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2 Vgl. Stef fen Kai litz,  Der  Streit  um  den Tota li ta ris mus be griff.  In : Eck hard Jes se  /   ders.
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4 Zitate : Linz  /  Stepan, Problems, S. 41 f.

Ein füh rung

Seit Jahr zehn ten  führt  der Tota li ta ris mus be griff  immer wie der  zu hef ti gen Kon -
flik ten.  Dem auf merk sa men  Leser  ist viel leicht  nicht ent gan gen,  dass  im  Titel
die ses  Hefts  nicht  von tota li tä ren Regi men, son dern  von Ideo kra ti en  die  Rede
ist.1 Aus fol gen den Grün den wur de  statt  des  Begriffs  der „tota li tä ren  Regime“
der Leit be griff „Ideo kra tie“  gewählt,  um  die Grup pe  der kom mu nis ti schen
Regime einer seits,  der natio nal so zia lis ti schen Dik ta tur  und sons ti ger faschis ti -
schen Auto kra ti en ande rer seits  zu benen nen.  Die  Schlacht  um  den Tota li ta ris -
mus begriff  hat  die For schung  wenig befruch tet.2 Wich ti ger  ist  aber,  dass  eine
unzu rei chen de Prä zi si on vie ler Tota li ta ris mus kon zep te,  die  nicht  zuletzt  in  der
ver wa sche nen Abgren zung  von tota li tä ren  und post to ta li tä ren Regi men deut -
lich  wird,  mit  dem Ideo kra tie kon zept  einen neu en  Anlauf sinn voll erschei nen
lässt.  Ein Grund prob lem  der vor herr schen den Vari an te  des Tota li ta ri mus kon -
zepts wur zelt  in  einer Ver men gung  der Repres si ons per spek ti ve (  durch  eine
Beschrän kung  der Frei hei ten  der Bür ger )  und  einer spe zi fisch ideo lo gisch   -  uto -
pi schen Legi ti ma ti ons per spek ti ve.  Mit  dem Legi ti ma ti ons as pekt las sen  sich
streng ideo lo gie ge lei te te Auto kra ti en abgren zen,  mit  dem Repres si ons as pekt
die –  salopp gespro chen – „auto kra tischs ten“ Auto kra ti en.

Die  aus bei den Per spek ti ven erfass ten  Regime  sind  aber  nicht deckungs -
gleich.3 Ein Grund prob lem  des Tota li ta ris mus be griffs  in  der kon zep tio nell  am
bes ten aus ge ar bei te ten Vari an te  von  Juan  Linz  zeigt  sich  bei des sen unbe frie di -
gen dem Ver such, tota li tä re  von post to ta li tä ren Regi men abzu gren zen.  An  die
Stel le  von „kei nem bedeu ten den wirt schaft li chen, sozia len  oder poli ti schen Plu -
ra lis mus“  im Tota li ta ris mus tre te –  so  Linz zusam men  mit  Alfred Ste pan – „ fast
kein Plu ra lis mus“  im Post to ta li ta ris mus. Hin sicht lich  der Begren zung  der Herr -
schaft  gebe  es  eine  Abkehr  von  der Will kür,  und  eine „Kon trol le  der Füh rungs -
spit ze“ erfol ge „ über Par tei struk tu ren  und Par tei ver fah ren  und ‚inne re Demo -
kra tie‘  der Herr schafts par tei“.4 Damit beschrei ben  die Auto ren  aber ledig lich
die  Abkehr  von  den Merk ma len  einer per so na lis tisch gepräg ten ideo kra ti schen
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Herr schaft  unter Sta lin  hin  zu  einer stär ker regel ba sier ten, ideo kra ti schen Herr -
schaft  in  der post sta li nis ti schen Sow jet uni on.  Eine Beto nung  der Repres si ons -
per spek ti ve  führt  also  dazu,  dass post to ta li tä re  Regime  als grund le gend verschie -
den  von tota li tä ren Regi men ein ge stuft wer den,  obgleich  sich  an  der offi zi el len
ideo lo gi schen Herr schafts le gi ti ma ti on  nichts Grund le gen des  ändert.

