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Politikwissenschaft im Westen – das OSI
Wer im Jahre 2018 am Otto-Suhr-Institut studiert, mag 
verwundert zur Kenntnis nehmen, dass das OSI einst 
als rote Kaderschmiede galt.
Doch wie kam es dazu?
Es wird sich zeigen, dass in den „wilden“ 60ern am 
OSI, die Studierenden zu Beginn ziemlich brav waren 
und die Assistenten die Diskussionen mit den Profes-
soren anzettelten: Diskussionen, die am OSI besonders 
waren, denn im Gegensatz zu anderen Universitäten, 
wo die Revolte tatsächlich den Muff von 1000 Jahren 
wegspülen musste – sprich: Die wieder in Amt und 
Würden gekommenen Nazi-Professoren bekämpfte – 
standen die Profs am OSI mehrheitlich der SPD nahe. 
Es waren also Diskussionen der theoretisch fundierten 
Außerparlamentarischen Opposition mit Vertretern 
der jüngst in die Regierung gespülten Nach-Godesber-
ger SPD. Diese Auseinandersetzungen fanden, das ist 
eine Besonderheit der Politikwissenschaft, durchaus 
auf dem Gebiet der politischen Theorie statt. Studire-
volte und Fachgeschichte fielen hier zusammen.

Aber von Anfang an.
Vom Ruf einer „roten Kaderschmiede“, den das Ot-
to-Suhr-Institut ab den späten 1960er Jahren haben 
sollte, war 1962 noch nicht viel zu hören. Das Institut 
war erst 1959 entstanden, im Verlauf der Integration 
der Deutschen Hochschule für Politik (DHfP) in die 
Freie Universität Berlin (FU).1 Die Voraussetzungen, 
sich zu einem Ort emanzipativer Theoriebildung zu 
entwickeln, waren hier vergleichsweise gut. Die DHfP 

war 1948 unter dem späteren SPD-Bürgermeister Otto 
Suhr wiedergegründet worden. Dort lehrten anfangs 
mehrheitlich Sozialdemokraten, aber auch andere 
Gegner des Nationalsozialismus, die während der NS-
Zeit Deutschland nicht verlassen hatten. Später kamen 
die jüdischen Remigranten Ernst Fraenkel und Ossip 
K. Flechtheim hinzu. Die FU war, als Gegengründung 
zur im sowjetischen Einflussbereich liegenden alten 
Berliner Universität (seit 1949 Humboldt-Universität), 
zwar von einem antikommunistischen Grundrauschen 
begleitet, besaß als Neugründung und Reformuni-
versität aber den Vorteil, sich nicht allzu viel mit al-
ten Nazi-Professoren herumschlagen zu müssen. Ihr 
Gründungspersonal konnte ihr zudem im Neuanfang 
demokratischere Strukturen mit mehr studentischer 
Mitbestimmung geben, als es an den ohne institutio-
nellen Bruch wieder eröffneten Ordinarienuniversitä-
ten in anderen westdeutschen Städten möglich war – 
eine Besonderheit, die als „Berliner Modell“ bekannt 
wurde. Eine antikapitalistische Suchbewegung, die 
nicht nur auf Reeducation setzte, sondern die für den 
Faschismus mitverantwortlich gemachte Wirtschafts-
struktur angreifen wollte, wie sie vom wichtigen Strip-
penzieher Franz L. Neumann2 sowohl von der Neu-
gründung der FU als auch des OSI akademisch und 
politisch erhofft wurde, fand jedoch nicht auf breiter 
Basis statt. Mario Kessler fasst die tatsächliche Ent-
wicklung zusammen: „Neumanns damals scharfer An-
tikapitalismus fand bei Kollegen wie Otto Suhr oder 
Ernst Fraenkel keinen ungeteilten Beifall, so sehr die 
Suche nach einer theoretischen Fundierung von Demo-
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1 Zum komplizierten 
Prozess des Zusam-
menwachsens, siehe 
Hubertus Buchstein/
Gerhard Göhler: Die 
ersten fünfzehn Jahre 
– Von der „Deutschen 
Hochschule für Politik“ 
zum „Otto-Suhr-Insti-
tut“, in: Leviathan, 1989, 
H. 1, S. 127–139.

