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Schriftenreihe (Bd. 10100) 

Der Parteienstaat in Deutschland 

Erklärungen, Entwicklungen, Erscheinungsbilder 

Sinkende Wahlbeteiligung, Mitgliederschwund, Unzufriedenheit in der Bevölkerung und fehlendes Vertrauen: 
Bürger und Parteien scheinen sich zunehmend zu entfremden. Ist der Parteienstaat in einer ernsthaften 
Krise? Brauchen wir noch Parteien? Ja, sagt Everhard Holtmann, und zwar aus guten Gründen. 

Inhalt 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Parteienstaat. In ihrem politischen System spielen Parteien die 
zentrale Rolle: Sie bündeln Interessen, wandeln sie in Politik um und kontrollieren das Regierungshandeln 
anderer Parteien. Dieses im Grundgesetz festgelegte Prinzip steht jedoch zunehmend unter Druck: Zur 
"Parteienschelte", die es im deutschen Parteienstaat immer gab, gesellen sich Herausforderungen durch 
populistische Antiparteien sowie lauter werdende Rufe nach mehr direkter Demokratie. Gleichwohl –- oder 
gerade deshalb –- brauchen moderne Demokratien nach wie vor Parteien, so Everhard Holtmann. Er 
untersucht Strukturen und kulturelle Deutungsmuster, Handlungslogiken sowie historische Vorprägungen des 
Parteienstaates in Deutschland. Holtmann analysiert zudem, ob und inwiefern die Parteienkritik berechtigt 
ist. Er erläutert Fehlentwicklungen und Missverständnisse und erkundet Möglichkeiten, wie sich die Kluft 
zwischen Parteien und Zivilgesellschaft wieder schließen lässt. 
 
Autor: Everhard Holtmann, Seiten: 358, Erscheinungsdatum: 31.07.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10100 

Nachdem bereits im Jahr 2012 die Erstauflage erschien, liegt nun eine aktualisierte und 

erweiterte Neuauflage des Standardwerkes vor, in der auch aktuellste Entwicklungen des 

bundesrepublikanischen Parteiensystems berücksichtigt werden. Für den Einsatz in der 

politische Bildung eignen sich insbesondere die problemorientiert formulierten Kapitel: 

 Einführung: Ist der Parteienstaat ein Auslaufmodell? Krisenzeichen in Vergangenheit 

und Gegenwart (S. 13-39) 

 Überdehntes Parteienprivileg? Die Rechtsstellung politischer Parteien (S. 197-207) 

 Ohnmacht der Basis, abgehobene Führung? Schein und Wirklichkeit der „politischen 

Klasse“ (S. 217-236) 

 Bei Anruf Job? Ämterpatronage (S. 236-251) 

 Verlieren die Parteien das Volk? Zum Verhältnis von Parteienstaat und 

Bürgergesellschaft (S. 281-293) 

 Ausblick: Auf dem Weg in den defekten Parteienstaat? (S.295-303) 



Besonderes Interesse verdient Kapitel II. 8 Piratenpartei und Alternative für Deutschland 

(AFD): Zwei gegensätzliche Erscheinungsformen des Typus Protestpartei (S. 152-171), in dem 

der Autor in den Piraten und der AFD einen „doppelte(n) Test für die Integrationsfähigkeit des 

deutschen Parteiensystems“ sieht. Anders als die Piraten werde die AFD – so Holtmanns 

Prognose auf S. 170 – „im deutschen Parteienstaat mindestens auf mittlere Sicht eine 

politische Größe“ bleiben. 

Interessante Anregungen bietet auch das Schlusskapitel „Auf dem Weg in den defekten 

Parteienstaat.“ Hier wagt der Autor einen zeitdiagnostischen Ausblick, der sich auch für eine 

unterrichtliche Problematisierung eignet. Holtmann grenzt sich dort eindeutig von Colin 

Crouchs Krisendiagnose Postdemokratie ab (S. 296f.) und betont stattdessen „Ansatzpunkte, 

die sich im Output-Sektor der Politik anbieten, um die Beziehung zwischen Bürgerprinzipal 

und Parteiagenten wieder zu festigen.“ Er bezieht sich hier positiv auf Colin Crouchs Ratschlag 

an politische Parteien „das Ziel der politischen und sozialen Gleichheit durchzusetzen“ und 

resümiert auf S. 303 abschließend:  