Der  hier genutz te Ideo kra tie be griff  nimmt  nun kon se quent  die Repres si ons -
kom po nen te  aus  der Defi ni ti on  der Regi me grup pe  heraus  und kon zent riert  sich
unter  dem Eti kett „Ideo kra ti en“  auf  die ideo lo gi sche Legi ti ma ti ons per spek ti ve.
In Ideo kra ti en recht fer ti gen  die Herr schen den  ihre Herr schaft mit tels  den
„Geset zen  der Geschich te“  oder  dem „ Recht  der  Natur“  im Rah men  einer uto pi -
schen Ideo lo gie,  die  auf  eine Umge stal tung  der gesam ten beste hen den Gesell -
schaft  zielt,  und  die  als gemein sa mes Inte res se  von Regie ren den  und Regier ten
defi niert  wird.5 Ideo kra ti en unter schei den  sich  dabei grund le gend  dadurch  von
allen ande ren poli ti schen Regi me ty pen,  dass  die Herr schen den  eben  nicht  nur
bean spru chen,  das  Recht  zur Herr schaft  zu besit zen, son dern  weit darü ber
hinaus  auf  der Grund la ge  der Herr schafts ideo lo gie  alle Aspek te  der Gesell schaft
zu kon trol lie ren  und ( radi kal ) umfor men  zu dür fen.6 Ob die ses bean spruch te
Recht  genutzt  wird  oder  nicht,  ist  dabei  zunächst zweit ran gig.  Bei  einem Errei -
chen  der ideo lo gi schen Ver hei ßung  wäre  im  Kern  auf  der Grund la ge  einer
Gesell schaft,  die voll stän dig  aus Gläu bi gen  besteht,  auch  gar kei ne Kon trol le
oder Umge stal tung  mehr  nötig.7 Ideo kra tisch  wäre  die Gesell schaft  aber wei ter -
hin.  Die ideo lo gisch  - uto pi sche Herr schafts le gi ti ma ti on  macht  den  Kern  des
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7 Ana log  auch  Roger Grif fin  in die sem  Heft. Han nah  Arendt stell te bekannt lich dage gen
die The se  auf,  dass  das „ Wesen tota li tä rer Herr schaft“ (  Arendt, Ele men te,  S. 711)  der
Ter ror  sei  und tota li tä re  Regime  vom Ter ror  als Mit tel  zur „Exe ku ti on natür li cher  oder
gesetz li cher Pro zes se“ (  ebd., S. 712)  gar  nicht  Abstand neh men kön nen.  Für  den  Kreis



Beson de ren  der kom mu nis ti schen  Regime einer seits,  des natio nal so zia lis ti schen
und faschis ti schen  Regimes ande rer seits  aus.  Die uto pi sche Ideo lo gie  ist mit hin
das cha rak te ris ti sche Pri mär merk mal die ser Auto kra tie form.8 Ein abneh men der
Legi ti mi täts glau be  unter  den Herr schen den  und Beherrsch ten  ist  dabei  aber kei -
ne plau sib le Begrün dung,  ein  Regime  nicht (  mehr )  als Ideo kra tie ein zu stu fen.
So  käme nie mand  auf  die  Idee,  eine Monar chie  wie  z. B. Mona co  nicht  mehr
Monar chie  zu nen nen,  nur  weil  die meis ten Unter ta nen  und  auch vie le  im  Kreis
um  den Herr scher auf ge hört  haben  zu glau ben,  dass  der  Monarch tat säch lich
von  der  Natur  oder  Gott  als ein zig mög li cher Regie ren der beru fen  sei.9 Als Sub -
ty pen  der Ideo kra tie emp fiehlt  es  sich,  klar zwi schen  stark regel ba sier ten Ideo -
kra ti en  wie  etwa  der  DDR  und per so na lis ti schen Ideo kra ti en  wie  der natio nal -
sozia lis ti schen Dik ta tur  und faschis ti schen Regi men  zu unter schei den.10