2 Neumann war vor 
den Nazis in die USA 
geflohen, arbeitete 
dort zusammen mit 
Horkheimer und Adorno 
am ebenfalls emigrierten 
Institut für Sozialfor-
schung, landete dann 
aber beim amerikani-
schen Auslandsgeheim-
dienst OSS und kam so 
(und über seine guten 
Kontakte zu amerikani-
schen Stiftungen) in die 
Position, wirkmächtig 
bei der Organisation der 
neuen Bildungsarchi-
tektur in West-Berlin 
einzugreifen. Zu Neu-
manns Rolle vgl. David 
Bebnowski: Grundlagen 
der neuen Linken. Franz 
L. Neumann und ame-
rikanisch-deutsche Netz-
werke in West-Berlin, 
in Arbeit – Bewegung – 
Geschichte, Berlin 2018 
II, S. 23–38.
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kratie sie gemeinsam beschäftigte. Gerade Fraenkel 
stand der Suche seines Freundes Neumann nach einem 
Weg jenseits von Kapitalismus und Kommunismus zu-
nehmend skeptisch gegenüber. Er vertrat das Konzept 
einer Übernahme nicht nur der Institutionen, sondern 
auch der Werte der amerikanischen bürgerlichen De-
mokratie.“3 Der politikwissenschaftliche Neuanfang 
stand also bald im Zeichen der Reeducation, nicht des 
Marxismus. Ohne Umbau an der ökonomischen Basis 
sollte den Deutschen durch Bildungsarbeit der Faschis-
mus ausgetrieben werden und eine stabile Demokratie 
westlichen Typs installiert werden. Es ging dabei da-
rum, den in der großen Mehrheit traditionell antide-
mokratisch eingestellten Deutschen diese Demokratie 
anzupreisen und nicht auf ihre Defizite hinzuweisen.4 
Johannes Agnoli würdigte diese Form der Politikwis-
senschaft später verallgemeinernd als „affirmative 
Politologie“.5 Ernst Fraenkel entwickelte hier seine 
Pluralismus-Konzeption, die paradigmatisch für die 
frühe Politikwissenschaft in Berlin werden sollte.6 Er 
zeichnet das positive Bild eines Staates, in dem hetero-
gene Interessengruppen um Macht, aber auch um Aus-
gleich, ringen. Es gibt dabei keinen vorher feststehen-
den volonté générale – das Gemeinwohl bildet sich im 
demokratischen Prozess heraus.7 Fraenkel hält jedoch 
einen relativ stabilen, nicht-konfliktiven Konsens, vor 
allem über die Spielregeln des demokratischen Prozes-
ses, für notwendig. Eine besondere Aufmerksamkeit 
legt Fraenkel, als alter Arbeitsrechtsjurist, auf die Aus-
handlungsprozesse zwischen Kapital und Arbeit. Was 
für heutige Ohren sehr banal klingen mag, war damals 
eine heftige Auseinandersetzung: Der Hauptgegner, 
gegen den sich Fraenkels Pluralismuskonzeption rich-
tete, war das autoritäre deutsche Staatsrechtsdenken 
in der Tradition von Carl Schmitt.8 Dieser strebte eine 
Einheitlichkeit im Willen in Staat und Bevölkerung 
an.9 Dies setzte, vom Staat aus gedacht, eine homo-
gene, also gleiche Interessen verfolgende Bevölkerung 
voraus. Was Rousseau noch politisch in Kategorien 
von republikanischem Allgemeinwohl und Dissidenz 
dachte, spitzte der NS-Jurist völkisch zu – und was in 
einem solchen Staat mit Nicht-„Artgleichen“ geschah, 
wusste Ernst Fraenkel als Jude nur zu gut.
Personell war das OSI zwar von unterschiedlichen Cha-
rakteren geprägt, der Grundtenor in den 1960er Jahren 
war jedoch linksliberal.10 Viele Professoren, wie Ale-
xander Schwan, Gert von Eynern, Kurt Sontheimer, 
Richard Löwenthal, Otto Stammer und mit Abstrichen 
auch Ernst Fraenkel, standen, mit oder ohne Partei-
buch, der SPD nahe oder waren linksliberal eingestellt, 
wie etwa Gilbert Ziebura. Einige der CDU-nahen Pro-
fessoren des OSI waren eher dem linkskatholischen 
Flügel zuzuordnen, wie etwa Otto Heinrich von der 
Gablentz. Die vielen Lehrenden hier attestierte Nähe 
zur SPD bedeutete natürlich die Akzeptanz des Godes-
berger Programms von 1959. Inhaltlich bedeutete dies 
die Abkehr vom Marxismus als Theorietradition und 
ein Bekenntnis zur kapitalistischen Produktionsweise 
mit unterschiedlichen Vorstellungen staatlicher Steue-
rung. Andere Linksintellektuelle jener Zeit waren 
hingegen als Mitglieder der „Sozialistischen Förderer-
gesellschaft“ des Sozialistischen Deutschen Studen-
tenbundes (SDS) aus der SPD ausgeschlossen worden. 
Unter ihnen befanden sich zum Beispiel Wolfgang 

