
sichern. Deren Interessen führten je-
doch oft zu sehr harten Auseinander-
setzungen untereinander. Die Bedeu-
tung einer loyalen und zu respektieren-
den Opposition wurde erst allmählich
erkannt. Die zur Absicherung der Eliten
geschaffenen Institutionen führten
über ihre Ausweitung letztlich zur voll-
kommenen Zugangsfreiheit, welche
schließlich den Interessenausgleich
unter der gesamten Bevölkerung durch
den politischen Wettbewerb ermöglich-
ten.

Das Pendant zu diesem politischen
Prozess bildete im wirtschaftlichen Be-
reich das Schicksal der Aktiengesell-
schaften. Diese „societés anonymes“
bedeuteten grundsätzlich eine Auswei-
tung der wirtschaftlichen Möglichkei-
ten, doch wurden sie anfänglich nur
sehr restriktiv zugelassen, da man ei-
nerseits Spekulationen befürchtete,
andererseits der Staat oft durch Li-
zenzgebühren beträchtliche Einnah-
men lukrierte. Auch hier wurde im letz-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts der
freie Zugang eröffnet und damit der
Wettbewerb institutionalisiert. Am
Ende dieser Entwicklung stand eine
Gesellschaft mit vollständiger Zu-
gangsfreiheit im politischen wie im öko-
nomischen Bereich, faktisch also der
reife demokratische Industriestaat.

Eine neue Theorie staatlicher Ord-
nung

Die Arbeit der drei Autoren vermittelt
zweifellos einen neuen und originellen
Ansatz zur Analyse der Struktur und
der Entwicklung von Gesellschaftsord-
nungen. Ihr Ausgangspunkt, nämlich
die Regelung der Gewaltausübung,
beeindruckt, weil er plausible Kausali-
täten herausarbeitet, welche über rei-
nes „Machtstreben“ hinausgehen. Es

wird durch den neuen Ansatz nicht nur
die historische Entwicklung erklärt,
sondern ebenso die Unterschiedlich-
keit der heutigen Gesellschaftsordnun-
gen – und damit der Entwicklungspoli-
tik ein neues Instrumentarium zur Ver-
fügung gestellt. Ebenso gewinnt man
durch die Einschätzung der Organisa-
tionen ein neues Bild über deren Be-
deutung für den gesellschaftlichen
Wandel wie auch in diesem Zusam-
menhang durch Veränderung von ei-
ner auf persönlichen Beziehungen be-
ruhenden Sozialstruktur zu einer sol-
chen mit unpersönlichen – das Entste-
hen einer „unpersönlichen Identität“.
Von zentraler Bedeutung erweist sich
schließlich die Zusammenführung des
ökonomischen und des politischen
Sektors, also die Verflechtung von
Marktwirtschaft und Demokratie. Mit all
dem vermittelt die Studie eine unge-
wöhnlich große Fülle neuer Einsichten.

Natürlich ist es im Rahmen einer
Buchbesprechung nicht möglich, eine
umfassende Diskussion der Arbeit zu
bewerkstelligen. Es seien hier nur eini-
ge Fragen aufgeworfen, welche in der
Debatte über das Buch berücksichtigt
werden könnten.

Wenn die Autoren wiederholt darauf
hinweisen, dass natürliche Staaten vor
der Reifeperiode kaum unabhängigen
Organisationen duldeten, wäre die Po-
sition der Städte im Hochmittelalter,
insbesonders im Deutschen Reich, zu
problematisieren. Diese agierten doch
weitgehend unabhängig von der Zen-
tralgewalt, mit eigener Gesetzgebung,
eigenen Vertretungskörperschaften,
Regierungen und Gerichten. Erklärt
sich diese Position aus der losen Orga-
nisation des Reiches, oder waren sie
Teil der „dominierenden Koalition“?
Wenn Letzteres zutrifft, wie sind dann
die Körperschaften innerhalb der Städ-
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