Mit tels  der Kon fe renz „Ideo kra ti en  im Ver gleich. Wech sel be zie hun gen zwi -
schen Legi ti ma ti on, Koop ta ti on  und Repres si on“  im Sep tem ber 2011, die ser
Aus ga be  der Zeit schrift „Tota li ta ris mus  und Demo kra tie“  und  eines dem nächst
aus  der  Tagung her vor ge hen den Sam mel ban des  will  das Han nah  -  Arendt  - Insti tut
für Tota li ta ris mus for schung  das spe zi fi sche Wech sel ver hält nis  von Legi ti ma ti on,
Koop ta ti on  und Repres si on  in Ideo kra ti en beleuch ten.  Die Inspi ra ti on  zur
Behand lung  der The ma tik wur zelt  in  der Ent wick lung  der jün ge ren poli tik wis -
sen schaft li chen Dis kus si on  um Auto kra ti en.  Es zeich ne te  sich ins be son de re  ab,
dass  neben  den Fak to ren  der Recht fer ti gung  von Herr schaft  und  der Unter drü -
ckung  von Oppo si ti on hin sicht lich  der Funk ti ons wei se  und Dau er haf tig keit poli -
ti scher  Regime  ein drit ter Fak tor  zu berück sich ti gen  ist, näm lich  die Koop ta ti on,
also  die Ein bin dung  der Eli ten  und  der Bevöl ke rung  in  das  Regime.11 Alle poli ti -
schen Regi me ty pen zeich nen  sich dem nach  durch  ein spe zi fi sches Ver hält nis

Einführung 7

der Ideo kra ti en,  der deut lich wei ter  ist  als  der ( staats ter ro ris ti sche )  Kreis  der tota li tä -
ren  Regime  nach  Arendt,  erscheint die se Hypo the se unzu tref fend. 

8 Vgl.  u. a. Mar tin  Drath, Tota li ta ris mus  in  der Volks de mo kra tie.  In :  Ernst  Richert
(Hg.),  Macht  ohne Man dat,  Köln 1958,  S.  IV–XXXIV; Wer ner Pat zelt, Wirk lich keits -
kon struk ti on  im Tota li ta ris mus.  Eine eth no me tho do lo gi sche Wei ter füh rung  der Tota li -
ta ris mus kon zep ti on  von Mar tin  Drath.  In :  Achim Sie gel (  Hg.), Tota li ta ris mus theo ri en
nach  dem  Ende  des Kom mu nis mus,  Köln 1998,  S. 235–271.  Dies bedeu tet  zugleich,
dass auf grund  der grund le gen den Unter schie de  der Herr schafts ideo lo gi en sys te ma -
tisch zwi schen  den natio nal so zia lis ti schen  und faschis ti schen Regi men einer seits,  den
kom mu nis ti schen Regi men ande rer seits unter schie den wer den  muss.

9 Fak tisch  sinkt  der Glau be  an  die Herr schafts le gi ti ma ti on  in  allen Regime for men  unter
den Beherrsch ten gewöhn lich  im Zeit ver lauf –  wenn  auch kei nes wegs line ar.  So etwa
auch Samuel P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth
Century, London 1991, S. 48. Obgleich  eine gro ße  Zahl  von  Büchern  über  die Legi ti -
ma ti ons kri se libe ra ler Demo kra ti en geschrie ben wur de,  ist  der Pro zess  in die ser
Regime form  wohl  am schwächs ten aus ge prägt.

10 Vgl. Kai litz, Vari an ten.
11 Vgl.  u. a. And ré  Bank,  Rents, Coop ta ti on,  and Eco no mi zed Dis cour se :  Three Dimen si -

ons  of Poli ti cal  Rule  in Jor dan, Moroc co  and  Syria.  In : Jour nal  of Medi ter ra ne an Stu -
dies, 14 (2004) 1/2,  S. 155–180; Jen ni fer Gand hi  /   Adam Prze wor ski, Coo pe ra ti on,
Coop ta ti on,  and Rebel li on  under Dic ta tor ships.  In : Eco no mics  and Poli tics, 18 (2006),



von Repres si on, Koop ta ti on  und Legi ti ma ti on  aus.  Die The ma tik  der Kon fe renz
und die ses  Hefts inspi rier te  dabei  in  hohem  Maße  der Aus tausch  mit  den Ber li -
ner Kol le gen  vom Wis sen schafts zent rum Ber lin  um Wolf gang Mer kel.  Dort
arbei ten  die Ber li ner der zeit  an  einem gro ßen  und  sehr ertrag reich erschei nen -
den  DFG  - Pro jekt ( Cri ti cal Junc tu res  and  the Sur vi val  of Dic ta tor ships. Explai -
ning  the Sta bi li ty  of Auto cra tic  Regimes ),  in  dem  sie  dem Zusam men hang  des
Mus ters  von Legi ti ma ti on, Koop ta ti on  und Repres si on  und  der Dau er haf tig keit
von Auto kra ti en nach ge hen.12