Abendroth in Marburg, am OSI Ossip K. Flechtheim 
und sein späterer Assistent Johannes Agnoli.
Sie waren jedoch eher Randfiguren – der linksliberale, 
über Godesberg nicht hinausreichende Konsens unter 
den Professoren bedeutete: Als es Mitte der 1960er 
Jahre, sowohl in Berlin allgemein als auch an der FU 
im Besonderen, zu rumoren begann, mussten die in-
haltlichen Erneuerungsimpulse emanzipatorischen 
Denkens von den Studierenden, aber auch von den As-
sistenten kommen.11 Zunächst jedoch entzündete sich 
der studentische Unmut an formalen Repressionen der 
FU Führung.
Als erstes erschütterte der Fall Kuby/Krippendorff die 
Universität.
Der linksliberale Journalist Erich Kuby hatte 1958 die 
Namenswahl der Freien Universität kritisiert12, wo-
raufhin er Hausverbot erhielt. Im Sommersemester 
1965 lud dann der AStA Kuby zu einer Diskussion 
zum 20. Jahrestag des Kriegsendes ein. Das Thema 
sollte sein: „Restauration oder Neubeginn, die Bun-
desrepublik 20 Jahre danach“. Der FU-Rektor Herbert 
Lüers erinnerte sich des Hausverbots und wollte den 
AStA zwingen, die Veranstaltung abzusagen. Der je-
doch protestierte und verlegte die Veranstaltung an 
die TU. Im Anschluss an diese Posse kritisierte Ek-
kehart Krippendorff, damals Assistent am OSI, Lüers 
im Spandauer Volksblatt und warf ihm vor, ebenso 
eine geplante Veranstaltung mit Karl Jaspers hinter-
trieben zu haben. Da er dies aber nicht beweisen konn-
te, reagierte Lüers wütend, verlängerte Krippendorffs 
Vertrag nicht und setzte ihn somit auf die Straße. Da-
raufhin gab es eine riesige Solidarisierungswelle mit 
Krippendorff, von Profs, Assistenten und Studis, auch 
aus anderen Städten. Letztlich blieb es beim Raus-
wurf, Krippendorff wurde jedoch ein Stipendium für 
seine Habilitation zugeschanzt.
Innerhalb der Politikwissenschaft nahm der Konflikt 
1967 Fahrt auf.
Die inhaltliche Kritik kam dabei von zwei Seiten:
Auf der einen Seite war die Kritik von Entwicklun-
gen in der US-amerikanischen Politikwissenschaft 
inspiriert und forderte eine Hinwendung zur Empirie. 
Exemplarisch vielleicht am besten, wenn auch nicht 
chronologisch zuerst, ausgedrückt vom Mitbegrün-
der der Wahl-Forschung Rudolf Wildenmann, der 
die normative Politologie kritisierte und ein Ende des 
„Philosophenkönigtums“ forderte.13 In eine ähnliche 
Richtung ging die Studentin Claudia Pinl in ihrer Fra-
enkel-Rezension, die aber schon die Brücke schlug zu 
einer Kritik des konservativen Charakters der Plura-
lismustheorie.14 Im Mai 1967 veröffentlichte die vom 
Allgemeinen Studierendenausschuss herausgegebene 
Zeitung „FU Spiegel“ eine studentische Rezension zu 
einem Seminar von Ernst Fraenkel, obwohl dieser mit 
allen Mitteln versucht hatte, das zu verhindern. Fraen-
kels Kollege Gilbert Ziebura fasst sie so zusammen: 
„Sie wiederholte im Grunde nur eine berechtigte, auch 
von mir geteilte Kritik, dass die Pluralismustheorie 
nicht zur Erklärung gesellschaftlicher Machtverhält-
nisse taugt, also „auf die Rechtfertigung des Bestehen-
den“ hinausläuft.“15