„Dafür sind im deutschen Modell des Wohlfahrtsstaates die Voraussetzungen an sich nicht schlecht. Allgemein 

wird nicht eine völlige Angleichung der Lebensbedingungen erwartet, wohl aber, dass knappe öffentliche Güter 

gerecht verteilt werden. Wenn sich die politische Elite auf diesen dem Land vertrauten Pfad zurückbesinnt, wird 

der Prinzipal, also das Volk, mit seinen politischen Agenten im Parteienstaat weniger hadern.“ 

 Positiv hervorzuheben an Holtmanns zuverlässigem Grundlagenwerk sind nicht zuletzt 

die integrierten 26 Abbildungen und 6 Tabellen; ein Sachwortregister fehlt jedoch. Dies 

sollte in einer Neuauflage des überzeugenden Standardwerkes, das in jede 

Lehrerbibliothek gehört, geändert werden! 

 
Informationen zur politischen Bildung (Heft 332) 

Demokratie 

2500 Jahre Geschichte zeigen: Demokratie ist nicht selbstverständlich, aber flexibel für veränderte 
Gegebenheiten. Strukturwandel, Globalisierung, Digitalisierung, Populismus, sowie die Infragestellung von 
Wissen und universalistischen Werten stellen sie vor neue Herausforderungen. 

Inhalt 

Was ist Demokratie, und was ist gemeint, wenn wir von demokratischen Werten sprechen? Die über 2500 
Jahre währende Demokratiegeschichte Europas und des Westens zeigt, wie die Vorstellungen von der 
"Herrschaft des Volkes" sich unter dem Einfluss wechselnder äußerer Bedingungen entwickeln.  
 
Der Strukturwandel moderner Gesellschaften und die Konfrontation mit komplexen globalen 



Problemstellungen stellen die Demokratie vor neue Herausforderungen. Demokratische Regierungssysteme 
mit ihren auf Ausgleich pluraler Interessen basierenden, oft langwierigen Entscheidungsprozessen werden 
vielfach als ineffizient wahrgenommen. Welchen Weg wird die Demokratie in Zeiten von Digitalisierung, 
Populismus, Fake News sowie der Infragestellung von Wissen und universalistischen Werten gehen? 
 
Autor: Hans Vorländer, Seiten: 84, Erscheinungsdatum: Mai 2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 4332 

In einer Zeit, in der die Errungenschaften der Entwicklung hin zur Demokratie nicht mehr 

unumkehrbar erscheinen, trifft es sich gut, dass die Bundeszentrale für politische Bildung das 

Heft Demokratie in einer aktualisierten Neuausgabe aufgelegt hat. Aus Sicht Christiane Hesses 

liefert die Publikation „notwendige Maßstäbe für die eigene Urteilsbildung: Mit welcher Form 

der Herrschaft und in welcher Form von Demokratie wollen wir künftig leben?“ 

Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer hat hier sein bewährtes Heft insbesondere im 

Hinblick auf die Schlusskapitel Strukturunterschiede und Herausforderungen (S. 58-69), 

Demokratie – in der Krise und doch die beste Herrschaftsform? (S. 72-81) und die 

Literaturhinweise aktualisiert. Es bieten sich Anknüpfungsmöglichkeiten an die Fake-News- 

und die Populismusdebatte an, die im Fachunterricht der Jahrgangsstufe 12 aufgegriffen 

werden können. Ähnliches gilt für den Umgang mit Krisendiagnosen (Postdemokratie / 

simulative Demokratie / Krise der repräsentativen Demokratie / autoritäre Formen der 

Demokratie etc.). Umfangreiche Literaturhinweise lassen weitere Vertiefungen zu. 