Die fol gen de Über sicht kon zent riert  sich  auf  die Abgren zung  der Leit be grif fe
des Hef tes.  Die Ebe ne  der Legi ti ma ti on bein hal tet  all  jene Maß nah men  eines
ideo kra ti schen  Regimes,  die  darauf zie len, frei wil li ge Gefolg schaft  oder zumin -
dest Füg sam keit mit hil fe poli ti scher Ver hei ßun gen  und kon kre ter Poli tik er fol ge
zu erzeu gen. Unge klärt  ist  nach Dis kus sio nen  unter  den Teil neh mern  der
Tagung „Ideo kra ti en  im Ver gleich“,  ob  die Pro duk ti on  von Poli tik pro duk ten  vor
allem  im  Zuge  der Wirt schafts  -  und Sozi al po li tik ( Per for manz )  als  eine eigen -
stän di ge Stra te gie  zur Siche rung  von Herr schaft auf zu fas sen  ist,  ob die ser  Punkt
unter Legi ti ma ti on (  im Sin ne  der Gene rie rung  von Out put  - Legi ti mi tät )  gefasst
wer den  kann  oder  ob  er bes ser  unter  den fol gen den  Begriff  der Koop ta ti on sub -
su miert wer den soll te.

Die Ebe ne  der Koop ta ti on  erfasst näm lich  jene Bemü hun gen  eines poli ti -
schen  Regimes,  mit  denen Gefolg schaft  und Füg sam keit „ erkauft“ wer den sol -
len.  Dazu  zählt  das Eröff nen  von Kar ri e re chan cen eben so  wie  die Gewäh rung
sons ti ger mate ri el ler  und imma te ri el ler Vor tei le.  In die sem Zusam men hang
spielt  auch  das Ein bin den bestimm ter Bevöl ke rungs grup pen  und Eli ten seg men -
te  eine wich ti ge Rol le.  Salopp gespro chen han delt  es  sich  bei  der Ebe ne  der Ein -
bin dung  von Bevöl ke rung  und Eli ten ( Koop ta ti on )  um  das sprich wört li che
„Zucker brot“,  das  all  jenen  gereicht  wird,  die  dem offi zi el len  Weg fol gen  oder
ihn zumin dest  nicht  zu blo ckie ren  suchen. 

Die  dazu gehö ri ge „Peit sche“  betrifft  das Instru men ta ri um poli ti scher
Repres si on,  also  all  jene Maß nah men,  die  der Erzwin gung  von Gefolg schaft  und
Füg sam keit die nen.  Die Ska la  reicht  von Mas sen ter ror  und har ten Ein grif fen
wie Lager haft  und Fol ter  bis  zu  den wei chen Mit teln sozia ler Kon trol le  und Dis -
zip li nie rung  wie  dem Ver schlie ßen  von Berufs we gen  und  der prä ven ti ven Über -
wa chung.
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Im Unter schied  zum theo re ti schen  Modell  der Ber li ner Kol le gen  wird  nicht
von  drei gleich ge wich ti gen Herr schafts säu len aus ge gan gen, son dern  von  einem
kla ren hie rar chi schen Ver hält nis  von nor ma ti ver Legi ti ma ti on  über Koop ta ti on
mit tels  Tausch  gegen Loya li tät  hin  zu Repres si on  von Oppo si ti on.  Jedes  Regime
möch te dem nach  am liebs ten,  dass  alle Bür ger  durch  jede wirt schaft li che Schwä -
che pe ri o de hin durch  an  die nor ma ti ve Über le gen heit  des poli ti schen  Regimes
gegen über  allen denk ba ren Alter na ti ven glau ben. Koop ta ti on  und  auch Per for -
manz  sind  das Mit tel zwei ter  Wahl,  um  sich  von  jenen  die Unter stüt zung  zu
sichern,  die  nicht  durch  jeden  Sturm hin durch  bereit  sind,  das poli ti sche  Regime
zu stüt zen. Repres si on  ist  das letz te Mit tel,  wenn  der Bür ger  sich  auf  den  Tausch
mate ri el ler  und imma te ri el ler Res sour cen ver sor gung  nicht  oder unzu rei chend
ein lässt.  Die ange droh te Repres si on  im Fal le  des Aus sche rens  ist  dabei  aber  in
der  Regel  weit  über  den  Kreis  der tat säch lich Oppo si tio nel len  hinaus  von Bedeu -
tung.13