Ebenfalls im Sommer 1967 erschien dann Johannes 
Agnolis Schrift „Transformation der Demokratie“16 , 
die die Pluralismustheorie von links kritisierte.

3 Mario Kessler: Ossip 
K. Flechtheim, Politi-
scher Wissenschaftler 
und Zukunftsdenker 
(1909–1998), Köln/Wei-
mar/Wien 2007, S. 101f.

4 Kurt Sontheimer 
schrieb dazu: „Durch 
ihre mehr normativ und 
nicht empirisch orien-
tierte Lehre und durch 
die Interpretation ihrer 
Forschungsergebnisse 
von bestimmten Ideen 
her hat sie zweifellos 
einen nicht unwesentli-
chen Beitrag zur Veran-
kerung des bestehenden 
demokratischen Systems 
in der Bundesrepublik 
geleistet. [...] Die rebel-
lierenden Studenten, die 
glauben, sie müßten die 
deutsche Gesellschaft 
revolutionieren, um die 
wahre Demokratie und 
das Reich der Freiheit 
heraufzuführen, sind 
also gerade nicht das 
Produkt einer entspre-
chenden radikal-demo-
kratischen Indoktrina-
tion von Seiten ihrer 
akademischen Lehrer, 
sondern junge Intellek-
tuelle, die wider den 
Stachel der herrschenden 
Lehre locken, nicht 
zuletzt deshalb, weil 
sie erkannt haben, daß 
diese Lehre die Funktion 
hat, die bestehenden 
Machtverhältnisse zu 
legitimieren und damit 
zu stabilisieren.” Ders.: 
„Wozu studiert man 
eigentlich politische 
Wissenschaft“, in: Die 
Zeit, 27.02.1970, S. 13f.

5 Johannes Agnoli: Von 
der kritischen Politologie 
zur Kritik der Politik, in: 
Ders.: Die Transforma-
tion der Demokratie und 
verwandte Schriften, 
Hamburg 2012, S. 
193–202, hier S. 194f.

6 Hans Kremendahl 
würdigte Fraenkels 
Konzept: „Fraenkels 
bleibendes Verdienst ist 
es, unter Aufarbeitung 
der Erfahrungen des 
nationalsozialistischen 
Totalitarismus und 
der stalinistischen 
Gewaltherrschaft eine 
Demokratietheorie 
entwickelt zu haben, die 
ihre Ausgangsbasis in 
der Heterogenität der 
Gesellschaft sieht, eine 
künstliche Homogenisie-
rung des Volkswillens 
verwirft und den Staat 
als Ort der Austragung 
und Lösung realer und 
legitimer Interessenkon-
flikte begreift. Die plura-
listische Konzeption der 
Demokratie ist bestrebt, 
namentlich in Deutsch-
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Die Transformation der Demokratie17

