis,
die auf dem Prinzip der permanenkönnen m. E. insoten Falsifikation beruht 13’ . Technische Generalklauseln
fern auch als Beleg dafür angesehen werden, daf3 sich der Verfassungsstaat
mit seiner Differenzierung von Verfassung, Gesetz und Maßnahme zu einer
,,Methode
permanenter
Umbewertungen“
auflöst, eine Bewegung, die
Schmitt zufolge - nach dem bereits zitierten Vorwort zur italienischen
Ausgabe des Begriffs des Politischen - aus der ,,Rapidität des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts“
notwendig hervorgeht. Zumindest haben wir
nach Auffassung mancher Juristen mittlerweile eine Situation erreicht, in der
dem Verwaltungsprozei3recht
- vielleicht
dem Recht - und insbesondere
noch ein katechontische
Funktion zugesprochen werden kann136, eine rechtliche und politische Bewältigung der wissenschaftlichen
und technischen
Entwicklungen
aber nicht mehr möglich erscheint13’. ,,Wenn das Verwaltungsrecht den Versuch einer solchen Globalsteuerung
gar nicht erst unternimmt “, zieht etwa Dietrich Murswiek Bilanz, ,,ist das kein Mangel des
Rechts, sondern die notwendige
Konsequenz der Lage, in der wir uns
Ul38
befinden
.
13’ R. Wolf, Zur Antiquiertheit des Rechts in der Risikogesellschaft (Fn. 120), S.

.

357 ff.
133R. Wolf, ,,Herrschaft kraft Wissen“ in der Risikogesellschaft (Fn. llO), S. 172
ff., 179.
134 U. Beck, Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit, Frankfurt 1988, S.
183 ff.; J. Nocke, Rechtsproduktion der Juristen im Umweltrecht - eine Profession
stößt an ihre Grenzen, in: B. 0. BrydelW. Hoffmann-Riem (Hrsg.), Rechtsproduktion
und Rechtsbewu&sein, Baden-Baden 1988, S. 81 ff., 110.
135 S Breuer, Max Webers Herrschaftssoziologie (Fn. 68), S. 230.
136 B Schlink, Die Bewältigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht, in: WdStRL 48 (1990), S. 235 ff., 259,260 (Fn.
74).
13’ Vgl. etwa J. Ipsen, Die Bewältigung der wissenschaftlichen und technischen
Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht, in: WdStRL 48 (1990), S.177 ff., 202;
sowie die Diskussionbeiträge von R. Breuer und M. Bulhgev, S. 277 ff., 291 f., in
diesem Band.
13’ D Murswiek, Die Bewältigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht, in: WdStRL 48 (1990), S. 228.
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Diese wenigen Hinweise und Belege über einige mögliche Entwicklungstendenzen von Staat, Recht und Politik sollen für unseren Zweck genügen.
Obwohl diese gewif3 nur den Ausschnitt einer insgesamt komplexeren Wirklichkeit wiedergeben können (und insofern dieser gegenüber defizitär bleiben
müssen), zeigen sie doch, dai3 das Werk Carl Schmitts bis heute einen
kritischen Stachel enthält. Vor allem seine These vom Ende des klassischeuropäischen Staates ist hochaktuell. Sie entspringt keiner abstrakten philosophischen Spekulation, und ihr Wahrheitsgehalt
ist auch nicht daran gebunden, daß Carl Schmitt im preuf3ischen Soldatenstaat den Höhepunkt menschlichen Zusammenlebens
meinte erblicken zu können. Vielmehr hat er, wenn
auch häufig nur intuitiv und seinem wissenschaftlichen
Credo entsprechend
Integration
oftmals verschlüsselt 139, die Grenzen einer politisch-rechtlichen
der modernen Gesellschaft erfaf3t. Auch wenn das Werk Carl Schmitts noch
heute überwiegend aufgrund seiner ausgeprägt etatistischen Züge nachwirkt
und rezipiert wird140, so dürften doch diejenigen Juristen, die heute unter den
Stichworten
prozeduraler
und reflexiver Rationalität
eine Abkehr vom
Systembegriff des mechanischen Weltbildes und ein postinterventionistisches
konsequenter
auf Schmitts These vom
Steuerungskonzept
proklamieren,
Ende des klassisch europäischen Staates reagiert haben. Denn es ist diese, im
Werk Carl Schmitts antizipierte, gleichwohl erst jetzt vollends erkennbare
,,Entzauberung des Staates”i4i sowie der damit einhergehende übergang von
der ,,Gesellschaft der Individuen“ zur ,,Gesellschaft der 0rganisationen“142,
die Forderungen
nach verstärkter
gesellschaftlicher
Selbstregulierung’43
sowie eine Umstellung der Rechtsfunktion
auf die Erhaltung der Lernfähigkeit organisierter Subjekte144 ein höheres Maß an Plausibilität verleiht, als
der Rückkehr zu einer von den gesellschaftlichen
Teilordnungen
abgehobenen Sachlogik staatlichen Handelns. Es ist der erreichte Grad der gesellschaftlichen Differenzierung,
der ein solches Unternehmen wenig aussichts139 Vgl. dazu die mündliche

Äuf3erung Schmitts,

die wiedergegeben

ist bei: N.