Beson ders  der Fak tor  der Ein bin dung  der poli tisch Indif fe ren ten  und Ambi va -
len ten  in Ideo kra ti en wur de lan ge  Zeit ver nach läs sigt.  Mit  guten Grün den  lässt
sich  dabei argu men tie ren,  dass  im Deut schen  der  Begriff „Koop ta ti on“  nicht
beson ders  gut  für  das Gemein te geeig net  ist.  Im enge ren  Sinn bedeu tet Koop ta -
ti on  im Deut schen näm lich  nur  die  Zuwahl  in  eine Orga ni sa ti on  durch  die bis he -
ri gen Mit glie der  der Orga ni sa ti on.14 Im  Anschluss  an  die eng lisch spra chi ge
inter na tio na le For schung gebrau chen deut sche Sozi al wis sen schaft ler  aber  in
aller jüngs ter  Zeit zuneh mend  einen Koop ta ti ons be griff  mit  sehr  viel brei te rem
Begriffs in halt.15 Dabei über tru gen  die Auto ren  schlicht  den Begriffs in halt  des
eng li schen „coop ta ti on“, kon kret  die Teil be deu tung  der Ein bin dung  von Indi vi -
du en  oder Grup pen  in  eine beste hen de Orga ni sa ti on,  auf  das  aus  dem Latei ni -
schen stam men de deut sche Lehn wort „Koop ta ti on“. Letzt lich  ist  es  ein  Streit
um  des Kai sers  Bart,  ob  wir  das Gemein te  in Deutsch land künf tig  als Koop ta -
tion bezeich nen  oder  ob  wir bes ser  von Ein bin dung  oder Integ ra ti on spre chen
wol len.  Der  Begriff  ist  nur  die Hül le  für  das Gemein te; ent schei dend  bleibt,  ob
das Bezeich ne te  in Auto kra ti en  ein wich ti ges Phä no men  ist. Wäh rend  es  bei  der
Tagung  einen deut li chen Dis sens  über  die Benen nungs fra ge  gab, gin gen  die Mei -
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13 Bei  der Dar le gung die ses Hie rar chie ver hält nis ses  wird  die ideo lo gisch begrün de te
Repres si on  gegen „objek ti ve Fein de“  als „Aus schei dung  des Schäd li chen“ (  Arendt,
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14 In die sem Sin ne nutz te  etwa  Karl Loe wen stein  den Koop ta ti ons be griff  als Ana ly se rah -
men.  Vgl.  Karl Loe wen stein, Koop ta ti on  und  Zuwahl :  Über  die auto no me Bil dung pri -
vi le gier ter Grup pen, Frank furt  a. M. 1973.

15 Vgl.  statt vie ler And ré  Bank,  Die Renais sance  des Auto ri ta ris mus. Erkennt nis se  und
Gren zen neu e rer Bei trä ge  der Com pa ra ti ve Poli tics  und Nah ost for schung.  In : Ham -
burg  Review  of Soci al Sci ences, 4 (2009),  S. 10–41,  hier 14; Mar tin Bru sis,  Staat  und
Wirt schafts ak teu re  in post sow je ti schen elek to ra len Auto kra ti en.  In : Kai litz  /  Köll ner,
Auto kra ti en; Chris toph  H. Ste fes, Auto ri tä re Par tei en  und Koop ta ti on  im Kau ka sus
und  auf  dem Bal kan.  In : Ber li ner Debat te Ini ti al, 21 (2010) 3,  S. 100–112; Mer kel
u. a., Legi ti ma ti on.



nun gen  bei  der Fra ge  der Bedeu tung  des Bezeich ne ten  weit weni ger aus ei nan -
der.

Im  Zuge  der Vor be rei tung  der  Tagung  haben  Uwe  Backes  und Stef fen Kai litz
dem Teil neh mer kreis fol gen de Hypo the sen  über mög li che Zusam men hän ge  von
Legi ti ma ti on, Koop ta ti on  und Repres si on zukom men las sen :

(1) So lan ge Bür ger  und Eli ten  in Ideo kra ti en  an  die ideo lo gi schen Ver hei ßun -
gen glau ben,  sind  sie  bereit, Ent beh run gen hin zu neh men.  Die Erzeu gung
von ideo lo gie ba sier ter nor ma ti ver Legi ti mi tät ver hin dert  oder ver zö gert
zumin dest „Per for manz di lem ma ta“ ( Samu el  P. Hun ting ton ).16

(2) Eine Nicht er fül lung gro ßer ideo lo gi scher Ver hei ßun gen ( Paru sie ver zö ge -
rung)  und  ein  daraus resul tie ren des Sin ken  des Glau bens  an  die ideo kra ti -
schen Ver hei ßun gen  in Bevöl ke rung  und Eli te erfor dern ver stärk te Koop ta -
ti ons  -  und Per for manz be mü hun gen,  um  die Ideo kra tie  zu sta bi li sie ren.