Der Aufsatz „Transformation der Demokratie“ von 
Johannes Agnoli gilt als Kerntext der Außerparla-
mentarischen Opposition (APO) der 1960er Jahre. Er 
wurde gelegentlich gar als „APO-Bibel“ bezeichnet. 
Er verdient daher nicht nur nähere Betrachtung, son-
dern auch eine historische Re-Lektüre. Ausgehend von 
der Begründung der Politikwissenschaft in West-Ber-
lin und der Situation Mitte der 1960er Jahre am Ot-
to-Suhr-Institut (OSI) in Berlin sollen Entstehungsge-
schichte und Grundthesen des Textes erläutert werden.
Der ursprünglich vom heute weitgehend unterschätz-
ten Sozialpsychologen Peter Brückner angestoßene 
Band enthielt zwei Aufsätze – einerseits „Die Trans-
formation der Demokratie“ (TDD) von Agnoli und 
„Die Transformation des demokratischen Bewußt-
seins“ von Brückner, Agnolis Beitrag war titelgebend. 
Die Beiträge sind deutlich voneinander abgegrenzt, im 
Folgenden geht es also um Agnolis Aufsatz, nicht um 
den „Sammelband“.
In Köln hatte Professor Ferdinand Hermens Agnoli mit 
einem Veröffentlichungsverbot18 belegt, aber schon 
bald nach seiner Ankunft in Berlin begann Agnoli 
Arbeiten zu verfassen, zum Teil Vorträge, die als Vor-
arbeiten gelten können und schon einige der späteren 
Kernthesen vorwegnahmen.
 Dazu gehören: „Parlamentarismo e integrazione nella 
RFT [M. H.: BRD]“ von 1966, „Der Staat finanziert 
seine Parteienherrschaft“ von 1963 sowie „Demokra-
tie und neue Obrigkeit“ auch von 1963. Dazu kommen 
noch umfangreiche, unveröffentlichte, aber inzwi-
schen zugängliche Vorarbeiten zur TDD.19 Im Februar 
1965 reiste Agnoli zusammen mit Winfried Steffani 
nach Bonn zum Bundestag, um Material für seine Ha-
bilitation20 zu sammeln. Sie interviewten dabei zahl-
reiche Abgeordnete. Steffani, Assistent bei Fraenkel, 
wurde später Parteienforscher und Herausgeber der 
Zeitschrift für Parlamentsfragen. Bei Agnoli war die 
Sache komplizierter. Mit seinem Material war an eine 
Habilitation nicht zu denken, da sein Betreuer Flecht-
heim an der konservativen Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät angesiedelt war. Stattdes-
sen schrieb er die „Transformation“.
In diesem, für eine „Bibel“ mit 80 Seiten reichlich 
schmalen Aufsatz, entwickelte Agnoli Grundzüge ei-
ner politikwissenschaftlich geprägten21 Parlamentaris-
muskritik aus fundamentaldemokratischer Perspektive 
am Beispiel der Verfasstheit und der Entwicklung22 der 
BRD. Er umriss das Grundproblem bürgerlicher Herr-
schaft: Anders als beim alten Zensuswahlrecht, wo 
durch nach Steueraufkommen gestaffeltes Stimmrecht 
gesellschaftliche Macht (der Besitz an Produktions-
mitteln) und parlamentarische Mehrheit notwendig 
zusammenfallen, besteht beim allgemeinen Wahlrecht 
die theoretische Möglichkeit, dass die Besitzlosen, die 
natürlich die Mehrheit der Bevölkerung sind, so wäh-
len, dass sich tatsächlich gesellschaftliche Machtver-
hältnisse ändern könnten. Das war die alte sozialisti-
sche Hoffnung.
Deswegen muss die herrschende Klasse, die potentiell 
zur Demokratie führenden Institutionen (Wahlen und 
Parlamente) in einer Art und Weise transformieren, die 
den grundlegenden Klassenkonflikt einhegt, verdeckt 
oder ihm autoritär begegnet.23

Agnoli identifizierte als zentrale Sozialtechnik das 
„Programm des sozialen Friedens“. Letztlich geschah 
hier nichts anderes, als dass das auf Betriebsebene 
gerade in der BRD schon länger erfolgreiche Befrie-
dungskonzept des Korporatismus24 zum gesellschaft-
lichen und staatlichen Leitbild gemacht wurde: Wer 
den Frieden bricht – und das sind immer diejenigen, 
die Grundlegendes verändern wollen – ist dabei natür-
lich immer im Unrecht und wird sanktioniert.25 Agnoli 
greift den Pluralismus als Ideologie des sozialen Frie-
dens an – nicht indem er reale Gruppeninteressen leug-
net, sondern indem er hervorhebt, dass der Pluralismus 
der Distributionsebene den Klassenantagonismus an 
der Basis verdeckt.26