 

 Insgesamt liegt eine sehr umfangreiche, gleichermaßen ideengeschichtlich fundierte 

wie auch problemorientierte Darstellung vor, die an zentrale demokratietheoretische 

Debatten anknüpft. 
 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10094) 

Die autoritäre Revolte 

Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes 

Welche Akteure und Ideen sind Teil der "Neuen Rechten?" Welche Begriffe, Feindbilder und Strategien 
nutzen ihre Vertreter? Wie ist die Verbindung zu Rechtspopulisten? Volker Weiß gibt einen Überblick über 
diese und weitere Fragen. 

vergriffen 

Inhalt 

Die "Neue Rechte" wird breit diskutiert - der Begriff dabei immer diffuser. Der Historiker und Journalist Volker 
Weiß ermöglicht mit diesem Band tiefenscharf und auch für Laien verständlich einen Überblick: über Akteure, 

Ideen, Begriffe und deren Geschichte. Der Autor beschreibt die Anfänge und die Entwicklung einer rechten Strömung 

nach 1945, die sich vom Nationalsozialismus distanzierte. Die wichtigsten Vordenker der Gegenwart erreichen mit 



ihren Publikationen eher elitäre Zirkel - sind jedoch als Stichwortgeber und auch personell eng mit den 

massenwirksameren Rechtspopulisten verwoben. Neben den Strategien der Neuen Rechten analysiert Weiß ihre 

häufig auf Intellektuelle der Konservativen Revolution zurückgehenden ideologischen Grundlagen und deren 

Aneignungsgeschichte. Schließlich plädiert Weiß für ein konsequentes Eintreten zugunsten des zentralen Feindbildes 

der Neurechten: den Universalismus. Dieser dürfe auch keinem Kulturrelativismus geopfert werden. 
 
Autor: Volker Weiß, Seiten: 304, Erscheinungsdatum: 14.08.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10094 

Volker Weiß‘ Buch Die autoritäre Revolte untersucht die weltanschaulichen Prämissen und 

ideengeschichtlichen Traditionslinien rechtsautoritärer Bewegungen der Gegenwart. Das 

Buch war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmnesse 2017. Schon im Vorwort führt der 

promovierte Historiker aus, dass die neuen rechten Bewegungen „ihren historischen 

Vorläufern zum Verwechseln ähnlich“ seien und erkennt in den autoritären Bewegungen 

unserer Zeit eine Gegenbewegung zur Politik der Emanzipation, sodass hierin ein 

Zusammenhang zwischen dem politischen Islam, der amerikanischen „Alternative Right“ 

sowie den europäischen Neuen Rechten angedeutet wird. 

Während etwa die breite Masse der Pegida-Aktivisten meint, das Abendland gegen den Islam 

verteidigen zu müssen, sehen die intellektuellen Vordenker der Neuen Rechten den Gegner 

im Westen (insbesondere in Amerika und im Liberalismus). „Abendländer“ und „Islamisten“ 

sind in ihrem Kampf gegen liberale Selbstbestimmung Waffenbrüder.  Besonders kritisch 

gesehen werden die Säkularisierung, die Kulturindustrie und die Emanzipation von Frauen und 

Minderheiten. Hierzu vgl. das Bekenntnis des thüringischen AFD-Vorsitzenden Björn Höcke: 

„Der Islam ist nicht mein Feind, unser größter Feind ist die Dekadenz“. 

Es ist offensichtlich die Sehnsucht nach Geborgenheit, Sicherheiten und Werten in einer aus 

den Fugen geratenen Welt, die den aktuellen Erfolg der Rechtspopulisten erklärt. Eine hohe 

Bedeutung misst er Thilo Sarrazin 2010 veröffentlichtem Buch Deutschland schafft sich ab zu 

(S. 10), denn „Themen und Begriffe, die bislang in der äußersten Rechten zirkulierten, 

erreichten die ganze Gesellschaft.“ Die Flüchtlingskrise wirkt in diesem Prozess quasi als 

Beschleuniger und die AFD stößt in die Lücke, die durch den durch Merkel eingeleiteten 

liberaleren Kurs der CDU entstanden ist. Mit der Parteigründung der AFD erschien nach Weiß 

erstmals eine Kraft, die das Potential besitzt, die gebündelten Ressentiments in ‚Politik‘ 

umzuwandeln.  