(3) Wenn  die Ideo kra tie Schwie rig kei ten  hat,  in aus rei chen dem  Maße  über
ideo lo gie ba sier te Legi ti ma ti on Legi ti mi täts glau ben  zu schaf fen  und  es  ihr
nicht  gelingt,  über Koop ta ti on zumin dest Loya li tät  zu erzeu gen,  dann  kann
sie  nur  noch  zur har ten Repres si on grei fen,  um  die Ideo kra tie  zu sta bi li sie -
ren.  So lan ge  eine Ideo kra tie kon se quent Oppo si ti on unter drückt,  kann sie
aber  selbst  ohne Legi ti mi tät  und ver brei te te Loya li tät über le ben.17

(4) Der Rück gang har ter, offe ner Repres si on  muss umge kehrt  mit ver stärk ten
Bemü hun gen  zur Koop ta ti on  von stra te gisch wich ti gen, ambi va len ten  oder
(poten ti ell ) oppo si tio nel len Akteu ren ein her ge hen,  um  die Ideo kra tie  zu sta -
bi li sie ren.

(5) Schwin den der Glau be  an  die Ideo lo gie  lässt  sich ( weit ge hend )  durch Loya li -
tät  auf  der  Basis  von Koop ta ti on  und Out put  - Legi ti mi tät aus glei chen. 

Die Lis te  der  in  den Bei trä gen tat säch lich behan del ten Fra gen  und Hypo the sen
geht  weit  über die se Punk te  hinaus.  Zugleich  war  bereits  bei  deren For mu lie -
rung  klar,  dass  im  Zuge  der  Tagung  und  der  daraus resul tie ren den Bei trä ge  zwar
Indi zi en  für  oder  gegen  die Hypo the sen gesam melt wer den könn ten, die se  aber
letzt lich (  noch )  nicht sys te ma tisch  zu bestä ti gen  oder  zu ver wer fen sei en. Man -
che Hypo the se  hat  sich  dabei –  so  der Zwi schen stand –  als  nicht  so trag fä hig
erwie sen,  wie erwar tet wur de.  So zeig te  sich  bei  der fünf ten Hypo the se,  dass  die
empi ri schen Ergeb nis se  von Manfred G. Schmidt in die sem  Heft  in  einem Span -
nungs ver hält nis  zu  der theo re ti schen Erwar tung ste hen.18

Die Bei trä ge die ses  Hefts ver ei nen his to ri sche, phi lo so phi sche  und poli tik wis -
sen schaft li che Per spek ti ven,  um  die Wech sel be zie hun gen  von Legi ti ma ti on,
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Urteil  über  den deut lich unter schied li chen  Grad  der Trag fä hig keit  der Hypo the sen  bei
der Betrach tung  der Ent wick lung  der Volks re pub lik Chi na.  Er  benennt  auch vor han de -
ne Schwä chen  des zugrun de geleg ten „ Modells“  für  die Unter su chung,  die  es  im  Zuge
einer Wei ter ent wick lung  zu mini mie ren  gilt.



Koop ta ti on  und Repres si on  in Ideo kra ti en aus zu lo ten.  Zum  einen han delt  es
sich  um theo re ti sche Grund satz ar ti kel,  zum zwei ten  um sys te ma ti sche Ver glei -
che  unter den spe zi fi schen Blick win keln ideo lo gi scher Legi ti ma ti on  und Koop ta -
ti on  und  zum drit ten  um Län der stu di en  zum Drit ten  Reich,  zur  DDR  und  zur
Volks re pub lik Chi na.