Institutionell stehen in Agnolis Analyse das Parlament 
und die Partei im Mittelpunkt. Er versucht ausführlich 
zu zeigen, dass das Parlament ein „Transmissionsrie-
men der Entscheidungen politischer Oligarchien“ ist, 
das „statt Tendenzen der Bevölkerung zu vermitteln, 
Richtlinien der Politik von oben nach unten trägt.“27 
Die Argumentation bei der Parteiform ist ähnlich: Wo 
Parteien nicht mehr spezifische Wähler_inneninteres-
sen von unten nach oben tragen, sondern sich – wie 
die SPD in Godesberg – als „Volksparteien“ aufstellen, 
die das Gemeinwohl für alle sichern wollen, werden sie 
zu staatspolitischen Vereinigungen, die das Austragen 
grundlegender Klassenkonflikte wirksam verhindern. 
Aus Herrschaftskonflikten werden dann Führungskon-
flikte.
Agnoli spricht von der „pluralen Fassung der Einheits-
partei“.28

„Die Transformation der Demokratie“ stellte also 
einen recht forschen Angriff auf die vermeintlich de-
mokratische Ordnung dar. Agnoli behauptet, die BRD 
sei ein System, das dazu diene, die Massen von der 
Macht fernzuhalten. Das Parlament hätte einen Funk-
tionswandel erfahren und die Parteien, allen voran die 
SPD seien auch Teil des Problems. Die Intention dieser 
Parlamentarismuskritik sei aber nicht, Demokratie als 
ohnehin fiktiven Unsinn zu entlarven und abschaffen 
zu wollen, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, sie 
gegen die Institutionen zu verwirklichen. Von der Po-
litikwissenschaft verlangt er einen anderen Blick auf 
den Staat.

In den Vorarbeiten zur „Transformation der Demokra-
tie“29 schreibt er: „Zur deutschen Politologie: Maka-
bre Reaktion, aus dem schlechten Gewissen, angeb-
lich einmal durch Kritik zur Verschlechterung eines 
Verfassungszustands30 beigetragen zu haben (eine 
deutsch-ideologische Überschätzung der Kritik) heute 
einen schlechten Verfassungszustand zu apologisie-
ren.“
Agnoli wirft seinen Kollegen Sontheimer, Hermens 
und Wildenmann vor, dass sie letztlich apologetisch 
dem aktuellen System der BRD gegenüberstehen, da 
sie Demokratie mit dem Vorhandensein und dem ord-
nungsgemäßen Funktionieren – d. h. Stabilität erzeu-
gen – der Verfassungsinstitute identifizieren. Agnoli 
sieht die Gefahr für die Demokratie in Wirklichkeit je-
doch erstens in einer Entpolitisierung der Massen und 
nicht in der Aufwiegelung und zweitens durch eine 
autoritäre Umgestaltung der Institutionen durch die 
herrschende Klasse im Staat. Sprich, diejenigen, die 
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land den vorherrschen-
den Einfluß der autori-
tären Staatslehre, wie sie 
vor allem Carl Schmitt 
entwickelt hat, zu durch-
brechen zugunsten einer 
positiven Bewertung 
von Interessenvielfalt 
und Parteienkonkurrenz 
im Bewußtsein der 
Bevölkerung.“ Hans 
Kremendahl: Von der 
dialektischen Demokra-
tie zum Pluralismus, in: 
Günther Doeker/Win-
fried Steffani (Hrsg.): 
Klassenjustiz und Plu-
ralismus. Festschrift für 
Ernst Fraenkel zum 75. 
Geburtstag, Hamburg 
1973, S. 381–394, hier 
S. 381.

7 Siehe Ernst Fraenkel: 
Deutschland und die 
westlichen Demokratien, 
Stuttgart 1964, S. 47.

8 Schmitt wurde wegen 
seiner Verstrickung in 
das NS-Regime nach 
1945 nicht erneut auf 
einen Lehrstuhl berufen, 
versuchte aber mit eini-
gem Erfolg, wieder in 
die öffentliche Debatte 
einzugreifen. Einige 
seiner ebenfalls massiv 
nationalsozialistisch 
belasteten Schüler, z. B. 
Ernst Rudolf Huber und 
Ernst Forsthoff, konnten 
schon bald auf ihre 
Lehrstühle zurückkeh-
ren und konterkarierten 
die Entnazifizierung an 
den west-deutschen Uni-
versitäten.