Zu den geistigen Quellen der Neuen Rechten zählt er Arthur Moeller van den Bruck, Oswald 

Spengler und Ernst Jünger, die alle zur geistigen Strömung der „konservativen Revolution“ 

gezählt werden und heute als geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus gelten. Diesen 

Rechtsintellektuellen ging es insbesondere um Identität - die sich in Sprache, Religion, Kultur, 

Familien- und Sexualordnung ausdrückt -  und durch einen starken Staat gegen den 

Liberalismus und die westliche Dekadenz durchgesetzt werden muss. Im Abendland erblickt 

Weiß einen konservativen Mythos, einen konservativ-romantischen Wunschtraum, der 

ständig mit neuen Inhalten gefüllt wurde und letztlich nur einen Zweck erfüllt: nämlich sich 

abzugrenzen. Der Abendlandbegriff „steht nun im Kontext weitgehender Europa-Ablehnung, 

meist einer prorussischen Orientierung und ist von der christlichen Bedeutung vollständig 



gelöst“ (S. 181). Heute diene der Begriff primär zur restriktiven Positionsbestimmung in 

Einwanderungsfragen. 

Am Ende kritisiert er auch die „Konfliktvermeidungsstrategie“ westlicher Eliten hinsichtlich 

des Frauenbildes in islamisch geprägten Gesellschaften und deren „Sprachlosigkeit und 

Fehleinschätzungen“ hinsichtlich der Zustände im konservativen Islam. 

 Weiß legt eine wissenschaftlich fundierte Analyse der rechten Strömungen in 

Deutschland vor, die viele Mythen rechter Argumentation und interne Widersprüche 

aufzeigt; aber auch partielle Kritik an linken und liberalen Argumentationsstrategien 

übt. 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10031) 

Der Irrweg der Volksgesetzgebung 

Eine Streitschrift 

Taugt das Modell einer Volksgesetzgebung, um die Krise der repräsentativen Institutionen zu beheben ? 
Nach einer Analyse der Pro- und Kontra-Argumente hegt der Autor begründete Zweifel und plädiert dafür, 
direktdemokratische Verfahren in die parlamentarische Parteiendemokratie zu integrieren. 

Inhalt 

Brauchen wir mehr Demokratie ? Und falls ja, in welcher Form ? Die Debatte um die Einführung direktdemokratischer 

Beteiligungsformen hat in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren wieder verstärkt an Fahrt aufgenommen. 

Dabei konzentriert sich die Diskussion vor allem auf das Modell einer Volksgesetzgebung. Nach Ansicht des Autors 

gehen die Pro und Kontra-Argumente jedoch am Problem vorbei. Es bestehe in einer sinnvollen Integration 

direktdemokratischer Verfahren in das vorhandene System der parlamentarischen Parteiendemokratie. Nach seiner 

Analyse  stellt die Übernahme der Volksgesetzgebung einen verfassungspolitischen Irrweg dar. Das Fazit seiner 

Streitschrift: Auf Bundesebene kommen nur solche Formen direkter Demokratie infrage, die den Vorrang des 

Bundestags als Gesetzgeber unangetastet lassen. 
 
Autor: Frank Decker, Seiten: 184, Erscheinungsdatum: 07.04.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10031 

  

Schon der Untertitel „Der Irrweg der Volksgesetzgebung“ des Professors für Politische 

Wissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn deutet den Tenor der 

160-seitigen Publikation an, der bereits im Vorwort pointiert zum Ausdruck gebracht wird: 

„Die direkte Demokratie hat in Deutschland eine engagierte Fangemeinde, die ihr Anliegen – den Ausbau der 

Volksgesetzgebung in den Ländern und ihre Einführung im Bund – mit bisweilen missionarischem Eifer betreibt. 



(…) Der Verfasser ist (…) davon überzeugt, dass die Volksgesetzgebung ein unehrliches Versprechen abgibt, das 

auf der Bundesebene noch weniger einlösbar sein dürfte als in den Ländern. (…) Die Debatte um die direkte 

Demokratie trägt hierzulande immer noch Züge eines Glaubenskrieges. Gleichzeitig erscheint sie in hohem Maße 

von Opportunismus geprägt. Wenn einem das Ergebnis einer konkreten Volksabstimmung nicht passt – wie 

soeben wieder beim Brexit -, sieht man sich in der Skepsis gegenüber Volksentscheiden bestätigt. In beiden Fällen 

gehen die Pro- und Kontra-Argumente am Kern des Problems vorbei, das nach der hier vorgelegten Analyse darin 

besteht, die direktdemokratischen Verfahren in das vorhandene System der parlamentarischen 

Parteiendemokratie sinnvoll zu integrieren.“  

Decker sieht diese Möglichkeit bei der von unten ausgelösten Volksgesetzgebung als nicht 

gegeben an und präferiert stattdessen für „von oben oder von der Verfassung ausgelöste 

Verfahren“ (zu denen auch die Brexit-Entscheidung gehört). Für ihn steht ein Oppositionsrecht 

zur parlamentarischen Regierungsweise grundsätzlich im Widerspruch. Seine kritischen 

Ausführungen möchte er aber keinesfalls als generelle Abkehr von der direkten Demokratie 

verstanden wissen.  