Her mann Lüb be betrachtet im Auftaktartikel dieses Hefts die Ideokratien in
einer moralphilosophischen Perspektive. Er legt dar, wie aus gutem Willen
Gewalt erwachsen kann. Das die Welt verbessernde Potential, das dem guten
Willen und – in abstrahierter Form – der Ideokratie zu eigen sei, könne durch
Aufklärung gesteigert werden. Dabei gelte es, die Wissensvoraussetzungen für
die Möglichkeiten der Weltverbesserung zu schaffen. Diesen Ansatz verfolgen
laut Lübbe technokratische Ideokratien. Totalitäre Ideokratien wähnten sich
zudem im Besitz eines „höheren Moralismus“. 

Roger Grif fin untersucht in vergleichender Perspektive, wie Ideokratien ihre
Herrschaft rechtfertigen. Er legt dabei ein Konzept zugrunde, das „Totalitaris-
mus“ als Experiment der Sozialkonstruktion versteht. Ideokratien zielen dem-
nach darauf, um jeden Preis eine neue Gesellschaft zu erschaffen und eine
anthropologische Revolution in Gang zu setzen. Angewandt auf die „Ideokratie“
führt dies zu der Annahme, dass einige totalitäre Regime – wie das NS - Regime
und die Sowjetunion – sich zeitweilig durch eine Welle populistischer Begeiste-
rung für die von den Machtträgern versprochene Aussicht auf eine neue Ära legi-
timiert haben. Die von Ideokratien in dieser Phase verübten Gewalttaten wür-
den dabei als Geburtswehen gerechtfertigt, um einer neuen Ordnung zum
Leben zu verhelfen.

Stef fen Kai litz zeigt in seinem Beitrag, dass es ein spezifisches Muster der Ein-
bindung von Eliten und Bürgern in ( vor allem kommunistischen ) Ideokratien
gibt, das sich deutlich von dem Einbindungsmuster anderer politischer Regime-
typen unterscheidet. Ideokratien „durchherrschen“19 demnach die Gesellschaft
mit einem dichten Netz von materiellen Abhängigkeiten des Einzelnen vom
Staat, aus dem sich dieser kaum vollständig befreien kann. Die starke Neigung
von Ideokratien, die Güter - und Positionsverteilung zu kontrollieren oder sogar
gänzlich beim Staat zu monopolisieren, gehe Hand in Hand mit einer sehr star-
ken Repressionsfähigkeit gegenüber allen Nichteingebundenen. Die Konsequen-
zen des Einbindungsmusters von Eliten und Bürgern in Ideokratien schätzt der
Beitrag als ambivalent ein. So vereinnahmen und gängeln Ideokratien den Ein-
zelne sehr stark. Dies könne auch bei ansonsten politisch indifferenten Personen
Widerwillen erzeugen. Dennoch könne die charakteristische, sehr starke Einbin-
dung von Eliten und Bürgern mit erklären, warum kommunistische Ideokratien
im Vergleich mit anderen politischen Regimetypen eine recht hohe Dauerhaftig-
keit aufwiesen.
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Man fred  G.  Schmidt untersucht die Bedeutung des politischen Leistungspro-
fils von Autokratien, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Nach seinen empiri-
schen Ergebnissen, die auf einem globalen Makrovergleich der wirtschaftlichen
Entwicklung von Demokratien und Autokratien wie einer Fallstudie zur DDR
basieren, wird das „Dilemma des Diktators“20 nur scheinbar dadurch überwun-
den, dass Autokraten neben Repression auch Loyalität stiftenden politischen
Tausch einsetzen. Die Herrschaftssicherung von Autokratien und damit auch
Ideokratien stütze sich – abgesehen von einzelnen Erfolgsfällen wie der Volks-
republik China – typischerweise nicht oder nur in geringerem Umfang auf innen-
politisch erzeugte Output - Legitimität, die meist nicht oder nur in instabiler
Weise erreicht werde. In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse der Unter-
suchung der legitimierenden und delegitimierenden Wirkungen der Sozialpoli-
tik der DDR. Dieser Fall ist laut Schmidt besonders aufschlussreich für das Stre-
ben nach Output - Legitimität in Autokratien, weil sich die Herrschenden an der
scheinbaren Lösung für das „Dilemma des Diktators“, Repression und politi-
scher Tausch ( in Form von Wohlfahrtspolitik ), orientierten, dies aber letztlich
nicht die gewünschte Legitimität erzeugt habe. Laut Schmidt gibt es also ganz
entgegen mancher alarmistischen Pressestimme einen strukturellen Autokratie -
nachteil im Vergleich mit Demokratien bei der politischen Leistungsfähigkeit
und keinen Autokratievorteil.