9 Sontheimer charakte-
risierte dies wie folgt: 
„In ihrer praktischen 
Anwendung läuft 
diese anti-pluralistische 
Staatslehre darauf hin-
aus, daß der einheitliche 
politische Wille des 
Staates sich nicht aus 
einem Prozeß mitein-
ander konkurrierender 
politischer und sozialer 
Gruppen ergeben darf, 
wenn der Staat als 
Souverän nicht Schaden 
nehmen soll, jedenfalls 
dann nicht, wenn diese 
Gruppen unterschied-
liche Zielvorstellungen 
über die staatlichen 
Aufgaben haben. Der für 
das Ganze verbindliche 
allgemeine Wille darf 
sich nur innerhalb des 
Staatsapparates bilden. 
Dieser entscheidet 
autoritativ über das Ge-
meinwohl.” Kurt Sont-
heimer: Der Pluralismus 
und seine Kritiker, in: 
Günther Doeker/Win-
fried Steffani (Hrsg.): 
Klassenjustiz und Plu-
ralismus. Festschrift für 
Ernst Fraenkel zum 75. 
Geburtstag, Hamburg 
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den Staat gegen Verfassungsfeinde verteidigen sollen, 
sind selbst antidemokratisch und höhlen den demokra-
tischen Charakter der Institutionen aus.31

Es wundert wenig, dass die Reaktionen auf das Buch 
gemischt waren.

Reaktionen auf „Die Transformation der 
Demokratie“
In der liberalen und konservativen Politikwissen-
schaft werden Agnolis Thesen zurückgewiesen, die 
in der Politikwissenschaft einflussreiche „Zeitschrift 
für Parlamentsfragen“ wurde als explizite Reaktion 
gegründet.32 Auf studentischer Seite zeigten sich die 
Konfliktlinien, an der Auseinandersetzung um den 
„Politologen“, die damalige Studizeitschrift am Ot-
to-Suhr-Institut. Die zunehmende Linkswende der 
Studierendenschaft zeigte sich am Übernahmeversuch 
der Zeitschrift, gegen den sich die konservativeren 
Altstudies zu wehren versuchten. Der Streit führte 
letztlich zur Gründung der Zeitschrift Sozialistische 
Politik (SoPo) aus der wiederum kurz später die auch 
heute noch existierende PROKLA hervorging.
Linkere Politikwissenschaftler stellten im Nachhinein 
fest, „dass „Die Transformation der Demokratie“ nicht 
nur für Parlamentarismuskritik steht, sondern ganz 
allgemein für einen politikwissenschaftlichen Ansatz, 
der theoretisch angeleitet sowohl den Staat als Macht-
einrichtung und Herrschaftsorganisation, wie auch 
alle Herrschaftsverhältnisse, -vorgänge und -gebilde 
untersucht, und zwar unter Maßgabe der kapitalisti-
schen Verfasstheit der Gesellschaft. Dabei handelt es 
sich gewiss nicht um den einzig möglichen, aber doch 
um einen nicht nur legitimen, sondern unverzichtbaren 
wissenschaftlichen Zugang zur Deutung der politi-
schen Wirklichkeit.“33