Decker weitet den Blick auf direktdemokratische Elemente in anderen Ländern, betont aber 

die Kontextgebundenheit unterschiedlicher Formen direkter Demokratie; d. h., die Verfahren 

stehen für ihn immer eingebettet in spezifische politische Institutionen, sodass sich ein und 

dasselbe Verfahren in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich auswirken kann. 

Für Deutschland schlägt er eine erleichterte Vetoinitiative auf Bundesebene vor, falls 

oppositionelle Abgeordnete aufgrund der Wahlergebnisse keine hinreichende Möglichkeit 

haben, zu verabschiedende Gesetze durch die Verfassungsrichter prüfen zu lassen. Auf der 

Länderebene plädiert er für die Direktwahl der Ministerpräsidenten. Denkbar seien auch 

obligatorische Verfassungsreferenden z. B. bei der Übertragung von Souveränitätsrechten auf 

die EU oder „Entscheidungsreferenden“ – ausgelöst durch eine Zweidrittelmehrheit im 

Bundesttag und die Zustimmung des Bundesrates. Zudem „sollen die Bürger die Möglichkeit 

erhalten, das Parlament mittels einer unverbindlichen Volksinitiative zur Beratung eines 

Vorschlags aufzufordern.“ 

Förderlich für den Einsatz in der politischen Bildung sind insbesondere die im Band 

integrierten tabellarischen Übersichten (z. B. zur Praxis der direkten Demokratie in den 

deutschen Bundesländern > S. 96f., 105, 108ff., S. 122ff. / Entwürfe der politischen Parteien 

zu Quoren (einfache Gesetze) S. 144ff.) sowie die Kurzzusammenfassung in Thesenform am 

Ende des Bandes. 

 Decker hat eine vielschichtige konstruktiv kritische, aber auch einige neue 

Reformvorschläge entwickelnde Studie vorgelegt. Ob diese allerdings den 

grundsätzlichen Befürwortern direkter Demokratie ausreichen, darf bezweifelt 

werden. Bei der Planung unterrichtlicher Lernarrangements sollte deshalb auf den 

Einsatz ergänzenden Materials (z. B. Literaturhinweise des Vereins Mehr Demokratie 

e. V.) geachtet werden. Eine Kurzform seiner Argumentation hat der Autor übrigens 

unter dem Titel „Brauchen wir mehr „Volksgesetzgebung“? in GWP 2/2017, S.  161-164 

vorgelegt. 

 

 



 

 
Schriftenreihe (Bd. 10057) 

Parlamentarismus 

Eine Einführung 

Was sind Parlamente? Wie sind sie entstanden, wie sind sie organisiert, und wie funktionieren sie? Stefan 
Marschall beleuchtet die Geschichte des demokratischen Parlamentarismus bis in die Gegenwart und fragt 
auch nach dessen Fähigkeit, auf die Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren. 

Inhalt 

Dem Wortsinn nach sind Parlamente Orte des verbalen Austauschs. Zumeist, aber nicht immer zu Recht werden sie 

mit einer demokratischen Staatsform assoziiert. Auf welche Geschichte blicken die Parlamente unserer Zeit zurück? 

Wie sind sie organisiert? Welche Institutionen und Strukturen ergänzen die Volksvertretungen im demokratischen 

Parlamentarismus? Wie funktionieren Parlamente auf kommunaler, nationalstaatlicher und supranationaler Ebene? 

Welche Alternativen zum Parlamentarismus sind denkbar, und wie steht es um seine Fähigkeit, auf die 

Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren? Stefan Marschall setzt sich sehr grundlegend, verständlich, 

informativ und kritisch mit dem Parlamentarismus auseinander. 
 