Sombart, Jugend in Berlin, München und Wien 1984, S. 257 f.
14’ Man denke nur an E. W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip,

in:
ders., (Fn. 93), S. 289 ff., 358.
14* H. Wilke, Entzauberung des Staates, in: T. Ellweinl). J. HesselR. MayntzlF.
Bd. 1 (Fn. 105), S.
Scharpf (Hrsg.), J a h r b uc h zur Staats- und Verwaltungswissenschaft
285 ff.
142 K. H. Ladeur, Vorüberlegungen
zu einer ökologischen Verfassungstheorie,
in:
DUR 1984, S. 285 ff., 293.
143 Vgl. nur G. TeubnerlH.
Wilke, Kontext und Autonomie:
Gesellschaftliche
Selbststeuerung durch reflexives Recht, in: ZfRS 1984, S. 289 ff.
144 K. H. Ladeur, Computerkuhur
und Evolution der Methodendiskussion
in der
Rechtswissenschaft.
Zur Theorie rechtlichen Entscheidens in komplexen Handlungsfeldern, in: ARSP 1988, S. 218 ff.; ders., Gesetzesinterpretation,
,,Richterrecht“ und
Konventionsbildung
in kognitivistischer Perspektive. Handeln unter Ungewißheitsbedingungen und richterliches Entscheiden, in: ARSP 1991, S. 176 ff., 193.
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reich erscheinen läßt und der nicht zuletzt erklärt, warum heute in nahezu
sämtlichen
politischen
Lagern eine Überforderung
staatlichen
Handelns
beobachtet und eine staatliche Politik der Staatsentlastung
gefordert wird.14’
Die Aktualität
des Begriffs des Politischen, so wäre abschlief3end zu
urteilen, bestunde dann in der Erkenntnis, daß ein verfassungstheoretisches
Konzept, in dem die Gesellschaft von der politischen Ordnung und diese
wiederum von einem einheitlichen, (Rechts-) Befehle erteilenden Subjekt (der
Nation) her gedacht wird, in den Strukturen der gegenwärtigen Gesellschaft
keine Entsprechung mehr hat. Die Erweiterung der kognitiven Dimensionen
des Rechts und die damit einhergehende Zunahme von Organisationsund
Verfahrensvorschriften
lassen es sinnvoll erscheinen, dort, wo es notwendig
ist, über funktionale
Äquivalente
hoheitlicher
Steuerung nachzudenken.
Dabei wird es vor allem darum gehen müssen, neue Verfahren zu entwickeln,
die den verselbständigten
Rationalisierungsprozef3
wieder an pluralistische
Willensbildungsprozesse
anzubinden vermögen. Ob aber bei diesen Überlegungen dem Begriff der Demokratie
noch einmal jener Rang zugewiesen
werden kann, den er in den Verfassungskämpfen
des 18. und 19. Jahrhunderts einmal gehabt haben mag, erscheint fraglich. Und ob aus den Momenten einer punktuellen Repolitisierung,
wie sie etwa in der Diskussion um die
rechtliche Kontrolle der Technik aufgetreten sind, eine umfassende Steuerung des technisch-wissenschaftlichen
Fortschritts erwachsen könnte, muf3
eher bezweifelt werden. Vielleicht liegt gerade darin das Signum unserer
Epoche: Da13 bei aller Gegenmacht, die die Gefahr zu produzieren vermag,
eine Wiederaneignung
der Gesellschaft durch den Menschen ausgeschlossen
erscheint. Und vielleicht liegt die Paradoxie, die von Carl Schmitt zu lernen
wäre, gerade darin: Daß selbst die zivilste und demokratischste
aller Verfassungen nicht imstande wäre, das Zeitalter der Diskussion zu erneuern.

Zusammenfassung

(Summary)

The article criticizes more recent attempts trying to reduce the work of
Carl Schmitt to a Catholic “motif”. It Shows, on the contrary, that Schmitt
was not only a political theologist. First and foremost, he spoke and wrote as
14’ Vgl. dazu nur D. Grimm, Der Wandel der Staatsaufgaben und die Krise des
Rechtsstaates, in: ders. (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben (Fn. 64), S. 291 ff.; C.
Offe, Die Staatstheorie auf der Suche nach ihrem Gegenstand, in: T. EllweinlJ. J.
HesselR. MayntzlF. Scharpf (Hrsg.) (Fn. los), S. 309, 317; G. F. Schuppert, Zur
Neubelebung der Staatsdiskussion: Entzauberung des Staates oder ,,Bringing the State
Back In?“, in: Der Staat 28 (1989), S. 91 ff.; W. Hofhzann-Riem, Verhandlungslösungen und Mittlereinsatz im Bereich der Verwaltung: Eine vergleichende Einführung, in:
W. Ho ffmantz-RiemlE. Schmidt-Aflmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung
durch Verhandlungen (Fn. 104), S. 28f. m.w.N.
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a legal theorist. The main elements of his way of thinking flow into a political
theory through which the process of rationalization
was again to be placed
under political command. Proceeding from a theologically - based criticism
of modernity, Schmitt already challenged the Weimar Republic in the early
Twenties. In his opinion, its institutions seemed to be nothing more than the
extended arm of a total mobilization.
His anti-modern and anti-pluralistic
perception culminated in his work entitled Cot2c~t of the Political (Begriff
des Politischen). Yet Schmitt’s hopes of dispensing with the threat of a
“brave new world” by means of a drastic nationalistic remedy - as developed
in his distinction between friend and foe (“Unterscheidung
von Freund und
Feind”) - were rooted in untenable assumptions of political metabhysics.
From the outset, therefore, they were inapplicable under the conditions of a
modern Society. The article concludes with remarks on why Carl Schmitt is
still important today. This importante is attributed to Carl Schmitt’s Vision
that the advent of a world Society would lead to the end of the era of the
national state. Nowadays, this demystification
of the modern state is emphasized to a growing extent in the discussion on “private government” (M’acaulay) and the limits of state action.
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