Wolf gang Bia las nimmt das Wechselspiel von Legitimation, Kooptation und
Repression im NS - Regime in den Blick. Er konzentriert sich dabei wesentlich
auf die zentrale Gruppe der politisch Indifferenten. Nachdem Bialas zunächst
wichtige Elemente der nationalsozialistischen Ideologie rekonstruiert hat, zeigt
er, wie das nationalsozialistische System in seiner Haltung zu politischer Indiffe-
renz auf effektive Weise Kooptation, Repression und Legitimation kombinierte.
Er erfasst dabei die Rechtfertigungen opportunistischen Verhaltens und freiwilli-
ger Gefolgschaft politisch indifferenter Deutscher ebenso wie die rassenideologi-
sche Vereinnahmung christlich - humanistischer Denkfiguren, mit denen das
Heilsversprechen eines „neuen Menschen“ entwickelt wurde. Anschaulich legt
er dar, wie bloßer Opportunismus und ideologischer Fanatismus im National-
sozialismus nebeneinander standen.

Udo Gra shoff widmet sich dem Wechselspiel von Legitimation, Kooptation
und Repression in der zweiten deutschen Diktatur, der DDR. Legitimation
wurde laut Grashoff von den Machthabern stets als antifaschistischer Staat auf
dem Weg zum Kommunismus beansprucht. Er zeigt weiterhin, dass darüber
hinaus der „Scheinparlamentarismus“, die Integration von Technokraten ( in
den 1960er Jahren ) und die Wohlfahrtspolitik ( in den 1970er und 1980er Jah-
ren ) Bedeutung hatten. Im Bereich der Repression ist nach den Ergebnissen der
Untersuchung die Entwicklung der DDR von einem – nicht gleichmäßig verlau-
fenden – Sinken der Bedeutung der Repression gekennzeichnet. Die Kooptation
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von Nicht - Kommunisten habe nur eine geringe Rolle in der Geschichte der DDR
gespielt und wurde nur in der Anfangsphase der DDR als Auslaufmodell prakti-
ziert.

Der Bei trag  von Christian Göbel unter sucht  das –  sich  im Zeit ver lauf ver än -
dern de – Ver hält nis  von Legi ti ma ti on, Koop ta ti on  und Repres si on  und Per for -
manz  in  der Volks re pub lik Chi na.  Zu sei nen Ergeb nis sen  zählt,  dass  das tota li tä -
re  Mao  -  Regime  durch  ein  äußerst  hohes  Maß  an Repres si on  und ideo lo gi scher
Indokt ri nie rung,  aber  zugleich  von  einem nied ri gen Koop ta ti ons  -  und Per for -
manz grad  geprägt  war.  Nach  dem  Tod  Maos  habe  der Repres si ons  -  wie  der
Indokt ri nie rungs grad abge nom men,  der Per for manz  -  und Koop ta ti ons grad  aber
nicht bedeu tend zuge nom men.  So  sei  ein Macht va ku um ent stan den,  in  dem  sich
gesell schaft li cher Wider stand  gegen  die zuneh men de Kor rup ti on, anwach sen de
Ungleich heit  und  hohe Infla ti on bil de te. Die ser Wider stand  habe sei nen Aus -
druck  in  den Demonst ra tio nen  von 1989 gefun den,  die  von Stu den ten ini ti iert
wur den,  sich  aber  schnell  auf ande re Bevöl ke rungs schich ten aus wei te ten.  Durch
geziel te Refor men sei en  in  den fol gen den Jah ren  die Per for manz  des  Regimes
ver bes sert, wich ti ge gesell schaft li che Grup pen koop tiert  und  der Ein satz  von
Repres si on  dem Not fall vor be hal ten wor den. Die se Maß nah men erhöh ten  nach
Goe bel  die Sta bi li tät  des  Regimes erheb lich.

Dank  gilt  allen Auto ren  sowie  allen Mit ar bei ter(  inne ) n  des  HAIT  und Prak ti -
kant(  inn ) en  am  HAIT, ins be son de re  Frau  Christin Diana Becker  und  Frau
Susanna Mocker,  die  an  der Ent ste hung die ses Hef tes mit ge wirkt  haben.

Stef fen Kai litz
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