Autor: Stefan Marschall, Seiten: 312, Erscheinungsdatum: 25.08.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10057 

 

Stefan Marschalls Einführung Das politische System Deutschlands habe ich Ihnen schon im 

letzten Jahr empfohlen. 

Nun liegt die zweite Auflage des bereits 2006 erstmals erschienenen Buches 

Parlamentarismus vor, in dem der Autor auf S. 15 die Intention des Bandes wie folgt 

kennzeichnet: 

„Das Buch will (…) nicht nur Erkenntnisse der Parlamentsforschung für Interessierte zusammenstellen und 

verdaubar machen. Darüber hinaus sollen Fragen leitend sein, die Anschlusspunkte für weitere 

Auseinandersetzung und Diskussion bieten: Wie hat sich der Parlamentarismus gewandelt? Welche 

Veränderungen stehen ihm noch bevor? Hat der Parlamentarismus eine Zukunft und – wenn ja – welche?“  

Marschalls Antwort in Thesenform (S. 15) lautet: 

„Parlamente sind Organisationen mit hohem Entwicklungspotenzial und mit der Fähigkeit, sich wandelnden 

Umständen anzupassen. Auch in hundert, zweihundert und noch mehr Jahren wird es Parlamente geben. Sie 

werden anders aussehen, vielleicht auch anders heißen, aber in einer Entwicklungslinie mit den Parlamenten 

stehen, wie wir sie heute kennen. Parlamente spielen insbesondere für die Demokratie und Demokratisierung 

eine unersetzliche Rolle.“ 



Besonders unterrichtsrelevant ist Kapitel V – Parlamentarismuskritik, in dem neben den 

klassischen Diskurssträngen auch zeitgenössische „Entparlamentarisierungsdebatten“ 

Erwähnung finden und abschließend im Teilkapitel „Alt vs. Jung in der Gesamtschau“ (S. 

238ff.) miteinander verglichen werden.  

Alternativen zum Parlamentarismus werden kurz skizziert (S. 266ff.), stellen für den Autor 

aber keine wirklich praktikable Alternative dar, denn „(d)er Parlamentarismus mit seinen 

Bausteinen (Wahlen, Parteien) scheint als Blaupause für die moderne Demokratie 

alternativlos geworden zu sein.“ Dies wird abschließend auf S. 272 konkretisiert: 

„In komplexen Gesellschaften kann Demokratie nicht ohne parlamentarische Körperschaften organisiert werden. 

Parlamente verbinden öffentliche Diskussionen mit verbindlicher Entscheidungsfindung. Sie entfalten, - einmal 

eingerichtet – Effekte, auf die demokratisches Regieren nicht verzichten kann: Sie schaffen Transparenz, sie 

vermitteln zwischen Regierenden und Regierten, sie geben Minderheiten eine Vertretung. Kurzum: Sie 

vollbringen wichtige Repräsentations- und Integrationsleistungen. Kein anderes Instrument vermag das 

repräsentierende Potenzial direkt gewählter, responsiver Versammlungen zu ersetzen – durchaus aber zu 

ergänzen. Elemente der assoziativen, deliberativen oder der direkten Demokratie können den Parlamentarismus 

dort erweitern und damit stabilisieren, wo Bruchstellen sichtbar geworden sind: dort, wo die parlamentarische 

Problemlösungskapazität oder die Akzeptanz von Parlamenten seitens der Bevölkerung in Diskussion steht. Die 

Anhänger des Parlamentarismus sollten offen sein für Modifikationen und Ergänzungen ihres Modells auch durch 

nichtparlamentarische Formen der Willensbildung und Entscheidungsfindung.“ 

Positiv zu würdigen ist auch, dass der Autor zentrale Aspekte der Kapitel gut zusammenfasst 

und Wiederholungsfragen zur Aufbereitung des Grundstoffs formuliert hat. 

 Ähnlich wie schon die Einführung ins politische System Deutschlands kann auch der 

Band Parlamentarismus durchweg empfohlen werden! 

 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10058) 

Einführung in die Politischen Theorien der Moderne 

Politische Theorien: Ausgehend von wissenschaftstheoretischen und methodischen Grundlagen bietet das 
Buch einen ebenso verständlichen wie fundierten Überblick über Inhalte, Debatten, Themenschwerpunkte 
und Herausforderungen. 