Vor allem aber gewann die „Transformation“ Populari-
tät34 innerhalb der aufkommenden außerparlamentari-
schen Bewegung. Sie gab der von vielen beklagten Ab-
wesenheit einer Repräsentation linker Politik in Zeiten 
der Großen Koalition aus CDU und SPD ab 1966 eine 
theoretische Begründung. Sie wurde ebenso zur 
Rechtfertigung für optimistischen außerparlamentari-
schen Aktivismus, auch wenn Agnoli selbst die Stu-
dierendenbewegung nie überschätzt hat. Für ihn blieb 
der Maßstab des politischen Kampfes das Proletariat. 
Auch gab die „Transformation“ ähnlich wie die in der 
Studierendenbewegung viel rezipierte Kritische Theo-
rie keinerlei positive Handlungsanleitung, auch wenn 
Agnoli sich durchaus für politische Organisierung aus-
sprach. Der „Zauber der Theorie“ war in diesem Fall 
Antimagie: Für einen kurzen Zeitraum „immunisier-
te“ die „Transformation der Demokratie“ in Agnolis 
Wirkungsbereich, vor allem in Berlin und dort vor al-
lem im Umkreis des Republikanischen Clubs, die Ak-
tivist_innen vor allzu vorschneller Kanalisierung des 
Aufbegehrens in eine Parteiform.35 Als es dann soweit 
war, bestätigte die hurtige Staatswerdung der Grünen 
Agnolis Theorie schneller, als es vielen lieb war.
Bezüglich der Pluralismuskritik hat Ernst Fraenkel 
1969 bemerkenswertes geschrieben, wenngleich nicht 
als direkte Antwort: „Der Pluralismus ist die Staats-
theorie des Reformismus. Er lehnt implicit die These 
ab, daß der Antagonismus zwischen Kapital und Ar-
beit, dessen Existenz er nicht in Zweifel zieht, mit ge-

schichtlicher Notwendigkeit dazu führen muß, daß er 
in der klassenlosen Gesellschaft »aufgehoben« wird. 
Der Pluralismus erblickt in diesem Antagonismus viel-
mehr eine besonders markante und politisch überra-
gend bedeutsame Erscheinungsform einer die gesamte 
industrielle Massengesellschaft durchziehenden Ket-
te von Interessengegensätzen, die nur dann nicht zur 
Desintegration von Staat und Gesellschaft zu führen 
geeignet sind, wenn den Verbänden nicht verwehrt ist, 
sie offen auszutragen, und dem Staat die Möglichkeit 
gewährt ist, bei ihrer – sei es kurzfristigen, sei es lang-
fristigen, sei es kontinuierlichen – Schlichtung mitzu-
wirken.“36

Wenn wir nun berücksichtigen, dass auch für Agno-
li die klassenlose Gesellschaft keine geschichtliche 
Notwendigkeit, allerdings aber ein erstrebenswerter 
Zustand war, wird deutlich, wie nahe sich die beiden 
Analysen doch sind. Nur dass Fraenkel die „Interes-
sengegensätze von Kapital und Arbeit“ explizit staat-
lich-korporatistisch einhegen will, um die Desintegra-
tion zu verhindern, während Agnoli die Desintegration 
herbeiführen will, um zu einer wahrhaft demokrati-
schen und klassenlosen Gesellschaft zu gelangen.
Hier kann gar nicht genug betont werden, dass dieser 
sich nach Stabilität sehnende Nachkriegsimpuls der 
remigrierten jüdischen Intellektuellen (auch bei Max 
Horkheimer in Frankfurt finden wir ähnliches) nicht 
moralisch zu verurteilen ist. Wer gerade den Faschis-
mus knapp überlebt hat, braucht sicherlich keine Mas-
sen in Bewegung und schon gar nicht die deutschen. 
Auch die Frage, wie man eine radikaldemokratische, 
das heißt kommunistische Gesellschaft aufbauen 
kann, stellt sich so nicht, wenn man hauptsächlich von 
Nazi-TäterInnen umgeben ist. Dass sie dabei von ih-
ren früheren Einsichten, nämlich dass der Faschismus 
durchaus etwas mit Kapitalismus zu tun hat37 nichts 
mehr wissen wollten, konnte eine jüngere Generation, 
die gerade eine autoritäre Wende, eine Restauration 
am Werk sah, aber nicht verstehen und musste aufbe-
gehren.
Auch heute ist dieser Konflikt für Linke hochaktuell. 
In einer Zeit, in der der bürgerliche Staat von neofa-
schistischen Kräften unter Druck gesetzt wird, gilt es 
wieder abzuwägen. Verfällt man erneut in die affirma-
tive Politologie, die sich darin erschöpft, zu wieder-
holen, dass Demokratie toll ist? Oder schafft man es, 
den Korporatismus der neoliberalen Einheitspartei von 
CSU bis zum regierungswilligen Flügel der Linkspar-
tei aufzubrechen, und die soziale Frage – und die ist 
immer international! – so zu stellen, dass die demo-
kratische Idee sich auch wieder mit Inhalt füllt?
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