Inhalt 

Seit jeher sind Politische Theorien zentrale Diskussionsforen, in denen Gesellschaften über sich selbst, ihre Grundlagen 

und Ziele debattieren. Dabei stehen Politische Theorien in Wechselbeziehung zur politischen Praxis, der sie das 

notwendige Vokabular zum Umgang mit spezifischen gesellschaftlichen Tatbeständen liefern. In diesem 

Einführungswerk destillieren die Autoren systematisch Methoden, Entwicklungslinien und repräsentative 

Einzeldarstellungen der Politischen Theorie heraus. Ausgehend von wissenschaftstheoretischen und methodischen 

Grundlagen werden die Hauptstränge moderner Politischer Theorie erarbeitet. Bewusst für den Erstkontakt mit 

Politischen Theorien aufbereitet, wird so in gebotener Kürze ein fundierter Überblick über deren Debatten, 

Themenschwerpunkte und Herausforderungen geboten. 
 
Autor: Gary S. Schaal / Felix Heidenreich, Seiten: 388, Erscheinungsdatum: 02.11.2017, 
Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 10058 

 

Der schon in der dritten Auflage erschienene Band bietet eine systematische Einführung in die 

Politischen Theorien der Moderne. Ausgehend von der Grundgliederung in die vier 

Paradigmen Liberalismus, Republikanismus/Kommunitarismus, deliberale und postmoderne 

Theorien werden zahlreiche politische Denker der letzten vier Jahrhunderte (u. a. Hobbes, 

Locke, Kant, Rawls, Rousseau, Marx, Arendt, Barber, Walzer, Honneth, Habermas, Butler, 

Foucault, Luhmann)auf ihren theoretischen Anschluss und ihr ‚eigentümliches Problem‘ hin 

beleuchtet. Dabei haben sich die Autoren auf „jene Politische Theorie im engeren Sinne 

beschränkt, die nicht anwendungsorientiert ist, auf Politik insgesamt zielt und daher meist 

normativ ausgerichtet ist.“ Ihr Zentralanliegen kennzeichnen sie als das Aufzeigen der 

gesellschaftlichen Relevanz Politischer Theorie (S. 14). „Politische Theorie ist ein zentraler 

Diskussionsort, an dem sich Gesellschaften über sich selbst, ihre Grundlagen und Ziele 

verständigen. Auch wenn Theorien oft untergründig und vermittelt wirken, so sind ihre 

konkreten Folgen kaum zu überschätzen.“  

Anhand der Aspekte Problemlage, Fragestellung, Vorgehensweise, Lösungen, 

Wirkmächtigkeit und Aktualität werden die einzelnen Theorien beschrieben, sodass sie 

miteinander verglichen werden können. Die für den Unterricht besonders relevanten 

Kategorien werden auf S. 13 konkretisiert: 

„Lösungen: Eine gute Politische Theorie ist kein reines Glasperlenspiel, sondern gibt Antworten – wobei in 

manchen Fällen die Schärfung des Problembewusstseins bereits ein wichtiger Fortschritt ist.  Sie beantwortet die 

aufgeworfenen Fragen und liefert Angebote, den als problematisch angesehenen Ausgangszustand zu 

verbessern. Wie sehen diese Lösungsansätze konkret aus? Wie überzeugend sind sie im Kontext ihrer Zeit? 

Wirkmächtigkeit: In welcher Form wurden die Lösungen von anderen Theoretikern diskutiert und in ihre eigenen 

Theorien integriert?  Erfolgte ein Transfer in die politische Realität? Was bleibt: Wie überzeugend ist die 

vorliegende Politische Theorie heute noch? Welche Eigenschaften und Elemente sind von Bedeutung? Diese 

Kategorien sind auf verschiedene Theorien unterschiedlich gut anwendbar; sie finden daher in jeweils 

angepasster Form Berücksichtigung.“ 

 Zur leichteren Orientierung sind die Absätze mit hilfreichen Schlagworten versehen.  

 Aufgrund der stimmigen sachlogischen Argumentation, seines didaktischen Aufbaus 

sowie der integrierten Grafiken und Tabellen kann der Band zum Selbststudium aller 

Politikinteressierten ausdrücklich empfohlen werden. 

 

 


